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Vorbemerkungen. 

(Ge sch i ch t Ii ch es): Toyotomi Hideyoshi, der groBe Einiger Japans, ist tot 
(t1598). Aus niedersten Anfangen - er besaB zuerst nicht einmal einen F•amilienna
men - hatte er sich mit zaher K!ugheit und bei einem Japaner erstaunlicher Konsequenz 
zur hochsten Macht im Reiche emporgerungen. Nach Jahrhunderten unerhorter Feudal-
wirren hatte er die iiber 200 Staaten zu einem Reiche wied-er zusammengebracht. Das 
Erbe der Macht war zuerst dem Neffen Hidetsugu versprochen gewesen; da gebar 
die schone Yodogimi dem Herrscher einen Sohn, Hideyori; der Streit z,vischen Oheim 
und Neffen begann und endete mit der grausamen Ausrottung der Familie des Neffen 
durch den Oheim. Aber alle Versuche, Hideyori nach Hideyoshi's Tode zum Herrn 
der Ma,cht zu machen, konnten doch nicht verhindern, daB der schweigsame, an 
geheimen Listen reiche Tokugawa Ieyasu, der Begriinder des danach 250 Jahre・ Japan 
friedvo11 regierenden Tokugawa-Shogunats; immer machtiger hervorkam. Heldenhaft 
verteidigt Yodogimi ihres Kindes Erbe. Das Zentrum ihrer Macht ist die fur jene 
Zeiten ungeheure und fur unbezwinglich gehaltene ()3aka-Burg in der reichsten und 
gr狐tenStadt des Landes, in Osaka. Schon einmal hat Ieyasu von der Burg abziehen 
miissen. Doch der neue Kampf (1. Akt) scheint nicht so giinstig wie der erste. 

In dern Stucke -erscheint Ieya.su selbst nicht. Yodogimi gegeniiber tritt eine jener 
Frauengestalten der Geschichte, um die wie von selbst die Legende sich webt, die 
verschwiegene Mitwisserin der geheimsten Plane Ieyasu's, von ihm, wo Mannerkraft 
versagte, ausgesandt und rnit den schwierigsten diplomatischen Missionen betraut, die 
Lady A-cha, eine jedem Japaner aus der Geschichte wohlbekannte Gestalt. 

Hideyoshi erscheint historisch als der Wiederhersteller der Zentralmacht. Der 
Kaiser, der in mancher Hinsicht die Rolle des Papstes im Abendlande vertritt, 
iiberhaufte ihn mit Ehren und riihmte seine Loyalitat. Eine besondere Rolle spielte 
in diesen Kampfen das Geschlecht der Fiirsten von Satsuma im Westen Japans. Wie 
sie zu Hideyoshi hielten, so blieben sie durch die Jahrhunderte den Tokugawas feind, 
heimlich ihnen trotzend. Zurn Sturze der Tokugawa und zur Neuerrichtung der Kaiser-
macht 1868 trugen sie das allermeiste bei. Auch hat der Satsuma-Clan zusammen mit 
dem ihm nahe verbundenen Choshu-Clan hernach giorreiche 40 Jahre faktisch Japan 
gefiihrt. Diese jedem gebildeten J•apaner vertrauten Zusammenhange sind zum 
Verstandnis des Stiickes und seiner Aufnahme von seiten der Japaner wesentlich. 

(Die Form): Was vor.allem nicht iibersehen werden darf, von dem europai-
schen Leser aber zunachst meist kaum bemerkt werden wird, ist die auBere sinnliche 

*) Ubersetzung des Dramas,,Osaka-Jo"大阪城 vonOkamoto Kido岡本綺堂， vgl.:

Kido Gikyoku-Sh釘綺堂戯曲渫 Ed.V. (Tokyo, Verlag Shunyodo). 
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Formung: erst die japanische Darstellung gibt das volle Werk. Goethes,,Italienische 
Reise", seine Briefe aus Italien an Frau von Stein geben einen Fingerzeig, wie diese 
Darstellung zu erwarten und wie sie aufzunehmen ist; was Goethe mit solcher Freude 
in ltalien fand, das findet sich ostlich gewandt hier ebenso: starkes, sinnliches An-
schauen, rezeptiv wie aktiv lebendiger Tanzsinn, Rhythmus, Theaterlust. Jeder Moment 
wird geformt und.steht einen Augenblick in lebendiger Plastik da. Fast geziert, 
iibertrieben, zu deutlich gerundet und geformt erscheint sie uns, aber das ist gewollt 
die Formung des Stiickes. Darum glauben wir im Folgenden dem mit japanischem 
Theater nicht Vertrauten einen Dienst zu leisten, wenn wir hier - bemiihend und 
滋stiggenug, aber nutzvoll - auf die Einzeldarstellung eingehen. Zwar die Ritter 
in den Einzelheiten ihrer Bewaffnung und Riistung, welche der Japaner genau kennt, 
wohl genaue'I.・ als wir diejenigen eines Florian Geyer, oder Yodogimi in der Pracht 
ihrer Gewander und die Zofen im Hofzeremoniel! konnen wir hier nicht schildern. 
Holz・schnitte miissen hier der Anschauung aufhelfen. Aber: ausgesprochener, markiert 
sei jede Bewegung, deutlicher ihre Linie, ihr Einsetzen und ihr Enden ! W enn der 
Samurai zu Beginn des Stiickes ins W-etter,aufschaut, nachtig si,ch sorgend um das 
Geschick des Schlosses, so ist dies - ohne W orte —eine Scene, ein ostasiatisches 
'Bild・: es ist lebendige Plastik. Und so wird es aU'fgenommen. Ein weibliches Wesen 
・kommt herausgeschlichen, ein kleines Madchen hinter sich herfiihrend: was da auf 
der Biihne• vor uns lebendig wird', konnte ebenso -ein Gemald,3 Sesshu's oder Sesson's 
(oder sagen wir: Diirers oder Tizians) sein - so gemalt, so plastisch vor uns hingestellt 
wird es. Nicht zu red en von den kampfenden Rittern: nicht umsonst riet Goethe, 
der Theaterdirektor, den Schauspielern dringend, fechten zu iiben. Welch ein Konnen, 
・ das sich hier auf der japanis,chen Biihne zeigt ! und zugleich: wie tanzmassig geordnet, 
plastisch'gestaltet! Wie prachtvoll wird dieser,, Tanz" -Anblick erhoht, z.B. durch das 
Ruder, mit dem der eine kampft ! wie geschickt variiert dadurch, daB plotzlich ruckweise 
dem einen der Kampfenden der groBe, runde, flache Schilfhut vom Haupte fa.lit, 
schreckhaft das nahe Hinstiirzen und Unterliegen des Kampfers merken las.send! wie 
markant ist es, wenn nun de,rRitter Hambe-ei, der bisher dem Kampf abwartend 
zugeschaut; mit.ebenso ruckweiser Bew,egung den Mantel abwirft und vortritt - deut-
liches Zeichen, ・ daB ein ・.Neues, Unvorhergesehenes erfolgt; eine Begegnung; denn 
・japanische Ho,flichkeit erfordert, (Gott und Mens,chen) ohne Mantel zu begegnen. 
Dieser Ritterkampf ist eine immer weiter gesteigerte Komposition, hindrangend auf 
die Begegnung Hambe-ei's mit dem ihm befreundeten Fiirsten Kai. ・ 

Im zweiten Akte werden・ wir in die Gemacher der Fiirstin gefiihrt. Alles ist 
groBes Zeremoniell. Dem heutigen Abendlander ist Zerernoniell iiberhaupt unsinnig 
geworden. Nun ist der springende Punkt bei einer Dar.stellung nicht etwa, daB Zere-
moniel! iiberhaupt und womoglich langweilig-kurios, umstandlich-miihsam, auf die 
Biihne gebracht wird, sondern, daB aus diesem Zeremoniell, als ihrem gi.lnstigsten 
Material, die groBe lebendige Biihnenplastik gleichsam in hellen lebendigen Flammen 
herausschlagt. Im zweiten Akt wird mit Absicht -ein、eZeitlang die P!astik der groBen 
Linie verlassen; und ein rokokom謡 igesGeplauder und Getandel - A-cha, die von 
Ieyasu dem Feinde geschickte Botin im Gesprach mit den Dienerinnen - bildet das 
fast frohliche Al1egro zu den da.nach immer schwerer und diisterer folgenden groB-
linigen Satzen. Man beobachte die Scene, wie Yodogimi jetzt in groBen Staatsgewandern 
wieder hereinkommt und sich niederlaBt, einer unnahbaren Hauptstatue gleich, rechts 
und links flankiert von •eben solchen, Seitenstatuen-gleichen Bediensteten. Feierlich 
wird A-cha empfangen: Man schaue Yodogimi's steigende• Leidenschaft und die 
:mit _dieser Leidenschaft ringende Selbstbeherrschung - welche Kunst des Darstel!en-
den: unbewegt und doch bewegt zu s ein —bis dieser Kontrast ein erstes Mal ausbricht, 
als A-cha Abschied genommen hat, aber doch nicht das SchloB verlaBt, sondern Hide-
yori sprechen will, und Yodogimi n1ckweise, plotzlich sich gegen A-cha hinwendet! 
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Wenige Augenblicke und ein wahrhaftes Furioso der Bewegung entsteht: in wilder 
Erregung will Yodogimi die ihr heimtiickevol1 wie eine Gesandte der Unterwelt 
erscheinende A-cha,erstechen. Man denke an wilde spanische Tiinze, die bei aller 
Wildheit doch nicht den Rhythmus und die Schwere und Wucht der Bewegung weg-
geben. 

Auf dieses hollische Furioso fol炉， wievon selbst, und ebenso Tanz wie jenes, 
die Szene volligen Ermattet-und Erschopftseins, da die abgeschiedenen Geister Yodo-
gimi begegnen. Die echte Parallele hierzu ist der uralte und heute noch wie einst 
geiibte Kakura-Tempeltanz, wiihrend dessen der Gott oder auch ein Abgeschiedener 
von der T虹nzerin Besitz ergriffen hat. Aile Bewegungen sind jenseitig diktiert. 
Yodogimi erblickt zuerst Hidetsugu, dann ihren Gemahl Hideyoshi, dann - das ist 
der Gipfel und zugleich der Zusammenbruch dieser Szene - Hambe-ei. Schon lange 
Sp珀htHambe-ei aus dem Seitengemache her; immer machtiger werden seine Blicke; 
schon lange bemerkt ihn der Zuschauer und wartet, mit von Minute zu Minute 
wachsender Spannung, auf den Augenblick, da die Fiirstin Yodogimi diesen in die 
innersten Gemacher gedrungenen fremden Reisigen―einen Morder? - Blick in Blick 
sieht! Es folgt die, Auseinandersetzung mit Hambe-ei: Schrecken und uberraschung 
legen sich, der Fiirstin Herrscherzorn beschwichtigt sich; Rettung von seiten der 
Freunde zeigt sich. Aber der Freunde Herzlichkeit schafft in diesem Augenblick 
gr碑 erePein als die Gewalt und List der Feinde. Yodogimi durchliiuft alle nur denk-
baren Martern seelischen Kampf.es - Antlitz undl Bewegungen zeigen es - und dies 
in mehr typischen, sozusagen plastisch diktierten Formen, Zuletzt findet Hambe-ei kein 
叫紅； er wird, auch als Buhnenperson, Nebensache, gleichsam abwesend, Und in dieser 
seiner angenommenen Abwesenheit erfo]虹 diegroBe Monologszene,,Yodogimi mit dem 
Spiegel allein", eine Szene, die in tiefstes verharrendes Schweigen fiihrt und Yodo-
gimi mehr und mehr zum leibhaft abgeschiedenen D邸monwerden liiBt. Man beobachte 
die Zielpunkte der folgenden iiuBeren Darstellung: Hambe-ei tritt, noch immer 
Nebenperson, hinzu und blickt iiber Yodogimi und ihr T'un hin; zweite Stufe: Y odo-
gimi fiihrt ruckweise auf und heftet ihre Blicke auf Hambe-ei, der aber seinerseits 
sozusagen nicht erwidert, sondern ehrfiirchtig niederblickt; drittens: gefra酢， erhebt
er plotzlich, ohne es zu wollen, seinen Blick zu Yodogimis Antlitz bin; donnerschlag-
artig schr,eckt ihn dieser fliichtige Anblick riickwiirts. Doch dieses Erblicken ist er.st 
das Vorspiel zu der groBen Gruppenszene: Hambe-ei, 0-Kiku und Yodogimi. Erst bier 
sieht der Ritter vol! und ganz Y odogimi; die plastische Auswirkung a uf seine Person 
ist dementsprechend; 0-Kiku aber erstarrt bei diesem Anblick vor Schrecken, die 
kostbare Schale, die sie in H釦nden'h註lt,stiirzt und zerspringt am Boden mit lautem 
Klirren —sinnlich-vernehmlich der Gipfel der Scene. 

Das herannahende Ende wird jetzt, wie. so oft in japanischen Stiicken, dadurch 
gekennzeichnet, daB auch Frauen und Miidchen zu Schwert und Lanze greifen und 
in Panzer und Waffen erscheinen, aufstachelnd zu Kampf und Tod. Die Szene s,elbst 
sinkt ins immer Diistere, Wildere: die mit gierigen Bewegungen, hollendurstverzehrt, 
das ekle Wasser trinkende Yodogimi ist der Szene charakteristisches Bild. Mit dem 
Eintreten des Fiirsten Kai tritt die Wendung zum Letzten ein. Riesig, diimonisch, 
iiberweltlich ist die SchluBgruppe: Yodogimi, alle iiberragend hoch emporgestreckt, 
nach dem Driiben den Blick (und die ganze Gestalt) richtend; Hambe-ei, tiefer als 
sie, Yodogimi's Bewegung gleichsam noch aufzuhalten suchend; 0-Kiku, wie eine 
Blume zu FiiBen, tvauerbewegt, versteinernd in Furcht; Furst Kai, etwas seitab 
stehend; seine ganze Gestalt: Seufzen, wie ein Mann seufzt, schweigendes Senken des 
Blickes. Regen rauscht melancholisch. Schwerer, diisterer, weithinschiitternder gong-
artiger Klang von ein-oder zweimal angeschlagenen Glocken schwebt iiber die Gruppe 
bin. 
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(Die Magi e des St ii ck es). Es bedarf nach dem Gesagten kaum mehr 
eines Binweises, um bewuBt werden zu lassen, dal3 diesem AuBeren der Plastik und 
der Rhythmik uberall ein In,neres entspricht; das ist die Magie des Stucks. Oder, um 
mit diesem heute oft gebrauchten Worte nicht im Vagen zu bleiben: es tritt das 
zutag,e, was in aller japanischen Plastik, besonders aber in ihren fruheren Werken 
wirksam ist, die・ -es am reinsten, ungestortesten, sozusagen uaivsten zeigen, wahrend 
die spateren je nach der ritter-oder biirgerm謡 igenAbwandlung des Zeitalters es 
abge釦ndertzeigen. Es lohnt die Muhe einmal — so fernliegend dies auch zuerst erschei-
nen onag―a:uf die alten Statuen zu schauen und diese Dramatik daneben zu stellen. 
Als Beispiel sei die bekannte und dur,ch unzii.hlige Abbildung-en zuganglich gemachte 
Shaka-Trinitat der Kondo des Horyuji genommen. Wie ist sie ganz Kraft in sich, 
uberwelt fur sich ! Wie uberschreitet diese Kraft auch nirgends nur um ein Geringstes 
den auBeren Saum des Bildwerks.,,Nichts greift nach auBen und richtet sich direkt 
gegen den }3eschauer" (With), oder um -es mit Worten der Yodogimi im,, OiakaschloB" 
zu sagen:,,Das hohe Selbst, es hat sein Selbst in sich"; _es hat nicht not, von auBen 
her etwas zu empfang-en oder nach aul3en bin zu blicken. Wie distanziert, fern, fremd 

・ ist alles an dies,em Statuenwerk; ja selbst diese Worte, die ja ein Anderes schon 
voraussetzen, eignen sich hier nicht. Darum die blockhafte Verdichtung, die die 
Gestalten weniger modelliert als in Massen turmt, dabei durch Schichtung wieder auf 
flachige (sozusagen unwirkliche oder uberwirkliche) ¥Virkung reduziert, ins Geome-
trisch-Logische versetzt, das zentrale Dreieck der Gestalten zur Pyramide stuft und 
gipfelt; jeder Ubergang, jedes sozusagen Menschlich-Nahende wird gemieden; der 

rechte Winkel.scheint allein zu herrschen, jede Geste bleibt unraumlich-gebunden 
- "manifestation of that mind that are above man, that is the first requisite", sagt 
Takechi-das Ganze fern dem Zuschauer, etwas anderes als er, eben darum mit 
iiberlegener Macht ihn bann-end. Wie nahe dieses dramatische Wollen der in andrer 
Hinsicht so verschiedenen griechischen Tragodie mit ihrer Katharsis in Furcht und 
Hoffnung steht, braucht nicht erst gesagt zu werden. Diese Schauspielkunst ist am 
gr狐 ten:- im Schweigen. Durch das ganze Schauspiel sind solche Meistermomente 
des Schweigens verstreut; ・aber an -ein zwei Stellen wachst das Ganze zu jener Hohe 
auf, wo,es nichts mehr gibt als langes, unendlich langes Schweigen, ein V.erharren 
jenes Fremden, Ungeheuren in sich selbst - welches Konnen des Schauspielers ! welche 
Willigkeit und Fahigkeit des Schauenden ! Aus diesem Bann lost dann Donnerschlag 
oder plotzliches ein-, zweimaliges G!ockendrohnen, schreckhaft, wie in unserem Stucke; 
o・der zarte helle Flotenmusik geleitet lieblich wie auf Regenbogenbrucken den 
Verzauberten zuruck in diese Welt. 

Wie die Plastik, so Rhythmik und Tanz. Der japanische Tanz ist, wie schon oft 
ausgefuhrt worden und neuerdings von Takechi nochmals rundweg ausgesprochen 
worden ist, nicht der unsere oder uns vertraute, der griechische Tanz, der vor allem 
den Menschen, das ist:,insbesondere des Menschen Gestalt und Karper offenbaren 
will - je leichter die Hiille, desto reinere Manifestation —-sondern den japanischen 
Tanz mag jemand tanzen, der in Europa unfahig ware, sich auch nur zu zeigen. Das 
Gebrechende, Durftige mag geradezu willkommen sein, desto mehr das Andere zu 
zeigen, j.enes J enseits des Menschlichen, das Besitz von dem Menschen ergreift und 
das seine Vehemenz fortsetzt in alle, korperlich-materiellen Hullen. hinein, die darum 
geradezu willkommen geheiBen sind, ja bis in den Raum selbst und dessen Gewand:ung 
hinei~. Es ist Kagura-Tanz, was wir in diesem typischen Beispiel japanischer Dramatik, 
im,，ふakaschloB",sehen, naturlich abgewandelt -nach dem G;ist de; Zeit, von andelem 
durchkreuzt, stellenweise nicht mehr deutlich zu erkennen, aber doch im Ganzen 
unleugbar. 

Das J enseitige tritt in diesem Stucke b翁 ondershervor. Von dem D'ichter ver-

(17) / 



↓. 

,,6saka-Schlol3" 

11endet wird dabea eine Vorstellung, die dem Japaner ebenso gelaufig und in ihrer 
Wirklichkeit unbestreitbar ist, wie uns etwa die des Genies, und wel-che ungezahlte 
Schauspiele durchdringt: das on-ryo, der irgend eines Grolles oder Kummers wegen 
nach dem Tode nicht zur Ruhe gekommen・e Geist, der darum von dieser Erde sich 
nicht losen kann, bis er Befriedigung oder wenigstens Beschwichtigung gefunden. 
- Ein vertrauter Kenner dieser Dinge, ein Japaner, sagt mir, daB die meisten Rachi-
man-Schreine auf Manifestationen solcher on-ry6's zuriickgehen. — In der,,Siihne" der 
europaischen Drama・tik schwingt V,erwandtes. nach. Im,,Oaaka-SchloB" ist es Hide-・ 
tsugu, der zunachst, von allem Anfang an, drohend hinter den Geschehnissen Rache 
wirkt~ Er zieht Y.odogimi und mit ihr Hideyoshi's ganzes Geschlecht ins V.erharignis. 
Das Osaka-SchloB, das Symbolum dieses Geschlechtes, fallt; aber Yodogimis Geist 
wird aus ihm nic:ht weichen, und der Eindringling, von ihrer unsichtbaren Hand 
gestreift, Ieyasu, wird raschen Todes dahinsiechen. 

(D er E p ii o g). Fiir den J apaner cist -es natiirlich sonnenklar, daB Y odogimi's 
letzte W orte, den raschen Tod Ieyasu's verkiindend, sich erfiillen. Er bedarf dazu 
nicht,einmal der Geschichte, die dies ja bestatigt. Anders der Europaer. Dieser weiB 
ja auBerdem im Grunde auch nichts von Ieyasu; dessen die japanische Welt erfiillende 
GroBe kennt・ er nicht und hat kein Gefiihl dafiir. Di,e Pyramiden sind ihm aus der 
Schule bekannt; aber nicht vertraut ist ihm Nikko, dieses einzi宮a1-tigeRiesengrabmal, 
im SchoBe einer wildherrlichen Natur, welches am Ende des,,O,aka-Schlosses" wie 
selbstverst釦ndlichvor dem innern Blick des japatrischen Zuschauers auftaucht. Aus 
solchen und ahnlichen Grunden sei, parallel den Vorbemerkungen, von mir ein 
Epilog hinzugefiigt. Nur ein Bild sei dies Nachspiel, ein SchluBvorhang gleichsam, 
bevor der letzte schwere Vorhang niedergeht, und in diesen1 Sinne werde es gespielt. 

(Die Sp r a ch,e). Das,,6saka-SchloB" ist zum gr碑 tenTeil in der Sprache 
der Ritter geschrieben, welche sich von heutigem Japanisch in manchen wesentlichen 
Punkten unterscheidet, aber doch, in vielen heuせgenDramen und Romanen verwendet, 
gut verstanden wird. Diese Sprache ist stark und formvolle,ndet; besonders He bt sie 
die Gipfelung des Satzgedankens in einem einzigen Subjektwort, auf das das ganze 
iibrige Satzgefiige attributivisch zul釦uft.Etwas von dem Tonfall und Charakter dieser 
Sprache schien uns im Deutschen am besten gewahrt zu werden durch ubersetzung 
des Stiickes in Jamben. In welcher Art di:,ese Jamben gesprochen werden mogen, ist 
im Vorigen angedeutet worden. In wenigen Fallen sind wir dabei nicht streng bei 
fiinff皿igemJambus geblieben; Treue dem Urtext gegeniiber war uns da,s Erste. 

(Der Diicht-er und das Drama): Das Stuck ist 1921 gedichtet. Der 
Dichter, 1872 geboren, aus Tokyo ・stammend, ist wohl derjenige, den man unter den 
heutig-en japani.schen, geschichtlichen Dramatikern an erster Stelle n€nnen wird. Sein 
erstes Stuck kam 1895 auf die・ Buhne; aber erst von 1908 an zeigt er ein fortgehendes, 
bis heute ununterbrochenes dramatisches Schaffen. Man denke sich einen Maler oder 
Plastiker geschichtlichen Leb釘ns;solcher Art ist das Schaff en dieses Kunstlers; kein 
Jahr vergeht, ohne daB er zwei, drei oder vier meist einakti匹 Dramenvor den 9 Blick 
des Beschauers stellt. DaB dieser Dichter hierbei in ・bestandigem engem K,onnexe mit 
den allerersten Schauspielern seiner Zeit schafft, ist nach dem oben Gesagten mehr 
als selbstverstandliich. DaB diese g,eschichtli,ch-dramatische Kunst von der unse:rn in 
wesentlichen Punkten differiert, liegt auf der Hand. Ein Stuck wie,,Ieyasu zieht in 
s・ein Reich ein", das sich zelitlich gut zum,,03aka-Schl'oB" fugt, kann auf uns nur 
in der Darstellung wirken und auch dann nur, wenn wir so sehr in sinnHcher An-
schauung unsre Freude zu finden lernen, wie wi,rdies im Film tun. Ein Stuck wie 
das 1919 gedichtete, von mir ubersetzte, zweiaktige,,Nach dem Kriege" andr-erseits, 
wurde uns seiner Lange, bezw. des malerischen Nebeneinanders weg-en unertraglich 
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sein. Wie wir ein ostasiatisches Rollbild, das man Stuck um Stuck aufrollt und 
betrachtet, nicht v,erstehen, sondern Einheit und eine Perspektive verlangen, so haben 
wir auch keine,Geduld zum Schauen solch eines, groBen dramatischen Werkes. 

,,Nach dem Kriege" stellt in groBen Szenen die nach dem ,,japanischen 
dreiBigjahrigen Kriege", nach den Onin-Wirren sich immer grimmiger gegenseitig 
zerfleischende, bestialisch-verwilderte Zeit dar: die Kaiserresidenz ist verwiistet, 
die herrl:ichsten Stiitten verheert, das Volk zertreten; Hunger wiitet, Gewaltbaten 
iiberall; die jung,e Generation sucht,aufs neue den Krieg; irrsinnig, ein Alter aus 
hochfiirstlichem Geschlechbe, Bettler geworden, sucht in tiefom Schnee de,nPfad 
in das gelobte Land, ins Nirwana; obdachlos kommen Tausende in der Kiilte 
um. Aber - schiinstes Wahrzeichen kommender Erneu,erung - mitten im tiefen 
Winter steht der alte, wie erstorbene Ume-Baum iibersiit mit Bliite,n; der mann-
hafte Ritter, der di,e, Wirren mit durchkiimpft hat, wendet sich entschlossen ab 
von roher Gewalt, hin zu Ges,etz und Norm: Symbol ist die buddhistische Glocke, 
welche Zeit und Stunde und damit Buddhas ewige, Menschennqrm kiindet. Der 
gierige Hiindier und Schieber, der di,e Not der andern zu,egoistische,n Zwecken 
niitzt, findet verdienten Lohn: alles geht ihm zugrunde. Drastische Schuldentil-
gungs-Aktion erfolgt vom hohen Regiment der Tenka (W,elt) her. Sowohl der 
erste wie der Z¥¥eite Akt schlieBen mit dem langhinhallenden Glockenklange: 
mutvoll~entschlossen-wagend der erste; im zweiten j edoch schwingt in dies em 
seltsamen gongartigen Ton der ostasratischen Glocke etwas wie ti,efe, Trauer 
mit:,,wie oft, wie oft noch", heiBt es zum Schluss,e,,,muB (nach Zeiten solcher 
Not, von rechten, zum Neuen entschlossenen Menschen angeschlagen) die Glocke 
ertiinen!?" 

Okamoto Kido's Schaffen in seiner enormen Fiille vor dem eu:ropaischen Beschauer 
ausbreiten, das hieBe, die groBe Fiille der in Europa noch sehr wenig bekannten 
japanischen Geschichte in Lebensnahe bringen. So weit aus greift dieses Schaffen. 
Ihm gegeniiber erheben sich natiirlich,alle die Fragen, die sich stets geschichtlicher 
Dichtung, ja auch der Geschi-chte.selbst怠egeniiber erheben; sie erheben sich in 
besonderer We'ise, da es sich um ostasiatische Dramatik handelt, bei welcher der 
einz・elne Dichter se,ine Themen und Motive und selbst die Ausfiihrung derselben nicht 
in dem MaBe fiir sich aUein besitzt wie der west1andische, sondern darin dem 
Schauspieler naher steht; wie dieser mit den Elem en ten des Zur-Schau-Spielens, Zur 
Schau-Rufens, so hat er, der Dichter, keine weitere Aufgabe, als mit den Elementen 
des Worts,ein (bis zu gewis.s•em Grad feststehendes, fast typisiert zu nennendes) 
Thema in lebendige Dramatik emporzuheben. Aber unsre erste Aufgabe kann hier 
ja nicht sein, Kritik, Richtigste11ung, Verteid'igung zu geben; heute ist unsre Aufg.abe, 
iiberhaupt einmal,erst die Dramen kennen zu lernen. Wir kennen fast nichts davon. 
Und kaum etwas wiirde Japan so lebendig vor uns hinstellen, wie die japanische 
Dramatik. Sie'ist viel unverhiillter, aufri.chtiger, als wir denken. Auch. was den Japaner 
iiberhaupu heute bewegt - und wie bewegt ist die heutige japanische Welt! wieviel 
Kampf, Umtrieb, Wirrung ! - das wird recht unverhohlen und viel mehr als bei uns 
vor Aug'und Ohr eines das Theater pflegenden Publikums ausgekampft. Aber in 
diesen Spiegel blicken nur wenige Fremde. DaB diese sich miihen und Freunden etwas 
von diesem Lebendigen zeigen mochten, fat klar und ist nur natiirlich; ich GJc令 st,
einer unter ande,rn, habe ,ein Dutzend Stucke aus, dem JaP'anischen (und auch 
Chinesischen) iibertragen und hatte gern mehr getan. Aber es liegt an den Freunden. 
Von andern Kulturvolkern und ihrer Dramatik wis.sen wir Hundert-und Tausendfaches; 
die Wege dahin findet ein jeder wie von selb.st. Zu Chinesischem und Japanischem 
sind die Wege, trotz allem, noch sehr vereinsamt. Aber auch die Ubersetzung mag man 
schuldig nennen:. Sie hat Schwierigkeiten; es ware ansprechender, das Ganze neu 
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zu dichten und dabei besonders,auch das, was der Schauspieler nur sichtbar formt, 
in W orte fur den Leser zu fassen. Allein, wir mussen uns, zunii.-chst wenigstens, 
bescheiden. Quellenmaterial zu geben ist, wie die Dinge heute liegen, die erste 
dringende Aufgabe. Jakob Burkhardts unermudlicher Ruf nach den Quellen, nach 
Kenntnis des Materials, sei hier wiederholt. Haben wir erst einmal quellengem謡
zwanzig, dreiBig, funfzig dieser Werke beisammen und deutsch zugii.nglich, dann 
werden unsere tatig-dichterischen Krafte der japanis,chen Dichtung gegenuber erken-
nend-er werden; ein reineres, klareres Bild formt sich, Themen und Motive werden 
tiefer verstanden; ihr Lebendig-Schiines ruft neue Meister auf, und das HinreiBend-
Gewaltige, das japanische Dramatik oft hat, das GroBe, wo Mensch zum Menschen 
spricht, wird man als in unmittelbarer Nii.he von dem Gr碑 ten erblicken, was die 
hiichsten Schiipfungen unserer eigenen Kunst geben. 

Aus solchem Vorblick heraus sei die nachfolgende廿bersetzungaufgefaBt. 

UB__ERSETZUNG DES DRAMAS. 

Alie Rechte vorbehalten. 

Auftretende Personen. 

Hayami, Herr von Kai 

Sanada Daisuke 

Anayama Koheida 

Muragami Yaroku 

l Samurai 

Ijuin Hambe-ei, der Abgesandte des Filrsten von Satsuma 

Ikebei Gongoro, in dessen Gefolge 

Teezeremonienmeisterin Kyurin 

Die Tsubone A-cha 

0-Sasa, Kammerzofe 

0-Kiku, ftirstliche Dienerin 

Yodogimi 

Kammermadchen 

Ein kleines Madchen 

Kriegsleute u. a. 
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Daisuke: ― 

Koheida: 

Yaro-ku: 

Daisuke: 

Beide: 

Koheida: 

Koheida: 

Koheida: 

Daisuke: 

Yaroku: 

,,6saka-Schlo炉

1. A'KT. 

Kyobashi. —Ausgang des festcn Schlosscs Os-aka. Die Biihne ist flach, hinten 
crscheint ein Wall; jensei'ts・ wird der Yodogawa-FluB sichtba,r. Da und dart Kiefern-
reihcn. Es ist die Na,cht des 7. Mai des ersten Jahres Genna (1616). An dem Fronttor 
sowic a,n de'm Tamatsukuri-Tor ist zu dieser Zeit dcr Kampf aufs heftigste entbrannt. 
Man hurt das Sturmgelaut u. a. mehr. Sanada Daisuke, ein jun只erSamurni, das 
Stirn'band um das Haupt geschlungen und hinterm,Kopf gekniipft, d・as, Sch!achtge-
wand, Fech、出andsch,uheund Beinsch.ienen an, ti'itt van rechts her auf; in seinem 
Gefolge Anayama Koheida, eine Fackel tragend. Murakami Y.aroku, die Lanze in 
Handen. 

(zum Hin11nel aufschauend) 
........ W,ie s,chwarz die Nacht ist ! 

Ist groBe Schlacht geschlagen, (sagt man), so kommt Regen. 

Wie lange, deill•kt Ihr, wird der Kampf noch wahren? 

Zwei Ta,ge, aUenfalls auch drei.... was sag ich? 

W er weiB, ob nicht in einem alles endet. 

So ist's ! Das Schicksal der 6sakaburg 

laBt sich furwahr nicht lang mehr halten ! 

Mein Vater sank d・ahin in diesem Kiampfe. 

Bald :s•ehn wir uns vereint im (dunkeiln) Land der Toten. 

Doich bier, solang,e wir in diies・er Bur,g, 

umringt von Feinden sind, laBt jedes Bollwerk, 

laBt jedes Tores Wehr uns wichtig sein ! 

DaB wir nicht, von dem Feinde in der Front 

vollauf beschaftigt, saumig werden und 

der Wehr am FluB vergessen ! 

Wohl! wir horen's. 
(Von rechts her kommt, in diinne Sci.de'verhii!lt, ein weibli.ches Wesen, in der Art 
einer Kammerdienerin, herausgeschlichen. Sie tragt ・ein kleines Bunde! und zieht 
ein kleines M詞chenhinter s-ich her). 
(Sie verneigt sich griissend und geht ei!igst mit dem Madchcn links ab) 

(dem,die Person verdachtig erscheint) 
Wer? Wohin? 

(Koheid'a leuchtet mit der Fackel. Das kleine Madchen kauert nicdcr) 

Die Hillie w:eg ! (Sie nimmt s'ie ab) .'¥ 

S'ist.gut; s'ist gut. Nun geh ! nurn macht euch fort! 

Es werden ihr,er stund,lich mehr, die s・agen: 
nicht 1ange wahrt's, fallt die Burg ja <loch. 

Sie werden untreu, s0hJ.eichen heimlich fort. 

Und wohl denn ! schlieB!ich: wenn der Fall der Burg 

bestimmte Sache ist, so laB die Frauen, 

so laB die Kinder und was mehr ist, die 

an Wunden Siechen ・ zieh,Il，w1e's ihnen gutdunkt. 

W enn es zum Schlimmsten kommt, —zu grausam ist's, 
wenn hierhin dorbhin inend sie vom F,euer 

erfaBt — zerstampft vom Huf der Rosse werden ! 
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(Von rechts her kommt, auch in d,unne Seide verhullt, einc Person, einem grofien 
Bonzen gleich, herausgesch:lichen.'Ko-hcid'a schreitet vor, leuchtet mit der Fackel; 
der Bonze kauert sich nieder) 

W er da ! Zeig das Gesicht ! 

Bonze: (die Gestalt zogert) 0 weh mir! 

Yaroku: He! 

Willst du das Tuch wegnehmen und dich zeigen ! 

Bonze: 

Koheida: 

Yaroku: 

Koheida: 

Bonze: 

Daisuke: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Wehe! 

He! Verdacht'ges W esen ! Du! 

(Auf Koheidas Wink hin re・iBt Yaroku urplotzlich der Bonzengestalt das Tuch, nut 
dem sie sich verhii!lt gehabt, a,b) 

Bist du nicht Kyuri urin. Teezeremonienmeisterin? ， Teezei 

So gibst du das Geschick der Herrin preis und laufst davon ! 

0 haltet mir zu Gnaden.... 

Unniitz, noch lange peinlich sie verhoren ! 

LaBt laufen, was nur immer laufen will! 

Ist dir urn's eigne Leben leid, so geh, 

wohin dich liistet ! Da ! nun fort denn ! geh ! 

(Yaroku gibt ihr mit dem Lanzenschaft einen Sto13. Gestol3en fal!t sie hin. Ste 
kriecht und eihebt sich wieder, wirft sich das Tuch iiber und geht in ei!i"ger Flucht 
Jinks ab). 

Wie wir gesagt: LaBt jene Frauen wie diese 

und ihresgleichen ziehn ! Doch sollte einer, 

der Ritter heiBet, sich urns Leben angst'gen, 

vermurrimt ReiBaus versuchen, Scham vergessend, 

ohne Erbarmen hauet ihn in Stucke! 

Beide: VerlaBt Euch drauf ! Es soll an uns nicht fehlen. 

(Ger恥 schvon Wasser. DRisuke bricht auf und只ehtmit Koheida und Yaroku, nach 
rechts ab. Gcrausch von Wasser. Schwacher Klang von Schlachtglocken. Von links 
her kommt Ijuin Hambe-ci, Vasall des Fiirsten von Satsuma, ein Mann in den 
DreiBigem, hervo・rgeschlichen, unter dem, Hanfgea.vand mit Fechthand1schuhen 
-angetan, den Schilfhut auf dem Kopf, den Schilfregenmantel iibergeworfen; ihm 
folgt Ikebei Gon・goro, in gleichem Aufzug, ein Ruder in cler Hand) 

0 gliicklich nab.te Regen, Finsternis nahte 

und barg uns, daB wir bis hierher gerudert. 

Wie wir erhofft, so fand sich's: an der Miindung 

des Flusses hat der 

Feind (der Burgbestiirmer) 

noch nichts zu schaffen sich gemacht. 

(nimmt den Schilfhut ab) Doch Vorsicht 

ist eben darum not. W er weiB, ob nicht 
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Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Beide: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

Daisuke: • 

Daisuke: 

Gongoro: 

Daisuke: 

Gongoro: 

Daisuke: 

;,6saka-Schlofi" 

der schlaue Ieyasu, der berechnende, 

dem nichts entschliipft, dies weislich so gewollt 

und heimlich Mannschaft schon bereit gestellt, 

die von der Burg auf guter Flucht zu fangen. — 
Doch, wie dem sei, das'SchloB liegt nun vor Augen; 

Ihr mogt zuriickgehn.... 

Und Euch hier allein.... 

Ich sage: Geht. So geht denn ohne Sorgen ! 

Zu zweit zu gehn fallt auf. Von hier ab weiter 

muB ich allein gehn, mein Dienst ist's allein. 

Ihr geht zum Schiff zuriick und harrt des Zeichens, 

das wir vereinbart. 

(zogernd) Und zum Rand der Burg 

soll ich Euch nicht geleiten? 

Starrkopf ! Geh ! 

Ich geh.... und flehe heiB: seid auf der Hut! 

Und Ihr bereit ! das Fahrzeug klar, daB wir 

in jedem Augenblicke ausfahren konnen ! 

VerlaBt Euch drauf! 

N och eins (So hort !) 

(Er flustert Gongoro, dcr au,f Ha.mbc-ei's Ruf stehen geblieben ist, etwas'zu. 
Schwacher Schla.chぼlockenklan-g.Dann und wann hort man S-chiisse. Von rechts 
tritt Dai・suke spahend hervor) 

(prufend betrachtend) Wer ist's? 

Eh! (Hambe-ei und Gongora zogern zu antwortcn) 

W er seid 1hr? N ennt die N amen! eilends ! rasch ! 

Und ihr? Freund oder Feind? 

von Kwanto oder von der Burg? 

_J, 

(ebenfalls zogcrnd) Was ist zu tun? 1hr seid gefragt ! Sagt ihr 

zuerst ! 

(schreitet var, um Hambe-ei zu decken) Nicht <loch! 

so leichtlich sagt sich's nicht. 

Freund oder Feind? nennt ihr euch selber erst! 

W ie lang dasselbe Spiel noch? W er da? rief man, 

so nennt euch, 

wie es Brauch. N och immer nicht? 

So lange wir nicht horen, wer ihr seid, 

vernehmt ihr nie und nimmer 

unsre N amen. 

Lastiger Handel! Freund nun oder Feind? 
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Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Daisuke: 

Kai: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

.. 
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DaB ihr im Schatten der図 chthier schweift.... 

Verdachtig Volk! Ich helf euch ! Sa! Voran! 

Voran! 

(Daisuke packt zuerst Gongoro's Schilfmante.L Gongora sucht ihn mit dem Ruder, 
das er in Handen halt, zuriickzustoBen; sic kampfen, Hambei-ei verfrnlgt, wahrend 
er sich zum Eingreifen bereit macht, aufmerksam den Kampf. Von rechts tritt 
Hayami, Furst von Kai, Fechthan-dschuhe, Beinschienen., Waffengewand angetan, 
eine Anzahl Gef.olgsmannen fiihrend, auf, Zwei derselben tr a gen Fackeln). 

(zu den Gefolgsmannen zuriickb!ickend) Reran! 

(Die Gefolgsmannen kommen eilig heran und stehen Daisuke bei. Gongora ist nahe 
daran,'zu unterliegen; s_ein Sch,Ifhut fallt zu Boden) 

(seinen Schilfmantel abwerfend, vorschreitend-) den Augenblick ! SO haltet 

ein! 

Gestattet bitte hoflich eine Frage: 

Seid Ihr nicht Hayami, Filrst von Kai? 

GewiBlich bin ich Hayami, Filrst von Kai! 

Doch Ihr.... 

GewiB erinnert Ihr Euch.... Ich.... 

('den Satz beginnend, die Gegenwart cler andern Gcfolgsmannen scheuend) 

Erlaubt, daB ich mich nenne: Ijuin Hambe-ei. 

Wie.... Ijuin Hambe-ei? 

(mit gesenkter Stimme) 

Entnehmt es auch der Sprache, die wir sprechen: 

.Wir sind von Satsuma.... 

Fiirst Shimazu's.... ? 

Sst (ihm zu verstehen gebend, daB er den Namen nicht aussprechen solle) 

Was fiihret Euch hierher von Satsuma? 

Verzeihet giitig, edler Fiirst.... hier diese.... 

Wohl. (zu Daisuke und den andern) 

Die Herren von Satsuma haben ein Geheimes 

mit mir zu reden, 

sagen sie. So wollt 

euch anderwarts bemiihen, bitte ich. 

(unrulugl Und Eure fiirstliche Person allein 

zuriick hier !assen? 

AuBer Sorge seid ! 

N ur gehet, bi tt'ich, eiligst geht ! 

Zu Dienst. 

(Daisul<e bricht zuerst auf; clas Ka-i-Gefolge geht el>en.falls nach rechts ab). 
Schwaches Ra.uschen von Wasser. Ein Gefolgsmann b!eibt in Kai's Nahe und 
leuchtet mit der Facke!. 

(zu Gon・goro zuriickblickend) 
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Gongora: 

Kai: 

Daisuke: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 
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Nun wir den Fiirsten Kai getroffen, braucht's 

der Sorge nicht. 

'Geht Ihr zum Schiff zuriick ! 

Ich folge Eurer W eisung ! 

(Gongora verncig-t sich vor Kai und 1seht links ab. Ka,i bilickt ihm nach) 

Geheime W orte fordern Dunkel. Gehet ! 

Zu Diensten ! (Er nimmt die Fackel und geht) 

(in aufrechter Haltung): Ritter von Satsuma, tretet naher ! 

Zu Diensten ! (Er kommt heran und kniet nieder) 

So sagt im Augenblick: Was fiihrt Euch her? 

Der Furst Shimazu schickt Euch? ist dem so? 

Wie Hoheit es vermuten. Shimazu, 

der Furst von Satsuma, sendet mich geheim 

nach Osaka. Wie steht es um den Kampf? 

erlaubt "die Frage !.... ． 
Kai: Schmerzlich zu erwidern: 

Das Schicksal 1邸 tuns einen Tag, auch zwei. 

Hambe-ei: (d直ngend•) Das Schicksal lasset einen Tag, auch zwei.... 

Kai: Seit jiingst dem Kampfe sind Sanada Saemonnosuke, 

Kimura, Herr von N akado, Goto Matabei, 

Hambe-ei: 

Susuki Hayato, auf deren Kraft wir bauten, 

im Kampf geblieben, einer nach dem andern. 

Die W ehren, die Bastionen sind zerbrochen. 

Das in der Welt sich unbezwinglich pries, 

das SchloB von Osaka hat nur ein Leben 

von ei芝 Tagenoch, von zweien. 
Verste'ht die Bitternis, in der wir sind ! 

(aufseufzend) 0, ich verstehe (wahrlich) sie genau ! 

Eben vor iibermachtiger Besorgnis, 

des Schlosses Schicksalsende 

mi:ichte dieses sein, 

geruhte 1Shimazu, der Fiirst von Satsuma, 

uns mit geheimer Botschaft herzusenden. 

Kai: Des Schlosses Schicksal ist nicht mehr zu andern. 

DaB Furst Shimazu Euch als Boten sendet, 

for sein erlauchtes Wollen sagen wir 

geziemend Dank. Dach, was soll Euer Kommen? 
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vVas unser Kommen soll?.... (kurz, wie in Gedanken) Wenn es 

geheim ist. 

Auf Tod und Leben wichtiges Geheimnis.... 

Kai: (zunickencl) .Ich Saumiger ! Wie konnt'ich des nicht achten ! 

Auf Tod und Leben wichtiges Geheimnis 

Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

l謡 tsich an solchem Orte nicht verlauten. 

Kommt unverztiglich in die Burg! 

Ihr ftihrt mich ! 

W ohlan, so kommt 

(Ham・bc-ei hangt seinen Mantel um, b-ricl1t auf; er blickt auf; er blickt nach links 
hin zurlick). 

Bis wohin gingen die, 

die mit Euch gingen? 

Bis zur Flussesmilndung. 

Zur FluBmilndung? Liegt dort das Schiff vermoort? 

Und wartet auf ein Zeichen. 

Auf Euer Zeichen? 

U nd ist es ein Schiff? 

An der Milndung eines; auf hohem Meere harren.... 

So, auf hohem Meere.... 

(Kai nickt verstandnisvo:11. Hambe-ei spiiht wachsam umher. Wieder Drohnen der 
Schlachtglocken; heftige Flintenschiisse folgen sich fortgcsetzt) 

(nach rechts blickend) Der Glacken Drohnen, der Geschtitze 

Larmen -(beunruhigt) 

ob nicht der Feind doch plotzlich sturmt, im Siegen 

hier alles tiberrennt, die Schranken bricht 

und diese N acht noch alles endet? 

Kai: Nicht doch. 

Versteht: des Feindes Truppenmacht ist groB. 

Der N achtkampf bringt ihm nur Verlust an Leu ten. 

Zurn Schein nur laBt er dann und wann 

die Glacken tonen, in die Muscheln blasen, 

ein L恥rmenmachen, die Geschiitze feuern, 

als dringe er zum Sturme jetzt heran -

sichtliche Lust, die Unsern zu ermiiden; 

der allgemeine Sturm wird - vieles sagt es -

erst morgen mit der D血mmerungbeginnen. 

Hambe-ei: Kurz sind die Nachte jetzt; zwei Doppelstunden, 

so wird es hell im Osten. Filhrt ins Innere 

der Burg mich, bitt'ich, eh'die Nacht entschwindet! 
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(Hambe-ei von ioncrer Eile ged.rangt setzt sich nach rechts hin in Bcwegung) 

Kai: Ihr drangt, es dr虹ngtEuch Euer Herz, und das 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Kai: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

mit Fug und Recht. Wir werden gleich Euch ftihren. 

(Kai blast auf einer zum Rufen bes•timmten Fliite. Hambe-ei geht ungedctldig-eilig 
hin und her) 

Bedarf es weiter noch der Zeit zur Fiihrung, 

so wollt vergeben, wenn ich vor Euch gehe. 

Ihr eilt so sehr? 

(aufgebracht) Kennt Ihr nicht Art und Sinn 

der Samurai von Satsuma? (0 Fiirst.) 

W enn es zum AuBersten gekommen ist, 

die Klinge ist Euch in der Hand zerhaun, 

nur mehr der Knauf, der Griff ist in der Hand, 

mit dem Ihr Euch auf Tod und Leben wehrt 

(da wollt Ihr lassig stehen ! geruhig harren?) 

Die wenigen Stunden sind des Schwertes Griff; 

verfehl'ich jetzt den mir gewordnen Dienst 

wie er ein zweites 

Mal nicht wiederkehrt im Leben -

so mag ich lang dies Leben dafiir geben, 

das reicht nicht, auf ! 

(Von rechts her treten S皿 ada Daisuke mit Anayama Koheida und Murakami 
Yaroku auf. Koheida triigt eine Facke!). 

Die Flote rief soeben. 

So leuchtet mit der Fackel ! Ftihrt den Herrn ! 

Zu Diensten ! (zu Hambe-ei) Wohl, so kommet ! 

Dank der Mtihe ! 

(Hambe-ei geht d.rangenden Herzens, Kai hinter sich lassend, mit Daisukc und den 
andern rechts ab. Zu diescr Zeit driihnt von rechts hinten hef-tiger Schlachten-
glo・ckenschlag. Kai b,eibt unwillkiirlich lauschen'ci'stehen, dann folgt er ra,ch Hambe-ei 
und den andern nach. Schlachtenglocken driihnen. 

2. A'KT. 

Im Innern des Osaka Schlosses. Gema.cir der Yodogimi. D'ie Biihne ist flach; am 
Rand der Biihne lauft einei Bolius-rrade (Koran) vo・n Na,turho!z. Rechts ein wenig 
zur Seite ist ein Raum mit hoherl-iegen・dem Boden (Jodan-no-ma), Hinten'Papier-
schiebetiiren (Fusuma). Link・s geh,t es in ein anderes Gemach. An der Hinterwand 
Bambusvor証 nge, we!che hochgezogen sind,, Au.Berhalb der Bambusvorhange, einc,r 
Balustrade entlang, ein Ga丑g, jenseits dessen der innere Garten sichtbar wird. 
Rechts von der Biihne sind auch Popierschiebetiiren. Es ist die Nacht des vorigen 
Aufzugs. An geeignetem Platze ist ein Leuchter aufgestellt. Durch eine Vorrichtung 
daran kann man ihn he凪eroder weniger hell leuchten !assen. 
In dem erhohte,n Raum schmiickt sich Yod,o,gimi vor d'em Spiegel. In ihrer Nahe 
die Leibzofe 0-Sasa in a直wartenderHaitong. Vier andere Dienerinnen, aufwartend, 
<las Wasserbecken und・ an'deres reichend. Man hort das Gerausch des !eise nieder-
rauschenden Regens. 
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Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

(lauschend) Ist es der Regen, den man rauschen hort? 

(inncha!tend) J a, es ist Regen. Dieser Tage regnet 

es immerzu und wird wohl weiter regnen. 

Die N acht wird spat und doch, wie heiB es ist, 

wie schwiil ! 0-Sasa, stecke mir mein Haar auf ! 

Zu Dienst. 

(Sie nimmt einen Kamm, geht hinter Yodogimi und kammt deren Haar auf. Langs 
des Ganges kommt von hinten 0-Kiku in den ansto Ben den Raum und verbeugt 
sich,, die Anne auf de<n Boden stlitzend) 

Gestattet, daB ich melde. 

Und was ist? 

Vom Feindeshauptquartier Cha-usu-berg ein Bote.... 

Bote vom Cha-usu-Berge? 

Nie geht es an, ihn hier zu melden. 

Bring ihn zum Fiirsten Ono, zu Furst Hayami.... 

Nein! Nicht. Es ist die Tsubone A-cha. 

Sie bittet, daB sie die erlauchte Mutter (Yodogimi) 

auf alle Falle sprechen diirfe. 

Sie ist's (Sie blickt fragend nach Yoc>ogimi) 

Was ist in diesem Falle wohl zu tun? 

,Wie? ist die Tsubone A-cha gekommen? 

Ich will sie sehn. Geleitet sie herein! 

Geleite sie ! 

Sie ist's? (Sie verncigt sich und geht ab) 

Wtinscht Eure Hoheit zu der Audienz 

in anderem Gewande zu erscheinen? 

GewiB ich wtinsche es ! Man soll hern_ach 

nicht sagen, daB uns der Belagerung 

Entbehrungen und Harten schwer getroffen, 

und daB wir anders ausgesehen hiitten 

als vorher wir getan. Zwar ist A-cha 

nur Tochter eines Samurai vom Lande, 

aus der Provinz gebtirtig, und hernach 

vermiihlt an den Vasallen Imagawa. 

Doch von Kyoto her ward grade unliingst 

der (ungewohnlich hohe) zweite Rang ihr 

verliehen und ihr eigens auch gestattet, 

sich fortan Tsubone zu nennen. Edle 

in hochsten Diensten, die in eignen Riiumen 
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0-Sasa: 

0-Kiku: 

A-cha: 

0-Kiku: 

A-cha: 

0-Sasa: 

A-cha: 

,,6saka-Schlofi" 

im Schlosse wohnt, ob Freund nun oder Feind, 

nach edler Sitte werde sie empfangen ! 

Zu Diensten ! 

(Yodogimi erhebt sich und zieh-t sich na.ch hinten'zuruck. Die Dienerinnen setzen 
das Gen1ach in Stand und J,;ehen ebenfalJs nach hinten ab. 0-Sasa brinJ,;t ihre 
Gewander in Ordnung und gcht nach links-hin der Tsubo<ne entgegen. Vom Gang 
kommen zwei Diencrinnen, Bombori's (eine Art・ Leuchter) vo,rantragend; ihnen 
folgend erscheint 0-Kiku, A-cha・ Tsubonc hereinbegl'eitend. Tsubone ist eine 60 
Jahr alte, einem Manne an Kraft uncl Art uberlegen e•·scheinende Frau, in schar-
lachfarbenem Hakama (weiten BeinkJ,,idern); d1cht hinter ihr her kommen zwei 
Di icnerinnen). 

J a bitte, kommt geradezu herein! 

Mit Eurer freundlichen Erlaubnis. 

(Hereingeleitet nimmt sie auf dem Ehrensitze Platz) 

Ihr verp:flichtet uns sehr, in tiefer Nacht keine Miihe scheuend, 

uns Botschaft zu bringen. Ihre Hoheit, die Fiirstin, wird Euch 

im Augenblicke sprechen. Bitte habt ein wenig Geduld ! 

Bitte. Wie steht es um das Wohlb函ndenIhrer Hoheit? 

(ein wenig ziigernd) Bitte.... 

(lachさlnd) Im Vertrauen: hat sie immer noch die Kr皿mpfe,daB 

es sie auf einmal ilberfallt und sie dies tut und das tut und man 

gar nicht weiB, was man ihr zuliebe tun soll? 

0-Sasa: 0 nein! Was das anlangt.... 

A-cha: So ist das beste, wenn's liberhaupt nicht vorkommt, nicht wahr? 

Es mag - mit aller Ehrfurcht sei's gesagt - manchmal nicht 

Ieicht sein. Ich kann wohl mit euch flihlen. 

0-Sasa: -Entschuldigt einen Augenblick ! - He, Zofen, wollt fur den Tee 

des Gastes sorgen ! 

Di ienerinnen: Zu Diensten. 

A-cha: 

0-Sasa: 

A-cha: 

0-Kiku: 

A-cha: ・ 

(Die vier Dienerinnen vern噸ensich un'cl g,ehen nach links a.b. Man hふtden Regen 
leise nie.derrauschen) 

Die junge Dienerin dort ist sicher doch 0-Kiku. 

Wie Ihr es sagt. Ihr habt es gut im Gedachtnis behalten. 

Freilich behalte ich es. Eh, 0-Kiku-dono ! 

Bitte. 

(vertraulich) Denkst du auch wohl noch daran, wie du vergangenes 

Jahr im Winterfeldzug, zu mir der Alten da von Liedern und 

Gedichten erzahlt hast; auch hier, in dem Gemach hier war's. 

Ich wartete auch, die Fiirstin zu sprechen. Da hast du mir 
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0-Kiku: 

A-cha: 

0-Kiku: 

Gesellschaft geleistet und mich von allerlei htibschen Liedern 

und Gedichten horen lassen. (zu o-sasaJ: Nichtwahr, so behalt' 

ich das im Gedachtnis. 

Verzeihen Sie nur - ich tat damals gewiB nicht, wie ich's hatte 

sollen-

Keineswegs. Keineswegs. Inmitten des Kriegs der Bogen und 

Geschtitze, Lieder von auserlesenem Geschmack mir zu horen zu 

geben, das war allerliebst. Du bist jung; weit tiber deine jungen 

J ahre hinaus bist du meisterlich in Liedern, meisterlich im Stil, 

ja ich weiB es. Wirst du jetzt in dem Belagerungskampf, wo 

sonst keiner zu sich selbst kommt, nicht vielleicht doch etwas 

niederschreiben konnen? 

Ich soll dies tun, ich soll das tun. Immer umgewirbelt ist unser-

eines. Auch wenn man nur schreiben wollte, an dem Tag war 

das, und an dem Tag war das, so konnte man's nicht. 

A-cha: (nickend) N atilrlich hat man alle Hande voll zu tun. Aber wenn 

man dazwischen auch nur immer wieder mit einem Pinselzug 

etwas festhielte, so ware das nicht nur fur einen selber, sondern 

for alle. Im vergangenen Sekigahara-Kampf hat die kleine 0-An 

in der (belagerten) Burg Okaki alles, was sie selber gesehen 

und erlebt hat in einem Monogatari niedergeschrieben - und 

wer es so genannt hat, weiss keiner; aber jeder spricht heute 

von dem 0-An Monogatari und in der ganzen Welt wird es 

gerilhmt. Wie ware es, wenn auch du, 0-Kiku-dono, was voriges 

Jahr und dieses Jahr, die beiden Male der Belagerung vorge-

fallen, gerade wie es war, niederschriebest und man von einem 

0-Kiku Monogatari dann sprache? Sicher wilrde da ein Ding 

werden, das sich sehen lieBe ! 

J a wirklich ! - 0-Kiku schreibt in der letzten Zeit ofters einmal 

gerade so geschwind an so etwas - wenigstens hat es so den 

Anschein. Das wilrde dann, wie Ihr zu sagen beliebet, das 

0-Kiku Monogatari sein? 

0-Sasa: 

0-Kiku: (schiichtern) Nein, nein. Gar nichts derart. 

A-cha (immer frohli•cher la.cl1end) Es wird also an etwas geschrieben. Da 

bitte ich nur, daB wenn diesmal der Feldzug glticklich vortiber 

ist, ich es auch sehen darf. Darf ich? 

0-Kiku: 0 bitte !.... Es ist gar nichts, das sich vor Euren Augen sehen 

lassen darf. 

A-cha: Aber bitte ! Zuruckhaltung ist hier nicht am Platze. Also wenn 

das 0-Kiku-Monogatari fertig ist, darf ich es bestimmt sehen ! 
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0-Kiku: 

A-cha: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlofl" 

(vcrlcgm) Bitte. 

(Jachend) Ich habe jetzt also <las Versprechen? 

J a. (Um diese Zeit werden die Fusuma dcr Hinterwan・d aufgeschoben. Yodogimi 
tritt, in andem Gewandem als vordem, ouf. Dicnerinnen barren hinter ihr, ihres 
Befehles gewartig). 

Der Bote ist hereingefilhrt. 

O! Tsubone! 

Zur guten Stunde !asset Ihr Euch blicken. 

Vergangnes Jahr zur Zeit des Winterfeldzugs 

hattet Ihr -manche Milhen und Beschwerden 

(um unsertwillen). Doch gesund und kraftig 

seht Ihr wann immer aus, und das ist Freude. 

Auch Euer Hoheit Wohlbefinden ist 

das allerbeste ! das ist gr鴎 teFreude. 

Man nennt Euch nicht umsonst die Tsubone, 

die Manner ilbertrifft. Vergangnes Jahr 

wie dieses Jahr, indes die Pfeile schwirrten, 

gingt Ihr, als seiet Ihr ein junges Blut 

von Freund z_u Feinde, her und hin und her -

das heiBt beneidenswerte Rilstigkeit. 

lndes, Ihr eilt? - was kommt Ihr diese N acht? 

A-cha: Erlauchte Filrstin, haltet mir zu Gnaden, 

daB ich im sp的tenDunkel solcher・ Nacht 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

in Eure hohen Raume plotzlich dringe. 

W enn es nicht eine Sache ware, die 

auf Tod und Leben wichtig ist, die man 

auch Augenblicke nicht verzogern darf.... 

Auf Tod und Leben? (sagt 1Ihr) Und das ware? 

Wie im vergangnen Jahr, bring'ich den Frieden, 

ich bringe Halt den Waffen, daher kam ich. 

Den Frieden bringt Ihr? bringet Halt den W affen? 
(bitter auflachend) 

Das wird nicht Friede heiBen ! Halt den W affen ! 

Das heiBt die Waffen strecken.... 

Wie? (Warum auch?) 

(Ihr fragt ?) Ihr seid gekommen, mir der Mutter 

und Hideyori, meinem (edlen) Sohne 

die Waffenstreckung einzureden. Was? 

Ihr wollt es noch verheimlischen? Wie heut 

die Dinge stehen - Friede! was ftir Friede? 

Wir kennen Ieyasu's Herz seit langem, 
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kein Winkel ist in ihm uns unbekannt. 

A-cha: Verzeih mir Eure grosse Huld! Wie heute die 

die Dinge stehen, diirfte Zeit nicht sein, 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

mit Worten groB zu streiten:,,Halt den Waffen-

die Waffen strecken" - letztes Jahr war's anders. 

Im Feldzug heuer hattet Ihr nicht Gluck -

Siimtliche Zugangsbastioneコsindgebrochen. 

Der Feind bereitet sich zum vollen Sturm. 

Die niichste Diimmerung, die Tigerstunde, 

sie bringt das Zeichen. Eh ein Tag entschwindet, 

ein halber Tag nur, fallt die Burg gewiB. 

Das wollet gniidig in Erwiigung ziehen. 

(zahneknitscl1cnd) Mm.... (es gnadig in Erwagung ziehen !) 

Und das bereitet dem erlauchten Herzen 

des groBen Ftirsten (Ieyasu) Q叫 undSchmerzen. 

Deshalben schickt er eigens Botschaft, daB 

der hohe Herr zur Rechten (Hideyori) 

und die hochedle Mutter eilend-bald 

ein jeder Augenblick ist kostbar Gut 

die Tore offnen, gen Cha-usu-yama 

zu seinem Lager sich begeben mochten, 

so wolle er zum (heilgen Berge) Koya sie geleiten 

zu friedvoll still-zurtickgezognem Leben 

zehntausend Scheffel Reises Jahreseinkunft 

der Ftirstin sichern 

Uns zum Koya jagen ! 

Zehntausend Scheffel Reis uns hinzuwerfen Uns !.... 

Zehntausend Scheffel Reis uns hinzuwerfen Uns !.... 

DaB Dankestr虹nenwir im Auge zerdrtickten 

und rtihmten, wie 

er mit uns ftihlt. 

Just das: 

Er ftihlt mit Euc;h. Von Grund auf ist es das, 

weil er noch immer Eurem Herrn Gemahl, 

dem groBen Taiko, sich verbunden ftihlt. Und zweitens.... 

W enn er dem Taiko sich verbunden ftihlt, 

warum zog er gen 6saka ins Feld? 

Das zu erortern, ist jetzt kaum die Zeit. 

Zur Stunde schiene weiser RatschluB mir, 

die Burg in gutem Willen aufzugeben 

und Eures 1Sohnes und Eure sichre Stellung 

ins Werk zu setzen. 
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Weise schien es? 

Von ihm, dem alten Fuchse Ieyasu, 

sich iiberlisten Iassen, aller Scham vergessen, 

die Burg ihm offnen, in die Hand ihm geben, 

sich in Verbannung in die Bergeswildnis 

verjagen Iassen - was ist's anders, wenn er 

zum hintersten Winkel uns, zum Koya treibt? 

Das nennt Ihr weise? Wohl, wenn Ieyasu 

im Ernste Ruhe will der Waffen, lose 

er, wie sie ist, der Burg Umklammerung 

und ziehe schnurstracks in sein Land nach Kanta! 

J a! geht und bringt ihm diese Botschaft ! 

A-cha: Wenn Eure Hoheit sich doch nur vorerst 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

in Ruhe giltigst wilrde fassen wollen ! 

Das war vergangnes Jahr, da brachte ich 

die Botschaft, und er folgte Eurer W eisung, 

und, eilig, die Belagrung losend, zog 

er Kwant6-warts. Und Waffenruhe kam. 

Doch jene Zeit und heute sind nicht eines. 

Auf eignem Sinne verharrn, in andrer Sinn 

sich finden - immer heiBt's der Zeit entsprechen. 

Ich werde Iastig, wenn ich nochmals sage: 

am kommenden Morgen wird das SchloB gestilrmt. 

W enn Ihr nicht Rat und Meinung fasset, eh sie 

die Muscheln blasen, ist't um Euch geschehen. 

Und was geschen mag und muB, o Filrstin, 

ist Euer Sohn nicht Eurem Herzen teuer? 

0 ! wie er's ist ! ('in Trfoen ausbrechend) 

Ach, alles tat ich nur for ihn ! Und wie 

ist es gekommen ! 

Wie es kam und kommt, 

steht Euch anheim. Habt Ihr verstanden? 

Nie! 

DaB ich dem Sohn, der meinem Herzen Iieb ist, 

die Schmach der Waffenstreckung zeige ! nie ! 

Nein! das geschieht nicht. Niemals ! 

(m.it Bestimmth祖） Tsubone!

Dank Eurer Milhe ! Geht nun! Eilends geht ! 

Der Waffenstillstand.... 

find et kein Gehor? 

Tut, was Euch aufgetragen ist ! Von andrem 

versteht Ihr nichts ! 

(33) 



↓、

,,Osaka.-Schlo邸

A-cha: So ist nichts mehr zu ma<:hen. 

Auf Tod und Leben wichtige Gesandtschaft 

miB!ang. Ich altes 

W eib muB schamlos gehen. 

Ach traurig, traurig sag ich Lebewohl. 

(Yodogimi wendet stolz ihr Gesicht ab) 
(A-cha aufbrechend) 

Vergangnes Jahr war es doch derart nicht. 

Die Heftigkeit ist 

mehr und mehr gewachsen. 

(seutfzend auf 0-Sasa und 0-Kiku'b.l・ickend) 

Sorgt fi.ir die edle hohe Mutter! sorgt 

und pfleget sie nach Kraften ! ernstlich, bitt'ich ! 

Dienerinnen: W ie Ihr befehlt ! 

A-cha: W o weilt der hohe Herr? 

0-Kiku: Es weilt der Fi.irst im 1000-Mattensaale. 

A-cha: Im 1000-Mattensaale? Darf ich bitten, 

mich freundlich dahin fi.ihr'n zu wollen? 

(Yoclogimi vernimmt es und wendet -sich plotzlli,ch) 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

Zurn Tausend-Mattensaal! He! Wie? Tsubone! 

Ja, bitte.... 

Was soil es bei Hideyori? 

Seit letztem Jahre war, dem Herrn in Ehrfurcht 

zu huldigen, ihn zu sehn, mir nicht vergi:innt. 

MuB ich denn gehen (nhne Fug und Form)? 

Darf mich nicht vor ihm zeigen, Abschied nehmen? 

Ihr diirft nicht. Niemals diirft Ihr. Nie und nimmer. 

Es kann nicht sein. 

Es kann nicht?.... 

Vorwand! 

Nur Vorwand! Abschied nehmen! und was mehr? 

Verfiihren willst du Hideyori nur, 

ihn fangen, iibermachtig ihn beriicken, 

daB er die Waffen streckt. So ist's ! nicht anders! 

Viverre, alte ! Tsubone ! von dem 

verschlagnen Fuchse Ieyasu gesandt, 

du kommst nur, auf die Mutter, auf den Sohn 

die letzte Schmach zu haufen, Scham auf Schande ! 

Du Raubzeug ! Trotte dich, so rasch du kannst ! 

Willst du noch !anger hier dein Wesen treiben, 
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0-Kiku: 

Yodogimi: 
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wird Yodogimi dein gespenstig Fell 

vom Leib dir spleiBen und dich mit sich reiBen 

auf ihrem letzten W eg.... 
(mit dem Dolche auf sie eindringend) 

OM謡 igung!

Beruhigung ! 

(in immer wiMere'r Erregung) Nicht ! hindere mich nicht ! 

Ha, Mujina-Getier ! Viverre-Raubzeug du! 

Den Schweif hervor ! und wedle ! Trotte nun! 

N och nicht? noch immer nicht? 

A-cha: V on Mujina 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

A-cha: 

und von Viverre ist wohl nicht die Rede. 

Zwei Ftichse fingen sich in Jagers Eisen. 

Mutter und Kind sind es, die da verderben, 

und jemand kann den Jammer nicht mit ansehn 

und macht sich auf und kommt und mtiht sich.... 

6zur Tsubone) 

Ihr seht, mit jedem Wort verderbt Ihr's mehr! 

Lasst ab! zieht Euch zuriick ! 

N och immer nicht? 

W arum denn so von Sinnen? - Freilich, freilich 

W o vor den Augen Reich und Haus verderben, 

da hilft nichts mehr, da kommt der Mensch von Sinnen. 

Doch ist noch immer diese Stunde bis 

zur Tigerszeit, da man <las Zeichen gibt. 

Vielleicht daB <loch bis dahin noch einmal 

die ruhige uberlegung Eingang findet.... 

(Si•e schickt函chan zu gehen) 

0-Sasa: Ihr Dienerinnen (S•ie rnft) 

Dienerinnen: Zu Diensten. 

(Die Dienerinnen van vardem kammen van li,nks her mit Bambari) 

0-Sasa: Gebt das Geleit ! 

Dienerinll.en: Zu Diensten. 

0-Kiku: Bitte hier. 

Yodogimi: 

(0-Kiku varan, geleiten die Dienerinnen die Tsu bane und gehen nach links hin ab). 

(blickt ihr voll Ha-B nach). 

Ich hasse sie. Vergangnes Jahr hat sie 

mit immer neuen Listen mich gefangen. 

Sie bracht es dahin, dass wir Graben filllten 

und Walle niederrissen, und was mehr noch: 
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O~Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

des Schlosses unverwiistlich Leben kiirzten. 

Nun kam sie wieder, kann es anders sein, 

als uns zu fangen? He, 0-・Sasa ! 

Ja. 

DaB die Viverre da, die Abgesandte, 

mir nicht ins Tausend-Mattenzimmer kommt! 

Sie wird sogleich das SchloB verlassen haben ! 

Sie wird - das 1邸 tdem Zweifel billig Raum. 

Geh rasch und sieh, und komm und melde mir ! 

Es geht nicht, daB sie Hideyori spricht; 

denn sie bestand nur immerfort darauf, 

sie werde Hideyori sprechen. Geh 

und bring sie unnachsichtig fort! hinaus ! 

Zu Dienst. 

Und - auf der Stelle! 

Wohl! (Sie geht eilends nach Jinks ab) 
(Yodogimi seelisc'.h ermattet, geht mit miihsamen S,chritten zu dem hohe~ gelegenen 
Gemache, Sie sinkt如 rtauf das Ruhepolster nieder,, erschopft Atem holend. Die 
aufwartenlden Zofrn kommen herbei und bemiihen sich um sie), 

Y udogirni : 0 ! -

Die N acht wird spat. Wie heiB, wie sch will es ist ! 

(Sie n-immt aus dem Busen ein Papier und trocknet den Schweiss der Stirn) 

Wie rnir der SchweiB von rneinern Haupte rinnt ! 

Mein eben wohlgeordnet Haar ist ganz verstort. 

Heda! Ein Becken nirnrn und bringe Wasser! 

Di ienerinnen: Zu Diensten ! 

(Die Diene<rinnen gehen in den rii改wartigenRaum ah.,Man hort den leisen Regen 
und der Sch!achtglocken fernen Klang. Yod,ogim•i verweilt noch immer, a・uf das 
p(Jlster hingesunken, nach Atem ringen'd. Das Licht des Leuchters wird schwache.r, 
dammriger) 

(horchend) Wer?.... 

Wer ist's? Wer kommt? Du Hidetsugu, du? 

Erschlagen ! Erbe, dem das Reich versprochen 

zuerst. Und ・da - da kam mein Kind zur Welt 

und Reich und Erbe wurden dir genommen, 

erstickt dein Kampf, erwilrgt dein gutes Recht. 

Zurn Heilgen Koya schickt dich Hideyoshi, 

zum Grtinen Felsentempel schickt er dich. 

Man drtickt den Dolch dir in die Hand und spricht: 

,,Entleibe dich!" Nein! Kein Erbarmen! Nein! 

Die zarten Kindlein vor der Mutter Augen, 

die Mutter fallen durch's gemeine Schwert. 

Vernichtet dein Geschlecht !.... Und du.... du kommst? 
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Yodogimi: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlofi" 

Was fliisterst du? Fort! laB das Osaka! 

Zurn Koya (zu dem Heil'gen Berge) geh ! 

Zu Koya's Griinem Felsentempel ! Dort 

entlei be dich ! Nein, nie ! Ich will es nicht ! 

Ich mag es nicht. Wie ging auch einer je 

an solchen finstern schauerlichen Ort!.... 

Die Rache briitet in dir, sagst du? (Wie?) 

,,Die Mutter zieh ich mit mir und das Kind 

Zurn Koya!" sagst du. Weg! Komm nicht heran! 

(Sie halt den Busendo!ch gezii-ckt un-d:'1paht :.us). 

Oh; mein Gemahl ! Du bist es? Hideyoshi? 

Der Herr, des Reichs Gebieter ! (Sie wirft den Dolch weg) 

• sprich ! Was ist's? 

Was sagt mein Herr? Er weist mich an, er spricht: 

,,Geh nimm die Schande auf dich, dieses Mal 

an Ieyasus Gnade klammre dich ! 

Zurn Koya geh und wart auf Zeit und Stunde ! 

Nur Hideyoshis Stamm laB nicht zu Ende gehen". 

Wie ich das hasse ! Wie ich's hasse (Tranen vergiessend』)Freilich

des Hideyoshi Stamm ist (iiber alles) wichtig.... 

Das SchloB aufgeben? fern zum Koya siedeln.... 

Soll es geschehen? muB es? darf ich's !assen? 

(Yodogimi weined am Boden. Von-links die Vernn・da entlan.g,kommt Ijuin Hambe-ei 
hervorgesch!ichen, im ansto.Benden Gemache halb niederknieend, spaht er hervor), 

Dein edler Rat ist gut.... 

Doch Yodogimi kann von hier nicht weichen. 

Sie iibergibt dies Osaka nicht andern Handen. 

Sie ist so schamlos nicht. W enn sie es ware, 

so h臥ttesie die Botin eben nicht 

・ mit Schimpf zuriickgeschickt. Allein - warum -

warum erblaBt mein fiirstlicher Gebieter ! 

0 bleib ! wohin verziehst du! weile ! bleib ! 

komm wieder ! 

(Als folge s.ie der unsicl1tbarcn Gestalt, geht sie spiihend von rechts nach links und 
wird Han1beぷ gewahr).

(genau hinspahend•) He! Wer ist es? Werda? Du? 
(Sie hebt den Dolch w1ieder vo-m Boden a,uf). 

W er ist es? W er? N och immer keine An two rt? 

Kein Name nennt sich? 

(Der Leuchte,r brennt wieder hell. Hambe-ei verneigt sich tiaf, die Hande auf den 
Boden st(itzend). 

Schurke ! Unbekannter ! 

Was unterstehst du dich hier einzudringen) 

(Sie dringt mit geziicktem Dolch auf ihn ein) 

Zu welchem Schleichdienst schickt dich Ieyasu? 
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Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-e_i: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

(erhebt die Hand mit abwehrender Ge,barde) 

Verzeihung Eurem untertanigen Diener! 

Die edle Meinung Eurer Hoheit wahrlich 

versieht sich. Solches bin ich wirklich nicht. 

Des Filrsten Shimazu, von Satsuma Vasall 

Ijuin Hambe-ei (liegt Euch zu FilBen) 

und hat gewagt, sich vor Euch einzufinden. 

(noch immer unnachsichtig) 

W er hat dem Mann von Satsuma verstattet 

unangemeldet einzutreten? 

Niemand. 

Und was er sich erktihnt, ist.sein Vergehen. 

Abbitte leistend liegt er Euch zu FtiBen. 

Zurn Kyobashi-Tor im Nachen rudernd, 

gelangt er heimlich in die Burg, begegnet 

—glticklich Geschick - dem Ftirsten Kai, der schtitzend 

ins Schlossesinnre ihn geleitet. Alsbald 

zum Tausend-Mattensaale vorgelassen 

erstattet er vorm Fursten Ono-shoni 

und vor Furst Mori-fusen und vor andern 

hochedlen Herren mtindlich seine Botschaft. 

Der Herren Meinung ist geteilt, ein jeder 

rat anderes; der hohe Hideyori 

will es in Gnaden weiter noch bedenken. 

Der Red', der Gegenreden Zeit ! Entscheid 

l邸 tsich nicht absehn.... und mir brennt das Herz.... 

Und ohne jemandes Erlaubnis abzuwarten 

dringt frechen Schrittes er in die innern Raume? 

Auf seinem W eg sind Leute, die ihn melden. 

Wer wies ihm das Gemach, in dem ich weile? 

Verzeiht.... 
(Er verneigt sich tief, etwas ziigernd, van links tr・itt 0-Kiku, a.uf) 

Um Nachsicht flehend melde ich: 
Die ihn hereingeleitete, war ich.... 

So kam 0-Kiku mit ihm? 

Mein Vergehen 

ist schwere Schuld, mein Wort behebt es nicht-

nur Eure Huld kann vollig mir vergeben. 

(wirft sich zu Boden) 

(nachlassend, tin wenig milder) 

Die Sache ist geklii.rt. Des Herrn von Satsuma 
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Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

,,6saka.-Schlofl" 

milndlich geheime Botschaft werde nun 

mir vorgetragen. 

(Yodogimi beg>ibt sich, van 0-Kiku gestiit;t, in das obere Gema.ch). 

Hambe-ei, tritt naher ! 

Zu Diensten. 

(Hambe-ci gibt 0-Kiku clurcb einen Blick zu vei-stehen, da.B sic auf den Eingang 
acht haben mo_ge, 0-Kiku hat es verstanden und begibt s,ich eu dem Veranda-
Zugange 1-in-ks und halt, nach hinten gewandt, sorgsam Au•S sch au). 

(schreitet vo・r) 

Die Sache drangt. Das Herz gebietet Eile. 

Sei huldvoll mir gewahrt, in wen'ge Worte 

,―der Botschaft Wichtigstes zu fassen: 
ー、J

und dieses ists, warum mich mein Gebieter 

'diesmal gesendet: Mogen Eure Hoheit 

und der erlauchte Sohn die Tore offnen 

und eilends sich gen Satsuma begeben. 

Ins ferne Satsuma? Das ist die Botschaft ! 

Des Schlosses Schicksal, filrchtet mein Gebieter 

— verzeiht dem Worte - neige sich zum Ende. 

In undurchdringlichem Geheimnis schickt er 

uns, solches sorgend, Euch entgegen, 

mit unverbrilchlich fester W eisung, Euch 

Geleit zu geben, Schirm und Schutz zu sein 

und Euch, sofern Ihr wilnschet, ohne Fahrde 

(ins Freundesland) gen Satsuma zu bringen. 

Und wie entschlilpfen? wie ins Westland filhren, 

wo Ieyasu's Macht die Burg umklammert halt? 

Die Sorge tut nicht not. Wie Hoheit sagten, 

sind vorn und sonst auch die Bastionen dicht 

vom Feind bedr釦ngt.Am Ky6bashi-Tore 

jedoch steht einzig drilben nur, am Ufer, 

ein kleiner Hauf, nur zum Ausschau halten. 

Mit ernster Gegenwehr ist nicht zu rechnen. 

Gongoro Ikebei und ich sind zum Geleit gekommen. 

Ein N achen liegt am Stromeingang vermoort. 

Ein dichter Schleier hillle die Gestalt. 

Im tiefen Dunkel schleichen wir hinab. 

Zur hohen See die raschen Ruder bringen, 

zum Mutterschiff, das Eurer harrt. Sind wir 

aufs Meer gekommen, seid ・Ihr auBer Sorge. 

(In Gedanken) Mm.... auBer Sorge.... ? 

Eins erscheint gewiB: 

( 39 )  



↓疇

,,6saka-Schlol3" 

Yodogimi: 

'.Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

0-Kiku: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

Der Feind setzt alle Krafte an zum Sturm; 

der frilhe Morgen bringt den vollen Angriff. 

Es ist nicht mehr zu wahlen und zu zogern; 

wir milssen eilen, eh die N acht entflohn. 

Und was sagt Hideyori? 

Wie ich erst berichtet, 

erwog er es, doch er erwog es nur, 

ein sicherer Bescheid erfolgte nicht. 

Der Mutter weisen RatschluB will der Sohn 

in Kindestreue ohne Widerrede 

zu seinem eignen machen. 

Meinen RatschluB.... ? 

(drangend) Vergebet gnadig, wenn ich lastig rede. 

Es ist nicht mehr zu zogern. Frist ist hochstens 

noch eine Stunde, eine halbe Stunde. 

Ein jeder Augenblick, ・ um den Ihr frilher.... 

Ungebilhr ! Aufsassiger ! 

(kon1u11t auf den Knien naher) Ich flehe ! 

In der auf Tod und Leben wicht'gen Sache, 

die, eh die N acht entflieht, begonnen sein muB, 

tut jetzt-und wartet nicht ! - die ersten Schritte ! 

Am Ky6bashi-Tore harrt der Nachen 

auf Eure Ankunft, Euch zum hohen Meere.... 

Das wissen wir ! Weitschweifiges Gerede ! 

Wenn Ihr es wiBt, so folgt ihm ohne Aufschub! 

Vernehmen Hoheit, da, das Sturmgelaut? 

0 wie der Hornerruf heran.... heranrilckt 

Zu warten geht nicht, bis der Osten hell wird, 

der Feind setzt ilberwaltigend sich in Marsch. 

(zu Yodogimi) Es ist, wie Hoheit es vernommen haben. 

Zogert nicht weiter ! daB nicht Reue folge ! 

Was soll das? Reue? Was filr eine Reue? 

Dein L虹rmenmacht mich nur verwirrt. He Kiku ! 

geh du, bereite mir den heiBen Trank, 

den heilenden, den du mir immer bringst. 

Zu Diensten ! (geht links ab). 

Es ist kaum Mai - wie glilhend-schwill es ist ! 
(nimmt Papie,r aus dem Busen und 1rocknet ihr Antiitz) 
Beangstigend tritt der SchweiB aus mir hervor. 

W o si.nd, die meiner warten? W o? Was tun sie? 

(40) 



'ヽ'
Yodog泊ni:

,,osaka-Schlofi" 

(Yo•dog,imi e•rgreift eine kleine'Schelhe, die da steht, und lautet. Man hort die Horner 
tonen. Hambe-ei bat si-ch, vo11 Unruhe getrieben, crho•ben, ist nach Jinks gegangen 
und s'paht in den Hof. Von Jinks treten, die.Fusuma offnend, die vo•rigen Diene-
rinnen mit Becken und mit Toilettege,―恥tenherein) 

(die Brust pressend) 

Verwirrt, erregt - das ist es nicht allein -

mich schmerzt die Brust. Oh! Geh zu Kiku, rasch ! 

die Arzenei soll sie mir eilends bringen. 

Di ienerinnen: Zu Diensten. 

Yodogimi: 

Dienerin: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

(Zwei Dienerinnen gehen nach links a:b) 

(dem Spiegel gegeniibe・r) 

Triib ist der Spiegel, irgend triibe ist er. 

Was soll er so! Den Leuchter stelle her! 

Zu Diensten ! (brjngt den Leuchter und stellt ihn in Yo•dDgimi's Nahe) 

0 wie verwirrt das Haar, der Schmuck zerfallen ! 

0-Sasa ! Wo  ist sie? Sie fehlt? (sie fehlt) ? 

Man schmtickt das Haar mir und O~Sasa fehlt? 

Das muB miBfallen. W o  nur mag sie sein? 

Auf ! sucht sie, ruft sie auf der Stelle her! 

(Zwei Dienerinnen gehen rechts hinein. Hambe-ei steht noch immer, nach links hin 
Auss.cha.u haken'd,. Yodo.~imi be:findet sich ganz allein dern Spiegel ge,geniibe,,, Gerausch 
des Regens) 

Warum bist du so trtib? und leuchtest nicht? 

Und Wolken hiingen duster um  dich her. 

Und keine Klarheit dringt hervor aus dir 

und scheinst nicht? Sprich, warum bist du so trtibe? 

(Yod・ogimi ist in Se!bstgesprach versunken; aus dem Busen nirnrnt sie Papier und 
reibt irnmer aufs neue, di,e Flache des Spiegels. Mi.t sichtlichern MiBfa!len riickt sie 
jetzt den Leuchter naber beran un・d betrachtet in. dern Wasser des Beckens ihr 
Antlitz. Man hurt den Regen rauschen und leiser das Sturmgelaute. Yodogimi 
verharrt eine Weile, wo rtlo•s d'as S1piege!bild im Wasser a11Starrend. Das Li.cht des 
Le11chters wird schwacher. Hambe-ei ist wieder he.ra.n,gekomrnen und betrachtet fiir 
einen Augenblick Yodogimi und j,)n Tun). 

(fahrt mi-t cl.em Haupte in die Hiihe; ihre Eli.eke heften sich auf Hambe-ei) 

Wie! Bote 1Satsuma's.... bist du noch hier? 

Zu Diensten ! (Er setzt,,ch nieder) 

Was willst du hier ohn'Ende bleiben? 

Gewartig Eurer hohen Antwort. 

(Y.o・n links tritt 0-Kiku auf, den Arzneitrank'bringend; sie wart,et in dem anstoBen• 
den Gemach und 61-i~kt herein) 

und welcher denn? 

Gen Satsuma zu ziehen.... 

(Noch sprechend blickt er in Yodogimis Gesjcht und fahrt jahlings schaudernd 
zuじlick,als erblicke er einen a'bgeschiedencn・ Ge,st). 
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Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

l｛狙mbe-ei:

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Stetsfort die gleiche M紅re? — Ich verstehe; 

du bist ein Bote, einer, wie er sein muB, 

der alles tut, die Botschaft auszurichten 

und Antwort auch zuruckzubringen. 

Ich gebe selbst statt Hideyori dir nun 

die Antwort. 

Die in Ehrfurcht ich empfange. 

N ach Satsuma! (ans ferne W estmeer ziehen !) 

Einfaltig, nur davon zu reden ! Fuhr uns 

ins N achbarland, zehn Meilen fort von hier -

fonf Meilen nur entfernt, wir gehen nicht ! 

(in wachsend_em S,chrecken) 

Den Fall der Burg vor Augen geht Ihr nicht ! 

Die fallende Burg begr祉btdie Mutter und den Sohn. 

Aus Ieyasus Lager war soeben 

die edle Tsubone A-cha hier vor uns 

und brachte diese Botschaft: W enn wir willig 

die Burg verlieBen, wolle Ieyasu 

der Mutter und des Sohnes Leben schonen, 

zum Koya uns geleiten, und uns dort 

ein sorgenlos und friedvoll Leben sichern. 

J etzt kommst von Satsuma du als Bote, 

versprichst uns, ohne alle Fahrlichkeit 

zu eurem fernen W estiand uns zu bringen. 

Der Feind sagt: komm ! - Der Freund sagt: komm ! das Leben, 
， 

sagt er, ist euch gerettet ! Und wir horen's 

mit wachen Sinnen und bewegen uns 

auch keinen Schritt zu kommen.... Nein wir bleiben 

hier in dem SchloB.... in diesem Osaka 

mit unausreiBar wurzelstarken Sinnen haftend. 

0 Eurer Hoheit starkes, groBes Sinnen ! 

Und solches groBe starke Sinnen wirft 

das eigene Schicksal, das sich vor dem Blick 

in neuen Weiten strahlend碑 net,weg! 

und laBt sich, eins mit dieser Burg, vernichten? ! 

0 das - in tiefer Scheu sei es gesagt -

erscheint zu hart, erscheint zu fest ein Sinn. 

Scheint hart, scheint fest - was noch erscheint es ihm? 

Das hohe Selbst, es tragt sein Selbst in sich 

und hat nicht not, von Lehensmanns Gefolge 

Vermahnung zu empfangen, die nicht not ist. 

Zu Dienst. 
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Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlo邸

Gleichwohl. 

Auf Tod und Leben wicht'ge Botschaft tibernahmt Ihr, 

Ihr scheutet keine Mtihe, rudertet zum Schlosse, 

Ihr drangt hinein und kamet; - solchem Dienste, 

vor anderm auch dem hochgesinnten Wollen 

des Herrn von Satsuma, der Euch entsandte, 

ziemt Antwort, ziemt, ein Wort zu hinterlassen, 

ein letztes, mtindliches, aus Yodogimis Munde. 

(Sie, blickt wieder auf das im Wasserbecken sich spiegelnde Antlitz) 

Des Weibes Ruhm ist in der Haare Prangen 

Ftille gesunder Schonheit. Des nicht zu gedenken, 

da der Gemahl noch lebte, Herrscher aller Reiche, 

nein, noch da er geschieden, bis auf diesen Tag 

durch siebzehn Jahre, frtih und spat mich schmtickend 

unwandelbaren Frtihlings, ich ! o Schmticken ! 

Blick'in dies spiegelnde Wasser - welch ein schrecklich 

alles Lebendige verschlingender Damon 

erscheinet Yodogimi ! Yodogimi schaudert.... 

(in s~renger ritter!icl1er Hatltun.g, schaudernd unglaubig, einen halb fragenden Laut 
ausstoll end:). 

Lebendig, und ein abgeschiedner D釦mon!

(Hambe-ei hat sich unwillkiirlich ein wenig in den Kni,en erhoben und ist im Begriffe 
heran,zudringen, um zu sehen. Hi:nter ihm kommt ebenso 0-Kiku unwillki.irlich 
naher und blickt auf sie. Ihr schreckhaftes Antilitz erblickend, fahrt 0-Kiku 
西 tzlich ersch1・eckt zuri.ick,und lollt die Schale mit dem Arzneitrank, die sie 
bringt, fallen. Dos Licht des Leuchte.l•s wird na.ch und nach heller). 

Oh, 0-Kiku! 

V ergebt ! 0 schrecklich ist es, was ich tat ! 

So schreckhaft ist's, mein Antlitz zu erblicken? 

(mit fragendem, zogerndem iLa!ute). 

So schreckhaft ist's gewiB. Hor, Hambe-ei, 

und merke, was ich sage: Wenn die Burg 

nun fallt in einem Tage oder zweien, 

so wird ein andrer einziehn in die Burg 

und darin wohnen wollen. Sei's, wer's sei, 

Raum gibt ihm Yodogimi nicht, sie weicht nicht, 

sie halt das SchloB und halt es bis zum letzten; 

ob auch das Schwert den Leib zu Boden streckt, 

ob auch das Feuer sie verbrennt - sie -vveicht nicht, 

sie halt fur immer dieses SchloB; das Eigenste, 

des W esens unausrottbar Sinn en halt es. 

Es haftet ewig dieses Schlosses Herr. 

Der J ahre zwanzig, dreiBig mogen schwinden, 
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0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Hambe-ei: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

ein halb Jahrhundert, ein Jahrhundert geht, 

und nach wie vor, als sei es diese Stunde, 

ist Yodogimi dieses Schlosses gewartig. 

Ihr-zweifelt etwa? kommt und fragt ! wenn immer, 

so wird sie leibhaft Euch begegnen, Yodogimi. 

Ist Hideyoshis ganz Geschlecht vernichtet, 

so bleibt im Innern seiner Feste doch 

hier ein Gemach, das keiner mehr betritt 

(es sei denn, daB er's mit dem Tode biiBe). 

Da ist's, wo Yodogimi wohnet, glaubt es! 
(Das Licht des Leuchters wird immer clunkier. Hambe-ei und 0-Kiku verharren 
schreckensstumm. Pliitzlich ertiint Stum1,gelaut. Von liaks e,rscheint 0-Sasa, das 
Stirnb皿 d um d・en Kopf gesc証ungen,den Fechthandschuh an, das Langschwert in 
d・er Hand, heiroisch in W逍 en;mit ihr in gleichem Au.fZRJg erscheinen vier weitere 
Dienerinnen, Bombori-Leuchter tragend). 

Wir melden uns zur Stelle. 

Und was ist's? 

Der Feind riickt an! Er mag nicht !anger warten, 

bis sich die Nacht verzogen. Auf drei Seiten 

drangt er mit Macht an alle Bastionen. 

Ich hab es I虹ngstgewuBt. Was soll das Larmen? 

Vorm Tor der Feind ist's nicht allein. Es sind 

Verrater in der Burg. 

Verrater? W er? 

W er? weiB man nicht, man sagt es weiter nicht, 

von Mund zu Mund nur hort sich das Geriicht. 

Ein Herz im Zweifel siehet lauter Teufel -

und keiner weiB mehr, ob der andere 

Freund oder Feind. Gefahr ist jeder Schritt. 

0 moge die erlauchte, hohe Mutter 

sich dessen wohl versehen ! 

Gut, nun gut! 

Mir ist es N eues nicht, daB einer Freund sich 

und Kampfgefahrte heiBt und es nicht ist. 

Nun vollends !asset uns gewappnet sein ! 0-Sasa, 

verwahre fortab des Gemaches Zugang, 

laB keinen zu, der nicht zu uns gehort ! 
(<0-Sasa geht mit den Dienerinnen links ab) 

Ist die Arznei vielleicht - (gef珀lig)....jetzt? 

(im Begri.ffzu gehen) 

Ach ! warte ! Sie ist nicht mehr not. Zu warten, 

bis sie gekocht ist, wahrt zu lange ! bring 

dort das Gef謡！
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0-Kiku: 

Yodogimi: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Yodogimi: 
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Zu Diensten. 
(0-Kiku reicJ訊 ihrvcrwunclcrt c!.ie Schalc dar. Yodugimi nimmt sic, giellt Wasser 
aus dem Beck.en darein uncl trinkt es) 

(erschrocken) Das! das Wasser, 

das man verwandt, das Haar zu schmticken.... ? 

Nicht gut ist's, das zu trinken? Wohl, dann laBt mich 

vom schlammigen Burgwallgraben schi:ipfen ! Dies hier 

ist harmlos ! Durst! - 1st wohl am W eg der Holle, 

w_ie sie erzahlen, solch verzehrende Q叫！ ！ 

Der ganze Karper brennt, er brennt in Flammen, 

der Atem ist so schwer ! 0 Glut! o di:irre Glut! 

Fleisch und Gebein abzehrend mir im Brande! 
(Die Schultern hochhebend'ringt sie nach A-tem. Vo•n !'ink; kommt Hayami, der 
Furst von Kai, mit einem Helm) 

Gesandter Satsuma's, Ihr waret hier? 

(ungeduldig) Und was ist der Entscheid, den die Beratung 

der hohen Herren nun gezeitigt? Sprecht ! 

Eri:irtrung hin und her, Beratung, Reden 

vertat die Zeit, die kostbare. Man wolle 

der hohen Mutter Meinung erst befragen, 

beschloB man. Das ist alles. Weiter nichts. 
(zu Yodogimi, die Hande a-uf den Boden s'ticzend', sich t.ief verneigend) 
Der Bote Satsuma's ist hier zugegen, 

so haben Hoheit aus des Boten Munde 

Genaures selber zu Gehi:ir genommen? 

Ich hab'es. Alles habe ich. 

Zu Diensten. 

Kai: Wohl, so bedarf es weiter keines W ortes. 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Wir, (Ritter) weichen keinen Schritt von dieser Stelle, 

hier kampfen wir und hier ist unsre Ruhstatt, 

das SchloB hier ist des Kampfes letztes Kissen. 

Doch der erlauchte Sohn und Eure Hoheit.... 

0 ! eh die Nacht entschwindet, flehen wir, 

mit Satsuma's Gesandten wollet.... 

Immer dieses ! 
Wann ist's genug damit? Sagt's tausendmal, 

von hier gewichen wird nicht ! keinen Schritt. 
(au.fHam'be-ei bfickend) 
Du bist noch immer hier ! Aufsassiger ! 

Fort machst du dich jetzt, unverztiglich fort! 

Auf Tod und Leben wicht'ge Botschaft ist miBlungen. 

'Der sie auf Sterben oder Gelingen trug, ist Hambe-ei. 
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Kai: 

0-Kiku: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Schamrot zur Heimat kehren kann er nicht. 

Er siehet Euer aller Weg mit Augen 

und gibt sich selber nun den Tod des Ritters. 

Ihr wollet selber nicht die Burg verlassen? 

und sterben mit den andern? 

Sorget nicht ! 

Der Ritter Satsuma's weiB, was zu tun ist. 

(in schm~rzl.iche.m Auflachen) 

Ha, du dort stirbst auch? 

Und der dort stirbt auch? 

Und jener dort stirbt auch? 

Und Kai stirbt auch? 

Und Hambe-ei stirbt auch? 

Und Kiku stirbt auch? 

Und 0-Sasa stirbt auch? 

Und die Pagen und die Samurai.... 

Und die Runde und die Katzen, 

und die Rosse und die Ratten sterben auch ! 

Vortreffiich wie sie alle sterben in dem festen SchloB von 

Osaka! 

Ha! 

Denkt Ihr, dass wir hier alleine stiirben? 

(Der es eingef椒delt,

der mit tausend Listen es erschlichen, 

der mit tausend Sorgf'n das Verhangnis von sich wehrt) 

Ieyasu! Er ist auch des Todes Beute! 

Heute iibers Jahr ist Ieyasu tot. 

i.i'bers Jahr, 

iibers Jahr gewiB 

winken wir ihm, 

winken ihm aus jener Welt, 

winken: Komm nur ! Komm! Komm! 
(Y.odogimi hat sich hoch aufgerichtet, sie starrt nach drilben. Ihre schreckenerregende 
Erscheinung erfoll.t 0-Kiku mit Furcl1t; mit leiser Stimme ruft sie: Ach ! und 
v•erbiri,:t ,ihr Gesicht. Ham'be-ei hat sich unwillkiirlich erhoben und sucht Yodogimi 
aufzuhal>ten. 
Kai senkt schweigend den Blick und seufzt. Gerausch des Re,gens, Sturm,glok-
ken,klang). 
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Chor der 

Priester: 

(iiber die BrUcke 
her nahend) 

,,6saka-Schlo附

Epilog. 

Urwiicbsige Wi.ldnis. Ti.efes Ta! mit wildem BergfluB. Im Hintergrnnd・e Berge, 
Tausende von Metern hoch. Zwischen ihnen wird - in ostasiatischer Bildschau -
ein Tei! des groBen Chuzenji--S•ecs sichtbar. Gegen das Tal hin・ stiirzt das See,wasser 
in riesigem Wasserstrahl n'ieder, den BergfluB speiscnd. Am Himmel diistre schwere 
Wo•lken•bild ung, a.uf der einen Seite iiber das Tal hereindrangend, wahrend ein 
heller sta,rker •und doch sanf,ter Glanz die Ge・gensei-te erfiillt. Im Vordergrund, an 
den jenseitigen Hiigel gelehnt, zw;schen j ungen neuangepflanzten Kryptomerien die 
Tempelpracht Nikkos: In ・breitangelegten Steinstufen aufwartsfiihrende Allee, begleitet 
von Steinlaternen; Steintore (Torii), Pagode, feste Umfassungsmauern, Tempe,! des 
heiligen Tan:Zes, Tromme-ltiirme, dahinter zweite, Umfasrnn•gsmauer, aus der hoherra-
gend・ sich das sta.tuengeschmiickte hellle Karamontor und d'ahinter die Ha,u,ptgebets-
halle hebt; dah'inter hochgelegen das Allerheiligste, die Grabstatte Ieyasus. De-r rote 
Lack der Tempelgalerien hebt sich prachtig gegen das Griin ab. 

恥 erden BergfluJ3 spannt sich die edelgescbwungene rote Briicke von Nikko. Im 
Hintergrunde Tei! eincs von rechts her kornmenlden hreiten, von jungen Krypto-
mcrien rege,lmaBぽ eingesiiumten,Heerweics. Ganz vorn, links seitwiirts, Gestriipp, 
aus dem heraus ein Pilger a.uft'ritt. 

He was seh'ich? was entdeck'ich? 

In der berggetiirmten Urwald-Wildnis, 

wo der FuB des Pilgers miihsam sich 

Schritt um Schritt erkampft durch Buschwerk und Gestriipp 

dehnt sich ebner StraBe Bahn. 

Zedern sind gepflanzt zur Rechten und zur Linken 

StraBe, unabsehbar ferne ・ StraBe, 

sprich, woher nur kommst du? wohin fiihrst du? 

He! und dort 

wo des hohen Chuzenji-Bergmeeres 

dr虹ngendeWasser iiber die sternhohen Wande sich stiirzen -

angstliche Berghiitten sich ducken am hoheren Saum -

spannet - holder Bogen - die Briicke sich, 

goldbeschlagen, iiberflutet von Scharlachlack -

ruhvoll saumen die Ufer.... 

Doch verschlossen ist sie noch immer die Briicke? 

Wern sich zu offnen? wen zu geleiten? 

Klagend kommen wir mit Klagen, 

der des Reiches Last getragen 

sank, des gramischen Todes Raub. 

Berge, felsenhohe Wande 

hallet -Klagen ! 

Tiirme gluterloschner Brande 

hallet Klagen ! 

See in lieblichsten Gestalten 

hallet Klagen ! 

Stiirzende Wasser, Strom der Strahlen -
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Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester 

_ Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

,,6saka-Schlofi" 

hallet Klagen ! hallet Klagen ! 

den sie fernher zu euch tragen - Ieyasu --

sank, ein Herrscher, in den Staub. 

Ist die Ruhestatt bereitet? 

J a, die Ruhstatt ist bereitet. 

W eg und Stege sind geschlichtet? 

Ja, die Wege sind geschlichtet. 

Tausend Stufen wohl gebreitet? 

Ja, die Stufen sind gebreitet. 

Heil'ge Tore sind errichtet? 

J a, die Tore sind errichtet. 

Ist das Heiligste vollendet? 

Heilig, Heiligstes ist vollendet. 

Heil'ge Reinigung gespendet? 

J a, die Reinigung ist gespendet. 

Sind die Lampen angezilndet? 

Ew'ge Lam pen sind entzilndet. 

Statuen breiten mild die Hande? 

Statuen breiten mild die Hande. 

Schnitzwerk zieret hold die Wande? 

Edles Schnitzwerk ziert die Wande. 

Lotos blilhen, Banner wallen? 

Lotos blilht, die Banner wallen. 

Schimmernd dehnen sich die Hallen? 

Schimmernd dehnen sich die Hallen. 

J eder Knauf tragt edle Burde? 

J eder Knauf tr虹gtedle Burde. 

Jeder Zoll des Herrschers Wilrde? 

Jeder Zoll des Herrschers Wilrde. 

Heil'ge Opfer sind entglommen? 

J a, die Opfer sind'slntglommen. 
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,,6saka-Schlofi" 

Bote: Wohl, so mag der grosse Tote kommen ! 

denn es harret sein des Reiches Menge, 

Fiirst und Edle ihm zur Seite. 

Und des Volks unabsehbar Gedrange, 

ihn zu dieser fernen, tiefen, stillen Statte zu geleiten. 

(Der Bote verzieht) 

Ein Priester: Festgesetzt nun fur die Zeiten 

steht das Reich, das deine Hand erschuf -

Kehre Geist nun zu den Bergen, 

zu den B釦umen,zu den W assern, 

zu der Quellen ruhevollem Ruf! 

Chor der Klagend kommen wir, mit Klagen, 

Priester: der des Reiches Last getragen 

sank dahin, des Todes Raub.... 

Indes sle langsam gegen die Tempel hinziehen, wird hoch zwischen Bergen und 
Wolken Yodogimi's winkende Gestalt sichtba.r, riesig im Ausmall - Ferner Donner. 
Wolken h雌lenTal und Ferne. 

Vorhang. 
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