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Man pflegt bekanntlich im japanischen Schauspiel einen Unterschied zu 

machen zwischen Dramen geschichtlichen Inhalts (Jidai-mono) und solchen, die 

zeitgenossische Ereignisse behandeln (Sewa-mono). Weil fast s皿mtlicheheute 

noch bekannten und aufgefiihrten klassischen Dramen wahrend der Tokugawa 

Zeit geschrieben wurden, also einer Zeit in der Friede im Lande herrschte, ist es 

verstandlich, daB Jidai-mono vielfach von kriegerischen Ereignissen alterer 

Zeiten handeln, die Sewa-mono dagegen von dem mehr oder weniger friedlichen 

Leben der Tokugawa Periode. Tatsachlich konnte man eigentlich samtliche 

japanischen'Schauspiele als historische Dramen bezeichnen, denn fast alle haben 

irgendein historisches Ereignis, eine wahre Begebenheit alterer oder neuerer 

Zeit zum Inhalt. 

Wenn man das weiB und von der groBen Zahl japanischer historischer 

Dramen gehort hat, so kommt man leicht dazu sich zu fragen, ob man denn nicht 

japanische Geschichte am angenehmsten und einfachsten dadurch kennen lernen 

kann, daB man haufig das Theater besucht. Um diese Frage zu beantworten, ist 

es interessant einmal an ein paar Beispielen die Entwickelung des japanischen 

Dramas durch die Jahrhunderte zu verfolgen, um zu untersuchen, wie 

es mit der historischen W ahrheit derselben beschaffen ist. Man wird 

dabei feststellen konnen, ob die Dramaturgen sich darauf beschrankt haben, 

in den historischen Dramen die Ereignisse alterer Zeit darzustellen 

und wie weit es sich bei denselben um Dichtung handelt. Wir werden 

sehen, daB ein Versuch ans den Dramen Geschichte zu rekonstruier(ln, in ein 

unentwirrbares Labyrinth fiihren miiBte, aber andererseits sind es vielleicht 

gerade die Hinzudichtungen, welche das groBere Interesse verdienen, weil sie 

in verl鵡 licherWeise den Geist ihrer Zeit, die Ideale des Volkes widerspiegeln. 

Um im Rahmen des zur Verfiigung stehenden Raumes einen uberblick gewinnen 

zu konnen, miissen wir aus der Unmenge des Materials, — es gibt unzahlige japa-
nische, heute noch bekannte, klassische Dramen, — ein Thema, herausgreifen und 
wollen betrachten, wie dieses Thema im Laufe der Zeit den Bediirfnissen der 

betreffenden Kulturentwickelung entsprechend von den Dichtern behandelt wurde. 

Ka g e k i yo gehort seit altester Zeit, zusammen mit den Soga Briidern, 

zu den beliebtesten Gestalten des japanischen Theaters, und die Dramen, die 

um seine Kriegergestalt, wie sie in der Uberlieferung des Volkes lebt, entstanden1 
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sind wahrscheinlich se11r viel zahlreicher gewesen als die etwa zwanzig, welche 

heute noch bekannt sind. Wir wollen zunachst kurz betrachten, was geschichtlich 

tiber Kagekiyo bekannt ist. 

Die Quellen, auf welche wir zurtickgreifen milssen, um etwas ilber ihn zu 

erfahren, sind schon nicht gerade die verlaBlichsten, n如mlichdas Heike Mono-

gatari und das Gempei Seisuiki, die groBen Kriegsromane des 13. Jahrhunderts. 

Aus ihnen erfahren wir, daB Kagekiyo* der Sohn des Kazusa-no-Suke Tadakiyo 

war, eines Samurai vom Stamme der Fujiwara. Er wurde von einer Taira Familie 

adoptiert und zeichnete sich in den Gempei Kriegen durch seine Kraft und seine 

Furchtlosigkeit aus. Als Heerfuhrer kampfte er zeitweise erfolgreich gegen den 

gewaltigen Minamoto Yoshinaka und Yukiiye (1182), aber der Stern der Taira 

war bereits im Sinken. Bei Ichi-no-Tani und Yajima wurden sie geschlagen und 

bei Dan-no-ura (1185) endgultig vernichtet. 

Entweder bei Dan-no-ura oder wahrscheinlich spater in Kyoto, wo er sich 

verborgen hielt, wurde Kagekiyo gefangen genommen und nach Kamakura,. der 

Residenz Yoritomo's gefuhrt, wo er in Gefangenschaft starb, weil er wie es 

heiBt, von den verhaBten Minamoto keine N ahrung annehmen wollte. In Kama-

kura am Kehaizaka wird noch heute die Felshohle gezeigt, in welcher Kagekiyo 

gefangen gehalten wurde. Daneben stand ein kleiner Tempel der von seiner 

Tochter Hitomaru seinem Geiste erbaut worden sein soll.** 

Geschichtlich belegt insofern, als das Ereignis in obigen Kriegsromanen 

beschrieben wird, ist das Shikoro-biki (Helmschuppen-Ziehen), welches im No 

Drama in ahnlicher Form wie in den Romanen wiedergegeben wird und in 

vielen spatern Schauspielen Erw凶hnungfindet. Da davon spater die Rede sein 

wird, braucht an dieser Stelle nicht naher darauf eingegangen zu werden. 

Geschichtenerzahler, Lautensanger, Schriftsteller und Dramaturgen haben 

sich nun der Gestalt des Kagekiyo bem註chtigtund haben sie mit einem undurch-

dringlichen Netz von Sagen umgeben. 

In Hyuga (Ky訳shu,Miyasaki Ken) nicht weit vom Bahnhof Miyasaki im 

Dorfe 6miya wird im Tempel Sataji ein Grab Kagekiyo's und seiner Tochter 

Hitomaru gezeigt, und die -Oberlieferung berichtet, daB hier Kagekiyo als blinder 

Bettler sein Leben geendet habe. Zu vermuten ist, daB es sich hier um einen 

Blinden gleichen N amens gehandelt hat, den die -Oberlieferung zu einer Person-

lichkeit mit dem ehemaligen Krieger Kagekiyo machte und damit ein fur das 

No Drama willkommenes Thema von der Unbestandigkeit irdischen Glanzes bot. 

Dafur daB Kagekiyo beim Daibutsu-Kuyo (Buddhaweihe) im Todaiji in 

Nara (lviarz 1192) oder bei einer anderen Gelegenheit versucht haben soll, Yori-

* Sein voller Name lautet: Kazusa-Hichiro-Byoei Kagekiyo, spater nannte man ihn 
Aku-Hiehi-Byoei Kagekiyo. Das Wort Aku schreibt man heute mit dem Zeichen 
悪 derBose, aber urspriinglich wird die Bedeutung des Wortes eine andere gewesen 
sein, vielleicht der Gewaltige, Starke. 

** Eine andere Uberlieferung berichtet, dafi Kagekiyo in Yuigahama bei Kamakura 
hingerichtet werden sollte, dafi aber zweimal das Schwert, mit dem die Enthaup-
tung vorgenommen werden sollte, zerbrach. Yoritomo erkannte darin den Willen 
der Gottin Kwannon, welche Kagekiyo sehr verehrte, und liefi ihm das Leben. 

(282) 



Kagekiyo 

tomo zu ermorden, sind keine geschichtlichen Nachweise zu erbringen. Allerdings 

zeigt man im Hachiman-Gu am Otokoyama in Kyoto einen kleinen Hugel, den 

Kagekiyo-Zuka und behauptet, daB hier Kagekiyo auf der Lauer gelegen habe, 

als Yoritomo vortiber kam. 

Im groBen Tempel von Atsuta in Owari befindet sich ein Schwert,. welches 

Kagekiyo gehort haben soll, und daraus entstand vielleicht die Legende, daB 

Kagekiyo mit der Tochter des Oberpriesters verheiratet war, oder wie es im 

No dargestellt ist, sich bei einem Onkel in Atsuta aufhielt und dort ein Ver-

haltnis mit einem Freudenmadchen hatte, aus welchem die Tochter Hitomaru 

stammte. 

Wie diese Legenden entstehen, laBt sich gut erkennen, wenn man den 

Ursprung einer tlberlieferung betrachtet, die besagt, daB Kagekiyo in Kyoto 

ein Freudenmadchen mit Namen Akoya liebte, welche in dem Joruri Drama 

,,Shusse Kagekiyo" eine so groBe Rolle spielt. In Rokuhara in Kyoto befindet 

sich ein kleiner Hugel, der fruher den Namen Ako-Zuka, Ako Hugel hatte. Ako 

（下火） nannteman in Zen-buddhistischer Sprache das Feuer-Anlegen bei der 

Toten-Verbrennung, Der Platz wurde, wahrend die Stadt Kyoto wuchs, dann wohl 

nicht mehr for Verbrennungen benutzt, aber der Name blieb. In Dramen und 

Erz出hlungendes 16. u. 17. Jahrhunderts, in denen von dieser Geliebten Kagekiyo's 

die Rede ist, wird sie Akowo genannt. Chikamatsu gab ihr den Namen Akoya, 

und die Uberlieferung brachte dann Verbrennungshilgel und die Geliebte Kage-

kiyos zusammen, nennt heute den Hugel Akoya-Zuka und behauptet, daB Akoya 

eine historische Personlichkeit sei, die im Akoya-Zuka begraben liege. 

Die I dee von dem V errat der Akoya an・ dem Geliebten hat Chikamatsu 

scheinbar aus der historischen Uberlieferung eines anderen Taira Kriegers 

geschopft, Etchu-no-Shiro Moritsuna, von dem berichtet wird, daB seine Neben-

frau ihn den Minamoto auslieferte. 

Es wtirde zu weit ftihren und es erilbrigt sich hier, noch weitere der viel-

faltigen Uberlieferungen aEzuftihren, die sich um die Heldengestalt des Kagekiyo 

gruppieren. Wir wollen lieber betrachten wie im Laufe der Jahrhunderte sich die 

verschiedenen hervorragendsten Dramatiker dieses Themas bemachtigt haben 

und es dem Geiste ihrer Zeit entsprechend darstellten. Interessant ist es dabei 

festzustellen, wie spatere Schriftsteller immer aus dem ihnen zur Verftigung 

stehenden Material schopften, sprachliche Schonheiten alterer Zeit in ihre 

Dramen einflochten und besonders dadurch Lesern, welche die alteren Dichtungen 

nicht kennen, h祖ufigunverst如ndlichwerden mtissen. Doch muB eine diesbeztig-

liche sprachliche Betrachtung einer anderen Arbeit vorbehalten werden. 

Als alteste uns erhaltene dramatische Darstellungen Kagekiyos haben wir 

zwei No Dramen vorliegen,,, Ka g e k i yo" und,, Dai buts u Kuy o ". 

Ersteres ist bereits von Fenollosa und auch von Waley ii.bersetzt und ist hier 

nur nochmals angefilhrt, weil sich viele der spateren Kagekiyo Schauspiele auf 

den Inhalt dieses No sttitzen. Fur unsere Betrachtung ist allerdings das Dai-

butsu-Kuyo ebenso wichtig, da ganz das gleiche Thema in spateren Jahrhunderten 
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von Chikamatsu (1687) und von Mokuami (1873) bearbeitet wurde.,,Kagekiyo" 

als No Drama soll von Seami Motokiyo (1363ー1444)in der jetzigen Form fest-

gelegt sein. 

-Ober den Stil, die Art der Darstellung oder die Sprache der No ist genugend 

geschrieben worden, sodaB es unnotig erscheint hier darauf einzugehen. Eine 

Gedichtform kennt man ja im No nicht, sondern die Sprache ist in einer lyrisch 

anmutenden, kurzen, fast wortkargen Form gehalten, die an einzelnen Stellen 

in reine Prosa ubergeht. Man kann nur versuchen in der -Obersetzung eine Form 

zu finden, die den Eindruck der No Sprache annahernd widergibt, sich aber auch 

gleichzeitig eiig an den Urtext halt. 

DAS No DRAMA,,KAGEKIYO" 

Personen: Aku-Hichi-Byoei Kagekiyo 

Seine Tochter Hitomaru 

Ihr Diener 

Ein Bauer 

Die Handlung spielt in Hyuga (Kyushu) 

Tochter und Diener 
(erscheinen auf der Briicke, die zu der 

eigentlichen Biihne fiihrt) 

Welch Geschick mag uns werden? 

Unser Leben so verg釦nglich

wie der Tau, 

der im Morgenwind vergeht. 

Tochter 

Hitomaru heiBe ich und komme von 

Kamegayatsu in Kamakura. 

Mein Vater ist Kagekiyo, 

der, als ein Anhanger der Heike, 

gehaBt ist von den Genji und von diesen 

in die Verbannung ward geschickt nach Hyuga, 

wo seine Tage er verbringt. 

Ich bin gewandert weite, unbekannte Pfade 

und trotzte gern den Mtihen dieser Reise 

um meines Vaters willen. 

Tochter und Diener 

W enn seiner wir gedenken 

mischen sich im Traume unsre Tranen 

mit dem Tau, 

der unsre Kissen n斡 t.

N achdem Sagami wir verlassen. 

wer sollte uns den W eg wohl wei旦en,

der nach jenen fernen Landen ftihrt? 
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Im Reiseboot gelangten nach Mikawa wir -

wie lange werden wir die Hauptstadt, 

ach, im Traum nur sehen. ・ 

Diener 

Gar schnelle Reise haben wir gemacht, 

denn angelangt sind wir bereits in Hyu.ga. 

Nach eures Vaters Aufenthalt 

ist es nun Zeit einmal zu fragen. 

(Tochter und Diener sind inzwischen auf der Biihne 
angelangt, wo in einer Ecke Kagekiyo in einer 
Strohhiitte sitzt) 

Kagekiyo 

Allein verbringe ich die Zeit in dieser Hi.itte 

und kann vom Dunkel Licht nicht unterscheiden, 

vergesse das Vergehn der Zeit. 

In Kleidung, die nicht Sommer, Winter kennt 

lieg'ich umher, 

verwelken meine Glieder. 

Chor 

W enn ich der Welt entsagen wollte, 

war'ich nicht besser dran, wenn ich 

den schwarzen Priesterrock genommen hatte? 

W er hat im Elend nun 

mit mir wohl Mitleid? 

Tochter 

Seltsam, in dieser Hiitte kann kaum jemand wohnen, 

doch schien es mir, ich horte eine Stimme. Vielleicht 

ein Bettler? Wir wollen doch von weitem einen Blick 

hineinwerfen. 

Kagekiyo 

Blind, seh'ich nicht 

wenn sich der Herbst naht, 

doch mir sagt es das Gerausch des Windes, 

Tochter 

der irret ohne Rast 

Kagekiyo 

in den drei W el ten. 

Nur in dem groBen Nichts ist Ruhe, 

doch wen konnt'man befragen 

und wer konnt'auf das,,Wo" uns Antwort geben? 

Diener 

Wir wollen in der Hi.itte einmal fragen. 

Kagekiyo 

W er ist denn dort? 

(285) 



Ragekiyo 

Diener 
Wir mochten gerne wissen, wo der Verbannte ist. 

Kagekiyo 

Verbannter, sagt ihr? Wie ist denn sein Name? 

Diener 

Ein Samurai der Heike ist's, Kagekiyo mit Namen. 

Kagekiyo 

Gehort hab ich von ihm, 

doch bin ich blind seit langen J ahren 

und hab'ihn nie gesehn. 

Ein traurig'Los, gewiB, 

man kann nur Mitleid haben, 

doch fragt ihr besser 

einmal anderweitig nach. 

Diener zur Tochter 

Hier in der Gegend scheint er nicht zu sein, 

wir wollen weitergehen und driiben nochmals fragen. 

Kagekiyo 

Seltsam, fiirwahr, 

wer konnte das gewesen sein? 

Vielleicht die Tochter dieses Blinden? 

Als in Atsuta ich ein Jahr verlebte, 

hatt'ich mit einem Freudenmadchen dort ein Kind. 

J edoch ein Madchen, dachte ich, 

was kann's mir niitzen 

und lieB in Kamakura es zuriick, 

gab es dem Dorfhaupt von Kamegayatsu.— 
Chor 

Den Yater nicht zu kennen, trauert sie 

und hat doch Worte jetzt mit ihm gewechselt. 

Welch groBer Schmerz fur dies en Blinden, 

die W orte hort er wohl 

kann die Gestalt nicht seh'n, 

gibt sich nicht zu erkennen, 

lieB sie voriiberzieh'n, 

zuriickgehalten durch 

des Vaterherzens wahre Liebe 

Diener 

(inzwischen haben Hitomaru und der Diener sich von 
Kagekiyo entfernt, sind weitergegangen) 

Ist hier vielleicht jemand aus der Gegend? 

Bauer 

Was wiinscht ihr? 
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Diener 
WiBt ihr nicht, wo sich der Verbannte aufhalt? 

Bauer 

Ein VerbaniJ.ter? J a, wen sucht ihr denn? 

Diener 
Einen Samurai der Heike, Aku-Shichi-By6ei Kagekiyo. 

Bauer 
Nun dort, woher ihr kamt, 

im Schatten jenes Berges, 

war nicht ein Mann in jener Htitte? 

Diener 
In jener Htitte war ein blinder Bettler. 

Bauer 
Der blinde Bettler war es, 

das ist Kagekiyo, den ihr sucht. 

Doch was erschrickt das Fraulein 

wie ich den N amen nenne? 

Wer ist sie? 

Diener 

Wohl wird's euch wundern, 

was sollt ich's verbergen: 

Sie ist die Tochter des Kagekiyo. 

Von dem Wunsche beseelt, ihren, Yater wiederzusehen, 

haben wir die weite Reise nach hier gemacht. Ich 

bedaure euch viele Mtihe zu machen, aber wollt ihr 

uns nicht bitte mit Kagekiyo zusammenftihren. 

Bauer 

Ich bin erstaunt, die Tochter des Kagekiyo? Doch 

beruhigen Sie sich und lassen sie sich erzahlen. Kage-

kiyo wurde blind auf beiden Augen und nennt sich 

nun den Bettler von Hyuga, Hyuga-no K6t6. Vortiber-

ziehende geben ihm, und das Mitleid, welches wir ihm 

entgegenbringen, ermoglicht ihm zu leben. DaB er im 

jetzigen Zustand, so ganz von alter Zeit verschieden, 

sich schamt und zogert sich erkennen zu geben, ist zu 

verstehen. Ich werde jetzt mit ihnen hingehen und 

ihn beim N amen rufen. W enn er dann Antwort gibt, so 

konnen sie sich ihm nahern. Hallo, Kagekiyo, hallo! 

Ist Kagekiyo dort? 

I{agekiyo 

Was ist das for ein Larm?― 
Aus meiner Heimat kamen Leute, 

jedoch in diesem Zustand, 
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Scham und Schmerz im Herzen, 

nannt'ich nicht meinen N amen 

und hab'sie fortgeschickt. 

Triinenstrome 

netzen meine Armel. 

Seit ich erkannte, 

daB alle Dinge sind 

verganglich wie ein Traum, 

entschloB ich mich 

auf dieser Welt nicht mehr zu sein 

und als ein -Bettler 

so mein Leben zu verbringen. 

W enn da mich jemand ruft 

,,Kagekiyo" 

soll ich da Antwort geben? 

Hab'ich doch einen N amen, 

der dem Lande Hyuga angepaBt. 

Chor 

Hyuga heiBt - der Sonne zugekehrt. 

Oh, ruft mich einen Namen, 

der zum Lande passt. 

Der Name den ich fortgeworfen, 

wie der Arm den Bogen 

wenn die Kraft versagt, 

weckt alte Leidenschaften 

und bringt mich in Zorn. 
Kagekiyo 

Aber so wie ich hier lebe — 
Chor 

Aber so wie ich hier lebe, 

ware wahrlich wie ein Blinder ich, 

der seinen Stock verliert, 

wenn meiner Gonner Freundlichkeit 

auf's Spiel ich setzte. 

Verzeihet diesem Krtippel 

sein boses Gemut 

Kagekiyo 

Als Blinder -

Chor 

Als Blinder sagt ein Wort mir, 

was die Menschen denken. 

Oh, wie bitter ist's, 

wenn man vom Traum erwacht 
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und hat die Blumen nicht geseh'n. 

Ich hare daB es Abend wird 

an dem Gerausch der Wellen, 

die um die Ufersteine spiilen -

(Wellen und Ufer rufen in Kagekiyo die Erinnerung 
an die Schlacht v,on Yajima zuriick) 

J a, auch ich war einer der Heike — 
soll ich davon erz紺hlen?

Kagekiyo 

Doch was rede ich, entschuldigt 

diese groben W orte. 

Schwer auf meiner Seele lastet das Geschick. 

Bauer 

Macht euch deswegen keine Sorgen. 

War denn nicht vor uns jemand hier, 

der nach Kagekiyo gefragt? 

Kagekiyo 

Nein. Niemand war hier auBer euch. 

Diener 

Was, ihr wollt es ableugnen? W arum wollt Ihr ver-

heimlichen, daB eure Tochter hier war und nach euch 

fragte? Da sie mir leid tat, habe ich sie hi er her 

begleitet. Schnell, begriiBt sie als Vater. 

Tochter 

Des weiten W egs Beschwerden tragend, 

bin ich gekommen und nun soll 

alles vergebens sein? 

Ist das der Eltern Liebe 

zu den Kindern? Oh, wie grausam. 
Kagekiyo 

Ich dachte.es zu verbergen 

doch nun ist's heraus. 

Oh, welche Schande ! 

W enn ich mich doch verkriechen konnte. 

Wie eine Blume bist du ja, 

und als dein Vater 

kann dieser Bettler dir nur schaden. 

Das fiirchtend lieB ich dich 

voriibergeh'n. 

Zurn'du mir nicht deswegen. 

Chor 

Wie traurig, die Vergeltung― 
J etzt sucht sein eig'nes Kind den auf, 

der schon in Zorn geriet, 
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wenn Fremde sich ihm nahten. 

Kagekiyo, der einst 

von allen denen, die der Heike Boote mannten, 

der eine war, 

der nicht im Flaggschiff fehlen durfte. 

W enn der die Fiihrung hatte, 

folgte alles ohne Widerspruch; 

auch solche, die in Strategie 

selbst wohlerfahren. 

Von all en einst beneidet, j etzt 

ganz wie das Einhorn, das gealtert, 

selbst einem Maultier unterliegt. 

Bauer 

Hort, Kagekiyo, eure Tochter wiinscht von euren 

groBen Taten bei Yajima zu horen. Erzahlt ihr doch 

davon. 

Kagekiyo 
Wahrlich, eine wenig angebrachte Bitte 

scheint mir es, doch da den weiten W eg 

nach hier sie machte, will ich's tun. 

Doch nur falls ihr, wenn ich am Ende, 

sogleich zur Heimat sie zuriickschickt. 

Bauer 

Einverstanden. W enn ihr erzahlt habt, 

schicke ich gleich sie heim. 

Kagekiyo 

Es war im Marz des dritten Jahres Juei, 

der Heike Krieger standen in den Booten, 

der Genji Heer erstreckte sich am Strand, 

bereit den letzten Kampf zu fechten. 

Der Furst von Noto, N oritsune sprach: 

In keiner Schlacht der letzten J ahre 

war uns der Sieg beschert, 

denn immer war die Strategie des Yoshitsune 

uns iiberlegen. 

War'es nicht moglich ihn zu toten? 

Da dachte sich Kagekiyo: 

Auch Yoshitsune ist kein Teufel oder Gott 

und wenn man nur bereit sein Leben dranzusetzen, 

kann das nicht schwer sein. 

Von N oritsune nahm er Abschied, 

stieg ans Land. 

In groBer Zahl der Genji Krieger 
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drangen auf ihn ein. 

Chor 

Kagekiyo sie erblickend -

Kagekiyo sie erblickend, 

lieB in der Abendsonne seine W affe funkeln, 

schlug auf sie ein, 

daB sie nach allen Seiten 

entfliehend auseinanderstoben. 

Kagekiyo 

Ha, die Feiglinge, 

Chor 

Ha, die Feiglinge, ein Anblick, 

der beschぬmendwar fur Freund und Feind. 

Kagekiyo erkor sich einen, 

den er zu stellen nun versuchte, 

nahm untern Arm sein Schwert und rief: 

Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger! 

Doch jener lief davon, es war Mihonoya 

und hinterdrein Kagekiyo, 

ihn lebend zu ergreifen, 

erlangt ihn bei den Schuppen seines Helms; 

packt'zu, doch wurde abgeschiittelt, 

packt'zu und wurde abgeschiittelt, 

doch nun stiirzte sich auf ihn 

und lieB ihn nicht mehr los, 

bis in gewaltigem Ringen 

die Helmschuppen brachen 

und jener entkam. 

Erst aus der Ferne blickte der sich um: 

Gewaltig, wahrlich, deines Armes Kraft. 

Und lachend gab Kagekiyo zuriick: 

Vielmehr ist's deines Nackens Kraft, 

die mich erstaunt. 

Und beide gingen auseinander. 

Nicht zu vergessende Erzahlung alter Zeit, 

doch im geschwachten Ki:irper 

wird der Geist verwirrt; 

ich bin besch如mt.

Schon ist das bittere Ende meines Lebens nahe. 

Kehr'schnell zuriick 

und wenn ich nicht mehr bin, 

so bete du fur mich 

und bitte, daB auf schlechten Pfaden 
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im Jenseits meinem blinden Auge 

ein Licht mog'leuchten in der Finsternis. 

Leb'wohl. —-Ich gehe. — 
Nur dieses eine Wort 

zum Abschied, damit schieden sie, 

Vater und Kind. 

珈 erdie Entstehung des anderen N6 Dramas welches sich mit Kagekiyo 

beschaftigt, scheint nichts Bestimmtes bekannt zu sein, doch diirfte es 

zeitlich wohl mit,,Kagekiyo" nicht sehr weit auseinanderliegen. Was 

den Inhalt anbetrifft, so ist nur geschichtlich, daB der T6daiji von den Taira 

Heerscharen (1185) niedergebrannt wurde und unter Kaiser Go-Shirakawa 

von Yoritomo wieder aufgebaut wurde. Im dritten Monat des Jahres 1195 war 

die in dem N6 Drama beschriebene Feier des Daibutsu-Kuy6. 

DAS N6 DRAMA,,DAIBUTSU-KUY6" 

Personen: Kagekiyo 

Seine Mutter 

Ein Vasall Yoritomo's 

Yoritomo 

Ein zweiter Vasall 

Die Handlung spielt in Nara (Yamato) 

Zeit: Im Friihling des J ahres 1195 

Kagekiyo 

Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger 

und weilte lang're Zeit im Westen. 

Von einem gro.Ben Wunsch beseelt, 

kam ich nach hier, um im Kiyomizu Kwannon Tempel 

zu beten, daB der Plan gelinge. 

Da hart'ich, daB in Nara 

der groBe Buddha wird geweiht 

und da nun in Wakak'sa meine Mutter lebt, 

der ich sch on lange keine N achricht mehr geschickt, 

hab'ich mich unters Volk gemischt 

und richte dorthin meine Schritte. 

Chor 

Oh, wie bedauernswert, in friiheren J ahren 

stand einst er auf dem Gipfel seines Glanzes, 

bis dann im Herbst der Juei Jahre 

ein Wind, wie unerwartet, 

der Ahornpracht ein Ende machte. 

J etzt kehrt er in sein Heim zuriick, 
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kommt in die wohlbekannte Stadt 

und betet, daB die Mutter 

noch am Leben sei. 

Schon kommt er nach Kasuga.— 
Kagekiyo 

Schnell bin ich gewandert und hier ist schon Wakak'sa. 

Da muB ich mich bemuhen, sie zu finden. 

Mutter 
Kagekiyo, mein Sohn, wo mag er sein? 

Gelobt sei'n alle Buddhas der drei W elten; 

laBt mich den Sohn noch einmal wiedersehn. 

Kagekiyo 

Ich bitte um EinlaB. 

Mutter 
Fraglos ist das die Stimme meines Sohnes. 

Ich eil'zur Tur. - Bist du's, Kagekiyo? 

Kagekiyo 

Still, still, ist niemand da? 

N ennt'meinen N amen nicht. 

Mutter 

Komm nur herein. W o bist du denn 

die lange Zeit gewesen? 

Kagekiyo 

Ich war im Westen — einen Wunsch im Herzen, 
kam ich zu beten im Kiyomizu Kwannon Tempel. 

Dann hort'ich von der Buddhaweihe und zu dieser 

und um dich zu seh'n kam ich nach hier. 

Mutter 

Wie freu'ich mich, daB du gekommen bist; 

jedoch, Kagekiyo, ich muB dich etwas fragen. 

Darf ich es sagen, frei heraus'! 

Kagekiyo 

Die W orte lassen mich erstaunen, 

doch was es immer sei, sprich nur. 

Mutter 

Ist's wahr, daB, wie die Leute sagen, 

du einen Anschlag planst auf Yoritomo? 
Kagekiyo 

Das hatt'ich nicht erwartet. Doch es stimmt. 

Den Freunden die im W estmeer fielen, 

kann ich damit das beste Grabgeleit verschaffen. 

Mutter 

Dann ist das also so, — 
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doch sag, an deine alte Mutter, die vielleicht 

nur morgen noch zu leben hat, 

hast du bei deinen Planen nicht gedacht? 

Kagekiyo 

Ich denke an die Boote, die im Wintle treiben, 

und daB ich ein Vasall des Noritsune war. 

Mutter 

Wenn man von alten Zeiten spricht, 

Kagekiyo 

steht man nicht auf 

Chor 

und geht nicht schlafen. 

Schnell vergeht die N acht, 

nichts bleibt verschwiegen. 

Kagekiyo, sieh 

den Schmerz der Mutter! 

Kagekiyo, der einst 

von allen, die der Heike Boote mannten, 

der eine war, 

der nicht im Flaggschiff fehlen durfte. 

W enn der die Fuhrung hatte, 

冷 sofolgte alles ohne Widerspruch, 

auch solche, die in Strategie 

selbst wohlerfahren. 

Von allen einst beneidet, jetzt 

ganz wie das Einhorn, das gealtert, 

selbst einem Maultier unterliegt. 

Kagekiyo 

Schon lichtet sich der Tag 

und ich muB fort. 

Mutter 

Oh, sieh dich vor, 

komm bald zuruck, daB du kein Leid nimmst. 
Kagekiyo 

Hab Dank fur deine Liebe. 

Deine W orte !assen hoffen, 

daB der Plan gelingt. 

Chor 

Getrankt von Tranen sind die.Armel, 

wie W aldeslaub vom Regen und vom Tau, 

im Schmerz des Mutterherzens, 

wenn der Abschied naht. 

Kagekiyo, enteilend, blickt zuruck, 

die Augen voller Tranen. 
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Vasall 

LaBt uns zum groBen Tempel eilen, 

der in der Welt nicht seinesgleichen hat, 

zur Buddhaweihe. 

Yoritomo 

Ich bin es, Yoritomo, der Udaijin, 

Minister zur Rechten und 

von der Armee der Gen.ii. 

Vasall 

Wir sind da. 

Der groBe Tempel dort ist es, 

den einst der Kaiser Shomu hat erbaut, 

die groBe Buddha Halle, 

Yoritomo 

zu seinem Ruhme. 

Vasall 

Des groBen Tempels Weihe 

an solchem schonen Friihlingstage. 

Hoch steh'n die Schatten im Mikasa Berge 

und laut wird das Gesetz verkiindet, 

dank der Buddhaweilie, 

dank der Buddhaweihe. 

Kagekiyo 

Nara steht in der Zeit der Bliite 

und alles Volk ist festlich angezogen, 

geschmiickt zum Bittgang. 

Unter diesem Volke ich, 

ganz wie's zu meinem Namen paBt, 

Kagekiyo, der Schreckliche. 

Im weissen Priesterkleid 

und unter diesem hohen Amtshut 

wird man mich nicht vermuten. 

Zurn Schutze meines Lebens und, 

um die Gestalt gut zu verbergen, 

hab'eines (Shinto-) Priesters Kleid ich mir entlieh'n. 

Vasall 

W er ist es, halt, 

der in des Fiirsten W eg sich stellt? 

Kagekiyo 

Ich bin ein Priester des Kasuga Tempels 

und bin beauftragt diesen Platz 

zur Buddhaweihe herzurichten. 

Lohnt das Schelte? 
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Vasall 
W enn es ein Fest war'in Kasuga, 

so konnte man's wohl glauben, 

aber hier ist Buddhaweihe. 

Kagekiyo 

Sind die Grenzen 

zwischen Buddhas, (Shinto-) Gottern, 

nicht wie Grenzen, die man zwischen 

Meer und Wellen ziehen konnte? 

Wie konnt'niedrig man und hoch 

wohl bei ihnen unterscheiden? 

Vasall 

Doch die Gotter sind es, die berufen, 

uns'res Filrsten Glanz zu schiltzen. 

Kagekiyo 

Dieses weiBe Priesterkleid, 

Vasall 

unter dem ich Rilstzeug sehe, 

Kagekiyo 

Glanz ausstrahlend, 

Vasall 

Schwertes Glanz. 

Chor 

Beendet ist der Worte Streit. 

Man fragt Kagekiyo nach seinem N amen, 

doch filrchtend jetzt erkannt zu werden, 

mischt der sich wieder in die M.enge. 

Vasall 

Wenn ich mich frage, wer das war, 

so kann es nur Kagekiyo gewesen sein, 

der meinem Filrsten nach dem Leben trachtet. 

Die W ache werd'ich rufen, ihn zu greifen. 

Hallo, ihr W恥chter,hort gut zu: 

Der Mann, den eben ihr geseh'n, 

ergreift ihn mir und schlagt ihn tot. 

Chor 

Die Wache, schnell bereit zu handeln, 

folgt -dem Befehl und eilt davon. 

Kagekiyo 

Soll ich mich zeigen? Denn mich zu verbergen, 

ist meiner Kriegerschulung eine Schande. 

Schon lieber fecht'ich einen Kampf hier aus 

und warte bis Gelegenheit sich wieder bietet. 
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Chor 

Dann ruft er laut hinaus: 

Kagekiyo 

Ich bin's Ka瞑ekiyo,Krieger der Heike! 

Chor 

Ka um hat den N amen er genannt, 

zieht Azamaru er von seiner Seite, 

stellt den Soldaten sich entgegen, 

sch]祖gtauf sie ein, 

daB sie nach allen Seiten 

auseinanderstieben. 

Andre dringen vor und 

sti.irzen sich auf ihn 

und geben Kampf. 

Kagekiyo 

Fi.ir heute sei's genug, nicht weiter. 

Chor 

Fur heute sei's genug, sagt sich Kagekiyo. 

Er betet einen Augenblick, und wie 

das Schwert er von sich streckt, 

erhebt ein Nebel sich, 

der den Kasuga Berg verdeckt, 

in dem Kagekiyo verschwindet.. 

Und aus der Ferne ti.int nur seine Stimme: 

Einst wird das Gltick mir holder sein, 

an einem andern Tage 

sehen wir uns wieder. 

Mit diesen beiden Dramen haben wir erschopft, was uns die N6 Dichter 

liber Kagekiyo zu sagen haben. In kurzen, knappen W orten erzahlen sie die 

Legende, aus der Welt der Samurai und for diese geschrieben. Von hier ist es ein 

weiter Weg bis zu der Zeit in der die Joruri Dichter sich den Stoff manches 

N6 fur ihre Dichtungen zu Nutze machten. Und der Weg war auch wohl kein 

direkter, sondern flihrte liber die volkst註mlichenBearbeitungen der N6 Stoffe 

im alteren Kabuki, wie es diese schon vor der Entstehung der klassischen J6ruri-

Dichtungen gab. Leider sind uns von diesen frlihen Kabuki Spielen keine oder 

doch nur unvollkommene Texte erhalten, sodaB wir schon den groBen Sprung 

vom N6 zum J6ruri, einen Sprung liber 3 Jahrhunderte machen mlissen. 

Die Zeit war eine andere. Den J ahrhunderte Iangen Fehden der Feudal-

flirsten, die das Land nicht zur Ruhe kommen lieBen, hatte die neue Ordnung 

Ieyasu's ein Ende gemacht. Ein paar Jahrzehnte des Friedens gaben dem 

Biirgerstand Gelegenheit sich auf sich selbst zu besinnen, W ohlstand zu grlinden 

und eine eigene Kultur zu schaffen. J ahrzehntelang tastete man herum, kam 
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die neue Volkskunst nicht aus den Kinderschuhen heraus, bis endlich ein Basho 

der Dichtkunst neue Wege wies, und die erotischen N ovellen eines Saikaku ein 

gewaltiges Aufbluhen der Volksliteratur zur Folge hatten. Da war es auch, daB 

ein groBer Sanger, Gidayu und ein geschickter Puppenspieler sich zusammen-

taten um das 1Puppentheater zu neuer Blute zu bringen, und daB Chikamatsu 

Monzaemon sich zu ihnen fand und fur das Puppentheater seine unsterblichen 

Dichtungen schrieb. 

Sein,, Shu s s e Ka g e k i yo" (Kagekiyo, der Erfolgreiche) war das 

Werk, welches seinen Ruhm begrundete, und mit dem,,Shusse" im Titel des 

Dramas wird er ebensosehr sich selber, wie den Kagekiyo gemeint haben. Hier 

sehen wir Kagekiyo nicht nur in der eng begrenzten Legende des No, als gewal-

tigen Krieger oder den verbitterten, der Welt entsagenden, alten Mann, sondern 

hier finden wir ihn umgeben von all den Leidenschaften, die das menschliche 

Leben ausmachen, Liebe, HaB, Aufopferung, Eifersucht und Habgier. Die 

Gestalten um ihn verandern sich vollkommen. J etzt hat er nicht eine Tochter, 

sondern zwei Sohne, und deren Mutter lebte nicht in Atsuta, sondern ist ein 

Freudenmadchen in der alten Hauptstadt. 

Geschichtlich bleibt fast nur noch der Name Kagekiyo und einige mehr der 

in dem Drama vorkommenden Personen wie Yoritomo und Shigetada*, aber 

alles andere ist hinzugedichtet. Die Grenzen zwischen Geschichte, Legende und 

Dichtung sirid nicht mehr zu erkennen, aber die Personlichkeit dieses Helden 

einer vergangenen Zeit ist damit dem Volke neu geschenkt, so wie die Zeit des 

Dichters nach ihr verlangte. Die Dichtung wurde zur Legende und die Legende 

zu Geschichte, die man dann versuchte mit Beweisen, wie dem Grab der Akoya 

zu belegen. 

Chikamatsu schrieb fur das Puppenspiel. Schon vor ihm hatten sich manche 

Kabuki Spiele groBer Beliebtheit erfreut, doch war der Erfolg stets dem 

Schauspieler oder den Schauspielern zu danken, die sich von dazu angestellten 

Schreibern die Texte zu ihren Buhnenspielen verfassen lieBen. Bei diesen 

Buhnenspielen waren die Schauspieler die Hauptsache, nicht das was gespielt 

wurde, wie es auch noch heute im japanischen Theater in ahnlichem MaBe der 

Fall ist. Ganz anders im Puppenspiel. W enn ・ Chikamatsu mit seinen 

Dramen Erfolg hatte, so war dieser Erfolg nicht etwa einem beliebten 

Schauspieler zu verdanken, sondern einzig und allein der Kraft und 

der Schonheit seiner Dichtung. Man darf Chikamatsu wohl fur den gr韓 ten

Dichter halten, den Japan je gehabt hat. Wie ein pl的tschernderBergbach, frisch 

und nie ermudend, flieBt seine Sprache dahin. Man sieht die Landschaften die 

er mit den einfachsten Mitteln beschreibt, am geistigen Auge voruberziehen. 

Mit ganz wenigen W orten, die doch wieder nicht wortkarg wirken, wie im No, 

zeichnet er lebhaft Personen, entwirft er Stimmungsbilder von tiefster Wir-

kung. Von der darauf beruhenden Schonheit seiner Dichtung etwas in einer 

fremden Sprache widerzugeben, erscheint fast hoffnungslos. 

* Die in den Dramen vorkommenden Personennamen sind abgekurzt widergegeben, 
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訓 erdie Art der Auffiihrung der Joruri viel zu sagen, ist hier nicht am 

Platz. Ein S祖ngerund ein Shamisenspieler sitzen auf der Seite der Biihne und 

rezitieren und singen den Text des Dramas, vom Puppenspiel begleitet. Wenn 

ein Joruri vom Puppentheater auf die Sprechbiihne gelangt, so iibernehmen die 

Schauspieler einen Teil des Dialoges. Der groBere Teil wird aber auch dann 

immer noch von dem Sanger rezitiert oder gesungen. 

Wir haben es hier weniger mit der Art der Auffiihrug oder der Sprache, 

als dem Inhalt des,,Shusse Kagekiyo" zu tun. Da auf diesem Drama fast 

s祖mtlichesp諒terenKagekiyo Schauspiele fuBen, sei dasselbe hier vollstandig 

wiedergegeben. Es wurde zum ersten Mal im Jahre 1687 im Puppentheater in 

Osaka aufgefohrt und wurde mit gr韓 ternBeifall aufgenommen. AusschlieBiich 

fiir das Puppentheater bestimmt, wird es wegen mancherlei technischer 

Schwierigkeiten selten auf der Sprechbi.ihne aufgefiihrt. Die Ubersetzung halt 

sich so eng wie moglich an den Text. Manche Stellen sind infolge der haufigen 

Verwendung von Kakekotoba, Worten welche sich durch ihre doppelte Bedeutung 

sowohl auf die vorhergehenden Worte wie auf die nachfolgenden beziehen, dem 

Original entsprechend nicht widerzugeben. 

SHUSSE KAGEKIYO 

1. AKT 

Wie eine Saule in der Lehre Buddhas 

steht Kwannon, Gりttinder Barmherz逗keit,

die ii.ber alle ihrer Gnade Licht IaBt Ieuchten. 

Oh, laBt uns danken ihrer hehren Macht.— 
Kagekiyo, im Heeresdienst der Heike, 

war wohl dem Tod entronnen als im Westen 

die K印mpfeendlich ihren AbschluB fanden, 

doch ware wahrlich leichter es gewesen 

zu sterben, als zu leben. 

Den Genji war als Feind er unversohnlich 

und plant jetzt um der Heike Schande auszuloschen, 

den Shogun Yoritomo zu erschlagen.— 
Im groBen Tempel von Atsuta in Owari 

verbirgt er sich im Haus des Oberpriesters, 

dem einst in Zeiten ihrer Macht und Blute 

die Heike viele W ohltaten erwiesen, 

und der aus Mitleid mit dem Flii.chtling, 

Ono-no-hime, seine Tochter, ihm zur Frau gab.— 
Vor ihn tritt eines Tags Kagekiyo und spricht: 

,,Seitdem ich eure Gastfreundschaft genieBe 

habt ihr so vieles Gute mir getan, 

doch wie ein Stamm, der schon verdorrt, 
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hab'ich vom Leben nichts zu hoffen 

und hatte alle diese Jahre nur den einen Wunsch, 

mit Yoritomo abzurechnen, auch wenn das 

den eigenen Tod bedeuten sollte. 

Nun ist mir eben g-ute Nachricht zugekommen. 

Im T6daiji in Nara wird des gm且enBuddha Halle neu erbaut 

und Chichibu no Shigetada hat von Yoritomo Auftrag, 

die Arbeiten zu u.berwachen. Wie man sagt, 

ist gestern Abend er bereits hier durchgekommen. 

Ich bin gewiB, daB meines Willens Kraft 

es mir ermi:iglicht Yoritomo nahzukommen, 

auch wenn er sich umgibt mit starken Mauern 

und Eisennetze zwischen Ertl'und Himmel spannte. 

Dem Shigetada aber, der sonst stets an seiner Seite, 

steh'n Krafte zu Gebot, die nicht von dieser Erde, 

und wenn sich der auch in der Haupstadt aufhalt, 

so wird sein Geist <loch um den Shogun sein 

und ihn beschutzen. 

Erfahren bin ich wohl in vielen Ktinsten, 

doch Shigetada ist mir tiberlegen, ich gesteh's. 

Nicht weniger als vierunddreiBig Mal 

hab'ich bereits versucht den Anschlag auszufohren, 

doch stets war Shigetada da, stand mir im Wege 

-und vereitelte den Plan. 

Wenn's nun gelingt den Shigetada zu erschlagen, 

so wird auch Yoritomo leicht zu ti:iten sein. 

Drum kommt der Zufall mir gelegen, 

daB Shigetada nun das Amt erhalten und 

zur Aufsicht zum T6daiji ist gekommen. 

Dies wahrlich ist des Himmels Stunde. Heimlich 

werd'ich nach Nara mich begeben und 

dem Shigetada seinen Kopf herunterhauen". 

Der Oberpriester hort ihn an und spricht: 

,,Da wahrlich scheint der Zeitpunkt glticklich, 

seid vorsichtig, daB niemand es erfahrt. 

Beeilt euch, um das Ziel nicht zu verfehlen 

und bald durch eure Ri.ickkehr F'rau und Vater zu erfreuen". 

Er reicht Kagekiyo bei diesen W orten 

das,,Azamaru" Schwert, das Munemori hinterlieB. 

,,Wenn euer Ziel erreicht, kehrt schnell zuriick". 

Am Tor nimmt man den Abschiedstrunk 

und wilnscht sich gegenseitig Wohlergehen. 

So kehrt Kagekiyo dem Land den Rilcken, 
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verlasst Owari, eilt der Hauptstadt zu, 

kraftstrotzend wie ein Lりwe,der 

sich eines Drachen Mut gelieh'n. 
Die Szene wechselt.-Ein freier Platz vor dem 
Neubau des Todaiji in Nara.) 

Es ist im ftinften Jahr der Periode Bunji, 

vortiber ist der Fruhling, schon ist's Sommer. 

Den Bau des Todaiji zu tiberwachen, 

hat Yoritomo Shigetada hergeschickt, 

nach Nara, wo sich der in Tobuhi 

ein vorlaufiges Feldquartier errichtet. 
(Es folgt eine ganz ausfuhrliche Beschreibung der 
Arbeiten an dem Bau und schliefilich des Festes des 
Pfeiler-Aufrichtens (Hashira-Tate), die fur diese 
Betrachtung unwichtig und deshalb ausgelassen ist. 
Zurn Schlufi des Festes paradier,en die Handwerker 
vor dem Zelte des Aufsichtsbeamten aus Kamakura 
vorbei-) 

Ein Stuck dahinterschreitend kommt 

ein Mann von etwa vierzig J ahren, 

ein Arbeiter dem Anseh'n nach, 

der auf der Schulter eine Kiste tragt 

und um den Kopf ein Tuch gebunden hat. 

Der Statthalter von Chichibu, Honda no Jiro, 

beobachtet ihn scharf und ruft dann plotzlich: 

,,Halt! jener Kerl dort, der bei diesem Fest 

nachlassig tr迎gtein Kopftuch. Komm mal her 

und mach'die tibliche Verbeugung". 

Doch jener drauf mit leiser Stimme: 

,,Bin ein Geringer nur und kenne nicht 

solch gute Sitten, bitte zu verzeih'n'・'. 

Schnell will er so vortibergeh'n, als Honda: 

,,Wohin denn? was? der Unversch皿mte!

Das Tuch nicht abzunehmen. 

He, ihr Leute, prtigelt mir den Kerl". 

Die Diener, schnell gehorchend, drangen sich um ihn, 

als das der Tischlermeister sieht und eingreift: 

,,Ich bitte sehr, Herr Honda, dieser Tagelohner 

kennt keine Sitten, ist ein grober Kerl. 

Obgleich ich euren Zorn recht gut versteh', 

ich bitt'euch, laBt das Fest in Frieden weitergeh'n". 

Doch Honda achtet nicht der W orte: 

,,Nein, 

nein, nein, der Kerl scheint jemandem zu ahneln". 

,,Das allerdings ist eigenartig, wart' 

mein Bursche ! trotz des guten Lohnes 
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herum叫 ungern,faul und frech zu sein. 

Mach'daB du fortkommst". 

Schilt'der Meister 

und Kagekiyo denkt: 

,,Das ging noch gut." 

Reibt sich die H釦ndewie verlegen 

und will davon, den Hof verlassen, 

als Shigetada, der vom Zelte alles angeseh'n, 

mit lauter Stimme ruft: 

,,Halt, wartet ! 

Man sagt, daB vielerorts noch Fliichtlinge 

der Heike sich verborgen halten 

und nach des Fiirsten Leben trachten. 

Der Arbeiter da eben, sollt'ich irren, 

schien mir Kagekiyo zu sein. 

Doch iiberstiirzt euch nicht, den Hof, 

den man zum Fest gereinigt, diirft'ihr nicht beschmutzen. 

Jagt ihn aufs Feld hinaus und schlagt ihn tot''. 

Schon stiirzen ungeduldig vor die Krieger, 

Kagekiyo ergreift das Schwert, das in der Tragstange versteckt, 

und wendet sich den Kriegern zu, 

wehrt ab sie mit der Linken und schlagt drein, 

lacht dann laut auf: 

,,Ihr Krieger haltet ein. 

Ich bin ein Kamakura Ronin, der nicht weiB, 

ob morgen er das Notigste zum Leben hat 

und dem die Glieder schon vertrocknet sind. 

Aus Scham hab'ich mich so vermummt. 

Was nennt ihr mich Kagekiyo? Seid ihr denn blind? 

Und schein'ich euch Kagekiyo, weil ihr ihn fiirchtet? 

Wie das auch sei, genug der W orte sind gemacht. 

Jetzt gibt es kein Pardon. Auch wenn 

ich es Kagekiyo nicht gleichtun kann, 

so will ich doch den Arm euch fiihlen lass en". 

So sprechend nimmt er Azamaru in die Faust, 

schlagt auf sie ein und treibt sie auseinander. 

Im Augenblick sind vierzehn, fiinfzehn Mann am Boden. 

N ach Shigetada sucht er hinzukommen, 

springt wild von hier nach dort, 

jedoch die Menge dr虹ngtihn ab, er kommt nicht weiter. 

,,Hier von gewohnlichen Soldaten verletzt zu werden 

wird ewig eine Schande sein und lieber 

erwart'ich bessere Gelegenheit". 
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So schiittelt er die Feinde ab und will entfliehn, 

doch W erkzeug schwingend stiirzen da die Tischler vor, 

mit MeiBel, Sagen, Beilen drohend in der Hand. 

Da miissen auch die tapfersten der Krieger weichen, 

von allen Seiten dringt man auf ihn ein 

mit Balken, die man vom Geriist gebrochen, 

umtosend ihn wie Ahornlaub im Herbstwind. 

Kagekiyo sieht, es ging der Anschlag fehl. 

Kagekiyo, der mit des Willens Kraft, 

das Schwert <lurch Felsen schlagen 1鵡 t,

springt in die Luft, fliegt hoch hinauf, 

auf einer Wolke segelt er dem Mond entgegen. 

Dank seiner Kiinste, die die Gotter ihn gelehrt, 

scheint er dem Vogel gleich, 

und alle sind vom Schreck ergriffen. 

2. AKT 

Es wird gesagt, daB selbst der wilde Krieger 

den Angriffen der Liebe unterliegt. 

Wie wenn der Holzfaller, die schwere Last geschultert, 

am Saum des Bergpfads eine Blume findet, 

so hatte t也glichnach Kiyomizu pilgernd, 

die Kwannon anzubeten, einst Kagekiyo 

die Kurtisane Akoya am Kiyomizu-Zaka 

kennen gelernt. 

Zwei Kinder waren dem Verkehr entsprossen, 

sechs J ahre alt ist schon der Xltere, Iya-ishi 

und ftinf der Jungere mit Namen Iya-waka, 

die artig leben hier in ihrer Welt. 

Akoya, frtiher Freudenmadchen zwar, 

doch jetzt durch ihre Kinder mit Kagekiyo 

in Ehe sich verbunden ftihlend, 

in Sehnsucht stets an den Geliebten denkend, 

erzieht die beiden Kinder wie es wtirdig. 

Dem Alteren lehrt sie das BogenschieBen, 

den Jtingeren sucht sie in den Schwertkampf einzuweihn, 

damit sie bald dem Vater ahnlich werden. 

Als Frau des Fechtens ungewohnt, 

in kriegerischen Ktinsten nicht bewandert, 

wird man von ihresgleichen selten wieder horen. — 

Das Attentat auf Shigetada fehlgeschlagen, 
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kommt eines Tages in das Haus, das Akoya bewohnt, 

Kagekiyo, dem Frau und Kinder in den Arm sich werfen. 

,,Welch groBe tlberraschung, wie seid ihr 

nach hier gekommen, kommt nur schnell herein". 

sagt sie, worauf Kagekiyo: 

,,Wie du.ia,veiBt, will ich die Heike rachen 

und such'den Herrn von Kamakura zu erschlagen. 

Gar lange war mir kein Erfolg beschieden, 

zwei J ahre hielt ich mich in Owari verborgen, 

wo mich von Atsuta der Oberpriester gastlich aufnahm. 

Dort gingen Tage, Monate nutzlos voriiber, 

bis Shigetada jetzt von Kamakura hergeschickt, 

den Neubau des Todaiji zu verwalten. 

Da glaubte die Gelegenheit ich gtinstig 

ihn zu erschlagen und maskierte mich 

wie ein gemeiner Knecht und kam bis ganz in seine Nahe. 

Doch Shigetada, der von Gluck beglinstigt, 

erkannte mich, fehl ging der Anschlag. 

Ich selber dachte wohl den Tod zu suchen, 

doch sehnte sich nach dir mein Herz, 

die Kinder wiinschte ich nochmals zu sehen. 

So blieb ich, wenn auch innerlich bedriickt, am Leben, 

sodaB uns dieser Augenblick des Glticks beschieden ist. 

Die Kinder sind ja, seit ich fort von hier, 

prachtig gediehen, und aus dir 

ist eine stattliche Gestalt geworden". — 

,,Doch konnt ihr wohl verstehn wie ich 

die langen J ahre habe lei den mi.issen? Hattet ihr 

uns denn nicht hier und da besuchen konnen? 

Recht pr取chtigseht ihr aus, so garnicht wie 

ein Herrenloser, der vom Feind umgeben. 

Nicht eine Nachricht kam von euch die vielen Jahre, 

und ja, auch das muB ich noch sagen. 

Es heiBt, daB mit des Oberpriesters Tochter 

ihr recht intim seid, wollt zur Frau sie machen. 

・GewiB, versteh'ich schon, daB da zwei Kinder ich geboren, 

ich euch wohl recht verbraucht erscheinen mag, 

doch fohlt ihr euch denn durch die Kinder nicht gebunden ?" 

,,Das ist wahrhaftig ja zum Lachen. 

Du bist mir scheint's in einer netten Stimmung". 

lacht auf Kagekiyo: 

,, Ono-no-hime 
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hab ich wohl hier und da gesprochen, 

jedoch beim Hachiman ist solches nicht der Fall. 

Wie sollte ich denn in der Welt 

noch jemand lieben neben dir"? 

Und wie den Kopf in seinen Arm sie legt, 

vergeht der Groll, und ihre Liebe 

macht schnell dem kurzen Streit ein Ende. 

Wein wird gebracht, den Iya-ishi einschenkt, 

und w臥hrendvon Erlebnissen der letzten J ahre 

erzahlt wird, geht die Zeit vorbei, 

in Liebe wie zur Zeit des ersten Treffens. 

Kagekiyo spricht schlieBlich: 

"Lange Zeit 

seit in Owari ich rnich hielt verborgen, 

hab'ich die Kwannon von Kiyomizu nicht verehren konnen 

und will die Zeit des Aufenthaltes hier benutzen, 

um taglich ihre Hilfe zu erfleh'n. 

Doch wenn von hier den weiten Weg ich alle Tage mache, 

so fiirchte ich, wird bald Verdacht man schopfen, 

sodaB es ratsam scheint, im Tempel selbst, 

im Todoroki no Gobo zu iibernachten. 

In garnicht langer Zeit komm'ich zu dir zuriick". 

Den tiefen Strohhut h釦ngter auf den Riicken 

und geht hinaus, nur Iya-ishi gibt Geleit 

bis an das Tor, und winkt die kleine Hand 

zum Abschied, lieblich anzuschauen. 

Nur kurze Zeit darauf kommt sichtlich aufgeregt, 

Iba no Juzo, der ein Bruder Akoya's, und eben 

auf einer Wallfahrt nach Kitano ist begriffen. 

Der winkt die Schwester eilig auf die Seite: 

,,Das Gluck muB wahrlich uns im Schlafe kommen, 

grad hab'ich die Bekanntmachung gelesen -

,,Kagekiyo ist zu erschlagen oder zu verhaften. 

Wern das gelingt, der sei nach Wunsch belohnt" -

Da liegt die Quelle unsres Gliickes. 

Wo ist er jetzt, Kagekiyo, schnell sag es, 

damit wir eiligst auf das Amt nach Rokuhara geh'n, 

ihn anzuzeigen". 

Oh, wie konnte 

er solche W orte sprechen, wo doch einst 

er manche W ohltat von Kagekiyo empfangen. 

Akoya bringt zunachst kein Wort hervor; 

ihr treten Tr祖nenin die Augen: 
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,,Bruder (spricht sie) bist du von Sinnen? 

Ist dein Geftihl gestort, dein Herz verwirrt? 

Ist er denn nicht mein Gatte und dein Schwager 

und ist dies Kind hier nicht auch dir verwandt? 

Wenn heute noch im Land die Heike herrschten., 

wer kame da Kagekiyo gleich, der selbst 

den Vogel aus der Luft herunterholt. 

Das ganze Land zum Lohn konnt'man mir bieten 

und China obendrein, doch gegen ihn 

wtirde ich nimmer Anzeige erstatten. 

Ich habe oft gehort, man sagt, daB wenn der Jager 

den Vogel schtitzt, wenn dieser auf der Flucht, 

so wird der Jager selbst gerettet aus Gefahr. 

Der Mensch lebt nur so kurze Zeit in dieser Welt, 

jedoch sein Name bleibt nach ihm besteh'n. 

V ersteh'mich wohl und denke einmal nach". 

Sie weint laut auf, versucht ihn festzuhalten 

doch Juzo lacht: 

,,Des N amens wegen 

den Vorteil unbeachtet lassen, der sich bietet, 

das mag wohl alter Samurai recht schone Sitte sein. 

Doch die ist heute nicht modern, und wenn du glaubst, 

wie du da sagst, ihr waret Mann und Frau, 

so ist es wohl dein Herz das solches ftihlt. 

Doch anders ist es rnit Kagekiyo, der 

wie man sich hier erzahlt, 

Ono-no-hime liebt, 

des Oberpriesters Tochter von Atsuta. 

Ihm bist du eine Blume, die am Weg er fand. 

Nichts kann die Reue nUtzen, wenn's zu spat; 

laB mich nur alles machen'''. 

Spricht er, 

und will hinaus, doch wieder halt sie ihn zurtick. 

,,Ono-no-hime ist doch nur der Leute tibeles Geschwatz. 

Kagekiyo wird solches nimmer tun, und was 

man immer sagt, ich bin auf ewig, 

in diesem und in jenem Leben seine Frau. 

W enn wirklich du so handeln willst wie du gesagt, 

so nur nach meinem und der Kinder Tod". 

Sie klammert weinend sich an seine Kniee. — 
Da plotzlich kommt ein Bote von Atsuta. 

,,Wohnt Herr Kagekiyo in diesem Haus?" 

Zieht einen Brief hervor, Juzo geht ihm entgegen. 

,,Das ist schon recht hier. Eben ist zu einer Wallfahrt 
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Kagekiyo davongegangen nach Kiyornizu. 

Den Brief werd'ich ihrn geben, wenn er heirnkehrt. 

Kornmt morgen wieder, wenn ihr Antwort wollt". 

Er schickt den Boten fort und mit der Schwester 

entfaltet er den Brief, Ono-no-hime schreibt: 

,,Seit eurem Fortgang 

habt ihr mich vollig ohne N achrichten gelassen 

und horte ich, daB ihr mit Akoya, der Kurtisane, 

intim seid, und ich frage mich besorgt, 

ob ihr das mir gegebene Versprechen nicht vergeBt". 

Akoya kann den Brief nicht weiterlesen, 

ist iiberwaltigt vom Gefiihl, von Wut ergriffen und 

vom Zorn. Sie ist verzweifelt, eifersiichtig. 

,,Auch in der Liebe gibt es Grenzen. 

Was schreibt das Madchen hier von Kurtisane? 

Ist denn nicht jene wirklich seine Frau, 

die Kinder ihm geboren hat? Das alles 

h註tt'ichnimrnerrnehr geglaubt, hab ihn geschiitzt, 

hab ihn geliebt". 

Der Zorn verwirrt das Herz, 

ohnmachtig I謡 tsie den Gefiihlen freien Lauf. 

,,Sind es nicht Tiere diese M釦nner.Oh, die -Obeltater ! 

Oh, dieser Schmerz. Oh, die Verzweifelung ! " 

ZerreiBt den Brief und weint laut ・ auf 

in grenzenlosern W eh. — Iba no Juza 
steht daneben, lachelt ganz befriedigt : 

,,Woll'n wir nun Anzeige erstatten und hast du 

mit ihm dich endlich abgefunden"? 

,,Oh wie konnt' 
ich seiner noch gedenken, schnell 

zeig du ihn an und stille diesen Schmerz." 

,,Fiirwahr ein Zufall der gelegen kam". 

denkt Juzo und will schon hinaus, 

da klammert sie sich wieder an ihn: 

,,Nein 

wie groB der Groll auch sei, man kann 

den eigenen Gemahl doch nicht zum Richter bringen. 

Dagegen wenn ich denke, dann packt der Zorn mich wieder. 

Oh, jene Frau, wie muB ich tief sie hassen. 

Ja, gehe du, ja geh'nur schnell!" 

treibt sie ihn an 

und halt ihn abermals zuriick, 
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im Schmerz nicht wissend was zu tun. 

Bis Juzo sie davonst叩 t:

,,Von deinem Wankelmut hab'ich genug". 

Und schon eilt er davon, 

1邸 tAkoya allein zurlick mit ihren Kindern. 

(Die Sz,ene verwandelt sich in das Unterkunftshaus 
fur Wallfahrer am Kiyomizu T,empel) 

N ichts weiB von alledem Kagekiyo, der 

in Todoroki-no-Gobo die Nacht verbringt, 

dort Sugoroku spielt und so die Zeit verplaudert 

mit den dort Ubernachtenden. - Da hort 

man plotzlich Kampfesstimmen vor dem Haus. 

Fiinfhundert Reiter sinds, die schwer bewaffnet 

und angefiihrt von Ema Kotohiro, 

JG.z6 hierher geleitete, und die 

in dichten Reihen nun das Haus umzingeln. 

Die Monche sind emport und geh'n hinaus: 

,,Der Tempel hier steht unter Schutz 

des Herrn Tamura, heilig ist der Boden 

und nicht von Unbefugten zu betreten. 

Was soll der Larm, man mochte wahrlich glauben, 

es waxen Rauber die dort nahen. — Auf, 
ihr Monche schlagt sie tot, nehmt sie gefangen". 

So rufen sie sich zu, doch Ema Kotohiro 

drangt vor das Pferd und ruft hintiber: 

,,Nicht ihr seid es, ihr Monche, deretwegen 

wir ausgeriickt, es ist Kagekiyo, 

ein Fliichtling aus der Heike Heer, 

der sich heut'Nacht hier halt verborgen. 

Hier dieser JG.z6 hat es uns gemeldet. 

Wenn ihr jetzt weiter euch zur Wehr noch setzt, 

so frag ich nicht nach Tempel und nach l¥lJ:i:inch, 

(zu seinen Mannen) 
so schlagt sie auseinander und schlagt kraftig drein". 

Kagekiyo ertr街gtdas nicht : 

,,Hier bin ich !" 

ruft er und tritt offen vor. 

Der Oberbonze Eihan ihn gewahrend: 

,,Zuerst kommt die Barmherzigkeit in diesem Tempel, wo 

man ohne Grund nicht einen Glaubigen erschlagen !assen kann. 

Das wiirde schlecht zu unserem Gelりbnispassen 

und auch dem hohen Wunsch der Kwannon nicht entsprechen. 

Schiitzt ihn ihr Bonzen, drangt sie nur zuriick". 
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Das horend binden sie dieふrmelhoch 

und greifen zu den Wafl'en, die znr Hand. 

Wohl an die dreiBig Bonzen, die ihr Leben 

nicht achtend, sich den vielen Reitern stellen. 

Die Reiter in vier Trnpps geteilt, 

versuchen einen Angrifl'spunkt zn finden., 

nm zu Kagekiyo zu gelangen, der jedoch 

bewandert in der Kunst des Fliegens, 

ist hier, ist dort, ist i.iberall, 

doch nirgends zu erreichen. 

Und beide Seiten unentschlossen, 

sie ri.icken vor und geben wieder nach. 

Kagekiyo richtet hoch sich auf nnd ruft: 

,,Ich hore, die mich heut'verraten haben, 

sind Akoya, mein Weib und Juz6, der 

vergaB, was viele J ahre ich fi.ir ihn getan. 

Dnmmkopfe sind es, die von Gier geschwollen 

und nun bedauerlicherweise 

das Tempelheiligtnm mit Blut besudeln. 

Da ich bereits der Welt den Ri.icken kehrte, 

ist mir's urns Leben nicht zu tun, 

doch laBt nicht and're meinetwegen sterben. 

LaBt meinen Schwager kommeμ und mich fangen". 

Nisanta, der ein Diener Juz6's, 

springt eilig auf ihn ein, uniiberlegt. 

Kagekiyo, ein wenig spottisch I叫chelnd,

ergreift ein Schachbrett, schwer, aus festem Holz. 

Das wirft er ihm entgegen, trifft ihn gut, 

trifft ihn so gut, daB zwischen beide Schultern 

es tief den Kopf ihm schlagt. 

Dem Tod lief er entgegen, ganz wie wenn 

ein dummer Kafer in das Feuer fliegt. 

Doch.ietzt springt Juzo auf, schlagt auf ihn ein. 

Kagekiyo streckt die Lanze ihm entgegen. 

,,Jetzt kommst du weiter nicht mit dem Verrat. 

Jetzt geh zur Holle und zeig'dort mich an". 

Schon kreuzen sie die W afl'en, doch die Krieger, 

das sehend, drangen schnell sich ein. 

,,Den Angeber laBt nicht erschlagen". 

Kagekiyo, das Gebetbuch in der Hand, 

wehrt sie auf allen Seiten ab, 

daB machtlos sind die Krieger und mit Jilz6 

nach Rokuhara bald den Riickzug nehmen. 
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Kagekiyo aber flicgt davon, 

den Berg Otoba tiberquerend, 
Baumwipfel teilend, Felscn tiberfiiegend, 

springend und fliegend, 
und im Fluge erreicht er bald 

die StraBe nach Azuma. 

F廿rwahrein groBer Held. 

3. AKT 

Kagekiyo ist verschwunden und im Staat 
ist man erregt und ilberall 

verhort man Leute, die mit ihm bekannt. 

So wird von Chiba no Kotara 

der Oberpriester eines Tages abgeholt. 

In Fesseln filhrt man ihn nach Rokuhara, 
wo Kajiwara Gendai ihn vernimmt. 

,,Du hast nicht nur den Feind der Genji, 

Kagekiyo, zu deinem Schwiegersohn gemacht; 

jetzt ist er obendrein auch noch verschwunden. 

Du hast dich wahrlich schwer vergangen, 

deshalb sag grad heraus -wo ist Kagekiyo". 

,,Ich hab'Kagekiyo allerdings 

durch Bande der Verwandschaft mir verbunden, 

jedoch im Fruhling letzten Jahres zog er aus 

und seitdem hab ich nichts von ihm gehort. 

Das ganze Land ist heut den Genji untertan, 
wie konnt ich schweigen da, wo ihr befehlt zu sprechen. 

Mein Schwiegersohn wird sein Verbrechen mit dern Tode biiBen, 

doch wo er ist, das weiB ich nicht". 

spricht gerade er heraus und Shigetada meint: 

,,GewiB, gewiB, auch wenn der Mann es面 iOte,

den Schwiegersohn wird er nicht leicht verraten. 

Mir scheint wir fangen es nicht richtig an. 

Wiede咄 enSie, Herr Kajiwara, wie man sagt, 
ist der Kagekiyo ein Mann von groBem Edelmut. 

W enn diser hort, daB man den Schwiegervater 

hier in Gefangenschaft gesetzt, so mocht'ich glauben, 

daB er hervorkommt, ihn zu retten. 

Was denkt ihr wohl? Wie ware dieser Plan"? 
,,GewiB habt ihr ganz recht". 

Den Oberpriester 
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bringt man nach Rokuhara ins Gefangnis, 

wo man ihn streng bewacht. 

Ono-no-hime 

die keinem Menchen je ein Leid getan, 

fur welche Schuld ward ihr solche schwere BuBe, 

daB unaufhorlich ihre Tranen 

die Kleider釦rmelnetzten. Seit 

im letzten Fruhling sich Kagekiyo 

der Hauptstadt zugewandt, war sie 

in steter Angst um den Geliebten. 

Sie dachte an den Abendreg:en, 

der auf die Kiefer fallt von Akoya, 

dem jungen Ahorn* Farbe gebend, 

und hoffte, daB die Bindung bald sich losen moge, 

und sorgte Tag und N acht geheim, bis daB 

sie krank vor lauter Sorge, als man obendrein 

den Vater ins Gefangnis schleppte. 

Und unbeschreiblich war ihr Kummer, als 

man ihr von seinem schlimmen Los erzahlte. 

Um ihn zu retten machte sie sich auf. — 
Begleitet nur von ihrer Zofe, 

tritt sie die Reise nach der Hauptstadt an. 

Der Abendhimmel leuchtet rot,, 

wie ihrer Armel tranenfeuchtes Futter. 

Sie sieht die Enten heimwarts ziehen, 

die ihre Heimat nie vergessen, 

doch, wie vorm Winde hergeweht, 

verl鵡 tnun sie das vaterliche Haus. 

Ist dies das Ende? Vor des Ha uses Gott 

fallt sie noch einmal nieder, betet hier. 

Sie bittet ihn um Sicherheit des Vaters und des Gatten, 

und fleht um Schutz vor Teufel und D皿monen. —

Hart ist das Ruder, um den Kopf zu stutzen, 

im Reiseboote bei Kuwana 

und ungewohnt der zarten Haut 

das harte Strohgeflecht als Lager. 

Doch nehmen nicht die Frauen an der See 

damit vorlieb, wenn wie die Mandarinenenten 

im Schilf sie lieben? - Endlich kommt 

das Schiff zum Hafen von Futami-ga-ura. 

Am Ufer stehen kleine Hauschen, Kiefern, 

* Jun~er Ahorn — auf die Kinder Kagekiyos auspielend. 
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erscheinen wie ein lackgemaltes Bild 

und wie die weiBen Wi:ilkchen drtiberhin, 

entschwebt der Traum, das Bild der Heimat. 

Vortiber gehts an Shono, Kameyama. 

Oh, welchen Sinn hat nur dies gauze Leben; 

die Tr釦nenkommen wieder in Gedanken. 

Am PaB, beim Wegegott 

versucht sie Trost zu finden, 

und auf und ab die Hugel weiter geht die Reise. 

Am Fusse eines Abhanges im Tal 

braust einse Bergbachs Wasser tiber Felsen. 

Karari, Korori, Kokorori. 

Ist das der Frosche Ruf im Bach? 

Sind es die Kiesel, die so rollen? 

Wie Edelsteine leuchtet, schaumt das Wasser. 

Der Pferdchen Schellen machen Chingara 

und klingen hell am Suzu-Yama, 

wo man die ganze N acht hindurch 

hort Hammerschlage aus den armen Hutten, 

in denen man aus Stroh Sandalen fertigt. 

J a, wenn man zum Vergntigen reiste, 

so mi:ichte sie in Mizoguchi wohl 

sich einen Strohhut kaufen und ein wenig von 

dem Wass er, das so gut, das Haar zu pflegen, 

um das sie sich schon lange nicht mehr ktimmert, 

sodaB es kaum den Kamm noch kennt. 

Doch jetzt folgt sie nur eiligst ihren Weg 

und eines Abends kommt - in Rokuhara endlich an. 

,,Wo, mag nur das Gefangnis sein, 

in dem man Yater halt in Haft?" 

erkundigt sie sich hier und dort 

und wie es grad der Zufall will, 

bemerkt sie Kajiwara Gendai, der 

von einem Rundgang <lurch die Stadt 

in diesem Augenblick zurtickkehrt. 

Dem fallt ihr ungewi:ihnliches Benehmen auf. 

Er halt sie an und fragt: 

,,Wer bist du?" 

,,Ich bin des Oberpriesters Tochter von Atsuta. 

Mein Yater wurde schuldlos ins Gefangnis 

geworfen und ich kam nach hier 

mein Leben fur das Seinige zu geben". 

,,Aha, schon gut, dein Yater wurde 
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gefragt, wo sich Kagekiyo verberge, 

doch wollte er nichts wissen, aber du 

als seine Frau wirst mehr erzahlen konnen. 

Ganz kilrzlich erst hat Akoya, 

obgleich sie Kinder von ihm hat, 

ihn angezeigt. So leg'auch du 

ein grtindliches Gestandnis ab". 

Im Zorn ergreift er sie am Arm. 

,,Oh, welches Unrecht uns geschieht ! 

Mit dem EntschluB, mein Leben preiszugeben, 

kam ich nach hier und selbst 

wenn seinen Aufenthalt ich kennte, 

wie wtirde ich vor euch es sagen wollen. 

Und solltet ihr mit Wasser und mit Feuer 

mich allen Foltern unterwerfen, 

den Aufenthalt des Gatten kenn'ich nicht. 

Ich bitte nur, ach, rettet meinen Vater". 

So weint sie laut, nicht achtend ihrer W orte. 

,,Haha, das brauchst du selber nicht zu sagen. 

W enn du hier nicht gestehst, glaubst du denn, daB 

man das so hingehn lassen wird ?'' 

In Fesseln bringt man sie nach Roku-jo-ga-hara, 

wo man sie auf die Folter spannen wird, 

ein Anblick zum Erbarmen. Hier hat man 

bereits im Umfang eines Cho, 

ein Stuck des Landes abgegrenzt. 

Die Knechte bringen Folterwerkzeug an, 

wie Hollenwachter wahrlich sie, 

Verbrecher einst, die man begnadigt, 

um.ietzt das Amt des Folterknechtes auszufilhren. 

Erbarmenswert - Ono-no-hime's 

nackten Korper, der noch nie 

auch nur dem rauhen Winde ausgesetzt gewesen, 

den binden sie mit groben Stricken an die Folterleiter. 

Mitleidslos I邸 tman sie mit Wasser tibergieBen. 

,,Willst du gesteh'n ?''' 

dringt man in sie. 

Die kalte Flut rauscht wie ein Wasserfall, 

ein Anblick der nicht zu ertragen. 

Der Atem scheint ihr schon zu stocken, 

der Geist beginnt schon wirr zu werden, 

ihr Ende glaubt sie nah -

,,Nein, nein, 
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als eines edlen Ritters Frau, 

darf ich nicht solchen schwachen Willen zeigen. 

Kagekiyo hat lange schon 

die Kwannon von Kiyomizu sehr verehrt 

und hat auch mich so haufig unterwiesen, 

mein Schicksal nur in ihre Hand zu legen". 

Und wie sie oftmals den verehrten Namen 

der Gottin leise betend anruft, 

erscheint das Wasser ihr wie stiBer Tau, 

wie heiliges geweihtes Wasser, 

an dem zu sterben keinen Schmerz bereiten kann. 

,,Den Aufenthalt des Gatten kenn ich nicht 

und foltert ihr mich tausend Tag'und Nachte. 

Gelobt sei Kwannon, die Barmherzige". 

Das Leid verbergend halt sie tapfer stand, 

doch bald versagt die Stimme wieder, 

die schwere Folter 1鵡 tden Karper beben, 

der Tod ist nah. 

,,Damit scheint sie 

noch nicht gesteh'n zu wollen. Drum heran 

nun mit dem Baum als nachste Folter". 

'ruft Ka.iiwara. Um den zarten Hals 

legt man ihr einen Strick und wirft 

das and're Ende tiber einer Kiefer Ast. 

Dann eiya, eiya, zieht man hoch 

und laBt sie wieder etwas nieder, 

damit ein wenig Luft sie schopfe. 

Und zieht sie wieder hoch,'da stockt der Atem, 

daB die Besinnung sie verliert, 

ein Anblick wahrlich zum Erbarmen. 

Und sei es Teufel oder Gott, 

hier mtiBte er gestehen. Vier 

und ftinfmal ziehn sie hoch den Strick. 

Doch jetzt auch wieder offnet sie die Augen: 

,,Herr Kajiwara, selbst wenn Sie 

mich auf den Baum hinaufziehn wtirden, 

daB ich von dort die Welt konnt'iiberblicken; 

den Gatten wtirde ich auch dann nicht seh'n. 

W enn Sie sich tiberzeugen wollen, 

so kommen sie doch bitte selbst einmal herauf". 

,,Welch freches Weib, starrkopfig noch dazu. 

Nehmt sie herab, damit wir nun 

<lurch Feuer sie zum Sprechen bringen". 
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Schnell hiiuft man Kohlen auf und Reisig 

und fachelt eilig an das Feuer, 

bis dunkle Wolken Rauchs zum Himmel steigen, 

und einer Holle Glut entfacht ist. 

Schon ist man im Begriff die Folter zu beginnen 

und fragt zum letzten Mal sie nun -

,,Wo ist Kagekiyo?" 

als plotzlich mitten aus der Menge 

sie uberspringend, iiberfliegend, 

er eindringt auf den Folterplatz. 

,,Hier ist Kagekiyo zur Stelle". 

Es schlagen seine Kleider laut wie er sich wendet, 

dann steht er aufgerichtet wie ein Ni-6* da. 

Ono-no-hime bricht vor Schreck zusammen 

und ruft: 

,,Kommt nicht hierher". 

Da zieht man sie hinweg und alles brullt: 

,,Das ist Kagekiyo, laBt ihn nicht flieh'n !" 

Umstellen ihn auf allen Seiten. 

Kagekiyo lacht laut heraus: 

,,He, welch'Tumult! 

W enn sich Kagekiyo verbergen will, 

so steigt er auf zum Himmel ~nd 
verschwindet in der Erde. Doch kann ich 

den Vater und die Frau nicht leiden sehen. 

Mich euch gefangen gebend, kam ich jetzt nach hier. 

Macht euch nur keine Sorgen mehr. 

Kommt fesselt mich und fohrt mich ab 

nach Rokuhara, aber diese Frau 

und ihren V ater gebet frei". 

Er setzt sich nicht zur Wehr. Ono-no-hime 

weint verzweifelt. 

,,Oh, was soll 

dem Vater und auch mir das Leben niitzen. 

Oh, warum seid ihr nur nach hier gekommen 

und denkt nicht an das Ziel, 

das ihr erreichen wollt und mu.Bt". 

Weint wieder bitter auf, daB auch Kagekiyo 

die Tr釦nennur mit Mu.he unterdruckt. 

,,Welch edles Herz. Wie muB die Andere 

sich heute ihrer Falschheit sch如men.

* Die grofien furchterregenden Gestalten, welche haufig zu beiden Seiten des Tores 
vor buddhistischen Tempeln,stehen. 
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Die Akoya, obgleich sie Kinder von mir hat, 

hat mich verraten. Aber du 

willst gar dein eig'nes Leben fur mich geben. 

Oh, welche GroBe ! Wie bin ich beg・lilckt, 

doch denke an den Vater und kehr'du zurilck, 

fur meinen Geist zu beten, wenn daheim". 

Kagekiyo, der selbst den Teufel ilberlistet, 

jetzt halt er kaum die Tr虹nennoch zurilck. 

Als man in Rokuhara solches hort, 

geht Shigetada eilends mit dem Oberpriester 

nach Rokujo-ga-Hara. 

,,Heutzutag' 

erscheint es fast ein Wunder, wenn sich wie Kagekiyo 

ein Ritter opfert, um der and'ren Leid zu lindern. 

Doch habe ich gewuBt, daB es so kommen mufite. 

Ono-no-hime und dem Oberpriester sei verzieh'n; 

Kagekiyo aber fesselt und filhrt ab". 

Und wie man Seile, starke Stricke um ihn schnilrt, 

da scheint er hocherfreut. 

,,Das ist es, was ich wollte". 

Belastet mit dem Netz von Stricken will er gehn, 

als sich Ono-no-hime ihm zu FilBen wirft. 

Man dr釦ngtsie ab. Kagekiyo wird fortgefilhrt. 

Kagekiyo, der Edle, der W ahrhaftige, 

ein Mensch, wie selten man von ihm gehort. 

4. AKT 

W enn ohne Gluck, ist auch der groBe Krieger 

machtlos dem Schicksal ausgeliefert. 

Wie ein Befehl von Kamakura es bestimmt, 

erbaut'man schnell 

im Siiden Rokuharas ein Verlies, 

aus Eichenpfeilern und aus Kampferholz gefogt, 

die Balken zehn FuB lang geschnitten 

und davon sieben in dem Boden tief versenkt, 

kreuzweis verlegt, das Ganze fest gefiigt. 

FuBlange N祖gelschlug man dann hindurch, 

sodaB die scharfen Spitzen drohend, 

wie Schwerter aus dem Holze traten. 

Kagekiyo, wohl sieben FuB an Wuchs, 

der wurde nun in dies Verlies hineingezwartgt. 
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Am Haupthaar, das in sieben Strahnen man geteilt, 

band man ihn fest nach allen Seiten, 

zog <lurch das Gitter ihm die Beine, schloB sie fest 

an einen Kampferbaum, 

den fiinfzig Leute aus dem Wald herangeschafft. 

Dann tiirmte rund herum man Balken, Steine 

und auf den Nacken legte ihm 

drei schwere Bambuswurzeln. Unbeweglich, 

hat man ihm auch noch W血chterbeigestellt. 

So wurde er zum Spott der Leute, 

unf紺hignur ein Glied zu riihren, 

doch seine Lippen wiederholen unaufhorlich 

die Worte aus der heil'gen Schrift der Kwannon. 

Verschlossen Mund und Ohren Dingen dieser Welt 

und nur die Augen sehen noch umher, ein Anblick 

wahrlich zum Erbarmen. Ono-no-hime 

der er das Leben wunderbar gerettet, 

halt sich in seiner Nahe auf. Mit einem Rohr 

floBt sie ihm Speisen ein und sorgend 

steht klagend sie am Gitter des Verlieses. 

Den Willen sich zu starken, nimmt er von dem Wein, 

den sie ihm reicht und spricht: 

,,Noch mehr als jeinals wird mir heut'bewuBt, 

wie konnt'ich deine Liebe je vergessen. 

Doch als ein Feind des Landes, das den Genji untertan, 

wird man mich nun nicht lange leben !assen. 

Drum nimm du Abschied jetzt von mir und nach Owari 

geh'du zuriick, fur mich zu beten. 

Die Akoya jedoch, in Wut und Scham, wird in nicht ferner Zeit 

die beiden Kinder wohl verstoBen oder toten". 

BewuBt, daB sich sein Schicksal unvermeidlich 

dem Ende nahert, kommen ihm die Tranen. 

Ono-no-hime aber gibt darauf zuriick: 

,,Wohl hor'ich den Befehl zu geh'n, doch kann 

ich noch nicht glauben, daB dies Euer Ende ist. 

Solange ihr noch eine Stunde, einen Tag zu leben habt, 

solange haltet fest an euren Pl虹nen,

in starker Hoffnung, daB sich alles wird erfiillen. 

Ich mochte immer nur in eurer Nahe sein, 

doch wie ich seh', beachten mich die Leute 

und geh'ich fort, doch komm'ich morgen wieder". 

In Yamazaki's Bergen tief im Tal verborgen, 
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hielt Akoya sich auf mit ihren Kindern, 

doch als sie davon horten, daB Kagekiyo gefangen, 

da eilten sie in groBer Hast nach Rokuhara. 

,,Oh welch ein Anblick! Welches Leid! 

Weh, ist das unser Vater? - das mein Gatte?" 

Sie schmiegen sich an des Verlieses Gitter 

und weinen nur. Kagekiyo macht hose Augen. 

,,Heda, du dummes Ding, es dtirfte wohl vergeblich sein 

zu dir zu sprechen, wie man sonst zu Menschen spricht. 

So alle W ohltaten und alle Liebe zu vergessen, 

den Gatten anzuzeigen. Wagst du es trotzdem 

nach hier zu kommen? 

W enn ich nur einen Finger rtihren konnte, 

ich wtirde dich ergreifen und ins Jenseits schicken". 

knirscht er die Ziihne, ohnmiichtig, in Wut. 

,, W ahrlich versteh'ich wohl, daB ihr mir grollt, 

doch hort auch ihr mich an. Als J,ilzo, 

mein Bruder, davon sprach Euch anzugeben, 

da widersetzte ich mich lange Zeit. 

Doch wiihrend wir noch sprachen kam ein Brief. 

Ono-no-hime schrieb intime Worte. 

Oh, konnt ihr eines Frauenherzens Gram versteh'n, 

verwirrt von Zorn und wilder Eifersucht? 

Nicht vorwiirts und nicht rtickwiirts wuBte ich, 

es tibermannte mich die Wut, ich dachte nicht, 

daB spiiter es mich reuen konnte. 

Ich war ja eiferstichtig nur, 

weil ich so sehr euch, den Gebieter, liebe. 

An wen konnt'ich als Frau mich denn nun wenden? 

Ist das nicht doch fur mich Entschuldigung? 

Ich weiB, ich spreche Dinge, die nicht wesentlich, 

doch bitt'ich euch, gedenket uns'rer Liebe, 

verstehet meine Grtinde und verzeiht. 

In diesem Leben nur noch einmal sprechet jetzt zu mir, 

damit ich Kraft erhalte aus der Welt zu scheiden 

und damit meine Handlungsweise stihne". 

Klagt weinend sie am Boden liegend 

und Iya-ishi von dem Vater nicht die Augen lassend: 

,,Wie hat man dich, der du so stark bist, Vater, 

so leichter Hand gefangen nehmen konnen? 

Doch warte nur, die Fesseln werd'ich brechen". 

Er legt das Hiindchen an die-dicken Balken 

und schiebt und zieht und ruttelt dran; 
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ein Anblick zum Erbarmen. Und der Jtingere 

umarmt die FtiBe, die so schwer gefesselt. 

,,Sag', Vater, schmerzt es nicht, tun dir die Stricke weh ?" 

Er streichelt und liebkost des Vaters FtiBe, 

laut weinen beide Bruder auf, daB selbst Kagekiyo 

auch ungewollt die Tranen kommen. 

,,Hort auf ihr Kinder mit dem Heulen. 

Da,Beuer Vater hier in solcher Lage ist, 

das habt dem bosen Herzen eurer Mutter ihr zu danken. 

Die Fesseln hier hat sie mir angelegt; 

sie ist es, die mich ins Gefangnis brachte. 

Auch euch kann ich nur hassen, wenn ich denke, 

daB jene miBgerat'ne Frau euch hat geboren. 

Denkt 1虹ngernicht an mich als euren Vater 

und macht euch fort, schnell''. 

Schilt er sie. 

Doch an die Mutter klammern sich die Kinder. 

,,Gib du den Vater uns zurtick". 

Akoya kann das langer nicht ertragen. 

,,Wie ihr auch immer von mir denken mogt, 

den Kindern saget wenigstens ein liebes Wort. 

Habt ihr denn for die Kinder keine Liebe?" 

,,Ein Bosewicht wie du verdiente keine Antwort. 

W arum hast du nicht friiher besser nachgedacht? 

In Tenjiku, in Indien, da lebte einst ein Lowe, 

an Korper ein gewaltig, wildes Tier, 

jedoch den lY.Ienschen fast an Klugheit iiberlegen. 

Nie konnten J虹gerseiner habhaft werden; 

er aber fing sie sich und fraB sie auf. 

J edoch im Leib hatt'er ein giftiges Insekt 

und im Versuche dieses auszubrechen, 

zerriB er sich den Leib. So kam er um. 

Dies Gleichnis soll dir zeigen, wie 

man wiitet gegen sich, wenn man in Eifersucht, 

denn einen Korper bilden Mann und Frau. 

Du aber bist ein eigensiichtiges Geschopf 

mit einem Hirn nicht groBer wie ein Affe. 

Du bist wie jenes giftige Insekt im Leib des. Lowen, 

vor dem sich auch ein Buddha hiiten mii.Bte. 

Nur du bist schuld daB ich mein Ziel verfehlte, 

hab Schande iiber Schande auf mich nehmen miissen. 

J etzt willst du dich entschuldigen und klagst? 

Soll ich da lY.Iitleid zeigen? Ich.， Kagekiyo, 
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der Gr韓 teneiner in dem Lande Japan, 

mich umstimmen und dadurch rilhren lassen? 

Nein, nein, die Kinder die du mir geboren hast, 

sind Feinde des Kagekiyo, der euch 

als Frau und Kinder nicht mehr kennt 

und mit euch fertig ist". 

,,So wollt ihr denn 

was ich auch immer sagen mag, mich nicht erhoren ?" 

,,Langweilig ist es mir, nicht sehen 

will ich euch, macht euch nur eiligst fort". 

,,Wie eure Mutter sich entschuldigt hat, 

das habt ihr Kinder wohl gehort, verstanden, 

und auch wie euer Vater herzlos drauf gesprochen. 

Als Vater, Gatte, halt er uns fur seine Feinde, 

so kann fur uns das Leben keinen Wert mehr haben. 

VergeBt, daB jemals einen Vater ihr gehabt. 

Ihr Kinder habt jetzt nur noch eine Mutter, 

doch weiterleben und erbarmungslos 

dem Spott der Leute ausgeliefert sein, 

kann uns die Zukunft keine Hoffnung bergen. 

Drum wollen wir im Jenseits um Verzeihung bitten. 

Kagekiyo, erkenne nun mein wahres Herz". 

Den Iya-ishi zieht sie schnell zu sich heran, 

entbl6Bt den Dolch und flink 

,,Erbarme dich, oh, Buddha!" 

st韓 tihm das Eisen in die Brust. 

Entsetzt schreit Iya-waka auf: 

,,Ich bin kein Kind von" dieser Mutter; 

du Vater rette mich vor ihr.'" 

Er steckt den Kopf durch des Verlieses Gitter 

und fltichtet hierhin, dorthin. 
,,He, du Feigling.'' 

Da faltet weinend er die kleinen H釦ndchen:

,.,Verzeih, vergih, von jetzt ab will ich artig sein, 

will ruhig mir das Haupt auch scheren lassen 

und stille halten, wenn mir Moxa wird g-ebrannt. 

Oh, Vater rette mich!" 

fleht er mit ganzer Kraft der Stimme. 

,,Nein, nein, die Mutter, die dich umbringt, 

die ist es nicht, die dich jetzt totet. 

Der Vater, der dich retten soll, das ist dein Morder. 

Sieh, artig ist dein Bruder schon gestorben, 
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auch du und deine Mutter haben keinen andern Weg, 

den Vater umzustimmen und Verzeihung zu erhalten." 

spricht sie ihm zu. 

,, So laB uns sterben denn―’ 
du Vater lebe wohl !'' 

sind seine letzten W orte. 

Er nimmt des Bruders bleiches Haupt in seinen Arm, 

doch Akoya wird dunkel es vor Augen, 

die Hand erzittert ihr, 

wohin soll sie das Messer stoBen? 

Doch jetzt bleibt ihr kein Ausweg mehr, 

das alles ist wohl vom Geschick bestimmt. 

,,Oh zilrne deiner Mutter nicht, 

ich folge bald dir nach. 

Erbarme dich, oh, Buddha!" 

stoBt sie das Messer ihm ins Herz 

und zu Kagekiyo gewandt: 

,,.J etzt ・ grolle uns nicht mehr; 

es kommen uns're Seelen aus dem Jenseits dir entgegen". 

Sie setzt den Dolch sich selber an die Kehle, 

sinkt ilber ihrer Kinder Leichen hin 

und wird ganz still. 

Kagekiyo, 

ohnm釦chtig,windet sich in seinen Fesseln, 

weint auf und brilllt wie sinnverlassen. 

,,Gibt es denn keine Gotter mehr in dieser Welt? 

Verzeihet mir ihr Bruder, meine Frau!" 

Kagekiyo, der selbst den Teufel ilberlistet, 

erhebt die Stimme jetzt in grenzenlosem Schmerz. 

Iba no Juzo, der all das nicht wuBte, 

der hatte sich von Kajiwara Gendai 

Belohnung abgeholt und kommt um diese Zeit 

mit vielen Freunden, Dienern und Bekannten, 

vom Freudenviertel heimwarts ziehend, hier vorbei. 

Entsetzt ist er vom Anblick der sich bietet. 

,, Was ist hier vorgegangen, wie entsetzlich ! 

Hort mich ihr Ritter. Wir, die eben 

belohnt man hat, wir leben herrlich 

in Glanz und Ehre. Diese aber hier 

hab'ich nicht finden konnen, wo ich immer suchte. 

W er hat sie nur auf die. I dee gebracht hierherzukommen? 

Das scheint mir fast des Oberpriesters Werk zu sein. 

(321) 



Kagekiyo 

Doch wie das immer sei, ich hab Kagekiyo 

noch einiges zu sagen; schafft mir nur 

die Toten fort, beerdigt sie dort auf der Seite". 

und damit wendet er sich gegen das Verlies. 

,,Ich kann verstehen'， Schwager, daB du grollst, 

doch hilflos, wie du bist, nun auch noch Frau 

und Kinder umzubringen.— Ich will dir mal 
vertraulich sagen, daB ich dachte, 

das Leben dir zu retten und vielleicht 

dich Priester werden lassen wollte. 

Doch damit ist's jetzt aus, du groBer Idiot 

und Tier von einem Samurai". 

Hochmutig 

spricht er so ihn an. Kagekiyo lacht auf: 

,,Verblendeter, schon'deine Worte, weiB du nicht, 

daB die, sich ihrer eig'nen Habsucht sch祖mend,

sich schlieBlich selbst den Tod gegeben haben? 

Was meinst du mit dem Tier von einem Samurai? 

W enn ich mich um mein Leben sorgen wurde, 

dann hatte ich nie GroBes unternehmen konnen 

und wollt zur Freiheit ich zuruck, wie lacherlich, 

was, glaubt ihr, kummerten mich wohl 

die fonfzig oder hundert Balken. 

Da es mir aber eine reine Freude ist, 

der Kwannon heil'ge Schrift zu rezitieren, 

drum bin ich hier, halb zum Vergniigen 

und red'aus Langerweile diesen Unsinn. 

Dich aber warne ich, sprich noch ein weit'res Wort 

und ich ergreife dich und bring dich um". 

Die Augen blitzen Zorn, doch Jilz6 

lacht hohnisch auf, der W arnung ungeachtet. 

,,Mich greifen wollen, hahaha. Das ist ja wie 

wenn jemand ohne Arme Steine werfen mochte. 

Der Bauch schmerzt mir vor Lachen, doch es paBt 

grad gut, daB meine Schultern etwas steif. 

Die kannst du greifen und mir mal massieren". 

Kagekiyo ist mit der Geduld am Ende. 

,,Nun denn so wirst du sehen". 

und dann betet er : 

,,Gelobt sei die Tausendarmige, tausendaugige, 

lebende, alles vergebende 

Kwannon, die barmherzige —“. 
Da schuttelt sich mit Riesenkraft der Karper, 
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die groBen N如gelbrechen und die Seile reiBen-K・. 

Das SchloB erbricht er, tritt die Tur zu Boden, 

springt dann hinaus und breitet weit die beiden Arme aus, 

jagt vor sich her die Leute wie ein Teufel, 

der bei N acht umgeht. 

Die Junglinge und Diener auf der Flucht, 

die tritt er mit den FuBen nieder. 

ergreift den Juzo, druckt ihn auf den Boden, 

daB ihm das Ruckrat brechen will. 

,,Was! den Kagekiyo hast du angezeigt 

und obendrein noch dafur Lohn erhalten? 

Du sagst, du lebst in Glanz? Ist das auch Glanz?" 

und damit tritt er zweimal, dreimal auf ihn ein, 

erbarmungslos, daB ihm die Knochen brechen 

und daB der Atem ihm vergeht. 

,,Habt Mitleid 

laBt mir nur das Leben". 

heult Juzo auf. 

Kagekiyo lacht. Er klatscht sich in die H釦nde,

ergreift den Juzo dann an beiden Beinen, 

hangt ihn den Kopf nach unten auf, 

setzt ihm den FuB in das Genick und ratsch, 

reiBt in zwei Stucke ihn: 

,,Ah! das tut gut". 

N ach rechts und links wirft er die beiden Halften fort. 

Dies so vollbracht, was tun? entfliehn? 

naeh Kan to oder nach dem Wes ten? 

Er geht und kommt zuruck, 

geht nochmals einen Cho weit und 

kommt nochmals wieder. 

,,Nein, 

nein, nein, wenn ich jetzt fliehe werden wieder 

Ono-no-hime und ihr Vater leiden mussen". 

entsehlieBt er sich, geht ins Verlies zuruck, 

schlieBt hinter sich die Tur, legt vor das SchloB, 

legt sich die tausend Stricke selber um den Leib, 

versenkt sich wieder leise ins Gebet, 

die Worte der verehrten Kwannon wiederholend, 

* Im Kwannonkyo, dem 24. Kapitel der Lotus Sutra finden sich, nach derむber-
setzung in den Sacred Books of the East, folgende Stellen:,,If some creature 
shall be bound in wooden or iron manacles, chains or fetters shall give way as 
soon as the name of the Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara (Kwannon) is 
pronounced. If a man be delivered to the power of the executioner and is already 
standing at the place of exei;ution, he has but to think of Avalokitesvara and 
their swords shall go to pieces". 

(323) 



Kagekiyo 

ganz wie ein Buddha, der in dieser Welt noch lebt. 

5. AKT 

Des groBen Tempels Neubau war vollendet 

und_ allgemeine Amnestie-erlassen 

von Yoritomo, als die Weihe stattfand. 

Da offneten sich der Verliese -Tore 

in Kyoto und in Kamakura den Verbrechern, 

die heute man in Freiheit setzte. 

Kagekiyo jedoch, als Feind des Staates 

und angesichts der Schwere des Verbrechens, 

der konnte auch durch den ErlaB nicht Rettung finden. 

Es lieB Sasaki Shiro auf Befehl von Kamakura 

ihn eines Tags enthaupten.— 
Im Staate war nun Friede und aus allen Landern, 

der Buddhaweihe beizuwohnen, hasteten herbei, 

die Fiirsten nach der alten Hauptstadt Nara. 

Gar herrlich anzuschauen war der Ziige Pracht. 

Auch Yoritomo,. auf dem Weg nach Nara, 

war schon bei Uji angekommen, als in groBer Hast 

sich Shigetada bei ihm meldet und 

indem er vor des Fiirsten ・ Pferde niederkniet: 

,,Ich hab gehort, wie schwere Strafe ihr Kagekiyo 

habt zugedacht und bin deshalb erstaunt, 

daB immer er noch munter lebend im Gefangnis sitzt. 

Da er ein wichtiger Gefangener, erlaub'ich mir 

zu sagen, daB es ratsam ware, wenn 

man schnell das Urteil nun an ihm vollstrecken wiirde". 

Es hort sich Yoritomo diese W orte an: 

,,Was redet ihr fiir dummes Zeug. Wie mir 

Sasaki Shiro hat berichtet, ist bereits 

Kagekiyo am Abend vor zwei Tagen hingerichtet, 

und ist sein Kopf, nachdem ich ihn gepriift, 

sodann in San.io, wie es Brauch, zur Schau gestellt. 

Da kann doch wohl von einem Irrtum keine Rede sein". 

Doch Shigetada wiederholt: 

,,Das weiB ich nicht, 

doch habe ich bestimmt Kagekiyo 

noch diesen Morgen lebend angetroffen und―“ 
Er hat nicht ausgesprochen, als Sasaki Shiro 

ins Wort ihm fallt: 

,,Hort, Hort, Hatakeyama, 
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ihr sprecht da Dinge ohne Sinn. Es ist Kagekiyo 

gefesselt, und als ich dabei, enthauptet worden. 

N achdem ihn unser Furst geprtift, hat dann den Kopf 

in Sanj6 an den Pranger man gestellt. 

Gibt's den Kagekiyo vielleicht in zwei 1Personen? 

Ihr scheint mir wahrlich nachlassig in letzter Zeit zu sein". 

So spricht Sasaki spottisch lachelnd, aber Shigetada meint: 

,,Wie soll man das erklaren. Eure Hand 

hat ihn getotet und doch sah ich ihn am Leben-" 

Sasaki wird nun bleich vor Zorn. 

,,Unglaublich ! 

Kagekiyo ist enthauptet, glaubt ihr denn, 

daB der zum Leben neu erstehen konnte? 

Was ist das fur ein Irrtum. Habt ihr nicht 

verschlafen ihn vielleicht im Traum geseh'n ?" 

,,Im Gegenteil wart ihr es wohl, der nachlassig 

hat irgendeinen fur Kagekiyo getotet''. 

,,Ihr habt getraumt und habt nicht nachgedacht. 

Wacht auf und liberleget, was ihr sagt." 

So streiten sie, die Farbe wechselnd, 

doch Yoritomo fallt jetzt ein: 

,,,Wie.das auch sei, 

ihr habt es beide wohl an Pflicht nicht fehlen ・ 1assen. 

Darum scheint mir die Sache seltsam und ich geh' 

sofort nochmals zurlick und werde bald 

die Wahrheit wissen". 

Mit diesen W orten wendet er das Pferd, 

eilt nach der Hauptstadt graden W egs zurlick. 

Am Sanjo Wege steht am Pranger aufgestellt 

das frischgekopfte Haupt Kagekiyos, und auf dem Schild 

daneben steht zu lesen: Dieses ist Kagekiyo, 

Vasall der Heike, Fuhrer der Rebellen. 

Hinzutritt Y oritomo, sieht das Haupt sich an 

winkt dann den Leu ten: 

,,Seht's euch an". 

Es mochte Shigetada nicht den Augen trau'n, 

und alle treten nun hinzu, um sich zu liberzeugen. 

Und wi冬esie alle so den Kopf betrachten, 

da seh'n sie plotzlich, wo noch eben 

Kagekiyo's Kopf am Pranger hat gestanden, 

der Kwannon von Kiyomizu leuchtend helles Haupt. 

,,Welch seltsames Ereignis, welche Gnade". 
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Es kommt herbei geeilt vom Tempel in Kiyomizu 

der Priester Schar: 

,,Vorgestern Nacht, 

da hatte vor dem heiligsten Gemach 

die Schranke sich geoffnet und in Furcht, 

daB hier vielleicht ein Dieb am W erke sei, 

hat man das Innere untersucht und als 

man die Altartiir offnete, fand man 

das Haupt der Kwannon abgeschlagen und verschwunden 

und aus der frischen Wunde tropfelte noch Blut, 

den Altar und den Boden Purpur farbend. 

Bestiirzt fiel alles nieder, betete". 

erz乱hlensie. 

Der Furst und sein Gefolge sind vom Schreck erfaBt: 

,,Wie man erzahlt, Kagekiyo hat viele Jahre 

die Kwannon von Kiyomizu glaubig angebetet 

und hat, seitdem er siebzehn J ahre alt gewesen, 

bis heute in den zwanzig Jahren, die verflossen, 

an jedem Tage dreiundreiBigmal Gebet gesprochen. 

Gepfl.egt hat er den Glauben unermiidlich, 

sodaB in ihrer Gnade nun die Kwannon zweifellos 

die Stelle des Kagekiyo eingenommen hat''. 

Und wie die Hande er zusammenlegt, 

da fallen nieder Priester, Manner, Frauen, alle 

zum Gebet. Da ist wohl keiner, der 

nicht Tr釦nenflieBen I謡 t.Furst Yoritomo 

gibt nun Befehl, und tausend Priester 

entziinden schnell zehntausend Feuer, damit bald 

auf seinen Platz das Haupt zuriick man bringe. 

Sobald er fur die heilige H'andlung sich gereinigt, 

nimmt Yoritomo sacht das Haupt in seinen Armel 

und bringt es in den Tempel schnell zuriick. 

Nachdem die Riten feierlich beendet, 

setzt er das Haupt an seinen alten Platz, 

begibt sich dann zuriick in seine W ohnung, wo 

Kagekiyo und seine Frau inzwischen eingetroffen sind. 

,,Wie ist es seltsam doch, Kagekiyo, 

mir als dem Feind der Heike stellt ihr nach 

und wolit mich toten. Prachtig ! wahrlich, so 

muB eines Kriegers Groll beschaffen sein. 

Fur mich seid ihr ein Feind, den man vernichten muB, 

doch da die Gottin Kwannon sich an eure Stelle setzte, 

noch einmal euch enthaupten lassen hieBe, 
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Kagekiyo 

der Kwannon noch ein zweites Mal das Haupt abschlagen. 

Das durfte doch wohl wenig ehrerbietig sein. 

Ist eines Tages mir das Gluck nicht langer gunstig, 

sodaB ich dann von eurer Hand doch fallen sollte, 

so will ich glauben, daB die Gottin mich geschlagen, 

jedoch for jetzt soll euch verziehen sein. 

Ich schenk'das Leben euch, doch werdet ihr 

verbannt nach Miyasaki in Hyuga''. 

Bei diesen gnadenvollen W orten werden ungewollt 

Kagekiyo die Augen feucht: 

,,Zuviel der Gnade. 

Dank sei der Kwannon der lebendigen, der ewigen, 

bis an mein Ende werd'ich nimmer dies vergessen. 

Ich habe nie gewuBt, daB unser Furst 

solch edles Herz besitzt und hab euch nachgestellt; 

und daB ich nun am Leben bin geblieben, 

vergr鴎 ertmeine Scham, Verzweifelung, doch will 

ich nie mehr daran denken euch zu toten''. 

Dal狐 tder Furst Kagekiyo den Becher reichen, 

die groBen Lehnsherr'n trinken mit und Shigetada spricht: 

,,Um dieses gluckliche Ereignis wurdig zu begeh'n 

und um dem Fursten mehr noch euren Dank zu sagen, 

erz註hltvon euren Taten in der ・schlacht 

bei Yajima". 

Der Furst und alle drangen ihn, 

sodaB Kagekiyo es nicht verweigern kann. 

Nimmt hoch den Saum der Hakama, verneigt sich tief 

vor'm Fursten Yoritomo, hebt dann an: 

,,Es war im dritten Jahre Juei als 

der dritte Monat auf die N eige ging, 

die Heike standen in den Booten und 

die Genji auf dem festen Land. 

Lang zogen sich am Ufer beider Heere hin, 

und beide Seiten hoffend, daB entscheidend hier 

die letzte Schlacht nun endlich sei geschlagen. 

Sprach N oritsune Furst von Noto: Seit den Genji 

wir in den letzten Jahren manche Schlacht geliefert haben, 

war auch kein Kampf zu unserm Vorteil je entschieden 

und immer nur, weil uns die Strategie 

des klugen Yoshitsune uberlegen. 

Gab es denn den zu toten nicht ein Mittel? 

Kagekiyo horte ihn und dachte: Wenn man hier 

bereit nur ist, sein Leben dranzusetzen 
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so kann doch das nicht schwer sein, und wenn selbst 

ein Teufel oder Gott der Yoshitsune ware. 

Er nahm von N oritsune Abschied, stieg ans Land, 

in groBen Mengen stiirzten sich auf ihn der Genji Reiter. 

Im Schein der Abendsonne lieB Kagekiyo 

die Klinge funkeln. Wenn er dreinschlug, 

hielt keiner stand; er schlug sie in die Flucht, 

und ganz beschamt sah man von beiden Seiten zu. 

Um einen Feind zu stellen, nahm Kagekiyo 

das Schwert zur Seite, rief mit lauter Stimme: 

Ich bin Kagekiyo, Vas all der Heike. W er seid ihr? 

Doch jener fl.oh, Kagekiyo ihm nach und suchte 

ihn zu ergreifen, packte bei den Schuppen seines Helms 

Mihonoya, doch dieser riB sich los. 

Er packt'ihn nochmals, aber wieder 

ward von Mihonoya er abgeschuttelt. 

Dann packte fest er zu und lieB nicht los, 

bis endlich —krach - des Helmes Schuppen brachen und 

in seiner Hand verblieben, wie Mihonoya das W eite suchte. 

Von Ferne wandte der sich um und rief: 

Entsetzlich, wahrlich eures Armes Kraft. 

Kagekiyo aber lachte: Vielmehr ist 

es eurer Nackenknochen Kraft, die ich bewundere. 

Und mit den Worten gingen beide auseinander.— 
Ich miiBe schamen mich, daB ich so viel 

von alten unvergeBlichen Geschichten hab geplaudert". 

Doch die ihn horten haben nur Bewunderung; 

der Furst erhebt sich jetzt von seinem Platze 

und alle folgen ihm, die Daimyo, 

die Shomyo, die groBe Menge des Gefolges. 

Kagekiyo sieht unverwandt dem Fiirsten nach, 

zieht von der Seite plotzlich dann das Schwert 

und springt auf Yoritomo ein, daB alle 

erschreckend schnell zu ihren Schwertern greifen. 

Kagekiyo jedoch wirft dann die Waffe plotzlich fort, 

kniet, sich verneigend, nieder : 

,,Hort mich alle an. 

Obwohl ich eben solche W ohltat hab'empfangen, 

wenn immer meine Augen auf dem Fiirsten ruh'n, 

erwacht der alte Groll in dem gemeinen Mann. 

Dann fiihl'ich wieder mich als seinen Feind, 

vergesse die empfangene Gnade. Oh, ich finde 

nicht W orte der Entschuldigung fur mein Verhalten. 
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Doch bitte ich, verzeiht mir dies. Ich weiB, 

mein Herz ist nicht zu andern und hinfort 

werd'immer ich mit mir zu kampfen haben 

und werde mich vielleicht nicht ziigeln konnen, 

wenn die Gestalt des Fiirsten ich erblicke. 

Schuld aber haben diese beiden Augen; 

damit sie nicht mehr seh'n -''' 

er unterbricht sich, 

zieht schnell den Dolch und sticht sich beide Augen aus, 

die er dem Fiirsten darreicht, und bleibt dann 

das Haupt gesenkt und unbeweglich knien. 

Bestlirzt, erschrocken, Yori tomo: 

,,Das ist ein Ritter wahrlich, wie noch nie 

man von ihm horte; er vergiBt die Heike nicht 

und will doch auch die Gnade Yoritomo's achten. 

Damit erschopft sein Leben sich in Treue. 

Ftirwahr ein edler Ritter, Vorbild eines Samurai". 

Kagekiyo, mit vielen Gaben und Geschenken, 

kommt heim nach Kamakura, wo der Gottin Kwannon 

er dreiunddreiBigtausend Litaneien Iiest. 

Zieht dann nach Hyuga sich zurlick, befriedigt, 

und alle rufen:,,Heil der Macht der Genji" ! 

Etwa 50. Jahre spater wurde in gemeinsamer Arbeit von Bunk6do und 

Hasegawa Senji ein weiteres Kagekiyo Drama for das Puppenspiel geschrieben, 

D a n -n o -u r a K a b u t o G u n k i, welches im Puppentheater zuerst 1733 

und als Kabuki in Edo 1797 auf die Btihne kam. Der Inhalt ist kurz folgender. 

Kagekiyo ist in den Gempei Kriegen mit dem Leben davon gekommen und 

verbirgt sich bei seinem Onkel, Dainichib6, am Narazaka in Kyoto. Er 

glaubt beftirchten zu mtissen, daB dieser ihn verraten konnte, und diese Tat 

tr迎gtihm den Namen,,Aku", der Bose, ein. Als Yoritomo auf einer Reise nach 

Kyoto kommt, versucht Kagekiyo ein Attentat, wird aber gefangen genommen 

und nach Kamakura ins Gefangnis gebracht. Hier bricht er ans und man ergreift 

seine Geliebte, Akoya, ein Freudenmadchen vom Gojozaka in Kyoto, um von ihr, 

notfalls <lurch die Folter, den Aufenthalt Kagekiyos zu erfahren. Shigetada und 

Iwanaga sind mit dem Amt der Untersuchung betraut. Dieser Akt,,Akoya's 

Folterung" (Akoya Koto-Seme no Dan) ist sehr bertihmt geworden und wird 

allein noch heute h臥ufigauf der Kabuki Btihne und im Puppenspiel aufgeftihrt. 

Es wird gentigen diesen Akt allein hier widerzugeben. 

AKOYA'S FOLTERUNG 

Wohl sind der Ente Beine kurz, 

doch suchte man sie anzustiicken, 

(329 



Kagekiyo 

es konnt'dadurch nur Leid entstehen. 

Des Kranichs Beine mogen lang erscheinen, 

doch hackt man dran herum, 

sind Schmerzen unvermeidlich. * 

So ist es auch, wenn man ein Volk regiert, 

und ganz besonders groBe Vorsicht ist geboten, 

wenn es die Hauptstadt ist, die man verwaltet 

und den erhabenen Palast von Horikawa. 

Chichibu Shoji Jira Shigetada 

war, auf Befehl von Kamakura, 

zum Gouverneur der Hauptstadt eingesetzt 

und hielt zugleich das Amt des Oberrichters. 

Selbstlos, von umfangreichem Wissen, 

war eine Leuchte er im Ritterstande, 

doch fand sich hier im Amt mit ihm 

ein Iwanaga Munetsura, 

der gleich nachdem der Bau des Todaiji vollendet, 

als Hilfsbeamter Shigetadas sich hier aufgedrangt. 

Nach auBen scheinbar ehrlichen Charakters, 

war er ein ganz verschlagener Gesell, 

der seine wahre Absicht nicht erkennen lieB 

und in der Brust zwei Herzen trug. 

Ein Fuchs, der sich des Tigers Mut zunutzen macht. 

Dies -alles lieB sein Antlitz klar erkennen. 

Der suchte den Verbleib Kagekiyos zu ergrlinden, 

und eben kommt ein Diener Shigetadas, 

Hanzawa Rokuro N arekiyo, 

zurtick von Rokuhara, wo das Freudenmadchen Akoya 

gestrenger Untersuchung unterzogen war. 

Den Tragkorb setzt am Tor man nieder, 

hebt auf den Vorhang und zieht sie heraus, 

im eleganten Kleid, die Hande ungefesselt, 

den・ Kleidersaum zu raff en, doch 

die Brust bedrlickt mit schwerer Sorge. 

Gesunken ist der Lebensmut in dieser schonen Form, 

wie eine Botan*, der kein Wasser man gegeben. 

Hanzawa tritt vor seinen Herrn: 

,,Wie ihr befohlen sind ihr keine Fesseln angelegt; 

* Anspielend _ auf ein_ W_o0rt des chinesi.chen Philosophen Chuangtse, dafi eine 
Regierung die von der Natur vorgezeichneten Grenzen beachten soll. 

* Botan - Pa:onie, Sinnbild des Lowen und des Mutes. 
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beruhigend und trostend hab ich sie befragt, 

doch wiederholt sie nur, 

daB sie den Aufenthalt Kagekiyos nicht kenne. 

Sonst ist kein Wort aus ihr herauszubringen; 

ich hab sie deshalb mit nach hier gebracht". 

Da kommt herausgepoltert Iwanaga: 

,, Was ist denn das, Hanzawa, welche Lassigkeit ! 

1hr habt ja dem Verbrecher keine Fesseln angelegt 

und obendrein ist nichts davon zu sehen, 

daB sie die Untersuchung mitgenommen hat. 

Habt ihr dieselbe nicht zu lau, zu mild gehandhabt? 

Nt,n Jenn, worn auch, at n,、1rgenwerde ich 

die Sache ja zu iibernehmen haben. 

Die kann man doch nicht Dienern iiberlassen 

und besser zeigt man selber seine Kunst. 

Ich werde sie den Aufenthalt Kagekiyos schon sagen lassen. 

Heda, ihr Leute, dieses W eibsbild dort, 

die bringt sofort in meine Raume'". 

Den groben Worten bietet Shigetada Einhalt: 

,,Ich bitte, Iwanaga, wartet mal ein Weilchen. 

Ihr keine Fesseln anzulegen und 

die Untersuchung milde durchzufiihren, 

war meine Absicht, nicht Hanz_awa's eigner Wille. 

Bis heute Abend, auBerdem, ist diese Sache 

in meiner Hand und ist fiir Eure 

unerwiinschte Hilfe kein Bedar£.— 
Doch, Akoya, du hore jetzt; 

auch heute wieder hast du nicht gestanden. 

Was bist du fiir ein Trotzkopf. 

W arum sprichst du nicht? 

Doch schlieBlich kann man das verstehn; 

man nennt es eine Eigenschaft der Freudenmadchen, 

stets ihre Pfiicht zu tun und Mitgefiihl zu zeigen. 

Wie schwere Folter man sie wiirde leiden lassen, 

den Aufenthalt des Gatten wird sie nicht verraten, 

mit dem so manche Stunde liebend sie verbracht. 

Wohl gibt es Leute, die da sagen, daB 

ein Freudenmlidchen keine Wahrheit kennt. 

Mir scheint Verleumdung das, 

auch glaub'ich nicht, wie manche sagen, 

daB die Umgebung schlieBlich sie beschmutzt. 

W enn man das weiB, wird manches man in diesem Fall verstehn. 

Du bist ergriffen und wirst nun verhort, 
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weil Dir der Aufenthalt Kagekiyo's bekannt. 

W enn du gestehst, so wirst du leicht 

befriedigen den Herrn von Kamakura. 

Ein hohes Amt, fiirwahr, mag man dich dann verleumden, 

wenn du des Fiirsten Herz nur hast gewonnen, 

kann es am Ende dir nicht schlecht ergehn. 

V ersteh'das gut. — Und nun sag's klar heraus: 
Wo ist der Aufenthalt Kagekiyos‘‘。

Mit milden Worten spricht er auf sie ein, 

doch Akoya trotz seines Drangens gibt zuriick: 

,,Gestrenger Herr, 

von eurer Weisheit hab ich oft gehort 

doch ist das alles nicht vielleicht Geriicht, 

wie es ein R臥ucherduftgelegentlich entstehen laHt? 

Ich sage keine Unwahrheit. 

Schon haben eure W orte mich gebrochen. 

Ich bin euch dankbar dafiir, daB 

ihr einem Freudenmadchen Sympathie zeigt. 

Mit welchen Worten kann ich es beschworen, 

wenn ich den Aufenthalt Kagekiyos nur kennte, 

denn mitgerissen hat mich eure Freundlichkeit, 

ich wiirde unumwunden sprechen miissen. 

Doch was ihr immer sagen konntet; 

daB ich nichts weiB, ist reine Wahrheit. 

W enn trotzdem immer noch Verdacht besteht, 

so foltert mich solange wie ihr wollt. 

Gefoltert werden ist ja mein Beruf, 

wie euer Amt es ist, mit aller Energie 

die Untersuchung durchzufiihren. 

Das Wort,,die Pflicht" kennt keinen Doppelsinn. 

Oh, wahrlich, ist das nicht die Welt?" 

Wie sie so spricht fallt Iwanaga ein: 

,.,Heda, Heda, was soll das Plappern; 

weil du nicht beichten willst, wird man 

mit andern Foltermitteln als bisher, 

dir einmal zeigen, was es heiBt zu leiden. 

Ich hore du bist schwanger, das ist pr注chtig;

denn eben fallt mir dabei ein, 

die Krabben, wenn in Salz gebacken, 

die schmecken ganz besonders gut, 

wenn sie den Leib voll Eier haben", 

versucht er sie zu schrecken. 

,,Hahahaha, wenn das mich angstigte, 
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dann konnte ich wohl keinen Augenblick 

in meinem jetzigen Eerufe leben. 

Wie dort, ganz gleich, die beiden Herren sitzen 

und doch wie Schnee und Kohle so verschieden.— 
Wie, auf Eefehl des Herrn Shigetada, 

Hanzawa, ohne Fesseln ohne Folter, 

in Rokuhara mich befragte, 

im Schatten groBer Kiefern leise in mich drang, 

die Pflicht erschopfend, da 

entschwanden mir die Krafte. 

Und wenn er dann die Frage stellte: 

W o ist Kagekiyo? Oh, dieses W eh! Oh, dieser Schmerz ! 

Wenn man mich foltert, sei's mit Wasser oder Feuer, 

ich werde es ertragen konnen, doch 

wenn man mit Mitgeftihl und Pflicht mich drangt, 

ist es als wtirden mir die Knochen brechen. — 
Obgleich man so mich leiden lieB, 

da ich nichts weiB, bleibt mir kein Weg, 

und ehe weiter man mit Mitgeftihl mich drangt, 

so soll man mich schon lieber toten". 

Entschlossen wirft sie so ihr Leben hin, 

sieht hilflos aus, und Shigetada 

ruft den Hanzawa zu sich her. 

,,So sehr wir uns bemtiht, sie w~ll 
die Wahrheit nicht gestehn 

und ist deshalb in meiner Gegenwart 

durch Folter hier jetzt zu befragen". 

Kaum endet er als Iwanaga: 

,,Heda, heda, ihr Leute allesamt, 

gebt Akoya zu saufen, macht euch fertig". 

Gehorchend, setzen alle schnell 

sich in Bewegung auf dem Richtplatz. 

Der Folterleiter Anblick macht die Sinne schwinden. 

Am Brunnen auf der Seite kreischt das Rad, 

hallt wieder in der Brust und I鵡 tsie schaudern. 

Da ruft von seinem Platz Shigetada in den Hof: 

,,Was soll der Larm, beruhigt euch, 

fur Akoya das Folterzeug hab'lange ich bereitgestellt". 

und wie er spricht, bringt man, wie er befohlen, 

vom Inneren des Hauses eine Harfe, 

dazu ein Shamisen und einen Bogen*, 

* Harfe - Koto. Bogen - Kokyil, chinesisches Streichinstrument. 
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und legt vor Akoya die Instrumente nieder. 

,, W ohlan, Frau, spiele nun die Harfe; 

hier hort dir Shigetada zu", 

spricht er und stiitzt das Kinn aufs Schwert. 

,,Auch Ihr Herr Iwanaga horet zu". 

,,Was soll der SpaB, ich hore immer 

Folterzeuge, Folterzeuge, dachte mir, 

was mogen das for fiirchterliche Dinge sein. 

Aha, ich hab verstanden, euch ist wohl 

die Folter nur ein Vorwand und wollt ihr 

am Spiel euch jetzt ergotzen. 

Guitarren hat und Harfen es auf einem Richtplatz 

wohl seit den Zeiten Jimmu Tenn6's nicht gegeben. 

So ist die Welt —,,Der· Himmel kann nicht sprechen, 
verkiindet seinen Willen durch der Menschen Mund"― 
erst jetzt hab ich verstanden, was das heiBt. 

Sie ist ja schwanger, Akoya; 

und singt man in der ganzen Stadt: 

,,Wenn dieses Kind ein Madchen war' 

mit Harfe und mit Shamisen - " hahahaha, 

wie heiBt es doch"? 

macht er sich lustig. 

Doch Shigetada hort nicht hin : 

,,Nun, Akoya, 

warum beginnst du nicht, wenn du nicht spielst, 

willst du vielleicht jetzt endlich sprechen ?" 

Nicht kennt sie Shigetada's Worte Sinn. 

Wie konnte durch die Harfe sie 

den Aufenthalt Kagekiyo's verraten? 

Verwirrt erscheinen ihr der Harfe Saiten wie ihr Herz, 

und heiser ist die Stimme. 

Sinnlos scheint die Untersuchung, 

doch sie spielt: 

,,Dunkel ist des Mondes Schatten, 

doch sein Licht scheint klar und hell. 

Schatten, Klarheit sind nur Namen, 

Spiel des Lichts und haften nicht 

am Armel". 

Shigetada neigt das Ohr. 

,,Wie du gespielt vom Schatten und vom Licht*, 

hast du von deinem Leben sprechen wollen, 

* Schatten - Kage, Klarheit - Kiyo. 
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daB du den Aufenthalt Kagekiyo's nicht kennst? 

Schon gut, doch sage du mir jetzt, wo denn 

Kagekiyo und du einander kennen lerntet, 

wo ihr das starke Band der Liebe habt geknlipft". 

,,Die Frage kornrnt rnir wahrlich unerwartet, 

es wendet sich der Sinn vergangenen Tagen zu 

und schamen rnuB ich rnich zu sprechen. 

Als noch die Heike seinerzeit 

den Fruhling ihrer kurzen Macht erlebten, 

karn von Owari er den weiten W eg, 

durch Walder, iiber Berge nach Kiyornizu, 

urn jeden Tag zur Kwannon zu wallfahren. 

Auf seinern Wege hin und her 

ging an dern Haus im Goj6zaka er voriiber. 

So kannten wir uns bald vom Sehen 

und karnen uns allmahlich naher, 

wenn ihrn am五rmeleine N aht gerissen, 

wenn er im Regenschauer einen Schirm eritlieh, 

- wie leicht ist das getan -

wenn eines Morgens Schnee gefallen 

und ich ihm Feuer fur die Pfeife bot, 

ich Tee ihm reichte oder eine Schale Wein. 

Er fand an mir Gefallen, und i~h liebte ihn, 
es gingen vierundzwanzig Tage ・ bald voriiber, 

bis wir am Abend des Fumonbon叫

in scherzendern Gesprach die Zeit vergaBen. 

Wie da kein Anfang war, so gab es auch kein Eride, 

nur liebend lebten wir das Gluck der Zeit. 

Bis dann im Juei Jahre sich der Herbstwind hob; 

es stieBen von Akashi, Suma ab die Boote, 

die in die Ferne rudernd ihn entfiihrten 

und unserm innigen Ver haltnis 

so ein Ende rnachten. 

Oh! dran zu denken ist dem Herzweh Gift; 

wie fern es ist, verloren -'" 

schlieBt sie die Erzahlung. 

,,Gehort hab ich was du erzahlst; 

so mo gen schon der Liebe Wege sein, 

doch darnit ist die Untersuchung nicht zu Ende. 

Spiel die Guitarre nun". 

,,Was er gefragt, hab alles ich gesag:t 

* Fumonbon - Das 24. Kapitel der Lotus Sutra, welches von der Gottin Kwannon 
handelt. 
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und nun will er noch weiter die Guitarre horen? 

Was soll nur werden, wie mag sie nur klingen? 

Doch wenn einmal die Saiten recht gefaBt 

und ganz den Sinn auf Treue ich gerichtet; 

konnt ich da fehlen ?" 

Fest spannt sie die Saiten 

und das Herz, beginnt zu singen: 

,,1m Schlafgemach hab im Ehebett ich 

mein Kopfkissen dem seinen nah gelegt, 

doch blieb von den gemeinschaftlich 

verbrachten Nachten kaum ein Traum zuruck. 

Des Gatten leichte Worte nur:,,Bald, 

wenn der Herbst vorbei, dann sicherlich 

(komm ich zu Dir zuriick)'", 

doch wie ich Ausschau halt nach ihm―; 

ach, niemand, den ich nach ihm fragen konnte".* 

,,Schon gut, schon gut, 

heir'auf mit dem Guitarrenspiel. 

Die Hannyo, die ihr Schlafgemach beklagt, 

der man den Liebesschwur gebrochen, 

das Lied ist schon zu seiner Zeit, 

jedoch, als Fursprache for dich, 

erscheint sein Sinn mir dunkel, dunkel. 

Nun sag mir noch, - Kagekiyo, 

der seinerzeit ・ im W estmeer 

den K如mpfenmit dem Leben war entronnen, 

hat sich von Zeit zu Zeit 

hier in die Hauptstadt eingeschlichen 

und habt ihr Euch da sicher oft gesehn". 

,,Nein, selbst zur Zeit der Heike Macht war er, 

Kagekiyo, um seinen Ruf als Ritter sehr besorgt 

und fiirchtete, daB sein Verhaltnis 

mit einem Freudenmadchen man erfiihre. 

Noch vielmehr ist das jetzt der Fall, 

wo er gezwungen sich im Dunkel halten muB, 

und wahrlich unter meinesgleichen selbst 

ist mein Gebieter allzusehr gefiihllos亀

Nur durch das Gitter konnten wir uns sehen 

und durch den tiefen Hut nur kurze Worte wechseln: 

* Altes chinesisches Lied der verlassenen Geliebten eines Kaisers. 
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Wie geht es Dir? - Bist Du noch wohl? 

Kaum konnten wir die Abschiedsworte sagen. 

Wie anders war das Auseinandergehen jetzt 

vom Augenblick der Trennung frii.herer Zeiten. 

Das ist der trostlosen Erz臥hlungEnde; 

oh, sch祖menmuB ich mich". 

Sie wendet ab den Kopf. 

,,Mag sein, daB das so war mit einem Krieger 

wie Kagekiyo, dessen Liebesleben mich erstaunt. 

Doch wie ich immer denke, suche zu verstehn, 

dabei kann es nicht bleiben, und du muBt 

mir jetzt den Bogen auch noch spielen. 

Sie spannt die Sinne, wie des Bogens Saiten 

und singt ergreifend nun das Lied: 

,,Kirschbltiten gibts und roten Ahorn 

in Tatsuta und Yoshino; 

der Mond scheint klar, weiB ist der Schnee 

in Koshiji, in Sarashina. 

Doch wenn der Traum vergeht, 

bleibt nichts zurtick, 
ganz wie vom Tau im Felde von Adashi 

und wie vom Rauch in Toribe-no-No*, 

der unaufhorlich aufsteigt gegen Himmel. 

Das ist ftirwahr, ja das in Wahrheit ist die Welt‘‘。

Nach diesem Lied, das mit der Wahrheit schlieBt, 

ist Shigetada fast von Riihrung iibermannt. 

,,Die Untersuchung ist zu Ende 

und ist es Luge nicht,, wenn sie gesagt, 

daB sie den Aufenthalt Kagekiyos nicht kenne. 

Wir sind hier fertig". 

Akoya 

wirft sich bei diesen W orten nieder, weint 

und stammelt Dankesworte. Aber Iwanaga spricht: 

,,Herr Shigetada, diese Untersuchung 

hat weder schwarz noch weiB ergeben. Wie konnt ihr 

behaupten, daB die Akoya nicht liigt? 

Mir scheint das wenig sachlich, was ihr sagt''. 

So laBt euch denn erkl虹ren:Einer Trammel 

kann man, so heiBt es, viele Tone nicht entlocken. 

* Einascherungsplatz bei Kyoto. 
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J edoch der Saiteninstrumente Tone geben 

in grader Linie eine reine Melodie. 

Wer da Verstellung iibt und Luge tragt im Herzen 

und solche Lieder dann versucht zu spielen, 

verwirrt die Harmonie der Tone unvermeidlich. 

Der Harfe ist es nicht nur eigen, Tone zu erzeugen, 

nein, sie verhindert Schlechtigkeit, verbietet Boses auch, 

wie es im Byakko-TsO.* schon steht bewiesen. 

Mit solchen Mitteln such'ich, Shigetada, 

aus Frauenherzen Wahrheit zu erfahren. 

Seht hier der Harfe dreizehn Saiten; 

an beiden Enden sind sie fest geknupft. 

Glaubt ihr, daB man von eins bis dreizehn 

nur Unwahrheit behaupten, aufrecht halten konnte? 

Und wenn man diese Harfe aufrecht stellt, 

gleicht sie nicht ganz den Stromen eines W asserfalls? 

So gebe ich durch sie den Herzen Wasserfolter. 

Und dann die andern Instrumente. W enn 

die Saiten der Guitarre angezogen werden, 

ist es nicht ganz, als zoge man den Strick 

am Folterbaum,―so leidet das Gefiihl. 

Und schlieBlich ist es mit dem Bogen nicht viel anders, 

als wenn mit Pfeilen man gefoltert wird. 

Ich habe hier wohl das Gerat gewechselt, 

doch habe ich die Folter durchgefiihrt. 

Es ist die W ahrheit ihrer W orte klar erwiesen 

und kann sie <loch nicht sagen, was ihr unbekannt. 

Drum ist die Untersuchung jetzt zu Ende. 

Kann da wohl irgendwelcher Zweifel sein"? 

Der Iwanaga, dem dies so erklart, 

ist daraufhin um eine Antwort sehr verlegen, 

kratzt sich den Kopf und Shigetada, 

zu Akoya gewandt, fahrt freundlich fort: 

,,Zu Ende sind wir hier, doch mochte ich 

noch eine Reihe Einzelheiten wissen. 

Du wirst nun mu.de sein, geh in mein Haus‘‘。

Hanzawa Rokuro hort den Befehl, 

veranlaBt Akoya sich zu erheben, 

die, iiber soviel Mitgefiihl verwirrt, 

kaum Dankesworte stammeln kann; 

es feuchten Freudentranen ihr die Augen. — 
Der W ahrheit W eg, der W eg des Rechtes sei gepriesen. 

* Byakko-Tsu -Chinesisches Werk tiber Musik. 
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In Kyoto hatte dieses Drama welches am Ende der Genroku Zeit zuerst 

aufgefiihrt wurde, groBen Erfolg. Man wollte in jener Periode einer verfeinerten 

Kultur die aufregenden Szenen einer Folterung durch Wasser und Feuer, wie im 

Shusse Kagekiyo, nicht mehr sehen und fand jetzt an der Gestalt des musika-

lischen Freudenmadchens und den literarischen Spielereien der Lieder mehr 

Gefallen. In Edo war man aber noch nicht so weit. Um fast die gleiche Zeit 

erschien in Edo das R o Y a b u r i n o K a g e k i y o, welches augenscheinlich 

teilweise aus dem obigen Drama entlehnt ist, aber als Aragoto (Heldenspiel, 

;rauhes Spiel) gegeben, eine ganz andere Art von Schauspiel darstellt. D_er 

ursprtingliche Text des Dramas ist nicht mehr erhalten. Danjuro VII. nahm 

dasselbe mit in die 18 fur die Schauspieler-Familie der Ichikawa ausschlieBHch 

reservierten Dramen auf; damit wurde auch der Text neu festgelegt, so wie 

er heute noch erhalten ist, und der in einem Akt etwa folgenden Inhalt hat. 

Kagekiyo sitzt im Gef釦ngnisin Kamakura, als Shigetada und Iwanaga 

kommen, um ihn tiber den Verbleib der Heike Sch此tze,eine kostbare Laute u;nd 

eine Flote zu befragen. Gleichzeitig versuchen beide, Kagekiyo fiir sich zu 

gewinnen. Shigetada will ihn veranlassen, Yoritomo's Gefolgsmann zu werden, 

wahrend Iwanaga ihn zu N oriyori hiniiberziehen mochte, der wohl ein Feldherr 

Yoritomos war, aber Plane schmiedete, sich die Herrschaft des Landes selbst 

anzueignen, wie die Geschichte berichtet. Da Kagekiyo aber weder gesteht,. noch 

sich zu irgendwelchen Kompromissen bereit erklart, bringt man seine Frau Akoya 

und Tochter Hitomaru herbei, um sie Harfe spielen zu !assen und durch das 

Spiel einen Weg zu den Geheimnissen zu finden.. Kagekiyo in Wut versetzt, bricht 

aus dem Gefangnis aus (Ro-Yaburi), k邸mpfteinen blutigen Kampf mit ・ den 

Soldaten und macht sich selber von dannen, nachdem er Frau und Tochter fort-
geschickt hat. 

In der heutigen Fassung ist das Stuck zum groBten Teil in,Prosa geschrieben, 

mit einigen poetischen Einlagen, die vom Chor (Tokiwazu) gesungen werden. 

Seit jener Zeit hat viele Jahre lang die Ichikawa Familie jeden Fruhling 

Kagekiyo Dramen auf die Buhne gebracht, die zum Teil von dem eben beschrie-

benen ganz verschieden waren. N och eins von diesen wurde mit unter die Kabuki~ 
Juhachi-Ban, unter die 18 Dramen der Ichikawa-Familie, aufgenomm~n-:-:
Ge d at s u, das Erwachen. Die jetzige Fassung ist erst vor etwa 20 Jahren 

von Yoshii Isamu verfaBt, doch hat das urspriingliche Drama wohl einen ahn-

lichen Inhalt gehabt. Es wurde 1761 zuerst von Ichikawa Danjuro IV. auf die 
Edo Biihne gebracht. 

Akoya, das Freudenmadchen, entweicht den Zudringlichkeiten des Kaji-

wara Kagetoki (der in註lterenDramen nur in einer Nebenrolle erscheint) um 

Kagekiyo, den Geliebten, im Kiyomizu Tempel zu treffen. Kagetoki findet sie 

aber und steckt sie unter eine schwere Tempelglocke, aus der sie dann Kagekiyo 

befreit. Der nicht nur Frauen sondern auch Wein liebende Kagekiyo laBt ・ ~ich 
nun von Akoya betrunken machen, der es in Wirklichkeit nicht um seine Liebe, 

sonderμ um das in seinem Besitz befindliche kostbare Schwert Aza:maru zu tun 
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ist. Wahrend sie versucht, ihm das Schwert zu entwenden, bertihrt sie versehent-

lich sein eigenes Schwert Raimeimaru. Donnerschall ertont, Kagekiyo erwacht 

(gedatsu —zu einer Erkenntnis erwachen), erkennt die Falscheit der Frauen-
liebe, steckt Akoya wieder unter die Glocke und sich in den Donnergott ver-

wandelnd, schwort er, alle Frauen zu vernichten. Das Schwert Azamaru aller-

dings, welches den Heike zur Wiedererlangung der Macht dienen sollte, gelangt 

dabei in die H釦ndeKagetokis. 

Also ein echtes Aragoto, wie man es in Edo liebte, bei dem sich der Held 

in wilder Darstellungskunst austoben konnte. In dieser Fassung ist von dem 

Kagekiyo der No Dramen oder der alten Joruri nichts mehr zu erkennen, von 

den wenigen bekannten geschichtlichen Tatsachen ganz zu schweigen. 

In Osaka entstand um dieselbe Zeit ein weiteres Puppenspiel (1764 zuerst 

aufgefi.ihrt), das Joruri Mus um e Ka g e k i yo Ya j i ma Nikki. Wie 

aus dem Titel ersichtlich ist, spielt in diesem Drama die Hauptrolle die Tochter, 

welche hier Itodaki. heiBt, eine Anspielung auf das Harfenspiel der Akoya in 

,,Akoya's Folterung'', wo die Saiten der Harfe (ito) mit einem Wasserfall (taki) 

verglichen werden. 

Im Anfang ist dieses Joruri ganz dem No Kagekiyo nachgebildet. Die 

Tochter sucht Kagekiyo, den blinden Bettler, in der Verbannung auf, wird aber 

mit harten Worten von ihm zuri.ickgewiesen. SchlieBlich erfolgt auch hier das 

Erkennen. Kagekiyo vertraut dann seiner Tochter das kostbare Bchwert Azamaru 

an, welches er viele Jahre gehi.itet hat. Hitomaru 1謡 tihrem Vater ein Paket 

zuri.ick und f甜hrtmit dem Schiff davon. Als Kagekiyo das Paket offnet, ist Geld 

darin, die Summe, fi.ir die sich seine Tochter an ein Freudenhaus verkauft hat, 

um dem Vater das Leben zu erleichtern. Das bringt ihn zum Nachdenken, und 

er erkennt, daB sein eigensinniger HaB gegen Yoritomo ein Irrtum ist. Dann 

I邸 ter sich von Shigetada zur Versohnung nach Kamakura fi.ihren. 

Als man dieses Joruri in Edo auf die Kabuki Bi.ihne bringen wollte, fi.igte 

man einen kurzen Akt hinzu und nannte das Sti.ick M e g u m i n o (d e r 

g e s e g n e t e) K a g e k i y o. N achdem Kagekiyo das Geldpaket geoffnet hat, 

betet er zur Gottin Kwannon, und diese treibt durch einen Gegenwind das Boot 

zuri.ick, wahrend Kagekiyo, in ilbermenschlicher Anstrengung mit seinen blinden 

Augen das Boot zu erspahen, das Augenlicht wieder erhalt. - Angeblich wurde 

dieser Zusatz gemacht, weil das Publikum den beliebten Kagekiyo-Darsteller in 

dieser fi.ir einen groBen Schauspieler zweifellos eindrucksvollen Rolle sehen wollte. 

Als Beispiele aus dem 18. Jahrhundert mogen diese geni.igen um zu zeigen, 

welche Wandlungen die Darstellung des Kagekiyo in der Behandlung durch 

verschiedene Dichter zu verschiedenen Zeiten durchmachte. Eine ganze Reihe 

von Kagekiyo Dramen sind dann aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 

bekannt, meist von Kawatake Mokuarni verfaBt, dern so gewaltig produktiven 

Dramaturgen der fri.iheren Meiji Zeit. Wie diese Drarnen zum Teil entstanden, 

kann an dem altesten seiner Kagekiyo Dramen gut gezeigt werden. 

Das Drama I wad o no Ka g e k i yo (Kagekiyo in der Felsenhohle) 
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wurde 1850 von Mokuami verfaBt. Es war sein erstes selbstandig geschriebenes 

Schauepiel und wurde aufgefohrt als Festspiel bei der Rii.ckkehr Danjuros VII. 

aus der Verbannung. 

Als der beliebte Danjuro V. (damals Haku-en genannt) sich im Alter nach 

Mukojima zurii.ckzog, brachte Toyokuni I. einen Holzschnitt heraus, der ihn 

mit der Sonnengottin verglich, die sich in die Felsenhohle (iwado) zurii.ckzieht 

und dadurch die Welt in Dunkel hii.llt. Als jetzt Danjuro VII. aus der Verbannung 

heimkehrte, nahm Toyokuni II. die Gelegenheit wahr, um nach dem berii.hmten 

Vorbild nun seinen Zeitgenossen Danjuro darzustellen,, wie er durch sein Wieder-

erscheinen (aus einer Felsenhohle) der Welt das Licht wiedergibt. Dieser 

Holzschnitt wurde sehr bekannt und beliebt, und auf diesen fuBend schrieb nun 

Mokuami sein Drama,,Kagekiyo in der Felsenhohle", in der also die allgemein 

bekannte Sage von der Sonnengottin, die popul虹reHeldenfigur des Kagekiyo 

und die Verbannung Danj詞 'smiteinander verquickt sind. 

In dem Drama sind verschiedene geschichtliche Personlichkeiten vertreten, 

wie unser alter Freund Shigetada, aber es ist klar, daB an dem ganzen Schauspiel 

nichts Geschichtliches mehr ist. Es sollte ja auch nur ein Festspiel sein zur 

Feier der Rii.ckkehr Danjuros in die Theaterwelt. Aber das Drama kann als 

Musterbeispiel dafor dienen, wie man gern mit geschichtlichen Ereignissen 

spielte und sie der betreffenden Zeit anpaBte; denn viele der sogenannten 

historischen Dramen sind auf ahnliche Art entstanden, nur sind die Zusammen-

hange meist nicht so einfach und leicht aufzuzeigen wie hier. 

Der Inhalt des Dramas ist mit wenigen W orten zu beschreiben. Man hat 

in der Residenz l}amakura gehort, daB sich auf unerklarliche Weise ein riesiger 

Felsblock vor eine der Hohlen auf der Insel E'noshima gelegt hat, und daB 

durch die Spalten ein tiberirdisch. erscheinendes Licht in der Hohle zu sehen ist. 

Shigetada mit anderen Beamten kommt, um dieses Geheimnis zu erforschen, und 

sie finden Kagekiyo, der sich nach den miBglii.ckten Anschlagen auf Yoritomo 

hierher zurtickgezogen hat, um die Sch血tzeder Heike zu bewachen und fii.r 

den Fall der Genji zu beten. Nach kurzem Kampf macht sich Kagekiyo von 

dannen. 

Von anderen, von Mokuami stammenden Kagekiyo Dramen, seien nur noch 

folgende erw虹hnt:

Bi w a no Ka g e k i yo (Kagekiyo mit der Laute) wurde wohl vor 1850 

geschrieben. Kagekiyo als Laute spielender Monch verkleidet, findet EinlaB in 

den Palast Yoritomos,, wo auch seine Tochter Hitomaru sich als Hofdame ein-

geschlichen hat. Shigetada beargwohnt die beiden, I邸 tvor den Augen Kagekiyos 

seine Tochter fesseln und verhoren und fordert dann Kagekiyo auf, die Laute 

zu spielen. Kagekiyo spielt nicht nur ruhig und ohne Fehler, sondern greift dann 

selber noch seine Tochter an und totet sie schlieBlich, da er keinen anderen 

Weg zu haben glaubt, den Verdacht von sich abzuwenden. Yoritomo aber 

durchschaut ihn doch, und Kagekiyo muB fliehen. 

S h i k o r o b i k i (Helmschuppen-Ziehen) wurde 1861 von Mokuami 
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geschrieben. Es ist eine ganz phantastische Geschichte, die nur im N amen an 

das beriihmte Ereignis in der Schlacht bei Dan-110-ura ankniipft und bildet 

eigentlich einen Teil des groBen Gempei Dramas,,Kiichi Hogen". 

E_ine Hofdame, im Besitz eines zum Heike Schatz gehorenden Spiegels, wird 

auf d_er R_eise auf dem Maya-San in Settsu krank, und um die Schatze nicht in 

den B_esitz der Feinde fallen zu lassen, wirft sie den Spiegel einen Abhang 

hinu,nter. Der Spiegel fallt zwischen den zum Bettler gewordenen K-agekiyo und 

Mihonoya, der sich als Wanderpriester verkleidet hat, weil er sich seiner Flueht 

bei Dan-no-ura sch如mt.Um den Spiegel entbrennt ein Streit, wie seinerzeit um 

den Helm, den keiner dem andern lassen wollte, bis er brach. 

Unter dem Namen Shi k or obi k i Go j its u Mono g at a r i sind als 

selbst釦ndigesDrama die beiden letzten Akte eines groBen Schauspiels bekannt, 

welches Mokuami im Jahre 1874 verfaBte, (Otoko Yama Mori Tate Genji). Im 

fiinften (dem zweitletzten) Akt kommen Kagekiyo und Mihonoya gleichzeitig zu 

einem Helmmacher, jener mit den Schuppen, dieser mit dem dazu passenden Teil 

des Helmes. Mihonoya, angeblich sich vor den Augen der Welt verbergend, hat von 

Yoritomo geheimen Auftrag, Kagekiyo zu ihm heriiber zu gewinnen und hat bei 

dem Helmmacher, der sowohl den Genji wie den Heike zugeneigt ist, seine Frau 

und seinen Sohn untergebracht. Bei dem Helmmacher hat auBerdem die Frau des 

Kagekiyo mit dem kleinen Erben des Taira Hanses Unterkunft gefunden. Beamte 

kommen, um diesen Erben zu finden und ihn zu toten. Da bringt Mihonoya den 

eigenen Sohn um,, den er die Stelle des Taira einnehmen laBt, um mit diesem groB-

ten Beweise seiner Freundschaft Kagekiyo umzu_stimmen. Im letzten Akt ist der 

Anschlag Kagekiyos auf Y oritomo beschrieben, ganz wie in den alteren Dramen, 

nur sind die W orte natiirlich nicht mehr die alte Sprache der-No Dramen oder 

die lyrische Dichtung eines Joruri, sondern reine moderne Prosa, wenn auch in 

der Sprache der Samurai gehalten. 

Im Anfang des Aides kommen zu den Priestern des Tempels die Hofdamen, 

die sich fiber das festliche Ereignis unterhalten. Dann tritt Yoritomo mit seinem 

Gefolge auf. Kagekiyo wird von Shigetada erkannt und aufgefordert sich seinem 

Fiirsten Yoritomo zu unterwerfen, doch zieht jener den Kampf vor. Da erscheint 

Kosaku, der Helmmacher, mit dem Heike Erben im Arm und droht Kagekiyo, 

den Erben zu toten, wenn er nicht einwilligt, mit den Genji Frieden zu machen. 

Kagekiyo will sich auch jetzt auf nichts einlassen, aber als er von dem Opfer 

hort, welches Mihonoya ihm gebracht hat, und weiter erfahrt, daB Yoritomo den 

Heike Spr韓 lingals seinen eigenen Erben einzusetzen beabsichtigt, erweicht 

sein Herz zum Frieden mit den Genji. 

Zu erwahnen ware schlieBlich noch ein recht bekanntes Kagekiyo Drama 

V()n Fukuchi 6chi, der dieses 1897 unter dem N amen M i k aw a r i n o 

~a~ e k i yo, auch Nini n Ka g e k i yo genannt, schrieb. Dem Inhalt nach 

:¥{aim es eigentlich nur eine Spielerei mit dem Namen Kagekiyo genannt werden. 

Kagekiyo sieht釦uBerlichdem Bruder Akoya's, seiner Geliebten, der auch hier wie 

im S.husse Kagekiyo den Namen Juzo hat, sehr ahnlich. Er nimmt dessen 
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Kleidung eines Wahrsagers an und <lurch Verwechselung der beiden verwirrt 

gemacht, nimmt seine Frau Kinugasa sich das Leben. Akoya wird gefangen 

gesetzt, aber Shigetada laBt sie wieder frei. Juz6 dagegen, der Bruder (wie 

anders hier als im Shusse Kagekiyo) laBt sich auf Grund seiner A.hnlichkeit mit 

Kagekiyo fur diesen gefangen nehmen. 

Es ware interessant, ins einzelne gehende Vergleiche anzustellen zwischen 

den verschiedenen Dramen, die die gleiche Situation darstellen, wie z.B. das 

Attentat bei der Buddhaweihe. Also zu vergleichen, wie die einzelnen Personen 

handeln und sprechen im N6, im J6ruri und in dem spateren Kabuki von Moku-

ami. Aber dazu reicht nicht der ftir diese kleine Arbeit vorgesehene Raum. Fur 

den Zweck dieser Betrachtung ist auch wohl an gentigend Beispielen gezeigt, wie 

wenig angebracht es eigentlich ist, Jidai-Mono Historische Dramen zu nennen, 

und wie sehr man immer die gleichen Themen, Gedanken und N amen alterer 

Dramen fur neue Dichtungen benutzt hat. Zurn AbschluB mochte ich nur noch 

betrachten, wie die Liederdichter das Thema behandelt haben. Das bekannteste 

Lied iiber Kagekiyo ist das Naga-Uta aus der Serie,, Han a Koy om i Ir o 

no Sh o -Wake", welches im Theater als Shosagoto Tanzspiel auf die Btihne 

kommt. Es wurde von Sakurada Jisuke (Anfang des 19, Jahrh.) geschrieben und 

von Kineya Rokuzayemon X. in Musik gesetzt. 

Ein N aga-Uta ist h釦ufigeine mit Wortspielen tiberhaufte Zusammenstellung 

aus alteren Texten, die das gleiche Thema behandeln, und es ist mehr Wert auf 

eine schone Folge von W orten und Phrasen, als auf eine zusammenhangende, 

verst祖ndlicheDarstellung gelegt. Ein N aga-Ut!3. ist deshalb in vielen Fallen ohne 

Weiteres vollkommen unverstandlich, und auch viele Eingeweihte, die jahrelang 

das Singen derselben treiben, machen sich nicht die Mtihe, den Sinn jedes Wortes 

oder Satzes zu verstehen, sondern sind damit zufrieden, sich an den schonen 

Phrasen zu ergotzen, die zum Teil einfach aus den No oder den J6ruri tiber-

nommen sind. 

Ein solches Naga-Uta in lesbares Deutsch zu bringen, wtirde eine vollige 

Umdichtung notig machen, in der von dem ursprtin叫ichenText nicht mehr viel 

zu erkennen sein wtirde. Hier wurde es for notwendiger gehalten, moglichst 

von dem Original nicht abzuweichen, was zur Folge hat, daB manche Stellen 

und Zusammenhange auch in der ubersetzung noch recht dunkel erscheinen. 

Um ein Naga-Uta ohne Erklarungen zu verstehen, ist nicht nur eine Kenntnis 

der alteren, das gleiche Thema behandelnden Dramen notwendig, sondern auch 

der Zeit, in der der Dichter lebte, der Zustande und Sitten im damaligen Edo. 

Und schlieBlich ist noch ein Verstandnis for die Denkweise dieser Dichter not-

wendig, die oft nur durch Worte gelenkt erscheint, wie wenn in diesem Naga-

Uta der Gedankengang von dem unvergleichlichen Ritter Kagekiyo plotzlich auf 

den ebenso unvergleichlichen Schauspieler Nakamura Utaemon tibergeht und 

von dem Blumenregen auf das vielbesungene Thema der zwei Liebenden unter 
einem Schirm. 

Wenn vom Bliitenregen mehrmals die Rede ist, so hat auch das seinen 
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nicht ohne weiteres verst祖ndlichenGrund in der Entstehung des Liedes. Dieses 

Naga-Uta ist eins von 8 Liedern, die zu der oben erwahnten Serie gehoren, und 

von denen jedes einer Himmelsrichtung zugeteilt ist. Dieses, mit dem eigent-

lichen Namen,,Fukagawa Tanzen no Oborozuki", (welcher Name auch eine 

langere Erklarung notig machen wiirde) ist der Tatsumi (siidostlichen) Richtung 

zugeteilt, also der Richtung, aus dem die Warme, der Fruhling, kommt und deshalb 

wurde es auch stets im Friihjahr, zur Zeit der Baumbliite gespielt. Daher auch 

Oborozuki im Titel, der im Friihjahr meist umwolkte Mond. 

Im Biihnenspiel tanzt Kagekiyo zunachst mit der Kamuro, die ihm einen 

Liebesbrief von Akoya bringt. Dann tanzt Kagekiyo allein die Erzahlung von 

der Bekanntschaft mit Akoya, und das kurze Spiel schlieBt mit einem Schwerttanz 

und Kampf zwischen Kagekiyo und den Soldaten Yoritomos. 

Diese kurzen Erklarungen sind wohl notwendig, um dem Lied in der vorlie-

genden, fast wortlichen ubersetzung einiges Interesse abgewinnen zu konnen, 

welches sich im Original fiir einen Kenner durch die vielen Anspielungen und 

Gedankenverbindungen in viel hoherem Masse ergibt, als das durch irgendwelche 

Erkl釦rungenmoglich sein konnte. 

KAGEKIYO IM NAGA-UTA 

W enn auch von einem Meister wie Godoshi nicht gemalt, 

ganz wie in einem Bild im Hachiman von Tomioka, 

steht iiber dieser Hauptstadt hoch umwolkt der Mond. 

Noch jung in dem Beruf und lieblich anzuschaun, 

zum Herrn geschickt als Bote, eine Kamuro・* 

mit einem Liebesbrief - man sehnt sich wohl nach ihm―. 
Wie der das Siegel bricht, es fallt ihr auf die Seele 

irgendwie, und sie erspaht Gelegenheit, ihm nachzufolgen. 

Es wickeln Weidenzweige sich in jene Faden*, die 

ihn fest und gradenwegs an jene Oiran kniipfen. 

Geheim ist ihre Liebe zu dem Mann. J a, wenn als Oiran 

beriihmt man ist und hat zwei Sterne im Verzeichnis, 

so kann aus dem Geriicht wohl Wahrheit werdrn. 

Doch einen Mann zu lieben und mit allen Kiinsten 

ihn einzufangen suchen, ist das nicht fiir eine Kamuro 

ein wenig naseweis —-und doch so reizend. 
So jung an einen liebenswerten Mann sich binden, der 

wie jener alle Ritterregeln kennt, so unvergleichlich ! 

So unvergleichlich, wie im Spiel ist Nakamura, 

wenn der Bliitenregen fallt. 

* Kamuro —junge Insassinnen des Freudenviertels, die den Alteren (Oiran) Die-
nermnen waren. 

* Faden oder Saite, spielt auf den Beruf der Briefschreiberin an. In die Saite ihres 
Musikinstrumentes wickelt sich ein Weidenzweig, der das Spiel verwirrt. Junge, 

schone Frauen sind oft mit den graziosen W eidenzweigen -verglichen, 
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W o unter einem Schirm sich zwei ergeh'n 

am Damm des Yoshiwara, einen trifft der Regen doch.* 

Das ist der lebensfrohe Geist der Freudenstadt, 

wie das Gefiihl der Pflicht in aller Welt. 

Sein W eg ging unverandert durch den Gojozaka, 

vom Strom der Welt getrieben, kam er hier vorbei. 

Ja, als die Heike noch die Herren im Lande waren, 

da bliihten wie von selbst die Blumen, war der Ahorn rot 

in voller Pracht. Doch jetzt im Hut, der das Gesicht verbirgt, 

zerlumpt, gefallen, welch ein trauriges Geschick, 

durch das am Ende sie sich nicht mehr treffen. 

Wie einst er unbeirrt des W eges ging, hielt sie 

am Armel ihn zuriick, mit ihm bekannt zu werden, 

und in nichtssagendem Geplauder spannen sich die Faden. 

Am Ende war's der Periode Juei und es stand der Staat 

in voller Blute. Felder, Berge iiberquerend 

machte die Wallfahrt er zu FuB nach Kiyomizu, jeden Tag 

und jede Nacht. Wann sie sich naher kamen? 

Wer konnt's wissen? Eines Tags ein RiB im Armel 

des Haori, einen Schirm, wenn plotzlich Regen fiel, 

und eine Schale Wein, wenn morgens all es schneebedeckt. 

Sie liebte ihn und auch von ihm - dank sei der Kwannon. 

Den wahren W eg der Liebe gingen sie entlang; 

es fanden ihre Herzen sich in Plauderei, 

die keinen Anfang hatte und kein Ende. 

Bis dann die Trennung kam und er davonging. Racheplanend 

verbirgt er die Gestalt im weiBen Priesterkleid, im hohen Hut. 

J edoch im Schutz der Gotter steht des Fiirsten Maje stat; 

die Riistung sieht man von der Seite durch die Kleidung, 

des Schwertes Scheide blitzt. In einem W ortgewechsel 

hart bedrangt, umringt ihn der Soldaten Schar: 

,,Nennt euren Namen"! Allzu dumm, doch weiter geht es nicht. 

Er wirft die Priesterkleidung ab. Mit lauter Stimme: 

,,Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger". Raum hat er 

den N amen preisgegeben, zieht er flink das Schwert, 

dem Haufen der Soldaten stellt er sich entgegen. 

Die starken Krieger fallen wie ein Bliitenschnee, bis sie 

entflieh'n, und schnell entschieden ist der Kampf. 

* Zwei Liebende unter einem Schirm ergeben eine grofi,e, Menge von Gedankenver-
bindungen, wie z.B. sich gegenseitig schiitzen, wobei beide doch leiden mu8sen; 
vergeblich..suchen etwas zu verbergen, denn man wird doch erkannt an dem einen 
feuchten Armel, usw. Daher die folgenden zwei Zeilen. 
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