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Kariteimo ~iiJ~~'!fl'fü: - oder mit ihrem Sanskritnamen Haritt - war
der indischen Sage nach in einem früheren Leben eine Königstochter
gewesen, die wegen mancher Unterlassungssünden als Dämonin
l.yaksha, jap. yasha ~3Z) wiedergeboren wurde. Sie lebte in einer
Art Hölle, preta (jap. gaki-d8 '.~3!L.!ll : Reich der hungrigen Geister),
nahe bei der Stadt Rajagriha im heutigen Bengalen, und wurde die
Gattin des Dämonenherrschers Prajnaka oder Pancika, dem sie 500
Kinder gebar. Um sie nähren zu können, raubte sie täglich ein
Kind aus jener Stadt und .verschlang es. Als nun Buddha dort
weilte und die Einwohner ihn um Hilfe baten, nahm er der Dämonin ihr jüngstes und liebstes Kind, Pingala (jap. Bingara ~1HJ111"i:J/;),
fort und verb!-rg es unter seiner Almosenschale'l. Um es zurückzubekommen, bekehrte sie sich und versprach, die fünf Verbote zu
befolgen und die Kinder der Menschen zu verschonen, ja sie sogar
in ihren Schutz zu nehmen. Damit sie aber mit ihren 500 Kindern
genügend Nahrung hätte, gab Buddha ihr Granatfrüchte zu essen2>
und bestimmte auch, daß alie Mönche und Nonnen ihr täglich ein
Speiseopfer darbringen sollten. So wurde sie die Schutzgöttin der
Kinder und Mütter, die Spenderin leichter Geburt und reichen
Kindersegens. Ihr Kult verbreitete sich deshalb weit und ist auch
heute noch hier in Japan sehr volkstümlich. Häufig steilte man
ihr Bild in den _Refektorien von Klä3tern au_f, als deren besondere
Beschützerin sie gilt und deren Speiseopfer sie empfangt.
Das ist in aller Kürze die Kariteimo-Sage, in der sich die
segensreiche Kraft des Buddhismus, Furchtbares in Huldvolles zu
1) Es gibt Darstellungen, wo Dämonen versuchen, die Schale umzuwenden
und das Kind zu befreien; Verweise bei Foucher, The Buddhist Madonna, in:
Beginnings of Buddhist Art ... , Paris-London, 1917, S. 281 Anm. 1 und L. Binyon,
Painting in the Far East, 3. Aufl. London, 1923, S. 140.
2J Eine andere Version besagt, sie sei zur Strafe für ihren Kinderbaß verurteilt worden, ihre eigenen Kinder zu verscblingen.
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wandeln und primitive Vorstellungen und Kulte gleichzeitig zu bewahren undt zu läutern, in besonders schöner Weise zeige). Der
Name Kariteimo leitet sich von der chinesischen phonetischen
Umschrift des Sanskritnamens Häriti her, dem das Wort -mo, -bo -ß3:
z:: Mutter angefügt ist.
Andere Namen dieser Göttin sind Kishimöjin -'.r-ß3:ffi$ = ,,göttliche Dämonenmutter" - unter dieser Bezeichnung ist sie im japanischen Volke vorzugsweise bekannt -, ferner
Kankibo WF!--ß3: = ,,frohe· Mutter", oder Aishibo 'if.r-S: = ,,kinderlie. bende Mutter"; auch die B~zeichnungen Daiyakusha-joshin *~Xfr:
mljt und Ten-bo X-/il: kommen vor•\ Man hat vermutet, in der
kinderfressenden Teufelin ·sei eine der in den Tropen besonders
verheerenden Kinderkrankheiten personifiziert worden (Foucher 280).
Es ist religionspsychologisch durchaus möglich, daß eine menschenfeindliche Gottheit sich in eine wohltätige verwandelt hat: aus
Furcht und besänftigendem Opferkult wird leicht eine scheue EhrFurcht und endlich eine liebende Verehrung. Aber die religionswissenschaftlichen Fragen sollen hier unberührt bleiben; es genügt
zu wissen, daß Kariteimo durch den Buddhismus eine in ganz
.Asien populäre Gottheit wurde, in der sich der so eng mit der
Ahnenidee zusammenhängende Wunsch nach reicher Nachkommenschaft und die in Asien besonders starke Mutterliebe und Freude
an Kindern ein schönes Bild geschaffen hat. Nach Japan wurde
der Kariteimokult am Anfang der Heianzeit durch die mikkyo W~.
den esoterischen Buddhismus eingeführt5l, aus dessen Glaubenswelt
3) Genaueres s. bei Peri, Mochizuki, Weber, Edmunds, Foucher (s. Literaturverzeichnis S. 48). An Texten kommen u. a. in Frage: Kariteimo-Shingonkyo
liiJ~'r!i'-/ll:~~il\!ll., Kankibo-jöjuhö, Wlll.*-n.J:filGJt,\:tk, Hokke-Kyö i>k'Wi!'!l!, Kishimo-kyö .llr
-/ll:iml, Samyuktavastu.
4) Weitere gelegentliche Schreibungen von Karitei(mo): ii!TfUW,'4,J,, fii!;J;U'r!i'-8.J,, i'!iJ
lUlre'llt, -MlUlre'llt, IIPJlU/!i'llt, ällf;f;Uffl;'llt, IIPJ'fU~'i:l, ]JJ,Jlg!l'f::, 1Jn:fU'li'f, IIPJlUW; für :f.U auch Pl;
ferner die Form Karitei-Daitenko ii!f;f;U"rl'f:k:Rfti. Andere Namen: Peri 43.
6) In der mandara ist.ihr Platz in dem ä~ßeren Ring (gaikongo-bu ;!-~l\i0$)
der taizokai llft~!i- (Saito Ryuzo, Gadai-jiten S. 77; vgl. auch Mochizuki, Bukkyo
Daijiten I 517); auf den zahlreichen mandara, die Toganoo Shoun :jj]J:~~~. Mandara
no Kenkyu •ltJfO)liJf~, Koyasan 1927, Abb. 45 ff. wiedergibt, ist ihr Name oder
ihre Gestalt freilich nirgends vermerkt; sie scheint also doch eine theologisch
relativ nebensächliche Bedeutung gehabt zu haben.
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auch alle alten Kariteimobilder hervorgegangen sind, und m
neuerer Zeit pflegt ihn besonders die Nichiren-Sekte. Aber die Göttin wird auch ganz allgemein von den Müttern verehrt und von
Frauen, denen Kinder versagt blieben, um Bei,stand gebeten, und
einem Kishimojin-Tempel wie dem in Tökyö bei Ikebukuro it!J.~
gelegenen fehlt es nie an gläubigen Be;ucherinnen6>.

2
Kariteimo erscheint in der Kunst aller süd- und ostasiatischen
Völker in meh_r oder weniger zahlreichen .Darstellungen. Meist
sehen wir sie von einigen Kindern umgeben - häufig sind ·es fünf,
wohl im Hinblick auf ihre 500 Kinder- : die größeren stehen
neben ihr oder auf ihrem Schoß, manchmal sitzen sie auf ihren
Schultern; das kleinste; jenen Lieblingssohn Pingala, hält sie an
der Brust. Bisweilen sitzt auch ihr Gatte neben ihr, und so entstehen reizvolle Bilder eines von Kindern umringten glücklichen Elternpaares. Häufig beschränkt sich die Darstellung aber auch auf
die Mutter mit einem einzigen Kind, das entweder auf ihrem
Schoß sitzt und etwa mit ihrer Halskette spielt, oder dem sie an
ihrer Brust zu trinken gibt. So ist in Asien das künstlerische
Motiv der „Madonna" entstanden, und wir besitzen aus fast ailen buddhistischen Ländern sehr reizvolle Schöpfungen dieser Art. Besonders die Gandhärakunst hat solche in großer Zahl geschaffen;
von Indien ist das Bild der Kariteimo bis nach Java gelangt (Bor:obudur-Reliefs), andererseits aber auch nach Zentralasien - ein
schönes Gemälde aus Turfan besitzt das Berliner Museum1i - und
6) Genaueres über diesen Tempel: Peri 80 f. (die dortige ·K . wirke vor allem
als Kinderbeschützerin, während man sieb mit der Bitte um Kindersegen an einen
wundertätigen alten icho-Baum ffi :l!f (Gingko) wende, der ko-sazuke-ichO 'f-ßH!l.~
heiße).
7) Foucher a. a. 0., dazu Titelbild. Vgl. auch ein H!l.ritt-Bild bei Sir Aurel
Stein, Serindia IV, Oxford 1921, Taf. 13; ebenda Taf. 91: eine Gottheit mit einem
bekleideten Kind im linken Arm auf einem Phönix sitzend, "perhaps Brahma as
Giver of Life" (Serindia II 969). - Häritt-Bilder aus Tun-huang bei Ma tsurnoto
Eiichi
Tonko-ga, no Kenkyfi t.j;J(J;!l!ifO.)liff~, Tokyo 1937, Textband S. 753 ff.,
Abb.-Bd. 167 und 174 (sehr undeutlich).

f~*~-.

4

•

weiter nach dem Osten. In China sollen nach dem Bericht von
I-ching ~1$-, dem berühmten indienpilger (635-713), schon zu
seiner Zeit zahlreiche Kariteimobilder existiert haben. In Indien
selbst ist Kariteimo z. T. auch von einer Glücksgöttin verdrängt
worden; wir sehen sie nun nicht mehr an der Seite ihres Gatten
Pancika, des Dämonenherrschers, sondern in V@rwandelter Gestalt
neben ' dem Ruhmesgott Pharo; die Kinder, die hier keinen Sinn
mehr haben, verschwinden allmählich und machen symbolischen
Attributen wie dem Füllhorn Platz8>.
Die Wandlung der Kariteimo aus einer furchtbaren Dämonin zti
einer Kinderbeschützerin 9) hat sich bereits vollzogen, bevor die ersten
indischen Darstellungen entstanden, denn dort erscheint sie immer
schon in ihrer neuen, lieblichen Gestalt. In anderen Ländern, z.B.
in Japan, gibt es aber auch Bilder, wo sie als wilde Dämonin mit
einem Kinde erscheint, doch stammen diese Darstellungen aus der
Neuzeit und sind vielleicht in bewußtem Rückgriff auf die alte
Legende geschaffen worden. Die als gnadenreiche Helferin mit
Kariteimo innerlich verwandte Kannon hat man ja - besonders in
China - dann auch mit einem Kinde auf den Armen dargestellt
(Koyasu-Kannon r't.'WJ.if); das war allerdings wohl erst möglich,
~

,,.,

8) A. Foucher, The Tutelary Pair ... , a. a. 0 . S. 139- 146; L. Bachhofer,
Pancika und Häritt .. . , Ostasiat. Zeitschr. N. F . 13, 1937, 6-15.
9) L. A. Waddell (s. Lit.-verz.) S. 144 ff. sieht umgekehrt in Kariteimo (Häritt)
eine vorarische Fruchtbarkeitsgöttin (identisch mit Chandä), die mit ihrem Sohn
N akuda oder auch Pingala (s. o. S. 1) und als Ga-ttin des Reichtumsgottes Kubera
in der Gandhara-Kunst ähnlich wie Hera neben Zeus erscheine und sich erst später
zur Dämonin gewandelt habe; bei Kuberas späterer Degradierung zum Dämon
und Dämonenherrscher durch die Brahmanen sei Entsprechendes mit Hw itt geschehen und ihr Name (ursprünglich „die Fesselnde, Reizvolle" - so noch in den
tibetanischen Übersetzungen des 8. Jahrhunderts) sei dann mit neuer Etymologie
als ,,Räuberin", zufolge ihrer alten Verbindung mit Kindern also als „Kinder•
räuberin" interpretiert worden. Diese neue Legende, sagt W addell, müsse schon
im 1. Jahrhundert n. Chr. all gemein gewesen sein, "though it did not prevent .the
Grecian [i. e. Gandhära] artists nor the Chinese and J apanese from conceiving
her in her earlier character of the Madonn·a ... " (147 f.). Wieweit diese interessante Auffassung zu Recht besteht, kann hier nic;ht untersucht werden; die
letzten Worte schränken ihre Geltung doch wohl wesentl ich ein, und die traditionelle -Härilt-Leg ende deute t auc h nicht g erad e auf e ine solche umgekehrte
Entwicklung hin.
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nachdem sie für das Volksbewußtsein eine entschi<:!den weibliche
Gottheit geworden war, was bekanntlich in relativ spä~er Zeit gesclnh, und dürfte eine Nachwirkung oder spätere Variation des
alten indischen und zentralasiatischen ikonographischen Typus der
Kariteimo sein (Foucher a. a. 0. 287). Dies ist besonders M.
Stiassny gegenüber: zu betonen, die die Kariteimo-Gestalt einfach
als einen der zahlreichen Kannon-Typen behandelt; Kannon und
Kariteimo sind aber auch im Japan der Heian- und Kamakurazeit
noch stets reinlich voneinander geschieden wor~en, theologisch wie
ikonographisch. Daß im 24. Kapitel des Lotussutra (Saddharmapundarika-sutra, Hokke-kyö ~~*~) Kannon (Avalokitesvata) unter
anderem auch als Spender von Kindersegen bezeichnet wird, ist
kein Einwand gegen diese Feststellungen. Eine Wandlung Kannons
zur Göttin vollzog sich in der Kunst jedenfalls nicht vor der SungZei t ; das widersprach ja auch allen Grundanschauungen des älteren
und ursprünglichen Buddhismus wie dem Wesen und der G~schi:'.1te
des Bodhisattva. Zudem hat Eliot recht mit dem Hinweis, daß
selbst die Kannon mit einem Kinde, möge sie auch · der Madonna
.ähnlich sehen, ja garnicht die göttliche Muttersc\1aft reprä,entiere,
sondern nur eine gnädige Macht, die die Gebete der Frauen um
Kindersegen erhöre10\ Kariteimo ist dagegen von Anfang an und
.
wesentlich eine irdisch-göttliche Mutter.
10) Charles E liot, Japanese Buddbism, London 1935, S. 122, 123, 149, 360; vgl.
Eliot, Hinduism and Buddhism, London 1921, Bd. II S. 17. - Übers~tzung der
Hokke-kyo -Stelle: Peri S. 68 f. Ausführlich geht Peri im Anschluß daran auf
diese Frage ein: seit der T'ang-Zeit gab es in China einen Kult d'"r Kannon als
Soslii-Kannon i@':f-Wl.=/if', die Kinderlosen im Traume erscheint und ihnen ein Kind
bringt. Alle Kannontexte, besonders jenes Hokke-kyö-Kapitel, waren sehr viel
populä.rer als die fast auf die Klöster beschränkten Karileim()-Schriften, und der
Kariteimo-Kult stand weit hinter dem Kannon-Kult zurück. Kariteimo wurde in
China mehr und mehr nur eine Nothelferin für die Kinder, als Spender von
Fruchtbarkeit trat dagegen Kannon stark hervor; so gab man dem Bodhis1tt va
dann auch ein ~ind in die Arme, was aber eine neuere Erfindung der Künstler
gewesen zu sein scheint, da derartige Bilder aus alter Zeit und auch entsprechende
ikonographische Vorschriften fehlen. Dadurch schritt die Femininisierung rasch
fort, ohne daß Kannon aber eigentlich als Mutter angesehen worden wäre. - In
Japan r;ab es schon seit dem 8. Jhdt. einen Kult Kannons als Spender von Kindersegen und leichter Geburt; die Kaiserin Kömyö :>'f;i))J}i!/li (701-760) gründete

~

So ist auch die sog. Hibo-Kannon Re.fll:W!.11' als ganz allgemeine
und metaphysische schöpferisch-gnadenvolle Macht anzusehen, die
alle Wesen entstehen läßt und liebevoll-erbarmend auf sie blickt
wie ( !) eine Mutter auf ihr Kind-; in diesem Sinne hat Kanö Högai
~J!!J,%'m die Gottheit in seinem berühmten Bilde11) dargestellt - übrigens durch einen kleinen Bart als männlich charakterisiert! - , wie
sie aus einer Kristallflasche einen klaren Tropfen des „Wassers der
Weisheit" zur Erde fallen läßt, in dem sich ein kleines Kind herausformt, das andächtig zu ihr aufblickt ; das Muttertum als solches
ist also hier ganz unwesentlich und auch ikonographisch besteht
garkeine Verwandtschaft mit dem Madonnenmotiv.
In Japan gibt es, soweit ich sehe, kein einziges altes und künstlerisch hochwertiges Bild der Kannon mit einem Kind auf dem
Arm, und auch die chinesischen Beispiele scheinen alle jüngeren
Datums und volkstümlicher Art zu sein. Das erklärt sich ohne
weiteres daraus, daß diese Vorstellung und Gestalt überhaupt · erst
relativ spät entstanden ist und immer nur in der niederen Sphäre
des Volksglaubens lebendig war' 2).
den beim Kiyomizudera iilf7.lt'il' gelegenen, Kannon geweihten Taisanji ~ 1li ~
(Tempel der leichten Geburt). Die (rokuju-) rokubu-Pilger (1'i") :t-fül tragen oder
trugen auf ihrem Rücken oft einen Schrein mit einem Kannonbild, '1,as ein Kind
auf den Armen hält (Peri S. 68 ff.). Vgl. a. Siren, Chin. Sculpture 1, S. CXI.
Daß der Begriff „Mutter" im Buddhismus oft einen sehr abstrakten. und rein
symbolischen Sinn hat, zeigen Ausdrücke wie butsumo f!ll-lU: und butsugemmo iJhHll-llJ::
der erste bedeutet nicht nur a) die Mutter oder Pflegemutter Shakas, sondern
auch b) das ,,-Gesetz", aus dem der Buddha hervorgeht, c) die höchste Weisheit,
aus der die Allwissenheit des Buddha entsteht, und d) im esoterischen Buddhismus die Personifikation der Fähigkeit des Buddha, zur Erlföung der Welt alle
Arten von Ex:isteniformen hervorzubringen und sich in ihnen zu manifestieren,
und zwar kraft des allesunterscheidenden und ·-durchdringenden Buddha-Auges
ll>utsugemmo), das nun endlich seinerseits sogar butsumo par exceJlence genannt
wird, ;i,Is, Transformation von Vajrasattva, Vairocana (Dainichi) oder Shakyamuni,,.
(Shaka) erscheint und auch in der mandara eine Rolle spielt. (Vgl. Hßbt,girin i1f:
~~:j;f, Dictionnaire encyclopedique du bouddhisme, 3me fase., Paris 1937, p. 205 ff.
und 209.) Solch einen theologisch-abstr~kten Sinn hat ja auch der Begriff taiz6lcai
ßtiiii.W- = Muttersch.9ßwelt.
lll Gemalt 1887; Tokyo Bijutsu-gakko. Abb.: N. Tsuda, Handbook of Japaneae
Art, Toky,o 1938, Abb. 177; farbig: Nippon Bijutsu Shiry6 EI ,t;:~Wr'li:t:M- II 38;
J. Harada, A Glimpse of Japanese Ideals, Tokyo 1937, Titelbild.
12) Engelbert Kämpfer erwähnt eine Kannon mit zwölf Armen, von denei,
---t'-·
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Eine Behandlung der verschiedenartigen Wanderungen, Entwicklungen und Variationen des Kariteimo-Motivs ist hier nicht unsere
Aufgabe ; darüber gibt es .schon mehrere, wenn auch keineswegs
abschließende Arbeiten mit recht zahlreichen Abbildungen. Alle
diese Autoren legen das Schwergewicht aber auf Indien und Zentralasien, allenfalls noch auf China; vor der Schwelle Japans machen sie Halt und zeigen an japanischen Kariteimobildern - soweit
es sich nicht um Kannonfiguren mit Kindern handelt - nur ziemlich wertlose Klainfiguren aus neuer und neuester Zeit, die mehr
zum religiösen Kunstgewerbe als zur Kunst gehören und trotz
ihrer ziemlich weiten Verbreitung kunsthistorisch völlig ohne Interesse sind18). Daß aber in Japan schon in alter Zeit manch künstlerisch bedeutendes Kariteimobild, ja darunter sogar ein Meisterwerk ersten Ranges entstanden ist, scheint der außerjapanischen
Forschung noch nicht hinreichend bekannt zu sein, und auch die japanis_che hat es bisher versäumt, einen Gesamtüberblick über die
historisch und künstlerisch wertvollen Kariteimobilder der klassischen Epochen buddhistischer Kunst zu geben.

In welcher Gestalt erscheint Kariteimo nun in ihren japanischen
Bildern? Gewöhnlich sitzt sie auf einem mehr oder weniger dekorativ gestalteten Thron oder Postament, bisweilen vor einer Art
Wandschirm ; den rechten Fuß - und dies ist für sie charakteristisch
zwei vor der Brust liegen und zwei Kinder halten - eine ikonographisch äußerst
merkwürdige Figur. Er hat sie selbst in Mariko bei Shizuoka gesehen und gibt
auch die Interpretation der Japaner wieder, daß dieses Bild als symbolische Darstellung der Geburt der Götter überhaupt gelte (History of Japan, engl. Ausgabe
London 1727, vol. II p. 541/2; Facsimile-Neudruck Kyoto 1929). - M'\n sieht, wo_hin
die populäre Spekulation schließlich führte.
13) Abb. in den Arbeiten von Foucher, Karutz, Stiassny, Weber. Was in
euroräischen Sammlunge~ an Kariteimo-Darstellungen vorhanden ist, gehört fast
alles in diese Kategorie. In Japan mag noch· manches Gute verborgen sein, was
niemals beachtet und zusammengestellt worden ist. Doch erklärt sich der Mangel an hochwertigen Werken-auch innerhalb der Volkskunst-wohl aus derbesonderen Pflege des Kariteimo-Kultes durch die Nichiren-Sekte, die die k1mstfremdeste aller Luddhistischen Sekten ist.
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- läßt sie herabhät1gen, während der linke auf den Sitz hochgenommen ist, sodaß der Unterschenkel wagerecht liegt14>. Sie ist
stets mit einem reichen Gewand chinesischen T'ang-Stils bekleidet,
das in weiten ·Falten und oft mit la_ng ausschwingenden Streifen
und Bändern ihren meist vollen und üppigen Körper umhüllt; auch
chinesische Schuhe trägt sie. Viel Schmuck kommt hinzu - eine
Krone, eine Halskette, Arm- und Ohrringe -, um ihrer Erscheinung
Fülle und Sc:hönheit zu geben; ihre runden Gesichtszüge zeigen
stets einen freundlichen und liebreichen Ausdruck. So vertritt
Kariteimo einen Schönheitstypus, der in Japan als ausgesprochen
,,chinesisch" erscheint und sich auch von den mehr weltentrückten,
hoheitsvollen Buddhas und Bodhisattvas durch stärkere Weltlichkeit
und durch frauenhafte Anmut, Wärme und Fülle unterscheidet; sie
steht darin- den Darstellungen · der Göttinnen (devi, jap. ten ~.
tennyo X-fx' 5> nahe und erscheint den Glücksgöttinnen Benzaiten M
M~ und Kichijöten E°~~ verwandt1 6>, aber auch den Damen auf
dem sog. Federschirm (torike-byobu .~=eWFJll.) des Shösöin .IE~~.
·die ja gute Vertreterinnen des Frauenideals der T'angzeit sind11>.
In der rechten Hand hält Kariteimo als Glückszeichen eine Granatfrucht (jap. zakuro ni;/:181), die ja auch in ihrer Legende eine Rolle
spielt und ein altes Fruchtbarkeitssymbol ist; sie wird auch kichijoka
=sml:m: = Glücksfrucht genannt. Eine symbolische Handgeste (mudra,
14) Diese Haltung ist vor allem dem Miroku-Bosatsu f ,i!F}iff'.Wf (Maitreya)
eigen - hier freilich mit übers Knie gelegtem Fuß - , kommt aber auch sonst
gelegentlich vor, bei Seitenfiguren von Trinitäten, bei gewissen Kannon-Typen
usw. Zwei Texte (Ka nkibo-Jöjuhö und Kariteimo-Shingonkyö) lassen Kariteimo
selber gen!lue Vorschriften über die von ihr gewünschte Gestaltung ihres Bildes
in Haltung, Kleidung, Attributen usw. sowie über das Ritual für ihre Verehrung
machen (Übersetzung Peri 85 ff. und 96 ff.).
15) W. Gundert, Jap. Religionsgeschichte, Tokyo-Stuttgart 1935, S. 75; Charles Eliot, Japanese Buddhism, London 1935, S. 57.
16) Kichijoten gilt übrigens nach einer Überlieferung auch a ls ihre Tochter.
- In ikonographischen Sammelwerken ist die Kariteimo-Gestalt stets den ten ;R
benachbart.
17) Abb. Springer, Handb. d. Kunstgesch. Bd. VI: Aufüreuropälsche Kunst,
Leipzig 1929, Abb. 143; ebenda Abb. 144 die Kichijo te n des Yakushiji. Beide
Werke auch bei O. Fisc-her, Die Kunst Indiens, · Chinas und J apan, (PropyläenKunstgesch. IV), Berlin 1928, Taf. 490 und 435.
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jap. in ~p oder inso ~nfü) ist der Göttin nicht eigen, da sie keine
freie Hand dafür zur Verfügung hat; Kichijöten dagegen hält
gewöhnlich die rechte Hand im sog. yogan-in !)iJ_ifJfil=n, d. h. sie streckt
die geöffnete Handfläche schräg abwärts, als Zeichen gnädiger
Wunscherf"(illung. Was die Kariteimogestalt aber vor allem auszeichnet, ist das Kind, das sie - meist auf der linken Seite - im
Arm oder an der Brust hält; in malerischen Darstellungen treten
noch ein oder meist mehrere Kinder hinzu, verschiedenen Alters,
mit wechselnder Kleidung und in mannigfacher Haltung und Tätigkeit. Besonders beliebt ist, wie gesagt, die Fünfzahl; bei plastischen Figuren ist aber gewöhnlich nur ein Kind vorhand~n, das
von der Mutter an der Brust oder auf dem Schoß gehalten wird.
In Malerei und Plastik gibt es dabei zwei feststehende Typen: ent·
weder liegt das sehr ldeine Kind halbversteckt innerhalb des Gewandes an der Brust, oder es wird als schon etwas größeres ß3.by
im Arm gehalten, manchmal puppenhaft reglos, 1111nchmal aber in
lebendiger Bewegung. Von den indischen Darstellungen unterschei·
den sich die japanischen besonders dadurch, daß nirgends d~r ·
Gatte der Kariteimo erscheint und daß die größeren Kinder niemals
auf ihre Schultern klettern oder andere gewagte Stellungen haben.
In manchen Bildern ist Kariteimo auch von zwei reichgekleideten
Mädchen als Dienerinnen (jijo 1'!;-Ji:, ,,Zofen") begleitet, die st::ts eine
ruhig : Haltung eJnnehmen und in der Gesamtkomposition nur eine
untergeordnete Rolle spielen.
Wi"eviel von diesen ikonographischen Elementen unprünglich
indisch und chinesisch ist und wieviel auf japanische Rechnung
kommt, ist schwer im Einzelnen zu bvstimmen, da ein breites
chinesisches Vergleichsmaterial fehlt' 8l. Man darf ab~r wohl sagen,
daß die chinesische Tradition ebenso wie bei den meisten· anderen
Bildern der älteren Richtungen des japanischen Buddhismus auch
18) Hier scheint einer der Fälle vorzuliegen, wo die japanische Kunst indische Gottheiten besser bewahrt und entwickelt hat als China (vgl. Eliot, J :!p.
Buddhism, London 1936, S. 138 und 187); das wichtigste· Bei , pi 2l für diese Erscheinung ist Fudö ;;f i!J/J (Ü . Kümmel, Die Kunst Chinas, Ja:,am un:l Kor,;as,
Handb. d. Kunstwiss. , P otsd a m 1929, S. 126 f .).
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hier sehr stark, ja beherrschend ist; hinzu kommt, daß im beson•
deren für die Darstellungen der ursprünglich indischen Göttinnen
{devi, ten) stets eine ausgesprochen „chinesische" .Erscheinung in
Kö,per und Gewand bevorzugt wurde, was natürlich nicht hinderte,
daß in manchem Einzelnen auch eine Japanisierung stattfand; deren
Ausmaß ist aber eben schwer abzuschätzen.
Da Kariteimo als tennyo -:X.-k gilt, kommt eine realistische Darstellung natürlich nicht in Betracht; vielmehr erscheint sie meist
als eine schöne Fee, frei von aller irdischen Umgebung, aber doch
mit frauenhafter Anmut und reicher Fülle in Körperform, Gewand
und Schmuck. Die indischen Kariteimo-Bilder sind viel realistischer in der Gesamtauffassung und in der Körperbehandlung, wenn
sie auch durch den Gandhära-Stil in Vielem idealisiert sind; die
zentralasiatischen dagegen zeigen eine sehr hieratische, streng stilisi~rte und ausgesprochen antirealistische Haltung (Tunhuang), doch
kommen geiegentlich liebenswürdigere, wenn ~mch immer noch
stark entmaterialisierte Gestalten vor (Turfan, Berliner Museum).
Die Wandlung ins Feenhafte scheint sich in China vollzogen zu
haben, und auch in Japan sehen wir diesen Typus überall; welche
Variationen und welche Entwicklung er hier erlebt hat, wird sich
si::äter zeigen.

4
Die erste Darstellung der Kariteimo in Japan ist eine kleine
ein Verwandter des Kobö
ikonographische Skizze, die Chisen
Daishi 51.t.!dcfffli und Priester des Jingoji m~1
und ·Toji
im
Jahre 821 gemalt hat und die nur in späteren Repliken erhalten
. scheint: eine recht einfache, abweichend vom Normalschema mit untergeschlagenen Beinen sitzende, ziemlich schlicht gekleidete Figur
mit fünf kleinen Kindern {doch ohne Dienerinnen), die wohl unmittelbar _die Darstellungsweise der T'ang-Zeit wiedergibt19) (vgl. Abb.

~*,

fii*

**,

19) Fujikake in Kokka 364; fast identische Kopien existieren in verschiedenen ikonographischen Sammelwerken; s. Nr. 6, 13, 16 in der Liste S. 13 f.;
b2i Nr. 6 nnd 16 ist der Name Chisen tl'~ beigefügt.

t;
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13). Derartige ikonogr:-iphische Skizzen sind nun auch aus späterer
Zeit in ziemlich großer Zahl überliefert. Besonders die P riester der
n: i1 !.J 8 .\t~-Sekten haben auf die theologisch korrekte 1nd cl. h.
ma~;: ·eh bedeutsame Darstellung der Gottheiten de ,1 r;tö,3'. : n Wert
ge!e;t, da nach ihrer Auffassung ja de;:n „Zeichen", d :_11 magi,;chen
Sym bol, eine entscheidende reJigiöse Wirksamkeit eii-=~1 ist (mudra !).
S:1 hc1 1Ycn sie z. T. chinesii::che ikonographische Skizz~n mitgebracht
oder :,opiert, z. T. aber haben sie auch selber auf Grund der AngaLe,; in · den Sutras oder in besonderen Vorschriften die kanonische
Da;- ~t':'. ~lungsweise durch Zeichnungen festgelegt, in vi_~ifach äuß2rst
u : -~- ,1greichen Werken von zehn, fünfzig, hundert ode · m:ohr Rollen
a:: ~ ihnen erreichbaren malerischen oder plastischerr D_,rsteilungen
c'.·__. einzelnen Buddhas, Bodhisa!t:vas urid anderen heil igen Wesen
gesammelt und sie meist in schwarzweißer Linear-Tuschzeichnung
(hakul,ya fltlä) wiedergegeben. Die g. T. auch chi.:lesischen Originalvorlagen dieser sog. zuzo li~ sind meistens verloren; aus ihrer
Verschiedenheit erklären sich die . oft erheblichen stilistischen Unterschiede zwischen den einzelnen, von einem und- demselben Priester
nebeneinander gezeichneten Skizzen. Diese Priestermaler haben
sich freilich nich~ aufs Reproduzieren beschränkt, sondern gelegentlich auch neue Entwürfe geschaffen, die auf • Inspirationen oder
Visionen beruhen sollen20l; das bekannte-ste Beispiel ist der grJßartige
und vom Herkömmlichen abweichende FudG · ;;r;Jlrb des Pries ters
20) Die Rolle von Inspiration und Vision - d. h'. also per;,_ö :llic:ier Scbö)ferkraft aUJ übersinnlicher Quell '3 - in ihrem oft recht freien Verbältais zur kanonisch festgel egten ikonographischen Vorschrift sollte einmal untersucht werde'.1.
Bisweilen ist auf diesem Wege sehr Bedeutendes entstand ;;n; am bEkanntesten
ist die Geschichte von dem visior.ären Ursprung des dem Eshin Eozu i!{,C,,f§iß
(Geti~hin i))]! m, - 942-1017) zugeschriebenen Arnida-Raiko-Bildes. Auch plastische
Werke ganz unkonventionel'er Art gibt es, die auf einer Vision beruhen, z. B.
die äuß2rst merkwürdige Gestalt des Shiragi-Myojin ?tR1.!ll!!JWl1 im Onjoji ~t.¾'t=
(=Miidera ::0. 11:,;'j,, bei Ötsu :k'/ilt): in der sich der Gott einem Priester offenbart
haben wll und die etwas fast Pathologisches hat (Abb. Fujikake Shizuya ifillll~
ti!., Nippon Bijutsu Taikei 1:1 :.fs:~lli:k*, Ch6koku ~~J. S. 345; Taki Seiichi r.lffl-,
Nippon Kobijutsu Annai B :,fs:ti~lilii~F'<l. Bd. I Abb. 55). Für die Religions- und
Kuns tpsycho'ogie des Ostens würde s:ch bei einer systematischen Untersuchung
diest'r Dinge und der Rolle des Übersinnli~hen, Parapsyc'hischen un -:! auch Pathol0g;schPn vi l Interessan tes erg-e}-e':1,
0
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Shinkai füi~?. 1> aus dem Jahre 1282 im Daigoji mium~. wo ja ein so
besonders reicher Besitz an zuzo erhalten ist. Die Blütezeit dieser
ikonographischen Zeichnungen erstreckt sich etwa vom Ende der
Fujiwara- bis zum Ende der Kamakurazeit ;' in ihrem künstlerischen
Wert schwanken sie zwischen den Extremen der trocken-handwerklichen, pedantischen Nachzeichnung und der frischen, ausdrucksvollen und lebendigen, ja bisweilen genialen Skizze; ein nicht allzu
hohes· Durchschnittsniveau herrscht jedoch vor. Da über solche
Darstellungen, die natürlich in mannigfacher Hinsicht ein unschätzbares und uner_schöpfliches Studienmaterial bilden, in Europa noch
sehr wenig bekannt ist, seien die Kariteimo-zuzo hier etwas genauer
betrachtet; eine eingehende Untersuchung würde jedoch zu tief in
die Fragen der buddhistischen Theologie und Esoterik und ihrer
Ikonographie hineinführen22>.
Die wichtigsten zuzo-Sammlungen und viele Einzelskizzen sind
publiziert in der neuen Ausgabe des chinesischen Tripitaka28), und zwar
in den 12 großen zuzo-Ergänzungsbänden zu je etwa 1000 Seiten~> ;
21) Nippon Bijutsu Shiry6 8 ;$,:~lili'i'lf$f II 28; vgl. das zugehörige Heft
Masterpieces of Eastern Art, Series II, S. 21 ff. - H. Minamoto, An Illustrated
History of J apanese Art, Kyoto 1935, Nr. 111. - Ogushi -Sumio, Some Aspects of
Japanese Buddhist Art.• Bull. of Eastern Art Nr. 31, 1942 (handelt von ikonographischen Fragen), S. 16 und Abb. 17. - Weitere Lit. über zuzo: Ono Gemmyo ,J,
fi'•3".W]); Bukkyo Bijutsu Kowa ffil~~Hlli'~Mi. 1927 (und ähnliche Werke); Sawa
Ryilken ~,fiO~liff, Mikky6-zuz6 ri.o Kenkyu W,',ji(l'iffl{lO)li/f~, Zs. Houn ~~ Nr. 24,
Shöwa 14 = 1939, S. 23-46 (und andere Spezialaufsätze in der gleichen Zs.); Sawa
Ryilken, Zuzo. T cyo /3ijutsu Bunko .i!!fF*ffi3tfij{ Ed. 31, Tokyo 1940. Reproduktionen auch in: Zuz6 Daishusei ll1il~:ki:11JCG, Tökyö 1932- 1934; Ömura Seigai :ktt
i!§~: Zuz6 Shuko llillfidf, i!i", Tökyö o. J. Vgl. auch Gedächtniskatalog der Ausstellung altjapanischer Kunst Berlin 1939 (Tokyo 1939), Ed. I Nr. 50 a - e; kleine
Ausg. (Berlin 1939) S. 71. Im übrigen Mochizuki, Bukky6 Daijiten.

22) In den l:egleittexte·n zu den zuz6 sind viele Angaben über die Einzellieiten der Darstellung (auch Farcen) enthalten, deren Ausschöpfung über unseren
Rahmen hinausgeht, aber für die Ikonographie und Kunstgeschichte wichtig wäre
und einmal systematisch unternommen _werden sollte.
23) Vgl. Bruno Petzold, Die Neuausgabe des chinesischen Tripitaka. Nachrichten der OAG Nr. 18, 1929, S. 13.
24) Taisho Shinshu Daiz6ky6, Zitz6 :klF.~i'f~:kii!f,'!1, gjf~ (engl. Titel: The
Tripitaka in Chine::e, Picture Scction), hrsg-. von Takakusu Junjiro iili/mliITT'l1~11\ u.
a., 12 I ände, Töky5 1932 ff.
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dort finden sich folgende Kariteimo-Darstellungen ):
Nr. 1 ZuzosM lll~fY, 10 Rollen (auch JukkansM +~f'J; genannt). Koyasan ~JHl!. Von Eju Ji!\\,ft, ca. 1143.
Rolle 10 Nr. 127. III 52/53. (Abb. 9.)
Nr. 2 desgl. Nr. 128. III 52/53. (Abb. 10.)
Nr. 3 Besson Zakki ZIJ:®:l!H2i, 57 Rollen. - Ninnaji 1=fll'B". KokuM IIJif. Zu!ammengestellt von Shingaku ,i:.,~,
1117-1180. Rolle 36 Nr. 200. III 476.
Nr. 4 desgl. Rolle -50 Nr. 269. III 601. (Abb. 11..)
Nr. 5 desgl. Rolle 50 Nr. 270. III 602. (Abb. 12.)
Nr. 5 a d~1l. Rolle 50 Nr. 271. III 602. (Vgl. ähnliche
Fi«ur Bessms Zakki, Rolle 36 Nr. 213. III 480.)
Nr. 5 b des1l. Rolle 50, Nr. 272. III 603.
Nr. 6 ShikasM Zuzß ~- llffi:, 3 Rollen. Daigoji 1\Ui'B". KokuhO. ·Wohl Kamakurazeit. Rolle 3 Nr. 220. III
90g: (Abb. 13.)
Nr. 7 Kakuz~jho
136 Rollen. Kanjuji Wl~~- Von
· Kakuzen >ft11l!\s1, 1143-1213; vollendet etwa 1185-1190.
Rolle 107 Nr. 3,8: V 462. (Abb. 14.)
Nr. 8 desgl. Rolle 107 Nr. 349. V 463. (Abb. 15.)
Nr. 9 desgl. Rolle 107 Nr. 350. V 464.
Nr. 10 desgl. Rolle 107 Nr. 351. V 465. (Abb. 16.)

tu,»,

Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14

Hßr/J}Jaku MandartJ ft:IIM~~~. 1 Rolle.

Töji W.~,
Kanc;:hiin Otrn. Wohl Kamakurazeit. Nr. 21. V 850.
Einzelblatt. Dai10ji ~~~- Kokuhö. VII Taf. 11.
(Abb. 17.)

Daigeji lmll~. Kokuhö. VII Taf. 12.
Asabeuho lll'J~~r..P, 228 R~len. Tenkai-zöhon xl!iJ:~*:
Hitti!:an-Bunko .kt~lll3t$. (Andere Fassungen in der
Hi~irian-Bishamondo J:t.WCilJ1'U:PFi~ und in der AsaEinzelblatt.

25) Nr. 14 und lß se-wie Nr. 17 1n.d 18 stimmen im wesentlichen mit Nr. 1
und 2 überein, Nr. 16 mit Nr. 6 umJ lll, Nr. 18a mit 5b; die Nrn. 14---lBa werden
also hier nicht weiter berücksichtigt. Sie sind meist vergröberte Repliken der
anderen zuzo, soweit sie nicht etwa· mit diesen gerrieinsame Vorlagen wiedergeben. - Daten n'l.ch Sawa Ryuken a. a. 0. S. 33 ff. und Mochizuki, Bukky6. Daijit.Jn.
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Nr. 15
Nr. 16

Nr. 17
Nr. 18
Nr.

kusa-dera Bunko 7Jg!'.';'f.x~n. Tökyö.) Von Shöshö
mnt (1205-1282). Rolle 140 Nr. 72. IX 438.
desgl. Rolle 140 Nr. 73. IX 438.
Shoson Zuzoshu fir.®:lml:I~~, 2 Rollen. Kanaza wa-Bunko
~~3tJllI. Wohl Kamakurazeit. Rolle 2 Nr. 48
XII 893.
desgl. Rolle 2 Nr. 49. XII 894.
desgl. Rolle 2 Nr. 50. XII 895.
18 a desgl. Rolle 2 Nr. 51. XII 896 .

•

Eine der reizvollsten unter dies•:::n Skizzen ist Nr. 4 aus dem
Besson Zakki (Abb. 11), das zu den berühmtesten zuzo-Sammlungen
gehört. Hier ist das Motiv zu großam Reiühtum und schöner Lebendigkeit entfaltet, d:i€ Darntelhmg der Kinder,. die Hc:.wtung und
Kopfwendung der Mutter in ihPer W10C'lb.uldigien Ve,isunkenheit ist
besonders anmutig, Linie und Ausdruck zeigen eine ungewöhnliche
Frische, Reinheit und künstlerische Sicherheit. Bemerkenswert ist
auch die Leichtigkeit und Lockerheit der Komposition mit ihren
zwanglosen Gruppen und ihrem beweglich-ausgeglichenen Aufbau.
Eine ähnlich weitausgreifende, lockere Großgruppe zeigen auch die
Bilder Nr. 2 und 7 (Abb. 10 und 14). Andere zuzo haben dagegen
eine etwas starr-schematische (Nr. 10, Abb. 16) oder eng zusammengeballte Komposition (Nr. 5, 6 [Abb. 12, 13], 9, 13). Einen starken
stilistischen Gegensatz zu jener Nr. 4 bildet die benachbarte Nr. 5
(Abb. 12): ist dort die Linie schmiegsam, locker, leicht an- und abschweilend, elastisch und schnellbeweglich, so sehen wir hier - im
Einklang mit der gedrängteren Komposition - ein sehr dichtes
Spiel eleganter, aber glatter, nicht so frei sich regender und die
lebendige Form nicht so sicher und anschmiegsam erfassender,
sondern mehr dekorativ-schematischer Linien; doch sind diese
_Linien keineswegs starr oder wirr : sie haben Schwung und sind
trotz ihrer Dichte klar gegliedert, und die starke innere Bewegung
der geschlossenen Gruppe strahlt dann in den beiden langen Ge,,-::mdzipf In frei und kraftvoll nach vorne aus. Soli:he stilistische~
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Unterschiede haben aber gewissermaßen ein historisches Relief:. m
manchen zuz8 ist noch viel Indisches und Zentralasiatisches bewahrt
(besonders in Nr. 12 [Abb. 17]: vgl. u. a. die Kleidung der Kinder!),
andere folgen dem klassischen Stil der T'ang-Zeit, andere wieder
zeigen deutlich die neue lebendige und anmutig-zierliche Bewegtheit
der Sung-Kunst (besonders Nr. 10 [Abb. 16]). Die Entstehungszeit
der Vorlagen spiegeit sich hier wieder, auf die Ebene des Nebeneinander projiziert, und in manchem Einzelnen macht sich dann
auch das japanische Formgefühl der Zeichner geltend.
Aber nicht nur in der stilistischen Behandlung, sondern auch
in der ikonographischen Darstellung zeigen die zuzo eine bemerkenswerte Variationsfülle: fast alle sind verschieden, wenn auch
gewisse typische Motive sich oft wiederholen und einzelne Bilder
wohl auf Grund einer gemeinsamen Vorlage in wesentlichen Punkten übereinstimmen· (i. B. Nr. 2, 4 und 12 [Abb. 10, 11, 17]), wobei
aber manche interessante Veränderungen stattfinden, wie etwa die
Auflockerung der Symmetrie und der Linienstrenge in Nr. 4 gegenüber Nr. 2 (Abb. 11 und 10);' die ausgefül1rten Gemälde und
Skulpturen gehen wiederum oft. eigene Wege. Die scheinbar so
streng 1geregelte Ikonographie der buddhistischen Kurist läßt also
der künstlerischen Phantasie in einem bestimmten Rahmen doch
Spielraum zu recht freier Entfaltung. Bei einem Vergleich der
einzelnen Bildelemente wird das sehr deutlich.
, Der Sockel, auf dem Kariteimo sitzt, ist bald vierecldg (Nr. 1,
7, 10, 12), bald rund oder oval, und zwar in recht verschiedener
· Höhe (Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 13), was für den ganzen Aufbau der Komposition von großer Bedeutung ist; auch ein sechseckiger kommt
vor (Nr. 9). Bisweilen steht er a,uf einer breiten, flachen Unterlage,
auf der dann die Kinder Platz finden, woraus sich eine starke Geschlossenheit der Komposition ergibt (Nr. 8, 11 ; Abb. 15). Die
Sitzhaltung der Kariteimo entspricht mit dem herabhängenden rechten und dem querliegenden linken Bein meist der Vorschrift,
. m'.d nur in einzelnen Fällen sind die Seiten vertauscht (Nr. 8, 11);
rider sie sitzt mit unte„geschlagenen Beinen in der gewfönlichen
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Haltung buddhistischer Figuren (Nr. 3, 6, 13 ; Abb. 13) ; einmal
stützt sie auch das eine Bein auf und zieht das Knie fast bis an
die Brust empor (,Nr. 7, Abb. 14; Lalitä:;ana-Stellung, besonders
häufig bei der Nyoirin-Kannon :kp]f.%aWHf). Ihre Kleidung wechselt
nur in kleinen Einzelheiten und unterscheidet sich eigentlich allein
durch größere oder geringere Pracht; besonders einfach ist sie bei
Nr. 6 und 13. Gelegentlich haben die nach oben (Nr. 6, 13) oder
nach schräg vorn (Nr. 5; Abb. 12) lang ausstrahlenden Gewandzipfel
oder Bänder eine besondere Bedeutung als kraftvolles Bewegungselement mit dekorativem Linienschwt1ng, so vor allem bei den
Repliken der ältesten, von Chisen aufgezeichneten Figur.
Die Kopfhaltung der Kariteimo zeigt mcist doo Dreivierte-lp,rofil,
und zwar gewöhnlkh nacl'l loinks (vom ~ u e r aoo), wie überhaupt die ganze Gruppe in den meisten llä1len lci~ht nacb links
gewendet ist, was auch gewisse Asymmetrien und Versch~ebungen
in der Gesamtkomposition zur Folge hat; eine Ausnahme bilden
Nr. 6 und 11 mit ihrer Rechtswendung des Kopfes. Oft ist Gesicht und Blick leicht und in anmutiger Neigung gesenkt (Nr. 2,
3, 4, 7; Abb. 10, 11, 14), .doch fehlt in den meisten Fällen ein wirklicher Kontakt zwischen dem Blick der Mutter und den Kindern:
gewöhnlich schaut sie träumerisch ins Leere (Nr. 1, 5, 9, 12, 13 ;
Abb. 9, 12, 17). Diese Vermeidung einer innigen seelischen Berührung könnte seltsam und kalt anmuten, doch ist nicht zu vergessen,
daß solche träumerische Verlorenheit und solch ein Blick in die
Feme über das Kind hinweg ja auch der europäischen Madonna
häufig eigen ist.
Ihr symbolisches Attribut, die zakuro-Frucht, hält Kariteimo gern
auf der flachen, wagerecht nach außen gewendeten rechten Hand
(Nr. 1, 3, 7; Abb. 9, 14), häufiger aber seitlich vor der Brt.1St (Nr.
2, 4, 10, 11, 12, 13 ; Abb. 10, 11, 16, 17); einmal hält sie auch einen
Korb mit acht Früchten (Nr. 5, ~bb. 12), und gelegentlich ist es
statt der Frucht eine Kugel (Nr. 6, 8; Abb. 14, 15). Auch die begleitenden Kinder tragrn oft zakuro in den Händen; besonders hübsch
ist, wie ein Knabe die Frucht vor das . Gesicht hält, um sie
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sich genau anzuschauen oder daran zu riechen (Nr. 4, Abb. 11). So
kehrt dieser zakuro wie ein Leitmotiv überall und in mancherlei
Variationen wieder; er schafft oft auch einen Kontakt der Figuren
untereinander und ruft verschiedene Bewegungsmotive hervor, wirkt
also als kompositionelles Konzentrationsmittel und als erregendes
Moment : bald wird die Frucht von einem Kinde zur Mutter empor•
gehalten, bald greifen zwei Kinder nach ihr, und vor aliem streckt
häufig das an der Brust- liegende oder auf dem Schoß sitzende
Kleinste seinei;i Arm in lebendiger Bewegung nach der von der
Mutter gehaltenen Frucht aus (Nr. 5, 6, 8, 9, 10, 13; Abb. 12, 13, 15,
16). Auch bei den christlichen Madonnenbildern spielt ja häufig ·
eine solche Frucht, eine Blume oder ein Vogel eine ähnliche Rolle,
allerdings erst in relativ junger Zeit und ohne feststehende symbolische Bedeutung.
Das kleinste Kind hat gern eine sitzende Haltung, von der linken Hand der Mutter leicht gestützt (Nr. 6-13; Abb. 13 ff.), und
selbst innerhalb ihres Gewandes sitzt es einmal ziemlich aufrecht
(Nr. 2, Abb. 19); gewöhnlich aber liegt es dann halb versteckt an
ihrer Brust, sodaß nur seine Stirn, Wange, Schulter und ein Ärmchen zu sehen sind : ein besonders warmes und inniges Motiv.
Ganz ungewöhnlich u~d, soweit wir sehen . können, nur an Indisches
anklingend ist die Stellung des Kindes in der Skizze Nr. 5 (Abb.
12) : es sitzt, frontal zum Beschauer gewendet, rittlings auf dem
Unterarm der Mutter -und greift mit einer den Körper scharf überschneidenden Armbewegung nach dem Fruchtkorb, den sie vor
sich hinhält.
Die größte Variationsfülle entfaltet sich aber bei den begleitenden Kindern, deren Zahl zwischen zwei und acht schwankt (zwei:
.Nr. 1; vier: 5, 6, 9, 10, 13; sechs: Nr. 8, 11; sieben: nur Nr. 4;
acht: Nr. 2, 7, 12). Insgesamt sind es meistens drei, fünf, sieben
oder neun Kinder, d. h .. es spielen gewisse symbolische Zahlen des
Buddhismus eine Rolle - nach eben diesen ungeraden Zahlen richten sich z. B. auch die Geschosse der Pagoden - , und die · einztge
Ausnahme (Nr. 4) mit eil1er geraden Zahl zeigt die Acht, die nun
~
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freilich eine ganz besondere mystische Bedeutung hat'8'. Eine
Kariteimo ohne begleit~nde Kinder begegnet nur einmal (Nr. 3);
vielleicht ist das die Wiedergabe einer Skulptur, wo ja Begleitfiguren in der Regel fehlen. Das Alter der Kinder ist auch recht
verschieden und schwankt zwischen dem eigentlichen Knaben- und
dem Kleinkinderalter. Die Kleinsten sind meistens nackt oder tragen manchmal ein nettes Kinderkleidchen, manchmal auch einen
kleinen Hüftschurz; die größeren haben gewöhnlich einen nackten
Oberkörper und ein langes Kleid von den Hüften abwärts, oder sie
sind mit einem vollständigen, faltenr<=ichen Gewand bekleidet. Ihre
Stellung und Gruppierung ist so abwechslungsreich, daß eine Beschreibung hier unmöglich ist; die Abbildungen zeigen einige typi~
sehe Beispiele. Merkwürdig ist, daß in einzelnen Fällen (Nr. 6, 8,
9, 13) die Kinder auf dem Rand des Sockels sitzen oder stehen,
also in -eine ganz enge und manchmal sogar gezwungene Bindung
mit der Hauptfigur gebracht sind; vielleicht darf man auch hier
auf ein plastisches Vorbild schließen. Gewisse typische Kombinationen kehren mehrfach wieder: z. B. das Knabenpaar im Vordergrund, wo ein kleiner nackter Junge am Boden hockt und mit einem
links vor ihm stehenden, etwas größeren spielt (Nr. 1, 2, 4, 6, 11,
12, 13); oder. eine Dreiergruppe, in der das mittlere Kind von den
beiden anderen an den Armen gehalten wird (2, 4). Zweimal sehen
wir ein Kind, das einen Zweig zwischen seinen Füßen hinter sich
herschleift - ein besonders originelles und natürliches Motiv (Nr.
1, 7). Uübsch sind auch die tanzenden Kinder im Vordergrund
auf Nr. 12. Meistens sind diese Gruppen voneinander isoliert, in
dem einen oder andere!l Falle aber durch ihre Armbewegungen
girlandenartig verlnü pft (Nr. 12). Auf Symmetrie der Anordnung
ist fast überall verzichtet - es herrscht nie die hieratische Kompositionsstrenge wie etwa in den hohen Sphären der weihevollen
Buddha- und Bodhisattvagruppen - , wohl aber sind die besseren
26) Vgl. Dietrich Seckel: Taigenkyu, das Heiligtum des
Monumenta Nipponica VI, 1943, Abschnitt 3 (einige Hinweise).

Yuiitsu-S hinto.
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Zeichungen getragen von e11;1em sehr lebendig-bewegten Gleichgewicht. Gerade darin liegt oft die besondere Leistung, zugleich
aber auch in der reizvollen und naiven Darstellung kindlichen
Lebens E:1d Tuns, das sich in immer neuem Wechsel vor uns ab. spielt. Schon in den indischen Werken ist das so, und auch das
Turfan-Bild in Berlin zeigt ja eine locker verstreute Gesellschaft
von munteren kleinen „Hockey"-Spielern (Foucher). Überhaupt
finden wir. in der ostasiatischen Kunst sehr früh schon - früher
als in Europa, wenn wir von der Antike absehen - bedeutende
Kinderdarstellungen 27 ) mit einem ausgesprochenen Feingefühl für
das eigentlich Kindliche nicht nur im Gebaren, sondern auch in
der organischen Form - während in Europa, bis zur Hochgotik und
Renaissance das Kind meist nur als verkleinerter Erwachsener und
ohne lebendige Aktion dargestellt wurde. Freilich ist nicht zu vergessen, daß ja die Kinderbilder der Gandhära-Kunst stark von der in dieser
Beziehung sc_hon weit vorgedrungenen Spätantike beeinflußt waren:
Aber diese Tradition ist dann in Asien nicht abgerissen wie in
Europa, sondern hat sich fortgesetzt und zunächst in China zu
beachtlicher Höhe gesteigert; aus der Sung~Zeit gibt es z. B. ein
besonders amüsantes Bild, wo Schuljungen um den eingeschlafenen
Lehrer herum ihre Allotria treiben28 l. Oder man denke in Japan
an die zahlreichen Kinderszenen des yamatoe ::k:tfl*l, vor allem in
den emakimono WI~l/wJ. Die Kariteimo-Bilder, wiewohl sie nie zu
27) Das· Urthema dc-r ostasiatischen Kinderdarstellung ist der ne;ig eborene
Shaka (tanjo-shaka ~.!t.1'~~), der mit dem einen Arm zum Himmel und mit dem
anderen zur Erde weist - ein Bild, das freilich immer r<.)cht hieratisch geblieben
is t, zumal es ja bei der Geburtstagsfeier Shaka's am 8. April einem Ritus dient
(ältestes japanisches Beispiel: Goldbronze-Statuette im Chilgilji rp'ß's'i, Asuka-Zeit
(Abb. Chi1guji-, Rokiji-Taikyo <p'g"'~~i~~*m', 1940, Taf. 24); dann b ~sonders die
Bronzefigur mit Becken im Tödaiji **~• Nara-Zeit; Abb. Nanto Judaiji Taikyo
'j!,ij;/\'ß--f"*=:i'::f-:ffi 16, 66 ff.). Eine große Rolle spielt ferner der zwei- oder siebenjährige Shötoku Taishi (vgl. Hermann Bohner, Shotoku Taishi, Tökyö 1940, S. 8ö2)
und auch sonst begegnen Kindergestalten oft genug im Buddhismus - hä11figer
natürlich in weltlicher Kunst.
28) Harada Bizan IJi{Ellffiill, Shina Meiga Hökan }k:;rJJl~il:V.U'i, 2. Aufl. Tökyö
1911, Taf. 247.
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realistischer Genrekunst werden und sich vom yamatoe grundsätzlich unterscheiden, stehen hier mit in der ersten Reihe29>.

5
Ausgeführte Kariteimo-Darstellungen aus alter Zeit sind in Japan
- soweit man bis jetzt weiß - nur in ziemlich geringer Zahl erhalten ; es sind zwei Gemälde und drei ~k1.1lpturen, wozu noch
manches Zweifelhafte und Neuere ti'itt. Die Gemälde seien vorangestellt.
1.

Das Jomriji-Bild (Abb. 1).

Gemälde an der Rückwand eines Kiehijöten-Schre-i11es W,~5'<;:Ji,ff. HeianZeit (Ende 12. Jhdt.). Kokuho ~j,l'(. Uraprüni:lich J~ruriji f-{i-'EfJff(i/j-1j:, jetzt
Tokyo Bijutsu-gakko ]R}J{~{fü~tt. Farben auf Hals mit weißer Grundierung. Länge der Figur etwa 30 cm. (.Abb.: KokuhQ Zenshu ~}1{½~ 47,
929/930 ; Nanto Judaiji Taiky6 ÄH1'B+k~*®i Bd. 25 = SaidaiJ.i Taiky6 ~
Bd. 3, Taf. 48 und 51. Kichijßten-Figur: Nanto J. T. 25, 40 ff.;
farbige Reproduktion: Nippon Bijutsu Shiryo B
IV 77.)

*~*tm

*~~~:!4

Es handelt sich hier um einen Schrein, der die berühmte, farbig
reich bemalte Kichijöten-Statue des Jöruriji umschloß und jetzt im
Museum der Kunsthochschule zu Tökyö steht, während die Figur
- nach wie vor Eigentum des Tempels - im Kaiserlichen Museum
zu Ueno aufbewahrt wird. Die Rückwand und die Türen sind
innen auf weißer Muschelkalk-Grundierung (gofun M,W.) mit allerlei
buddhistischen Gestalten bemalt, in einem linien- und farbenreichen,
den zuzo nahestehenden Stil (zu:za-,hiki llil~:ft) ; diese Bilder sind
äußerst seltene und wertvolle Werke der Heianzeit. Auf der Rückwand sehen wir in der Mitte eine große und sehr prächtige
29) Unter den zuzo finden sich noch zwei kinder- und begleiterlose Figuren
(5a, 6b) : die eine stehend und reich gekleidet, die Hände betend (?) erhoben, ohne
zakuro, mit Beischrift: Kishibo .!it"f-liJ:; die andere auf einem realistisch gezeichneten Lotusblatt sitzend in der Erscheinuni' und Haltung einer normalen buddhistischen Gestalt, rechts zakuro haltend, lirlks -vogan-in ~mlf:JJ, Beischrift: Aishi
!?Ff; dies ist Karite imo's Sohn Bingara, dessen ikonographisch korrekte Darstellung in zwei Sutren genau in di0se1· Fu.-rn l:esc.hrieben i t (Übersetzung Peri !J4 f .
und 99 f.).
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achtarmige Benzaiten ffll!:t~, umgeben von vier kleineren Gestalten : rechts und links oben zwei männlichen Schutzgottheiten, unten
rechts einer Göttin (Kenrojishin ~$:1'1.l!ffirfi) mit einem großen runden
Gefäß in den Händen, und unten links unserer Kariteimo-Figur.
Die ganze Gruppe stellt zusammen mit der Kichijoten-Statue und
den anderen Gemälden des Schreines (Shitenno lffi51(:E, Bonten 'Jlt~
= Brahma und Taishakuten 'ilj~~ = Indra) eine Art mandara dar,
die in der -Kunstgeschichte sehr selten ist; man sieht hier deutlich,
wie eng Kariteimo ikonographisch und im Darstellungsstil mit den
Devas (ten X:) zusammengehört. Dieses Gesamtwerk· ist ein typisches Beispiel für die üppige und doch vornehm-zarte Kunst der
Heianzeit, die das große Geheimnis kannte, äußerste dekorative
Prachtfülle mit · ruhig-klarer Harmonie, heilige Würde mit Heiterkeit, ernste Haltung mit adliger Grazie und Leichtigkeit zu verschmelzen - mag das auch eine gewisse Einbuße an religiöser Tiefe
mit sich gebracht haben.
Kariteimo sitzt in der vorgeschriebenen Haltung stolz und aufrecht da, umgeben - ja man möchte sagen: umrauscht - von einem
falten- und kurvenreichen Gewand, in dem aber doch die Körperformen nicht vollkommen untertauchen. Die Linien - sog. tessenbyo ~;%,'}lti\1i, die für die alte Malerei bis zur Heianzeit charakteri.stischen „Eisendrahtlinien", d. h. glatte, gleichmäßig starke Linien
ohne expressive oder schattierende Schwellung - sind überall von
großer Sicherheit, elastisch-straffem Schwung und edler Strenge
und R~inheit; sie geben trotz Vermeidung einer - eigentlich dreidimensionalen Darstellung doch ein Gefühl körperlicher Rundung.
Zügige, weitausgreifende Bewegungsbahnen - besonders an den
Schultern - wechseln mit kleinteilig-gedrä,ngtem oder wellenhaftflatterndem Liniem piel - am Schoß oder an den Armen - , glattes .
Strö,nen verengt sich zu scharfem Strudel, und so findet das Auge
überall reiche Möglichkeiten zu anregendem, spannungsvollem
Wandern. Dabei gliedert sich das Ganze aber doc~ sehr klar in
wenige große Partien, die sich als Ovale und ähnliche Formen
deutlich herausheben, aber niemals den Zusammenhang mit der

ruhelosen Gesamtströmung verlieren. Das üppige Linienspiel ist
gezügelt, strebt immer zur geschlossenen Mitte hin, wirkt trotz
aller Kleinteiligkeit und fließenden Bewegung niemals zerflatternd
oder formzerstörend, und auch die Körpergestalt bleibt in ihrer
festen Substanz und Massigkeit bewahrt. In all · dem steht diese
Figur der ikonographischen Skizze Nr. 5 (Abb. 12) ziemlich nahe,
näher als den meisten anderen.
Das Gesicht hat jene volle weiche Rundung, die dem feenhaften
Schönheitsideal entspricht ; auch heute noch wirken solche Züge
auf japanische Betrachter ausgesprochen reizvoll. Auch hier ver·
bindet sich mit warmer Fülle und Massigkeit jener gailz eigentümliche Zauber der reinen, zarten und vornehmen Linie, der dann
wieder in merkwürdigem Kontrast steht zu der schweren Üppigkeit
des Schmucks. Ein wenig wirkt in solchem Kopfe noch die ernste'
und kraftvolle Hoheit der HoryG.ji-Wandgemälde, besonders der
Bodhisattva-Figuren nach, doch ist alles zarter, weicher, blühender,
dafür aber weniger tief und groß. Auch hier wie bei fast allen
Kariteimo-Bildern finden wir den träumerisch-unbestimmten Blick,
der mit der leisen Kopfneigung und dem sanften Linienfluß, vor
allem aber auch mit der ganz feinen und hauchzarten rosa Tönung
der Wangen gut zusammenklingt. Sehr charakteristisch ist die
etwas pn,ziöse Haltung der Hand mit dem zakuro, die in elastischer
Biegung und Drehung aus den enganliegenden Ärmelfalten aufsteigt
wie etwa eine Tulpenknospe aus ihren Blättern. ·
9 Fünf Kinder hat diese Kariteimo bei sich, aber verglichen mit
den besten wzo . ist die Kinderdarstellung hier ziemlich leblos und
ausdrucksschwach. Links vorn steht ins Profil gedreht ein größerer
nackter Knabe (auf der Abb. ist nur sein Kopf zu sehen), recht
hilflos in Armgebärde und Gesichtsausdruck, und hinter Kariteimos
Sitz ein auch nicht sehr lebendiges, aber doch in seiner dümmlichen
Naiyität ganz gut getroffenes Kind mit einem Hängekleidchen. Das
Kleinste liegt still und teilnahmslos im Gewand an der Br~st der
Mutter - ohne daß übrigens die straffe. Kurve ihres Kleidsaumes
darauf Rücksicht nähme, was auch dem besonderen Linearstil dieses
1
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Bildes durchaus zuwiderliefe - und ist mit wenigen Umrißlinien
sicher gezeichnet. Zwei etwas größ:::re sitzen frei auf Kariteimo's
beiden Knieen - ein Motiv, das sonst zwar in Indien, nirgends aber
in Japan begegnet; ihre Bewegung, das Entgegenstrecken der
Hände, kommt jedoch auch auf den zuzo bei jener typischen Vordergrundsgrnppe vor, deren Vertreter diese beiden Kinder über~aupt
zu sein scheinen. Bemerken;;wert, daß sie mit der Mutter nicht
den mindesten Kontakt haben; so wirken sie fast als Fremdkörper,
zumal sie auch in Sitz und Haltung nur locker und gewisserniaßen
abnehmbar mit Kariteimo verbunden sind. Wichtig ist jedoch ihre
Funktion ~ls Mass;engewichte, die der stark entwickelten oberen
Partie die Wage halten, und durch ihr Zueinanderstreben auch als
Bindung zwischen Rechts und Links, sodaß ein Auseinanderfallen
vermieden und die Geschlossenheit der Gruppe gesteigert wird.
Diese Verbindung wird unterstützt durch Kariteimos linke Hand,
die das Kind leicht von außen hält, die aber zu tief liegt, um mit
ihm wirklich Kontakt zu haben oder einen we~entlichen Blickpunkt
zu bilden ; durch ihre leichte Aufwärt~biegu,n g leitet sie jedoch die
Bewegung, die von dem Kind auf ihrem linken
Knie ausgeht, zu,
gleich auch nach oben weiter, und der Gewandsaum schafft dann
wiederum die Verbindung mit der ande,:eDr steil aufstrebenden, von
außen und aus der Schulter heraus kraftvoll in die Bewegungsbahnen der Mitte einschwingenden Hand, die genau über dem Kind
des rechten Knies schwebt und so auf dieser Bildseite - der linken
vom Beschauer aus - eine energische Achse bilden hilft, die durch
das herabhängende Bein noch wesentlich verstärkt wü·d. Auf der
anderen Seite ist alles lockerer und offener - sie wendet sich der
Hauptfigur, der Benzaiten zu - , aber doch nicht ausstrahlend, denn
fast ·alle Formen streben hier zur Mitte oder auf die linke Bildseite
hinüber (linkes Beiri, Kind, Hand, Schultertuch usw.). So ergibt
sich überall in kai~m auszuschöpfendem Reichtum ein sehr schöner,
411
weit ausgreifenda- und fein in sich verwobener Linien- und Bewegungs:fluß, vielfältig geteilt, aber immer wieder zum Ganzen
zusammengeschlossen.
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Neben dem Linienspiel entfaltet sich das eigentümlichste Leben
.dieses Bildes in den Farben. Tritt man vor das Original, so ist
man überrascht, einen unendlich bunten und doch zarten, hellen
und harmonischen Farbenakkord zu vernehmen; die Photographie
wirkt zu dunkel, hart und schwer. Die nackten Teile sind ganz
weiß mit Ausnahme der dunkelroten Lippen (auch bei den Kindern)
und der feinen Rosa-Schattierung an den Wangen. Kariteimos
Kleid schillert in allen möglichen, sehr aparten Farben : hellgrün
an der Hüftpartie, blaß-erdbeerrot an den Beinen, hellorange an den
Ärmelaufschlägen, bräunlich-olivgrau an den Schultern, dunkelblau
an der Außenseite des schalartigen Schultertuchs, rosa mit einem
Stich ins Violette an dem Brustsaum ; aber das sind nur wenige
von den zahllosen und kaum faßbaren Farben und Nuancen. Sehr
schön wirkt die blaßgolderie zakuro-Frucht, die an ihrem oberen
Rande in einem wunderbar tiefen Dunkelrot glüht ; das viele Gold
des Schmuckes steigert die Gesamtwirkung ins Märchenhafte, das
um so märchenhafter wird, wenn man solche Linien- und Farbenpracht nun über alle Figuren dieses Schreines brokatartig ausgebreitet sieht. Nirgends bildet sich eine geschlossene Farbfläche
- auch hier also nicht Ruhe, sondern stets Bewegung - , und ganz
besonders die Gewänder mit ihren vielen Falten sind aufgelöst in
eine überaus reiche und z. T. etwas splitterige lineare Farbenstreifung, sodaß die verschiedensten Farben und Nuancen in differenzierter Abtönung nebeneinanderliegen. Das ist die sog. ungenTechnik ¾~F.IJ*, die in der Malerei der Nara- und Heianzeit, auch
bei cler Architekturdekoration, außerordentlich häufig ist. Wieder
bemerken wir jene kleinteilige und sehr nuancenempfindliche Fein. heit, die stets nach reicher Fülle strebt, sie aber zu einer vielstimmigen und doch niemals überladenen Harmonie zu klären und zu
binden weiß und die für den Heian-Geist überall so bezeichnend ist.

2. Das Samhöin-Bild (Abb. 2).

Ka,kernono, Farben auf Seide. Wohl Anfang der Knmakurazeit. Koku.Tio.
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Daigoji Samboin ~~'!)-';'f::c:~~5E- 4,24 X 2,58 shaku
Kokuho Zenshu 39, 770; Kolcka ~~ 364.}

= 128,5

x 78 cm. (Abb.:

Dies ist das bekannteste aller Kariteimobilder, aber leider in
vielen Teilen so stark verblaßt und abgerieben, daß die Einzelheiten
oft schwer zu erkennen sind; beeinträchtigt wird es auch durch
stellenweise starke und grobe Übermalung (besonderl bei dem stehenden Kind links). Kariteimo sitzt leicht nach links gewendet
vor einem Vorhang auf ~inem kastenartigen und mit• dekorativen
Flächenfüllungen versehenen Piedestal, wie es ja häufig vorkommt
(hosendai :i.'.K§). Ihr rechtes Bein hängt herab, von dem stehenden
Kinde halb verdeckt; ihr linkes ist auf den Sitz hochgelegt, und der
Fuß mit dem reichverxierta:i Schuh wird in der Mitte sichtbar.
Der linke Arm hält das Zliemlich große na.ekte Kind - hier haben
:wir also jenen anderen Typus, wo das Kind nicht im Gewand,
sondern außen liegt - ; seine Beine sind angezogen, die linke Hand
hält einen zakuro und die rechte greift nach dem Brustschmuck
der Mutter empor; auch der Blick des Kindes geht nach oben.
Die Darstellung dieses Babys ist recht lebendig und natürlich, die
kindlichen Formen sind mit anschmiegsamen Linien versinnlicht
und die Art, wie es warm und schwer im Arm der Mutter liegt
und zu ihr aufblickt, bildet wohl den eigentlichen menschlichen
Reiz dieses Bildes. Um so ungeschickter ist das andere Kind 30l
gezeichnet, das hart an den Bildrand geklemmt ist, in unnatürlicher Haltung und mit gequälter Kopfdrehung nacli oben blickt
und die eine Hand vage zum zakuro emporstreckt, während die
andere etwas lahm nach einem vom Gürtel der Mutter lang
herabhängenden Bande greift. Ein merkwürdiger Qualitätskontrast!
Man könnte fast vermuten, ob dieses Kind nicht eine spätere Zutat
sei, aber dem scheint doch nicht so zu sein. Auch sonst ist ja
manches recht ungeschickt in dem Bilde, vor aIJem bleibt die
30) Daß hier nur ein Kind außer dem Kleinsten erscheint, ist ungewöhnlich
und kommt sonst nirgends vor, auch in den zu,zo niemals. Dieses Kind ist übrigens dem ·rechts vorne stehenden auf ziizo Nr. 10 sehr ähnlich, in der Kleidung
auch dem links stehenden auf Nr. 7 (vgl. Abb. 16 und 14).
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Sitzhaltung der Hauptfigur und ihre Körperstruktur sehr unklar.
Alles versinkt in dem einhüllenden Schwall des üppigen Gewandes
und nur wenige Formen und Bewegungen heben sich klar und
melodisch heraus, wie z. B. die rechte Hand, die den schönen
zakuro-Zweig mit feinem Griffe emporhält.
Vergleichen wi-r das Werk mit dem Joruriji-BHd, so fällt eine
viel stärke~ Fülle auf : ~waltig und majestätisch, wenn auch
etwas plump sit2't:· Ka:riteimo da, sodaß ihr die Bildfläche fast zu
eng zu wer-den scheint; doch liegt i11 dieser vornehmen Größe und
lässig-üppigen Haltung ein wesentlicher Reiz des Bildes. Die Freihcit und Lockerheit des Entwurfs - verglichen mit der hieratischgebundenen Haltung anderer buddhistischer Figuren - wird auch
vo111. j11:Danisclwr Se'ite besonders hervorgehoben. Durch. die weiche
und loek-e.e Pij-11,e fehtt hier die prnlle Straffheit, die das Jöruriji-.
Bild a t ~ t . und · jener klangvollen Elastizität der Linie, die
wir dort bewunderten, steht eine schlaffe, locker ausfließende Linie
gegenüber. Besonders deutlich wird das bei einem Vergleich des
um die Schultern geschwungenen Schals, dessen Kurve hier und
dort ein völlig anderes Fornigefühl verrät: dort jugendlich-heitere
und selbstbewußte Kraft und Eleganz, hier eine lässige, ernste,
etwa5 welke und doch großzügige Haltung, die von tieferer Lebensreife zeugt; derselbe Gegensatz sprh;ht aus dem Gesichtsausdruck
der beiden Figuren - wiewohl die Samböin-Kariteimo natürlich
ebenfalls al,s j.ugendlich-schöne Fee „gemeint" ist. Aber in ihrem
Q,roßflächigen, vollen, vornehmen Gesicht mit den hoch geschwungenen Brauen, den ernsten Lippen und dem etwas starren Blick
liegt doch eine gewisse Melancholie und träumerische Schwere.
~
Bei jenem Formunterschied wirkt auch der Linientypus mit: im
Jöruriji-Bild war es die alte „Eisendrahtlinie", hier dagegen ist es
eine spätere, schmiegsamere, aber schlaffere Linienform3'). Und
31) Darauf und auf manchen :rnderen Züg-en be ruht die Datierung in die
frlihe Kamakurazeit, obwohl vieles r•n·J~ r c auf eine sltcre Z c·it hindeut<J t. FL1jikake (Kokka 364) will d a s Bild aui G, Ltd e in2r - sehr entfnntcn ! - A i,1•l ic:,kdt
mit dem Bild der Kiyotaki-Gongen ·;,:,' i,X'. t,_';: :y'! in dd· Sammlung Eara (ICo kl~a 9'.l,
S himbi Taikan ~~.dd!Jll VIII, 41 sr;ga,· in t.: i" A5hi k :,gazeit c Lz.n. was u!i„l" ka;.m,
in Betracht kommt und nirgends akzeptiert worden ist.
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alle Linien strömen auch u:el fre.er a us als dort, wo sie immer
wieder in gebundener Wurfbahn zur Mitte zurückkehren und
straff zentralisiert sind. Eine solche Vereinheitlichung und energische Zusammenfassung des gesamten Linienspiels fehlt hier und es
herrscht teils ein schlaffes, richtungsloses Hierhin und Dorthin
(besonders an der rechten Körperseite der Kariteimo) oder aber ein
hemmungsloses Ausströmen in gewaltigem Linienfall wie an dem
linken Arm mit seinem großartigen Faltensturz, der in der
schwungvollen Kurve des Gewandzipfels am Boden verklingt. Gewiß
finden sich neben vielen reizvollen kleineren Kurven auch größere
Bewegungszüge, besonders auf der linken Seite der Figur - aber
sie sind doch nicht ganz konsequent durchgeformt und zv,ischen
ihnel'!. Hegen immer wieder gehlaffa, wirre Partien, sodaß der Gesamteindruck einer gewissen Richtungs losigkeit, Undeutlichkeit und
Stumpfüeit entsteht. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man
das Bild mit dem als Typus verwandten und aus dem gleichen
kunsthistorischen Ursprung, der T'ang-Ma lerei, kommenden Ki .::hijöten-Gemälde der Narazeit im Yalmshiji ~~lfr!i~ vergleicht, das so
unendlich viel lebenspriihender, organischer und bewegter ist - von
seiner malerischen Meisterschaft nicht zu reuen.
Einen Versuch zur Vereinheitlichung, zur Verknüpfung der drei
Figuren und dadurch zur geistigen Belebung macht auch das
Samböin- Bi!d, ebenso wie manche der zuzo: der von Kariteimo
emporgehaltene zakuro -Zweig ist der Blickpunkt, auf den sie selber
hinschaut und zu dem auch das stehende Kind emporstrebt, während das Baby den Blick der Mutter sucht. Aber auch dies ist
nur ein Ansatz, der sich nicht durchgreifend als zentralisiereades
und belebendes Motiv auswirken kann. Wiederum also die seltsame ,
Doppelart dieses Bildes: rrnmcher Versuch zu Schönem und Bedeutendem ist da, aber alles bleibt im Keime stecken und kommt gegen die schwerfli.issige Masse unorganisierter Substanz nicht recht
auf.
Über das Kolorit lassen sich nur ungefähre Angaben machen, da
es sehr gelitten hat. Die verschiedenen Farben, die auch hier m
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reicher Fülle gemischt sind - wenngleich in flächigerer und
schlichterer Behandlung als beim Jörurji-Bild - geben einen klangvollen und vornehm-gedämpften Akkord. Das Gewand der Kariteimo
ist rötlich, die strahlenförmigen Fransen an den Ärmeln hell-blaugrün, der vom Handgelenk lang herabhängende dunklere Streifen
ist indigoblau, das Schultertuch innen hellgrün, außen ockergelb.
Das Unterkleid - in der Mitte am Schoß sichtbar - zeigt auf tiefdunkelrotem Grunde wasserfarbige runde Muster. Die zakuro-Früchte
sind blaßrot, die Blätter bläulichgrün. Das Kleid des stehenden
Kindes ist - kontrapunktisch zu dem der Mutter - blaugrün mit
dunkelroten Einzelpartien, die Schuhe ockergelb. Zu diesem beherrschenden Dreiklang rot - blaugrün - gelb tritt nun am Rande
- nämlich am Vorhang oben und am Piedestal unten - noch ein
Vioiettbraun. Das sind die gleichen Farben, die auch in den ' kolorierten zuz~ stets vertreten sind (Nr. 1 und 2 usw.). Gerade für
die Farbgebung bestanden ja in der esoterischen buddhistischen
Malerei strenge Vorschriften, da jede Farbe ihre Tradition und
ihre Symbolik besaß; leider ist darüber bisher zu wenig bekannt.
3. Zu diesen beiden Gemälden tritt nun noch ein kleines Bildchen (Abb. 3, 4), das allerdings nicht mit Sicherheit als KariteimoDarstellung anzusprechen ist. Es handelt sich um eins der sog.
mikaeshi J!~ (,,Vorsatzblätter", d. h. der mit bildlichen Szenen
geschmückten umhüllenden Anfangsstücke) von Sutra-Rollen, die
sich im Besitz des Chusonji lfl:@:~ (Iwate-ken :!ff'f-~. bei Hiraizumi
-'/1:,\il) befinden und zu den wichtigsten malerischen Dokumenten des
12. Jahrhunderts gehören. Auf dem mikaeshi der Rolle 206 der
Dai-Hannya-kyo :k!N:~~32) • ist nun in goldener Zeichnung auf
schwarzei_n Grunde dargestellt, wie im Mittelraum eines schematisch
angedeuteten Gebäudes eine Frau mit reichem Gewande sitzt und
einen ziemlich großen Knaben auf dem Schoß hält, der sich nach
32) Ishida Mosaku :,SEaptfi,, Chusonji Taikyo <Jl:t"'t~f'(!ll:, Tokyo 1941, Bd. 3
Taf. 25 (vgl. Taf. 45). Höhe 8,6 sun = 26 cm, Breite 7,5 sun = 22,7 cm. Vgl. Monumenta Nipponica V/2, 1942, S. 589.
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links wendet und die Hand (segnend?) erhebt. In den Flilgeln des
Gebäudes sitzen, in anbetender Haltung zu der Mittelgruppe gewendet, zwei männliche Figuren in höfischer Tracht, während im
Vorhof noch einige weitere Adoranten knieen. Für ein KariteimoBild ist hier Verschiedenes ungewöhnlich: die Haltung der Mutter,
die mit untergeschlagenen Beinen sitzt; die Größe des Kindes, seine
Stellung und Armhaltung; das Fehlen des zakuro-Attributs, das
sonst immer vorhanden ist; die anbetenden Figuren, die . in keinem
anderen Kariteimobilde vorkommen, und überhaupt die ganze
Komposition mit Gebäude, Mauer, landschaftlichem Hintergrund.
Ob also Kariteimo dargestellt ist, muß aus diesen ikonographischen
Gründen zweifelhaft bleiben ; aus dem zugehörigen Text der Rolle
ergibt sich leider nichts, da zwischen den Texten und den davorgesetzten mikaeshi oft ]:{ein Zusammenhang be11teht. Man hat nun
die interessante Vermutung geäußerts.,\ ob es sich nicht auch um
eine Darstellung des Buddhakindes mit seiner Mutter handeln
könnte, zumal in den übrigen mikaeshi hie Und da Szenen aus dem
Leben Buddhas (Shakas)- und zwar gerade auch aus seinem Jugendleben - vorkämen!•>. Dies hätte freilich in der Kunst Ost~siens
kaum Par~llelen, doch würden die Gesamtszene und die anbetenden
Begleitfiguren gut dazu passen. Unter den Reliefs am Borobudur
auf Java (um 800)
einige sehr verwandte
. finden wir tatsächlich
'
.
schöne Szenen (Hauptwand des 2. Umgangs, Nr. 30-33), wo der
kleine Buddha-Knabe von seinem Vater, König Suddhodana ~:E,
oder von seiner Pflegemutter Mahäprajapati ~ wiJ ilii Im iJt i!!, der
Schwester seiner sieben Tage nach der Geburt verstorbenen Mutter
Maya ~Jf~, auf dem Schoß gehalten wird ; meist sitzt diese Gruppe
in einem schlicht angedeuteten Palaste und ist von Dienerinnen und
Figuren in verehrender Haltung umgeben. Allerdings steht die
Interpretation der Szenen nicht in allen Einzelheiten fest: die Ge33) Prof. Kameda Tsutomu fiEaf:11: in Nara (nach Mitteilung von Prof. lshida
Mosaku).
.)
34) Zusammengestellt a. a. 0. Bd. 3 S. 12 f. unter Nr. 2; Beispiel: die Geburt Shaka's in Rolle 558 der Dai-Hxnnyakyo, Abb. Bd. 3 Taf. 61.
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stalt mit dem Kind auf dem Schoß kann entweder Mahäprajapati
sein oder auch - und dafür sprächen die betreffenden Texte sowie
die Allgemeinerscheinung und Haltung der thronenden Figur - der
König Suddhodana~"l. Bei dem Chusonji-Bildchen handelt es sich
doch wohl um eine Frau, und seine Deutung als „Shaka auf dem
Schoß seiner Pflegemutter" dü rfte viel für sich haben, wenn sie
sich auch nicht als ganz sicher erweisen läßt. Das Rätsel dieser
Darstellung mag vielleicht einmal durch irgendeinen glücklichen
Fund endgültig gelöst werden ; jedenfalls aber ist das reizvolle
und einzigartige kleine Bild ein willkommener Zuwachs zu den
nicht gerade zahlreichen japanischen Darstellungen des „Madonnenmotivs".

6
Die Kariteiimo~kulptur~n IIOi6Y"s.ooekl.en siah Yon den Gemälden
stilistisch durch eine vi~ g-r$ere S'tl(h-0l'l,t!lleit, und i-konogra-phisch
dadurch, daß fast regelmäß'ia nur etrt Kind vorhanden ist, das von
der Mutter auf dem Schoß oder an der Brust gehalten wird. Zu
36) Abb. der :Eteliefs: N. J. Jltom, ~ Life of the Buddha on tb.e Stupa of
Barabudur äceortli~ to fhe Ltfif_\vtst?afll ~€llf, Tlie R11iue 19P/6 (übereimstimmend
miJ;: N . J. Krom, Barabud'ar, ,l~ti!letftogieal Descriptio•, The Hague 19!7, Bd. 1
S. 99 ff.), Abb. 30---S3, 'Pa't 8. :f/1 :lt. ~ei-j>retation der Hauptfigur als König Suddhodana m'it sei:r)em Sohn; ll'tleh "iler~ auf entsprechende Darstelhrngen m
anderer asiatiscller, besom1ei:s fuä1:Scller Khnst). - Java Bus~eki Borobud:ur lffl~ffil
IM~ o 7":, !> ,i,,, hrsg. von <jllr Boi;Obudur Kankokai rl<'" 7':;, 7 J1,f!Jfi'®", Tökyö Taish.ö
14 = 1925, Mappe I Taf. 63-66 (ReUe'fs Nr. 30-33), dazu Er!äuterungsband S. 63 i'.
(Deutung der Hauptfigur als Mahäprajapatt mit ihrem Pflegesohn, außer ooi Nr.
31). Nr. 30: M. übernimmt die Pflege des mutterlosen Prinzen; Nr. 31: Der weise
Asita (der „buddhistische Simecn'') bringt dem Kind seine Verehrung dar (in indischen Darstellungen - Gandhärn, Ajantä - hält dieser selbst das Kind); Nr. 32:
der Göttersohn Mahesvara verehrt mit seinen Gefährten das Kind; Nr. 33: das
Kind soll znm Tempel gebracht werden_. - Ä_h nliche Darstellungen aus den JätakaLegenden: Mappe III Taf. 40, Relief Nr. 1: ein Brahmane verehrt den auf dem
Schoß der Mutter sitzenden Bosatsu; Taf. 69, Nr. 120_: der Bosutsu, als Königssohn geboren, sitzt auf dem Schoß der Mutter vor dem thronenden Vater; Nr.
121: der Prinz, größer geworderi, empfängt eines Br~hmanen Verehru ng. auf dem
Schoß der Mutter sitzend (vgl. Erläuterung:·
J8 und ,_t2,) . Weitere MutterKind-Gruppen : Mappe I Taf. 84; Mappe IL „at. 62 Nr. 14i', und 148; Taf. 110 Nr.
91 ; Taf. 111 Nr. 95; Taf. 120 Nr. 21; _Taf. 122 Nr. 32; Taf. 131 Nr. 75 und 76.
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dieser Vereinfachungstendenz gibt es auch sonst Parallelen; z. B.
sind die Kichijöten-Skulpturen im allgemeinen auch viel einfacher
als die Gemälde, und eine so direkt aus dem Malerischen ins
Plastische übersetzte Figur wie die des Jöruriji, die . mit den Malereien ihres Schreines in einer absoluten Stileinheit steht, ist eine
große Ausnahme. Freilich tat die farbliche Fassung und der Metallschmuck der Skulpturen Manches an prächtigem Aufwand hinzu,
was heute großenteils verloren ist&!); aber die eigentlichen künstlerischen Werte liegen ja doch in der plastischen Grundform. ·
1.

Diil Tödaiji-Figur (Abb. 7).

Sittende Hob:figur, ursprünglieh bemalt. Fujiwarazeit (Ende!). Kokuho.
Nara, Tadaiji ~ 1(,q,, Jikidö A-it bei der Nigatl'ludö
JrJ ~- Höhe 1,55 shaku = 47 em. (Abb.: KokuM ~nshu 80, 1§93; Nanw Judaiji Taikyo Bd.
18 = 1'6daiji J'ai.kyö Bd. 8, Taf. lil.)

=

Hier haben wir ~ini' ~ner Ka.riteimo-P'i«urM vor DM, wie siri!
m Klosterrefektorien (jiliido) aufg~tellt wurden, um die täglichen
Speiseopfer entgegentunehmen. Leid~r h~t das Werk ziemlich
stllrk gelitten: der linke, herabhiitliimde Fuß und die rechte Hand
sind abgebrochen ufld die farbliche I<"assung ist abgeblättert. Trotzdem macht es rtöch einen guten Eindruck, vör allem durch den
leisen und doch starken · Klang des mütterlichen Gefühls, der der
Figur bei aller Schlichtheit und Unbeholfenheit und trotz einer
gewissen Stumpfheit eine reizvolle Anmut und Wärme verleiht. Die
Haltung ist zwar rein frontal und unbewegt, · aber wie vernehmlich
spricht gerade darum die ganz leise Kopfneigung ! Im Einklang
mit dem ikonographischen Typus hat das Gesicht jene rundlichliebliche Fülle, die wir überall fanden, das Kleid ist von der gleichen Art wie sonst, doch wesentlich einfacher und im Sinne
plastischer Geschlossenheit behandelt. Gleichwohl mangelt es ihm
nicht an Bewegung : etwa am linken Arm, wo die Falten und der
36) Farbig,e Reproduktion der Kichijoten s. o. S. 20; eine weitere farbige
Wiedergabe einer Skulptur: Nippon Bijutsu Shiry6 IV 78 (Ichiji -Kinrin -~~im Chiisonji).
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überhängende Zipfel schräg nach uriten fließen und ausstrahlen,
oder bei den ruhigen glatten Faltenzügen über Schoß · und Knieen.
Im gleichen Sinne wirkt auch die weite, ruhig-ausschwingende Kurve
des Gewandes an der geöffneten Brust. Aber der Akzent liegt bei
weitem nicht so stark auf diesen Dingen wie bei den Gemälden.
Ruhi;_;;-::s Gleichgewicht mit leiser, langsamer, sanfter und etwas
schwerfälliger innerer Bewegung: das ist der beherrschende Eindruck. Ikonographisch ist mancherlei ungewöhnlich an dieser Figur:
vor allem daß nicht das rechte Bein herabhängt, sondern das linke,
und daß trotzdem das Kind im linken Arm gehalten wird; so ist
diese Körperseite also stark belastet, doch ohne daß eine Überlast ng entstünde ; dafür sorgt die rechte Hand, die sicher als Gegengewicht eine große zakuro-Vrucht gehalt€n haben wird. Zudem
ist die Mittelacrhse nachdrü~klicla betont : durch den Kopf, das
Kind, die Hand und ttnte.o. d6tti hodagelegten Fuß; dabei wirkt auch
die - gleichfalls ungewöhnliche - starr frontale Haltung mit. Das
Kind - beinah rührend in seiner puppenhaften Unbeholfenheit liegt, ein wenig ins Gewand versteckt, bewegungslos vor der Brust
der Mutter, in einer Haltung, wie sie sonst nirgends vorkommt.
Hier hat der Künstler unleugbar versagt und das· Werk steht in
diesem Punkte hinter allen übrigen Kariteimo-Bildern mit ihren
reichen Kindermotiven weit zurück.
2.

Die Onjoji-Figur (Abb. 5, 6).

Sitzende Holzfigur (aus mehreren Stücken : yoseki-zukuri ~*~), bemalt.
Kamakura'zeit. Kohlh6. Shiga-ken i'tt~!~, 6tsu ::;l;;:'i4!:, Onjoji lil~c# c=
Miidera .=.:1fc#). Höhe 1,45 shaku = 4 cm. (Abb. Kokuh6 Zenshu 35, 686;
Zs. T6y6 BiJutsu *jt~r,1§', Heft 15, 1932.)

Wie wunderbar lebensvoll ist dagegen die Kariteimo-Figur des
Onjoji - wohl das bedeutendste Werk dieses Themas und darüber
hinaus eins der großen, aber noch echt wenig gewürdigten Meisterwerke der Kamakurazeit37l. Alles Schematische, Starre, Dumpfe
37) Es ist besonders gut erhalten, auch in seiner Bemalung; nur der Kopfschmuck ist verschwunden - er verhüllte also die jetzt etwas unentwickelt und
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oder Streng-Stilisierte ist hier ins Lebendig-Freie, Seelisch-Unmittelbare, Erlebnishafte gelöst und von jener hohen und echten Menschlichkeit erfüllt, die der Kamakuraplastik eigen ist und sie den
gleichzeitigen Naumburger Stifterfiguren im Wesen und auch in
vielen Gestaltzügen so merkwürdig verwandt erscheinen läßt Die
Wärme des mütterlichen Gefühls, die innige und tiefe Verbundenheit von Mutter und Kind ist in der ostasiatischen Kunst sonst
nirgends so schön zum Ausdruck gekommen. Wie das Kind ungewöhnlich groß und entwickelt - sicher in den Arm . und die
Hand der Mutter gebettet liegt und doch als selbständiges Wesen
sich regt - mit bemerkenswert freier Bewegung der Arme und
Beine - , wie die Mutter es durch ihre Kopfneigung und ihre ganze
Haltung behutsam und innig an sich nimmt, sich ihm entgegenneigt mit einem ganz leisen Lächeln um Mund und Augen, das
immer wieder zu verfliegen und neu zu erblühen scheint, und wie
sie doch wiederum ihren träumerischen Blick mit leiser Schwermut
an ihm vorbei ins Unbestimmte gehen läßt - das alles zeugt von
einer großen Zartheit des Empfindens und einer ebenso großen reifen Gestaltungskunst. In dem Werk ist alles eine organische Einheit, es gibt keine toten Stellen und kein formalistisches Spiel, auch
keine Herrschaft e}ner überweltlich-vollkommenen, abstrakten Formgesetzlichkeit, sondern alles ist durchweht vom Atem des Lebens
und entfaltet sich frei mit unmittelbarer Herzenswärme. Aber bei
aller „lebensnahen" und „realistischen" Gestaltung ist das Werk
doch künstlerisch streng durchgeformt bis ins Letzte, und auf der
innigen Verschmelzung der Lebens- und Gefühlswärme mit dem
geregelten, klaren und kunstvollen Spiel der Formen beruht seine
geradezu musikalische Wirkung. Im Unterschied von der älteren
schwach wirkende obere Stirnpartie und gab dem Kopf mehr Gewicht gegenüber
dem Körper mit seinem reichen Gewand - · und ebenso fehlt der Gegenstand, den
das Kind in den Händen hielt (s. die Lochfassung zwischen seinen Fingern); vermutlich war es ein zakuro-Zweig. Sockel und Schirmwand sind spätere Zutaten.
Der Kamakuratechnik entsprechend hat die Figur eingelegte Kristallaugen (gyokugan 3<1111) Die am gleichen Ort befindliche Kichijoten stammt vielleicht von derselben Hand.
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religiösen Kunst mit ihrer absoluten Zeitlosigkeit vollzieht sich hier
eine Verewigung des Momentanen, und trotz ihrer Kleinheit und
Zartheit hat diese Gestalt so viel innere Größe und Fülle, daß sie
sich weit über ihr wirkliches Maß (44 cm!) hinaus zu echter
Monumentalität erhebt.
Eine Welt liegt zwischen diesem Werk und dem Jöruriji-Bild
mit seiner fast artistischen Linienkunst von gänzlich unrealistischer,
dekorativer Abstraktheit; näher steht ihm das Samboin-Bild, das ja
bereits freier und zwangloser sich regt und das in seinem Liniencharakter manches zeigt, was · auch die Onjoji-Figur besitzt und
was auf den Sung-Einfluß zurückgeht, der hier natürlich ebenfalls
· eine bedeutende Rolle spielt. Aber was dort aus Mangel an Genie
nur Versuch und Ansatz blieb, ist hier nun aufs Schönste gelungen
und zu voller Reife erblüht. Über die beiden Gemälde-· nicht zu
reden von der sch1ichten und bescheidenen Tödaiji-Figur - steigt
dieses Werk qualitativ weit hinau~. Und noch etwas unterscheidet
diese Kariteimo von den anderen : sie kommt aus der Welt des
e~oterischen Pantheons in den Bereich menschlichen Daseins, ohne
doch von ihrer Hoheit etwas zu verlieren. In Verbindung mit ·diesen allgemeinen Tendenzen der Kamakurakunst vollzieht sich auch
eine wesentliche Japanisierung der Kariteimogestalt, obwohl natürlich noch „chinesische" Eigentümlichkeiten genug vorhanden sind.
Trotzdem - oder vielmehr weil hier letzte menschliche Tiefen
berührt sind - steht das Werk den besten europäischen Marienbildern des 15. und 16. Jahrhunderts, besonders italienischen und
deutschen, im innersten Wesen erstaunlich nahe.
Geht man ins Einzelne und vertieft sich in die Komposition und
das • Bewegungs- und Linienspiel, so ist man überrascht von dem
Reichtum bei aller Einfachheit und der Harmonie · bei aller Vermeidung strenger Regeln. Auch diese Figur - wie die des Tödaiji -:
ist frontal aufgebaut und hat eine fühlbare Mittelachse : aber sie
herrscht in keiner Weise starr und schematisch, sondern durchwirkt
in lockerer und freier Beweglichkeit, unaufdringlich und fast unsichtbar, das ganze Werk. Und so gibt es auch keine ausgesprochene
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Symmetrie, wc,hl aber ein sehr wirksames Gleichgewicht, das wie
bei aller j:1.panischen Kunst auf weise angewendeter Asymmetrie
b::-ruht und nichts .Statisches hat, sondern vom Puls des Lebens
durchströmt ist, ja darüber hinaus durch seine Unabgeschlossenheit
und „Offenheit" auch metaphysischen Sinn hat und einen unendlichen Hintergrund fühlbar macht. Die reich bewegten Falten des
Gewandes - was für ein großartiger und doch beherrschter, vornehmer Schwung erfüllt allein schon die beiden langen Ärmelfalten! - folgen keinem Schema, sondern regen sich frei und lebensnah
in allen möglichen Richtungen, sind trotzdem aber getragen von
einer leisen und doch kraftvollan ordnenden Gesetzlichkeit. Die
,,reine" und „abstrakte" oder „absolute" Linie wird streng vermieden zugunsten einer „dinghaften", die vor allem die „Sache" _bezeichnen und ganz nah am lebendigen Sein bleiben will. Daher
entstehen an Stelle der glatten, fast mathemq.tischen Kurven der
Heianzeit j2ne leicht und unregehnä;frrg gescp.wellten und gekräuselten, unglaublich lebensvollen und diII1gli!.:;hen Linien (z. B. bei den
über das linke quergelegte Bein der Kariteimo herabhängenden
Falten), die für die Kamalrurapl~tik so bezeichnend sind und an
denen man ein Werk diesec Zeit ohne weiteres erkennen kann~l.
So wird die Form also auch wirklrch
plastisch
und körperhaft, ohne
\
.
aber ihre klare Linienmelodik einzubüßen; sie steht der Tuschlinie
38) In der Kamakuraplastik gibt es wenige verwandte Werke und die Zuweisung der Figur zu irgendeiner d€r bekannten Schulen ist schwer. Die meisten
anderen Werke - soweit sie nicht stark bewegt und exp1·essiv sind- zeigen entweder eine größere blockhafte Schlichtheit, Unbewegtheit nnd auch Härte, verbunden · mit regelmäßigerer Linienbehandlung - oder sie sind formalistischer,
linearer, in den Falten und köcperlictien Formen schärfer und zugleich flächenhafter. Verhältnismäßig am nächsten steht der Kariteimo die bekannte SuigetsuKannon ;,Jt J'j flil11f des Tokeiji Ji!ffli~ in Kamakura (Abb. Fujikake, Nippon Bijutsu
Taikei, Chokoku S. 224; Minamoto, An Illustr. Hist. of Jap. Art, Nr. 114), die
freilich gelöster, zierlicher, damenhafter, kühler, rokoko-artiger und nicht so
ruhig-einfach-groß ist (vielleicht schon Muromachizeit); dann besonders der schöne
Shotoku Taishi ~:v&.:k-=f- des Toshodaiji m':ilH~~ (Abb. Kokuho Zenshu 38, 748;
Fujikake a. a. 0. S. 312); endlich einige der sechs Hos=.o Patriarchen im Nanendo
w.ilnl'lli: des Kofukuji l!tiiim~. besonders Shin-ei ;r,1j1%]1 und Gembö 1'-:[J.5 (Nanto J(id'.1:tji
Tailcy o 15. 40/41), die aber formal und geistig strenger und he r "2r , gestalterisch
bewußter und weniger souverän und frei sind als die .K::iriteimo.
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des sumi-e ll*i!.t nahe, die ebenfalls in lebendiger, unmittelbar ausdrucksvoller Schwellung und Abtönung die „Sache", das Sein gibt,
zugleich aber als eigenwertige, wechselreiche musikalische Form,
als „Melodie" wirkt. Das ist nicht nur in den Einzelformen dieser
Kariteimo-Figur so: auch der Gesamtkörper besitzt ~irklich plastische Rundung, ist aber · zugleich von einem rhythmischen, in
sich selbst bewegten und sinnvollen Linienschwung getragen; besonders schön ist, wie das Kind in Lage und Bewegung ganz in
diesen Linienschwung und Faltenfluß eingebettet ist, sich aber doch
in dreidimensionaler Entfaltung davon ablöst und rund, dinghaft
und greifbar als etwas Eigenes heraushebt.
Diese Schöpfung ist so ganzheitlich vom Leben erfüllt und
durchströmt, daß nirgends leblose Stellen oder harte Grenzen und
Bi·üche entstehen; von der einen Form geht Auge und Gefühl zur
nächsten, organisch verbundenen weiter, steht nirgends still und
wird doch von einer tiefen Ruhe durchdrungen, weil überall und
in jeder Einzelform zugleich das Ganze und darüber hinaus jener
geheimnisvolle Lebensgrund fühlbar wird, so wie wir auch in einer
Wellenfolge zugleich Bewegung und Ruhe innerhalb der Unendlich•
keit des ganzen Meeres erleben. Aber wie manchmal im regelmäßig-ungeregelten Fall der Wellen plötzlich eine Stille eintritt,
so auch in diesem Werk: das reiche Spiel der wogenden Formen
führt nicht zu einer pausenlosen, alles ausfüllenden Vollständigkeit
oder gar einem horror vacui, sondern es gibt dazwischen einmal
leere Flächen: z.B. an der überhängenden Gewandpartie über dem
rechten Knie der Kariteimo mit dem ganz schlichten und beinah
„prosaischen" Saum schräg nach . unten ; gerade diese Leere und
Schlichtheit läßt aber die reiche Bewegung der anderen Partieen
um so melodischer ertönen. Dieser „Pause" steht andererseits oben
an der rechten Schulter der kleine Schnörkel des Gewandsaumes
gegenüber - das einzige derartige Motiv-, der aus den übrigen
großgeschwungenen Massen, Flächen und Linien ganz leise als
liebenswürdige kleine Koloratur hervorklingt.
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So spielt alles zusammen: ganz besonders auch die großen,
volltönenden und beherrschenden Wogen der langen schweren Ärmel
- der rechte (links vom Beschauer) ist stärker entwickelt als der
linke, um durch solche bewegte Asymmetrie das •innere Gleichgewicht des Ganzen zu sichern - mit den kleineren Wellen der Binnenfalten, die sehr reich und wechselvoll die Mitte zwischen
jenen monumentalen Randformen füllen, aber doch so begrenzt
und in ihrer Dynamik gemäßigt sind, daß kein Zuviel und kein
Gedränge entsteht; gerade hier zeigt sich wiederum das ungewöhnliche Feingefühl des Meisters. Wie hoch er sich über das Durchschnittsniveau erhebt, beweist ein kleiner Einzelzug : die unteren
Ärmelränder - die besonders schwer herabhängen, der Gestalt den
für alle asiatische Körperhaltung so wesentlichen tiefen Schwerpunkt verleihen und eine Überentwicklung der oberen Partieen
verhindern - diese Ärmelränder sind nicht etwa symmetrisch und
schematisch nach beiden Seiten ausgeschwungen, sondern wenden
sich in die gleiche Richtung - und es ist garnicht zu sagen, welche
belebende und befreiende Wirkung allein schon von diesem einen
kleinen Einfall ausgeht und sich auf das Ganze auswirkt. Man
muß das alles bis ins Einzelne durchfühlen und jede Form und
jede leise Wendung und Schwellung verfolgen, um die ganz ungewöhnliche Lebendigkeit und Reife der Gestaltung voll zu begreifen. Alles ist erfüllt von jener echt klassischen künstlerischen
Weisheit, die auf eine tiefe, metaphysisch begründete innere Har·
monie zielt, in deren hintergründiger Ruhe sich aber eine reiche
und in sich selber gegensätzliche Lebensbewegung vollziehen kann
und muß, wo Großes und Kleines zusammenwirkt in ausgewogenem
Spiel und wo sich Wirklichkeit mit Geist, dinghafte Nähe und
Fülle mit 'reiner, musikalischer, überwirklicher Formenschönheit
und zauberhafter, anmutiger Wärme und Zartheit zum edlen Wohlklang eines tiefen und echten Seelentums verbinden.

1
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3.

Die Moctsuji-Figur (Abb. 8).

Sitzende Holzfigur (aus einem Block: ichiboku-zukuri -*~). Fujiwarazeit. Iwate-ken *~!Wf., Hiraizumi .lfi 7'R, M6etsuji =§Mk:;'f:. (Abb.: Zs. T6y6
Bijutsu :JR#~t,r.r; Verlag Asuka-en Ji1g.~ml, Nara, Heft 15, Sh6wa 7 = 1932,

s.

l

117.)

Ganz anders, fern und fremd, dies letzte der alten KariteimoBilder~~i, das uns nun aber einen neuen Ausblick öffnet. Hatte
unser Weg uns, von den. indischen und chfnesischen Ursprüngen
ausgehend, zu den Kariteimo-Darstellungen des esoterischen Buddhismus und dann zu der freieren Höhe des Onjöji-Werkes emporgeführt, so werden wir hier mit einem Schlage zurückversetzt in
eine sehr urtümliche Schicht religiöser Kunst, und zwar in ·die
Welt des Shintökults. Dieser ist ja ursprünglich bildlos, da die
Gottheit nicht eigentlich „angebetet" wird und sich nur · in dem
shintai ffr$~, dem „Gottesleib" - einem Spiegel, einem Schwert oder
was es sei - verkörpert oder vielmehr „in ihm anwesend" · ist.
Unter buddhistischem Einfluß ging man aber spätestens seit der
Jogan-Zeit ~W~tt (ca. 9. Jhdt.) und dann besonders in der Blütezeit der honji-suijaku-Lehre *:Jst!ti;!H'k'Wt - nach welcher die Shintögötter nichts als volkstümliche Erscheinungsfo~men, ,,herabgelassene
Spuren" der eigentlichen und wahren heiligen Wesenheiten, der
Buddhas und Bodhisattvas sind -dazu über, auch von den na·
tionalen Göttern Bilder zu schaffen. Die ältesten erhaltenen shinzo
i iTl1~1 scheinen die drei Figuren des zum Yakushiji ~grJi:;'f, gehörigen
Hachiman-Jinja A$11Ji$mf: zu sein (ca. 890)4°\ Bisweilen stehen die
391 Erwähnt sei noch eine Skulptur im Kanshinji W!,C.,,;'j, (südlich von tlsaka),
obwohl über sie wenig zu ermitteln ist. Es ist eine sitzende Figur aus dem
Holz des roten Paternosterbaums (akasendan ,Af;jfij:tfl, einem wohlriectienden tropischen Holz, das zu Räucherzwecken verwendet wurde), angeblich indischer Herkunft und von Kobo Daishi W.i'.!:::kllili mit~ebracht, in Wirklichkeit wohl aus der
Kamakurazeit. Einzigartig ist das Werk, weil Kariteimo hier neun Kinder bei
sich hat; darin entspricht es also manchen der zuzo.
40) Nanto Judaiji Taikyo 13, 87-91; eine davon - s. a. Kümmel a. a. 0. Abb.
110 - farbig reproduziert: Nip'f)On Bijutsu Shiryo III 56. Vgl. Fujikake, Nippon
Bijiitsu T.:i.ilcei, Cholcoku S. 329-352 das Kapitel über shinzo mit zahlreichen Ab
bildungen.

39

shinza auch formal unter buddhistischem Einfluß -- besonders im
Falle des Hachiman, der ja meist als buddhistischer Priester dargestellt wird (sßgyo-hachiman ffif;lfJAJ!lfil:) - , gewöhnlich aber zeigen
sie einen ganz eigenen, in Ostasien sonst unbekannten Stil, der jedoch
gut zu dem urtümlichen und einfachen Shintokult paßt und augen-

scheinlich seinen Ausgang nimmt von der buddhistischen Plastik
der Joganzeit mit ihrer blockhaften Geschlossenheit und stumpfen
Härte (von den haniwa-Grabfiguren !!Uüii läßt er sich nicht herleiten). Die shinzo sind meist untersetzt, idolhaft starr, klobig und
oft scharfkantig geschnitten, an der Oberflä.:::he nur wenig geglättet, geschweige denn mit Lack oder Gold überzogen; eine
kräftige Farbenbemalung kommt jedoch häufig vor. Oft haben die
shinzo ganz menschliche Züge und tragen die höfische Kleidung der
Zeit. Die besten Werke - etwa der Gott des Mi;ttsunoo-Jinja t~~
ffi1~ifi± (Joganzeit)') oder der Izusan-Gongen #.l"RWtlf~ des Hannya-in
lttxJ-;=~ bei At2mi AA~ (Kamakurazeit) ~) - sind bedeutende plastische
Leistungen. Auch malerische Götterpilder wurden häufig geschaffen; bekannte Beispiele sind Kariba- und Nibu-Myojin ~'f~ f.l-~ri_ij
ffif/1, die Gottheiten des Koyasan ~i!f W48 \ ferner die (Anm. 31 erwähnte) Schutzgöttin von Daigo iffl.®J, Kiy-0taki-Gongen ft~\IJ.l. In
den Gemälden ist die Darstellung der Gottheiten im Heian-Hofkostüm - also in rein japanischem Stil - und mit den Kunstmitteln
des yamato-e besonders beliebt; manche Schreine besitzen ganze
Serien solcher Bilder1' ).
Von den plastischen Shinto-Idolen ist die Mo~tsuji~Kariteimo
stark beeinflußt. Ihre starre, aufrechte Haltung, das grobe und
41) 0. Fischer a. a. 0 . Taf. 48':1; Springer a. a. 0 . Abb. 153.
42) Fujikake. N. B. T . Chokoku S. 348.
43) Im Kongobuji ~ ilj~ 4't; {F, Koyasan. Abb. Kokuh6 Zenshu 59, 1170/1171; ·
Shimbi Taikan 20, Taf. 18/19; auch: Shinto Bijutsu Tenranlcai .Zuroku ~~~~ifüli!t
~'®'f;,1l~. hrsg. vom Okura Shukokan :k'.k1"m ii"tir, Tokyo 1941.
44) z.B. jener Yakushiji-Hachiman-Jinja, wo die weiblichen Gottheiten jedrch
chinesisches Kos l.üm tragen, im Stil der tennyo r-.'fr:, als o den Kariteimo-Gemälden
verwandt sind (Nanto Jiidaiji Taikyo 13, 94 ff.) . Datiert 1295.
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ziemlich 3.usdruckslose Gesicht mit dem stumpfen Blick, die harte
Schnitztechnik, die blockhafte Geschlossenheit der Form - all das
ist nur von dort her zu verstehen. Merkwürdig, daß sie in europäischer Weise sitzt, was sonst weder bei den shinzo noch bei
Kariteimo-Bildern vorkommt und auch bei Buddhafiguren selten
ist4 6 l. Die rechte, vor die Brust gehobene Hand hielt anscheinend etwas Längliches, wohl einen zakuro-Zweig; der linke Arm
umfaßt das liegende, puppenhafte Kind, dessen Kopf in der Armbiegung ruht und dessen rechte Hand in den Brustsaum des Oberkleides greift; sein Gesicht wendet es nach außen. Manche dieser .
Züge, vor allem aber die große Schlichtheit und die starre, blockhafte Geschlossenheit, sind auch der Todaiji-Figur eigen, und man
hat sie dort gleichfalls auf eine Beziehung zu den shinzo zurückgeführt46l. _Trotz ihrer urtümlichen Härte hat die Möetsuji-Figur
aber doch eine einfache und kraftvolle Größe und offenbart ein
stark plastisches, unlineares Formgefühl ; ein japanischer Kritiker
findet sie sogar makoto ni kimochi no yoi ~1::~:J$ 0) l ~,•7i_
Woher aber diese seltsame Einwirkung der Shintö-Kultbilder?
Nur aus dem ryobu-shinto ~'$'~/Ml~ ist sie kaum ,ganz zu erklären,

.

da ja dort das Übergewicht ganz auf der buddhistischen Seite lag
und eigentlich nicht einzusehen ist, warum mit einem Male eine
uralte indisch-chinesische, esoterisch-buddhistische Gestalt hätte
<)
45) Es ist hauptsächlich die Haltung des predigenden Shaka, z. B. in dem
gestickten Bilde des Kanjuji ~f@:~ um 700 (N. Bijutsu Shiryo III 57/58) oder in
der Bronzefigur des Jindaiji ~*~ bei Tokyo aus der Tempyozeit oder etwas
früher (Tsuda, Handbook of Jap. Art, Tokyo 1938, Abb. 31); vgl. auch die noch
älteren Kleinplastiken aus dem Horyuji ~Mr~ (Nanto Judaiji Taikyo IX 18, 32
und das Relief 136). - In Indien und China (Yünkang usw.) ist solche Haltung
wesentlich häufiger (manchmal sind die Füße gekreuzt), dieser „kontinentale"
Typus kommt aber in Japan nur in der Frühzeit vor und verschwindet dann bald
f ast völlig. Vielleicht darf man daraus auf eine recht frühe Entstehung der
Moetsuji-Figur schließen, die aber natürlich nicht bis in die Narazeit zurückgehen

kann.
46)

Erläuteru,1g zu Koku.ho Zenshu 80, 1593 (Beiheft).

47)

Myo i hin Tsuneo a. a. 0. (s. Literaturverzeichnis).

,
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shintöisiert werden sollen. Das Rätsel löst sich, wenn wir hören,
daß es auch eine altjapanische kinderbeschützende Göttin gab. Sie
wird gewöhnlich Koyasu-no-kami r'icffi$ (rlb,rirfi) genannt und gilt
auch als Göttin der leichten qeburt; ihr eigentlicher Name ist aber
Konohana-(no) -sakuya-hime-no-mikoto *TI:l~ll!f~fr/,'ifflJ (*z1~1ti:?1.1lZm~
-$), die andererseits bekannt ist als Göttin des Fuji-san'~>. Ihr Vater
ist der Berggott Öyamazumi-no-kami *lllW<J:.tifif{l49 i_ Zu ihrer Funktion
als Kinderbeschützerin und Göttin leichter Geburt ist sie durch die
Sage gekommen, sie habe in der von ihr selbst zum Nachweis
ihrer ehelichen Treue in Brand gesteckten Gebärhütte unversehrt
drei Kinder zur Welt gebracht5°>. Ihre Schwester Iwanaga-hime ~
-1U!2 wird gleichfalls als Koyasu-no-kami oder Ko-sodate-no-kami

~lfWi!fl (Göttin der Kinderaufzucht) verehrt°'>. Als Töchter des
Öyamazumi-no-kami gelt~n sie auch als Berggöttinnen, und umgekehrt werden andere Berggottheiten als Koyasu-no-kami angesehen;
möglicherweise hat auch die Sage von Yamauba Ll..Jyt, die j,1 1 bisweilen als Komochi-Yamauba r~UJyt mit einem Kinde erscheint,
hier ihren Ursprung48l_
Eine Kultfigur dieser Koyasu-no-kami (Abb. 18) gehört dem
Renk6ji ~flf~ (Nagano-ken ~lllr!Wf. nahe · Shinonoi 11:ti= sw. der
Stadt Nagano) 52 l : eine sitzende Gestalt aus bemaltem Holz, 1,88
shaku = 57 cm hoch, entstanden laut Inschrift 1543, als? recht
spät; kokuJwM)_ In den Hauptzügen ist sie der Kariteimo ähnlich,
48) Shind Daijiten /jiljtfR:k~.!ll!-, Tökyö 1937--1940, II 63 (dort Angabe dreier
wichtiger Heiligtümer; ein weiteres - Komochi-Jinja -'f-:rHHI: s. Sh. D. II 61);
vgl. II 65. Chamberlain, Kojik:i, 2. Aufl. Köbe 1932, s. 138 ff.; Florenz, Jap.
Mythologie (Nihongi l), Tökyö 1901, S. 173 ff. und 174 Anm. 16, 201 ff. mit Anm.
80. - Im Bezirk des Ködaijingil. ~*if,1~,g zu Ise gibt es einen ihr geweihten
Nebenschrein (Koyasu-Jinja, s. Sh. D. II 63).
49) Sh. D. I 260 f.
50) Kojik:i a. a. 0. 141 f.
51) Vgl. die hübsche Geschichte dieser beiden Göttinnen und ihres durch den
Sch wi-:gersohn verärgerten Vaters: Kojilci 139/140.
62) Taki Seiichi, N. Ko-Bijutsu Annai, Tökyö 1931, I 446.
53) Diese Gestalt wird als Koyasu-a r a kami -'f-~r.i:ffiiJI bezeichnet, aber man
darf daraus keine rcligions,Psychologischen Schlü3se ziehen - im Sinne wild-
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sitzt aber mit untergeschlagenen Beinen und hält in der rechten
Hand einen Blumenstengel mit Knospe, der freilich ein verwandelter
zakuro-Zweig sein dürfte. Das Kind sitzt recht frei und selbständig im Gewand vor ihrer Brust, im Dreiviertelprofil nach außen
gewendet und von der Hand der Mutter leicht unterstützt. Die
Figur ist kein großes Kunstwerk und hat hauptsächlich religionsg€schichtlichen und volkskundlichen Wert; der Inschrift nach soll
sie sogar eine shigenzo ~JJ\I.WI, eine „offenbarte Gestalt" sein. Die
plastische Technik und die starre Haltung entspricht ganz den
shinzo. Bemerkenswert iet das Gesicht der Mutter, das offenkundig
einer Nömaske nachgebildet ist; dies erklärt sich wohl aus der
alten Sitte, besonden1 del'I. Göttinnen ein höfisches Aussehen zu verleihen, uad zur i:nt9t~llun~zeit dieser Figur wat dM hM~che
Frau.midee.l Qb.Ja v<Srsuasw~iae ill der Wmaske klas,iisch 't'erkörpert;
:iud(jm war ja in erster Linie ~ Nöbtthni: die Stätte, wo Gottheiten
vor sterblichen Blicken sich darstellten. Die5 kleine Werk hat in
urnserem Zusammenhang 'Q'br allem deshalb Bedeutung, weil es uns
die Parallelität der Kariteimo-Idee und ~gestalt mit dem heimi5chen
Völksgl~ube-n __:_ oder wenn rfiah Will: die tweite Ursprungswurzel
einer im Volk5btwußtsein nicht meht ganz klar definierten Gottheit - zeigt und weil es gegenüber der zwitterhaften, shintöbeeinflußten Kariteimo des . Moetsuji ein eindeutiges,
wenn auch
,
spätes Beispiel einer rein shintoistisch gemeinten „Madonna" darstellt54).
dämo nischer Tiefenschichten - , denn ara bedeutet hier zweifellos nur „wirkungskräftig, von göttlicher Machtfülle" (reiken no aratakana ~Jal'!O)~ C, t:t;,fj.). Daß
freilich dieser Begriff mit ,.dämonisch-Wild" zusammenhängt, zeigt die bedeutende
Rolle des „Numlnosum-Tremendum".
64) Im buddhistischen Bereich gibt es i1brigens noch eine andere Gestalt mit
einem sorglich behliteten · Kinde auf dem Schoß: den sog. Kosodate.Jizo 7 Jlf:!&i!,
der zwar nicht in bedeutenden Kunstwerken, wohl aber in volkstümlichen Darstellungen hie und da b egegnet; eine solche recht kunstlose Figur aus Stein: (Abb.
20) steht z. B. bei Oiwake fil.0- (zwischen Karuizawa @:N'il!! und Komoro ,Hf am
Nakasendö t(1f111Jtt ,: der mit untergeschlagenen Beinen sitzende Jizö hä lt ein puppenhc.ft steif ausgestre_cktes, bekleidetes Kind auf dem Schoß, unter dessen Kopf
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Mit dieser Figur sind wir schon in eine jüngere Zeit gelangt, aber
was wir aus den letzten vier Jahrhunderten an Kariteimo-Werken
besitzen, ist künstlerisch so unbedeutend, daß wir · uns nicht damit
zu beschäftigen brauchen. Dem recht schlichten und ungeistigen
Volksglauben an die Kinderspenderin entsprechen diese Figuren
mit ihrer Verflachung ins Puppenhafte und Schematische vollkom- ·
men, und diese Entwicklung geht Hand in Hand mit dem allgemeinen Verfall der religiösen Kunst seit dem Ende der Kamakurazeit.
Zumal die Nichiren-Sekte, die den Kariteimo-Kult vorzugsweise
pflegte und pflegt, hat ja einen er~taunlich geringen Sinn für
Kür1stlerisches. Das @il'l.~ige Bemerk:en:S-werte der neueren Entwicklur~ ist das ~r!iJe He:rvort·r ~t„ es\~ wild-dämonischen KariteimoTypus, m daul d'iia vorbuddhigtmcben · Ursprung~ diQS8r Gestalt
wieder emportauchen und der in älterer Zeit zu fehlen scheint. Die
düsteren Regionen des volkstümlichen Glaubens und Aberglaubens
drängen nun - nachdem die vergeistigende Kraft des klassischen
japanischen Buddhismus und seiner Kunst nachgelassen hatte ~ark in den VOrdergrund, und beteichnenderweise wird jetzt der
Name Kishimojin Jlt-=f-ii3:fi$ = ,,Dämonenmutter" immer populärer,
sodaß der Name Kariteimo heute im Volke so gut wie vergessen
ist. Ein Beispiel dieses Kishimojin-Typus (Abb. 19) befindet sich
im Jizoin :f:-tl!uill',i; d~s Chusonji rft::@:-$ 55) : eine künstlerisch ziemlich
unbedeutende Holzfigur von dämonisch-drohendem · Aussehen mit
wilder Gebärde und rollenden Augen; sie steht auf einem Felsen
und schwingt in der rechten Hand die zakuro-Frucht hoch empor.
~

er sein linkes Knie etwas anhebt, sodaß das Kind schräg geneigt liegt; seine rechte
Hand legt er ihm auf die Kniee. Aus der Jizö-Legende wird diese Erscheinungsform des Kinderbeschützers leicht verständlich. - In diesem Zusammenhang sei
auch noch der Kosodate-Yakushi -r1f~nili erwähnt, der im Arai-Yakushiji ~;)~~
Miq, zu Tökyö (Nakano-ku rpif~) verehrt wird, allerdings in erster Linie als
Nv L1,clfer für kranke Kind er und daneben wohl auch als Spender von N uchko rn'men.;c·1~ft. Ein Bild des Yakus hi mit einem Kind existiert dort jedoch nicht.
65) Abb. Chusonji Taikan rp~~:kfliJ!, 1918, Taf. 61.
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Ihr linker Arm hält dicht an der Brust in einer großen Gewandfalte
ein bekleidetes, ganz unbewegtes und teilnahmsloses Kind. Die
Gewandfalten sind dick · und rundlich, flattern aber doch in heftiger
Bewegung. Diese Gestalt wirkt mehr männlich als weiblich und
steht im Ty.;)us manchen anderen buddhistischen Dämonenfiguren
nahe. Ein weiteres Beispiel dieser Art befindet sich in dem Nichirentempel Hokkekyöji
in Nakayama J:PI.I.J (Chiba-ken -f-~~).
Moderne Künstler haben das Thema dann in neuer Weise wieder aufgenommen. Im Jahre 1922 waren auf der 4. Ausstellung
des Teikoku Bijutsuin 1ß'~~q;rq~ zwei Kariteimo-Bilder zu sehen56l,
das eine von Itakura Seiko t!x:E ~.:Yt, sehr süßlich und schwächlich,
nahe am Kitsch - das andere von dem bekannten Maler Dömoto
Insho :llt*!;p~: wesentlich bedeutender in seiner zarten und reinen
Auffassung und seiner malerischen Feinheit - die Mutter sitzt mit
dem Baby und zwei sich anschmiegenden Kindern in einem blumenreichen Garten-, doch ganz stark von europäischen Madonnenbildern der Renaissance beeinflußt, mit einem Einschlag von
Nazarener- und Präraffaelitentum. Trotz nicht geringer Qualität
reicht dies Bild doch weder an seine europäischen Muster noch
etwa an das bedeutendste alte Kariteimo-Werk, die Onjoji-Figur,
auch nur entfernt heran.

1¾*~~
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Und wie steht es endlich mit der Beziehung der Kariteimo zur
christlichen Madonna? Zunächst ist ja die Bezeichnung „buddhistische Madonna" schon deshalb irreführend, weil Kariteimo nie so
im Mittelpunkt der heiligen Überlieferung, des Glaubens und des
Kultes einer ganzen geistigen Welt gestanden hat und niemals
einen so tiefen religiös-metaphysischen Sinn gewann wie Maria.
Das Mutter-Kind-Verhältnis ist in Asien sowohl dogmatisch wie
56)

Teikoku Bijutsuin · Dai-4-kai Bijutsu Tenranlcai Zurolcu, Nihonga-bu Wliilll

*{l,gP.iG~l2.9ll!IY~l,lfjüi.;~ßtU,,J0.1'8*il:il11, Tökyö 1922, Taf. 8 und 34.

45
künstlerisch immer ziemlich am Rande geblieben, vielleicht weil ei~erseits die Geburt und Kindheit bei Buddha trotz manchen wunderbaren Begebenheiten nicht die zentrale Rolle spielt wie bei Christus,
und weil außerdem der Buddhismus von vornherein stärker als das
Christentum vom Menschlich-Zeitlich-Irdischen absah - zumal der
Mahäyä·1a-Buddhismus, der sein Hauptinteresse auf „nournena" wie
Dainichi oder Amida und auf die Bodhisattva-Idee richtete, nicht
aber auf die Buddhalegende, die in der ostasiatischen Kunst erstaun•
lich selten Gestalt .gewann. So konnte sich das menschliche
Urphänomen Mutter und Kind nur im Bilde einer recht untergeordneten Gottheit verkörpern. Schon diese Unterschiede machen
eine geschichtliche Verknüpfung der Madonna und der Kariteimo
und eine Beeinflussung der buddhistischen Gestalt durch die christliche unwahrscheinlich; dazu kommt aber eine
kunsthistorische
•
1
Tatsache, auf die schon Foucher hingewiesen hat: wenn Madon·
nenbilder auch bereits in den altchristlichen Katakomben-Malereien
des 2. bis 5. Jahrhunderts auftauchen - sie sind dort freilich noch
äußerst selten - , so ist die Virgo Lactans, die Gestalt der Maria
mit dem trinkenden oder spielenden Kind an der Brust, doch erst
rela_tiv spät entstanden (etwa 500) und kommt bis zum eigentlichen
Mittelalter nicht allzu häufig vor - während die indischen KariteimoBilder schon seit der Gandhära-Kunst, also etwa seit dem Jahre
100, ziemlich oft begegnen und sich dann bald immer weiter
über Asien ausbreiten. Und auch ikonographisch besteht von Anfang an ein wesentlicher Unterschied: gerade in den ältesten
Kariteimo-Bildern erscheint stets eine ganze Anzahl von Kindern
(drei, fünf und mehr) - auf Grund der Legende, die von 500 Kindern spricht - und die Beschränkung auf das Einzelkind ist eine
spätere Reduktionsform, die nur in der Plastik vorkommt; dagegen
ist das Einzelkind bei der Madonna naturgemäß von Anfang an
vorherrschend und erst sekundär tritt noch der kleine Johannes
hinzu.
Aus allen diesen Tatsachen ergiht sich nun auch andererseits,
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daß eine umgekehrte Beeinflussung des christlichen Madonnenbildes
durch die Kariteimo-Gestalt recht unwahrscheinlich sein dürfte.
Zwar besteht ja, wie man weiß, die Möglichkeit, daß gewisse Erzählungen und religiöse Motive des indischen Buddhismus schon
frühzeitig auf das Neue Testament eingewirkt haben könnten (auf
dem wichtigen Wege über Turkestan und Vorderasien, besonders
Syrien) ; doch neigt die neuere Forschung in dieser Frage zu einer
sehr vorsichtigen Haltung57', und auch von der kunsthistorischen
Seite her spricht kaum etwas für derartige Beeinflussungen des
Christentums durch den Buddhismus58'.
Es ist ja auch durchaus nicht notwendig, einen direkten Zusammenhang zwischen Maria und Kariteimo zu suchen ; das Motiv ist
so allgemein-menschlich t.md ewig, daß es sich in verschiedenen
Kulturkreisen in jeweils eigentümlicher Weise ganz selbständig
entwickelt haben kann. Schon in Ägypten tritt es auf, in der
Gestalt der Isis mit dem kleinen Horus-Kind aus der Zeit um 2000
v. Chr59'. Besteht also kein historischer Zusammenhang, so doch
eine typologische Verwandtschaft, · die dann in der Onjoji-Figur aus
einer vergleichbaren kunsthistorischen Situation, aus dem immanenten Wachsen und Reifen des Motivs und der Entfaltung seiner
inneren Möglichkeiten heraus zu einer ausgesprochenen Ähnlichkeit
mit europäischen Marienbildern führt. Auch die Gesamtentwicklung - jedenfalls des zentralasiatisch-chinesisch-japanischen Kariteimobildes - verläuft der des Madonnenbildes in den großen Hauptstufen parallel: von hieratischer Strenge und Weltferne über eine
57) Hermann Beckh, Buddhismus (Slg. Göschen Bd. 174), Bd. I, 2. Aufl. Bln.Lpz. 1922, S. 19 f.; Richard Fische!, Leben und Lehre des Buddha (Aus Natur
und Geisteswelt Bd. 109), 4. Aufl. Lpz.-Bln. 1926, S. 24 f. An beiden Stellen weitere Literatur.
. 58) Auch die Tatsache, daß die neutestamentlichen Anklänge an Buddhistisches sich hauptsächlich im Evangelium des Lukas - eines vermutlichen Syrers!
-finden und daß gerade dieser es war, dem die Legende die Schöpfung des ersten
Mac}onnenbildes zuschreibt, cürfte nicht entscheidend i r,s Gewicht fallen.
G9) J.. bb. H. Scr. äfer und W. Andrae, Die Kunst des al'.en Orients· (Propyliicn-Kunstge ~ch. n ), Be rlin 1925, S. 278.
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aus rein geistiger Gesetzlichkeit kommende schematische Lineari1ä t
zum lebensnah-psychologisch-realistischen Menschenbild von klassischer Vollendung - und nach diesem Höhepunkt dann in den
Verfall und die Verflachung zum Eleganten oder allzu KunstlosVolkstümlichen. Und wie das Madonnenbild über alle Länder und
Völker wandert und eine ganze Kulturwelt erobert, so auch - in
bescheidenerem Maße - das Bild der Kariteimo, dessen Weg durch
ganz Asien rn:1rt und das von überall her etwas mitbringt nach
Japan, wo es dank der synthetischen Gestaltungskraft und der
Tiefe des japanischen Menschentums dann seine schönste Verkör•
:.,.:;r::ng fand:

,,.
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Evolution of the Buddhist Cult, its Gods, Images, and Art.

A
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World and Häritt, "The Buddhist Madonna".
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v: F.:

Koji Hoten "i!;" • ~ A (Dictionnaire

a

l'usage des amateurs et

collectionneurs d'objets d'art Japonais et Chinois), Paris 1923, vol. 1, p. 425.
III den allgemeinen Kunstgeschichten - europäischen wie japanischen - ist
Kariteimo meist nicht erwähnt; doch· finden sich in den Werken von CoomarasVBlmy, Grünwedel u. a. über indische Kunst einige Hinweise.

*
Für freundliche Hilfe bei der Materialbeschaffung danke ich den Herren d€,\C!
StaatlicheB Kunsthistori1:1chen Instituts (Bijutsu Kenkyujo *~liJf~~fr) , in TokyoUeno, u. a. Dr. Yamada Ghisaburo !l!IIl~~.ali und besonders Herrn Ognshi Sumio
**"14c, ferner der Leitung der Töyo Bunko JlfF3tllli-
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Ergänzung zu Abschnitt 5 (S. 27).
Kariteimo erschejnt weiterhin in einem bisher kau m jemals
beachteten ikonographisc11en Zusammenhang, wo sie sich dann
sogar noch zu neuer und eigenartiger Gestalt ·gewandelt hat.
Fugen -Bosatsü. "ltfI'l"grffüt, der Bodhisattv» Samantabhadra, wird bisweilen in Begleitung von 10 rasetsu-nyo +iWrf1J:f,c dargestellt (Fugenju-rasetsunyoa) - d. h. weiblichen Gestalten, die _u rsprünglich menschenfressende Dämoninnen waren, dann aber zu Folgerinnen upd
Schützerinnen des Buddhismus wurden b) - ; unter ihnen finden
•wir auf manchen dieser Bilder _(nicht auf allen) auch Kariteimo
mit dem Kinde, die zwar nicht zu der Gruppe der eigentlichen 10
rasetsu -nyo gehört, aber doch auf Grund ihrer Legende und eines
heiligen Textes (Hok~ekyö-Darani-bcm *~'i'H~WBkndBn'i'~) dazugerechnet
werden konnte.
Auf dem Bilde des Jöninji 1ti?Z,1f (Tottori-Ken) aus der Mitte
der Kamakurazeitd sehen wir sie zu, Seiten des auf einem weißen,
sechszähnigen Elefanten thronenden Fugen stehen; sie ist in ein
reiches chinesisches Gewand gekleidet und trägt ,das na~kte, frei
sitzende, einen zakuro haltende Kind auf dem linken Ar m, während ihre rechte Hand wie üblich gleichfalls einen großen zakuro
emporhebt. Hier erscheint also unter 'dem Einfluß des ikonog1a·
phischen Zusammenhangs der neue Typus der steh e nd e n Mutter
\

a) L iteratur: Toyooka Masuto $:ra'aßtA in Bijutsu Kenkyti, ~tilciliif~ Nr. 41,
1935, S. 9-15; vgl. auch Taki Setsuan fi'filiiril'@ in Kokka füm11~ Nr. 215, 1908.
b) r asetsu = sanskr. räkshasa ~ ~U~:!:: (masc. 1, räksbasi m3Z. ;fJ. (fern.) ; vgl.
Oda Tokunö K,/l(rn t!j',[fü, Bu.klryö Daijiten Niiü:klIMI!-, S1.öwa 6, S. 1780. Die rasetsunyu haben auch eine L:ezie hung zu Bishamonten (= Ta monten = Kubera), dem
Herrscher des Nordens und der Dämonen (s. Co:,t2s-Ishizuka, Hon en the Buddhist Saint ~- 94). - Übet Fugen's Bedeutung s . Coates-fsh izuka S. 208 und E liot,
J,ipanese Bud dhtsm S. 123; wie er zu dem Gefolge dt'r ,0 Dämoninnen kommt,
scheint n:cht ganz kl ar zu sein.
cl Abb.: Sh·imbi Taikan fü~;k;@ Hi, Taf. 8; Kokuho Zenshti 31,605; Bijutsu
Kenk y:( 41. Vgl. Taki. Nipr>on Ko-B~j?lfs11 Annai Bd. 1 S. 607.
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mit dem Kind auf dem Arm, der bisher nirgends vorgebildet war,
auch in den zuzo nichtd>. Nachdem nun einmal das klassische
ikonographische Schema durchbrochen und etwas Neues geschaffen
war, konnte man noch einen entscheidenden Schritt weitergehen
und die Gestalt völlig japanisieren ; und so begegnet sie uns denn
auf dem Bilde der früheren Sammlung Akaboshi w;-:<i. (ebenfalls
aus der Kamakurazeit)e> als eine im Chor der Gefährtinnen stehende
anmutige japanische I--Io!dame jenes Typus, der in den emakimono
und auf zahllosen anderen Bildern seit der Heianzeit übe'rall erscheintn : in einem scharflinigen, faltenreich-steifen Damenkostüm,
mit glatt herabhängendem Haar und ohne jeden Schmuck; nur die
Schuhe sind noch chinesisch (s. die Abb.).' Ihr Kind, von· dem mir
der Kopf und die emporgestreckten Händchen sichtbar sind, hält
sie - auf das zakuro-Attribut verzichtend - in beiden Armen und
neigt sich zu ihm herab ; und es ist sehr schön, wie durch ihre
innig-menschliche Hingabe und vollkommene Versunkenheit, ohne
jeden Kontakt mit ihrer Umgebung oder mit dem Beschauer, ein
d) Wohl aber in der chinesischen Genre-Malerei der Fünf-Dynastien-Zeit und
der frühen Sung-Zeit (z.B. 0. Siren, A History otEarly Chinese Painting, Londo n ·
1933, Bd. 1 Taf. 82).
e) Abb.: Shimbi Taikan 17, Taf. 10. Der Fukushoji jjlfiliW';'J, (Kobe-Suma) besitzt eine ziemlich genaue Wiederholung aus jüngerer Zeit. In der Sammlung
Akaboshi ist (oder war) noch ein weiteres Bild dieses Themas, doch ohne Kariteimofigur (Kokka 250).
f) Freilich nur in seltenen Fällen als Mutter; zwei Beispiele sind: die stehende
Dame mit einem Kind auf dem Arm im Nenjti Gyoji Emaki &f.rpfi~i.~{{f (Rolle
7 ; Nippon Emakiniono Shu.sei El +~'€:'q1,ttr& 12, 66) und vor allem die Hofdame
mit dem kleinen Prinzen im Murasaki Shik:ibu Nilclci Emaki ~:i-1:tl'-llElni:l~@(Morikawa-Rolle, jetzt S!g. Masuda, E. Sh. 18, 65; es scheint sich um die Szene
zu handeln, wo der Prinz von der Amme dem Premierminister, seinem Großvater,
übergeb en wird: s. E„Sh. 18, Text S. 16/17, Übersetzung bei Qmori-Doi, Diaries
of Court Ladies of Old Japan, Tökyö 1935, S. 106). Hinzu kowmt die Darstellung einer vornehmen Frau mit ihrem Kind im Familienkreise am Feuerbeck en
auf eine~ Blatt mit Sutra-Text über einer weltlichen illustration im Stil des
yamato-e (Kanfugenkyu-sasshi :j/';JH.'fT't;f:~JllFf, Sammlung N agao Kinya K R, fr:k ID),
früher Maeyama Kyffkichi llÜilJA tf; Abb. : Minamoto, Illustr. Rist. of Jap. Art,
Kyoto 1935, Nr. 78; Nippon Meihö Tenrankai Zuroku Q
~IK~'ßr[f]Hl, Tökyö
Showa 4 = 1929, I 32) - und vor allem · die Darstellungen des kleinen Shotoku

*:t

Kariteimo

Aus dem Bilde des Fugen-Bosatsu
mit 10 ra se tsu-nyo.
Früher Samm lun g Akaboshi, Tokyo.
(Z eichnung nach Shimbi Taikan 17 .)
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Ausdruck des Mütterlichen erreicht wird wie m keinem der anderen Kariteimobilder. Diese gefühlsmäßig-lyrische Vertiefung scheint
etwas zu sein, was dem japanischen, nun ganz frei schaffenden
Künstler besonders gemäß war und _w as er zur inneren Entfaltung des Motivs hinzuzugeben vermochte. So entstand also doch
wenigstens einmal in de.r bucldhistischen Bildwelt, wenn auch
in einem ziemlich versteckten Winkel, die Gestalt einer gleichermaßen _ihrer äußeren Erscheinung ·wie ih_rem Wesen nach echt
japanischen Kariteimog).
Taishi auf dem Arm seiner Mutter 'in den zahlreichen Shotoku Taishi Eden ~ff.
:k-=ffätr!J (Bildbiographien in byobu-, kalcemono- oder emalcimono-Form); es sind
die Szenen, wo das Kind nach seiner Geburt von der Mutter oder Amme gehalten
wird, und wo die Eltern mit dem Kinde im Garten spazierengehen und der kleine
Prinz zwischen Pfirsichblüten und Kiefernzweig wählt (H. Bohner, Shotoku Taishi, T6ky6 1940, S. 60 f. und 67); einige Beispiele: eden aus dem Horyilji im
Besitz des Kaiserhauses, 1056 gemalt (sehr undeutlich); im Koryuji /1i Mr =ä,,
Kamakurazeit (Abb.: Tanaka Shigehisa Ea ,t, Jt?'l,, Sh. T. Eden to Sonz6 no KenkyCi ~~:k-=f~~ /: g,'t~Q)liJf~. Kyoto Sh6wa 18 = 1943, Taf. 17); im Shitenn6ji 11Q
~.:E=ä: (Tanaka Taf. 18); im Tachibana-dera fflj';y, . Muromachizeit ('-!'anaka Taf.
32; Tendai Reika r- fs ~ 'l.'w, Kyoto Sh6wa 12 = 1937, Taf. 50/51); Kaiserlicher
Besitz aus dem Horyuji (4 kakemono), Muromachizeit (Nanto Judaiji Taiky6 10,
17); emaki im Joguji J:.'ß'\'f-, Anfang der Muro -'Ilachizeit (Bijutsu Kenkyu *jjtiliJf
Jt Nr. 55, Taf. 9). Vblkstümlit:he Frauengestalten mit Kindern an der Brust,
auf d'e m Arm oder auf dem Schoß sind natürlich häufiger (E. Sh. 1, 27; 9, 62;
9, 80; 9, 87; 12, 20; 12, 33; 14, 56; 21, 19; 21, 76); s. auch die chinesische Figur
im Kegon Engi 'l.W fl/ii ~ M',: E. Sh. 10, 23. Frauen mit einem Kind auf dem
Rücken: E. Sh. 11, 68; 13, 52; 13, 63; 21, 43; 21, 56; schon · unter den haniwaFiguren ;fj/J:4® kommt dies Motiv vor (Noma Seiroku .!l!fr.fl ri'J.1-, Haniwa-bi Jmljit~,
.Tokyö Sh6wa 17 = 1942, Taf. 6).
g) Auch auf dein Bilde der Sammlung Fujita ifiEil (Osaka; Ende ·KamakuraZeit; Abb. Kolcuh6 Zenshu 75, 1438) scheint, soviel die unscharfe Abbildung
erkennen läßt, eine Kariteimo vorzukommen, die wohl in dem weit offenen
(chinesischen) Gewand ein kleines Kind an der Brust hält.

KARITEIMO
die „Buddhistische Madonna" m der
japanjschen Kunst.
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Abb. 1.

Kariteimo-Bild auf der Rückwand des Kichi-j oten,

Sc;hreins aus dem Joruriii : Tokyo Bijutsu,gakko.
(Nach Nippon Kokuho ZenshG.)

Abb . 2.

Kariteimo (Kakemono).
Dai goji, Samboin .

(Nach Nippen Kokuho Zenshu.
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Mikaeshi einer Sutr.t-Rolle. Chusonji.
(Nach lshida, Chusonji Taikyo.)

·Abb. 5.

Kariteim o.

Onj oji (Mrid era) .

. (Nach Nippon Kokuh o Zen shu. ) -

Abb. 6.

Kariteirno . Onjoji.

(Phot. Asukaen, Nara.)
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Abb . 7. K;ritei~~ - T 6claiji .
(Nach Nippon Kokuho Zenshu.)

Abb. 8.
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Ka~iteimo. Motsuj(
(Nach Toyo Bijutsu.)
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Abb . 9.

Kante1mo,Zuzo Nr. 1.
Abb . 10.
_ :_. Abb . 9-17 vgl. die Liste S. 1 3
all e .:~eh Taisho Shinshü Da i:; okyo Z·.,: '.: .

Kariteimo,Zuzo Nr. 2.
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Abb. 12. Kante1mo 2
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Abb. 14.

Kariteimo-Zuzo Nr. 7.
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Abb. 15.

Kariteimo,Zuzo Nr.

8.
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Abb . 18. Koyasu-Arakami.
Renk6ji, Nagano,Ken.
(Zeichnung nach Bildkarte des Tempels .)

Abb. 17 .

Kariteimo-Z uz6 Nr. 12.
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Abb. 19 . .;Kariteimo. Chusonji, Jizoin.
(Zeichnii'ng nach Chusonji Taikan.)

Abb. 2:0. Kosodate-Jizo.
Steinfigur bei Oiwake, Nagano-Ken.
(Zeichnung nach Phot. des Verfassers.)

