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AUGUST JIJNKEk
Ein Lebensbild von Kut't Meißner
Am 5. Janual." 19'4:4 iat einer der
letzt,en

und

bedeutendsten

deutschen

Lehrer, die in der 'Meiji-!Z.eit am kulturellen N-euaufbau J,apam1 mitgearbeitet
haben , aus dem Leben geschieden.
ser

alter,

immer

fröhlicher

!Un-

Musik-

ditektor, Professor !August Junker hat
seine geliebte Geige, mit der er sich
und tausend anderen fast siebenzig Jahre
lang, wer weiß wie oft, Freude bereitet
hat, endlich sinken lassen müssen.

!E in

reiches, tatenerfülltes Leben ist harmonisch ,aiusgeklungen.
J3lickt man auf Junkers 'L ebensweg zurück, so wird man finde n, daß
1

auch _ sein Leben in erster Linie ein Lebe,y, voll gewissenhafter, harter
Arbeit für sein deutsches Vaterland und für seine zweite Heimat Jlapan
gewesen ist.

'Hierin unterscheidet er sich nicht von anderen großeu

deutschen Lehren der ,M eiji-Zeit wie Bälz,' Scriba, Wagener u. a.

Aber

1

Junker hatte das Glück, daß das, was er am liebsten h,a tte, die iM'mlik,
auch sein Beruf war.

Und er war auch insofern glücklich, daß er diesen

geliebten ·B eruf bis z•u seine,m 1Tode ausüben konnte und dabei von deutscher und japanischer Seite volle 1A,n erkennung seiner großen Vierdienste
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und die aufrichtig,e :Dankbarkeit seiner !Schüler fand.
Junker hat am i8. Februar 118,618 in !Stollberg bei :Aachf,!n das Licht
der Welt erblickt. Schon früh wurde seine musikalische J3egabung erkannt
und besonders von seiner 'Großmutter gefördert. Er kam aufs Kölner
Konservatorium und S'Päter auf die Berliner 'Musikhochschule. In Köln
1:,pielte er schon als 1Konservatoriumschüler im Städtischer, Orchester mit
und in ~erlin wurde er 'Mlitglied des Berliner Philharmonischen Orchesters.
Er hat unter 1Brahms, Hans von ,Bülow, 'T schaikowskij und anderen großen
Komponisten und 'D irigenten g:espielt, besonders Violine und ,B ratsche;
zeiüebens am mei,s ten verehrt .h at Jilmker aber J ohs. Erahms, mit dem
er durch seine Lehr er in Köln gut hekanntgiew-orden war. In seiner Militär.:eit, in der er es bis zum Vizefeldwebel brachte, blies Junker auch das
Waldhorn. Als ein 'B erliner Bekannt-e r einen Ruf nach 1U.8'.1A. nicht ,annehmen konnte, ging Junker, der die 1w elt kennenlernen wollte, anstelle de1
Bekannten nach t.Amerika, wo es Jlunker anfangs g,ut gefi1el. 1E:r wurde
bald wieder n2,ch Deutschland geschickt, um für die Weltausstellung in
Chicago (11181931) '5'0 bis ·6'Ü deutsche Musiker zu engagieren. Auf der
Rückreise nach 1Amerika fuhr er z!Ufäl!ig anit dem Komponisten Dvorak
[Dworschak] auf dem gleichen S1chi.ff. iS,päter begleitete er Dvoräk
auf einer Konz·ertreise d!urch alle Tteile der U.S.A.
J unke,r heiratete
drüben

sogar

eine

·A merikaneri n,

schied

aber

bald

von

ihr,

da

er das /Leben in 1N1ew Orleans, wo sich, wie Junker er.zählte, alle nur
für IJ3aumwolle und kein M'ensch für 1Musik interessierte·, nicht ertragen
konnte. ,Er kehrte dann mich Deutschland zurück, hier packte ihn aber
bald die Reiselust wieder. !Er gab Konzerte in Ägypten und kam, überall
nmsizier,end, durch ganz Asien schließlich bis nach Japan. Einen ,Be1mch
Japans hatte ihm der Amerikaner E. F. Fenolloia empfohlen, der in der
japanischen 'Kunstge~~hichte als einer der ersten Ausländer erinnert wird,
die sachverständig auf die Größe japanischer 'Kunst hingewiesen haben.
:In Japan wurde Junk,er zunächst Dirigent eines Amateurorchesters in
Yokohama. •Mlitg~ieder dieses Orchesters waren hauptsächlich Engländer,
und die 'T atsache, daß ein solche~ Orche~ter mit einem gut bezahlten deutschen ,Berufsmusiker als Dirigenten zustandekommen konnte, zeigt, wie
groß die kulturellen 1'nteressen in den neunziger J'ahren unter den Ausländern in Yokohama waren. Bald nach seiner Ankunft im Jahre 1\8\97
nahm J1unker - ,z;unächst nebenbei - die Lehrer- und Dirigentenstelle in
der damals noch sehr primitiven Ueno-J\'11usikakademi•e an; ll!ac;h si1ebe·njähriger -Arbeit war Junke,r so weit, daß er in der 'Mlusikakad:emi-e das
erste vollständige Orchester beisammen hatte.

Schon lange vor Jlunker

-
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hatte es unter Franz Eckert und anderen Dirigenten (IEtn gländern und
auch iJ apanern) Orchester gegeben, aber in diesen älte·sten Orchestern
fehlten noch mehrere l'nstrumente, wähend J unkers Orchester in Ueno
11910!4 oder :1190;5 gaTIJz komplett wurde. Sie spielten damals schon das
Lohengrin-Vorspiel und den ersten :Satz der Eroika. Jetzt setzte auch das
[nteresse des japanischen Publikums ein, und deutsche Musik wurde die
Musik Japans; Junker sorgte dafür, daß immer mehr deutsche Mlusiker
nach J apan berufen wurden. Insgesamt ·sind auf Junkers Empfehlung
neun deutsche ,M usiker nach Japan gekommen. Alle großen japanisch,en
M,us'iker, daruntie1r Japans_berüihmtest er Kormponist, Yamada Kösaku, haben
zu der einen oder anderen Zeit Junkers Unterricht genoss•e•n .
,K urz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges kehrte Junker mit seiner
Gattin, einer japanischen DaJme, und mit seinen rKindern nach De utschland
1

1

zurück. ,E r liebte seine r heinische Heimat über alles; v•on seinen· 1Fahrten
auf dem schönsten Strom Deutschlands konnte Junker, der sonst kein
Freund großer Worte war, schwärmen. tNun war er so weit, daß er
stolz auf das, was ,e r für Japan und für die deutsche 1M!usik in Japan
getan ,hatte, in -seine geliebte Heimat zurückkehren konnte. Er brachte
auch stattliche :E rsparnisse mit nach Ha•us, die jedoch leider in der deutschen
Lnflation restlos verloren gingen. J'unker lebte sich schnell in II}eutschland
wieder ein, er spielte und dirigierte in Aachen und an ander en Plätzen, wo
er sein gutes /Auskommen fand. miM entschloß Junker sich doch, besonders
seiner japanischen Gattin zu Liebe, nach z.w anzigjähriger Abwesenheit noch
einmal nach .Japan zu gehen. Hier wurde er allerseits bestens aufgenommen, seine großen Verdienste um Japans Musikleben waren unvergessen, und er fand auch bald eine 'Stellung als Lehrer und 'D irigent in
der Musashino-Mlu,s.ikakademcie.
Es war Junker vergönnt, noch fast ,;ehn J ahre in J·apan tätig zu
sein. Zwar war er jetzt nicht me.hr der junge, sehr elegante Dirigent,
der in der Ueno-Mlu,s-i kakademi'e ,J-ahr für Jah r dem staunenden japanis0hen
und a usländischen !Publikum die 1Fortschritte seiner Schüler vorführen
konnte. Aber trotz seines Alters sprühte J unker immer noch vor Energie,
und seine Liebe zur -Mm1ik, sein 'Spiel auf der Geige, seine glänz1ende
Erzähl:erkunst und s•ein goldener Humor ge,w annen ihm neue Freunde in
allen !Kreisen unter J'u ng und ·Alt.
J·unkers große Verdienste um die Musik und die deutsch-japanische
Freundschaft fanden ihre verdiente Anerkennung durch einen Ehrensold,
den :Adolf Hitler dem Hochbetagten aussetzte. Unter iBotsch;after iMumm
yon ,S1c:h.warz,enstei,n war,en ihm schon die T-it,el Kgl. Miusikdirektor
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und P1,eußischer Professor verliehei1 worden. Vom Tenno erhielt Junker die
Orden des Heiligen !Schatzes und der cAufgehenden IS1onne, ferner den
Ohokiunin (,Wirk!. Geh. Rat) !Rang.
1Am !213. 'Oktober :i,g,43 sollte in der Ueno~Musikakademie ein iKonzert

mit •F eier zu •E hren Junkers abgehalten werden. Junker selbst sollte einige
seiner Lieblingsstücke dirigieren, Vertreter des Deutschen !Reiches und
vieler japanischer Behörden waren zu der 1F eier erschi wen. na kam
leider di,e iKunde, daß J,unker durch einen •S chlaganfall am Erscheinen
verhindert sei. Junker hat dann noch einige Wochen gelebt, sich auch noch
etwas erholt und an seine weitere Besserung g,eglaubt, dann aber ist er
l:',m '5, 1J an uar '1!914i4 doch seinen drei Töchtern,_ s•eine Gatti•n · war i!im
im 'Tod vorangegangen-, s•e inen Enkelkindern, sein·en F reunden und sein en
Schülern durch den 'Tod entrissen worden.
Wir sind in der •L age, die •Rede, -die J•unker für den 2B. Oktober
vorbereitet hatte, hier abzudrucken. IS.ie ist der passendste S:chluß für
Junkers Lebensbild. !Junker selbst hat sie wenige 'Tage vm· seinem Tode an
den Schreiber dieses Lebensbildes geschickt. Vielleicht ahnte er, daß er bald
Abschied nehmen mußte, und wollte mit dieser Rede seinen ,F reunden,
Schülern und Landsleuten einen letzten Gruß sch,icken. Wir wollen also
unseren lieben, alten IAu·gust Junker, den „1Sänger vom Rhein", wie ihn
,J unkers he,utiger ;Nachfolger in der UenoJMlusikakade•r aie, Herr ,Fellmer, in
seiner sch,önen Grabrede nannte, noch einmal zu uns sprechen lassen :
Professor August Junkers Rede,
die eL· am 23. Okt. 1943 in der Ueno-Musikakademie halten wollte.

'M eine lieben japanischen
eh,e maligen Schüler!

•Freunde,

insbesondere

meine

li eb~n

!Liebe deutsche Landsleute!
Yon der großen, mir heute zuteil gewordenen :Elhrung und den vielen
so schönen ,Beweisen Ihrer Anhänglichkeit an einen alten Lehrer bin ich
tief ergriffen.
:I:ch weiß nun, daß meine Arbeit für die Niusik in fapan ihre Anerkennung gefunden hat. 'Sie werden verstehen, wie wohltuend das für mich
heute ist, wo ich am ,A,biichluß einer so langen Laufbahn stehe, die nal\ezu
ausschließlich meiner zweiten Heimat, dem mir so vertraut und lieb gewordenen Japan, •tmd seinem 'Musikleben gewidmet war. Von ganzem
Herzen darf ich 1Ihnen allen dafür meinen tief empfundenen ,D ank sagen.
Garnz deutlich, ist in mir die •E rinnerung an den Tag haften geblieben.
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wo ich vor '415 Jahren zum ersten Mal 111 diesen Räumen stand. M,it welcher
Spannung ging ich damals an die Arbeit! Die euro1Jfüsche Musik hatte ·
kaum noch F•uß gefaßt; würde es gelingen, ausreichendes Verständnis für
sie zu entwickeln, um darauf _den V,ersuch der Gründung eines Orchesters
aufaubauen? -D'as war für mich die ganz große ,Frage, die• aber sehr
bald positiv beantwortet werden konnte. Japan war Neuland, aber von
staunenerregender Fruchtbarkeit und Aufnahmebereitschaft. 'Nie werde
ich die Hingabe und ,B egeisterung vergessen, _mit der die lffi[r anvertra,ute
junge Schülerschar mir folgte, nie v,or allem die Zähigkeit, mit der sie
sich ihrer Aufgabe unterzog, eine Zähigkeit, wie ich sie bisher noch nicht
erlebt hatte. !So war denn auch mein 1Entsc.hluß, diesem so wissensbegierigen ·Kreis meine ganze Kraft zur Verfügung z,u stellen, sehr bald
gefaßt. Heute rnun, nach so langer Zeit, kann ich mit reinem Gewissen
bekennen: ich habe diesen 'Entschluß nie bereut, ja,. ich bin sto1z auf
ih,n, denn er war daimals bestimmt nicht leicht. iw er konnte zu der Zeit
r-hnen, welchen großen Aufschwung die europäische -~usik und vor allem
die deutsche Musik in J-apan nehmen würde? 'Und so waren denn die
Jahre, die ich hier in Japan unter meinen ·ScJ:t,ü lern und in Zusammenarbeit
mit den zahlreichen guten japanischen Künstlern verbringen konnte, die
1

schönsten meines Lebens.
Si e geben mir heute die Gelegenheit, einen 1Chor und ein Orchester zu
dirigieren, und 17.,war die 1Kompositionen, deren,_ Aufführung ich mir dam~ls
zum !Ziel gesetzt hatte. Das ist eine ·Ehrung, wie ich sie mir schöner und
1

sinniger garnicht denken kann. 'Sie hat mich alten Mann tief beeindruckt,
und Sie haben mir damit eine große Freude geimacht.
Die japanische Musik steht ,heute voll und ganz auf eigenen 1Fi.lßen.
1

Sie hat einen bewundernswerten '.A1ufschwung hinter sich. IN eben einer
unübersehbaren Schar von ausgezeichneten ausübenden Künstlern ist mir
eine große Zahl von bedeutenden japanischen Komponisten bekannt, die
völlig eigene, dem japanischen Volkscharakter angepaßte Wiege gegangen
sind und Erstaunliches geleistet hi,,ben.
Ich bin glücklich, da1l ich zu der Entwicklung des Musiklebens in Japan
einen kleinen, bescheidenen Beitrag liefern konnte.
Unsere Völker brauchen die Musik, ernste und heitere aber gute M'usik.
N'ichts anderes ist wie sie geeignet, in dieser ernsten Zeit die so nötige
1

Entspannung nach harter Arbeit 21u geben.
V•on ganzem Herzen wünsche ich der japanischen -Musik weiterhin
gesunde Entwicklung. Und nochmals vielen Dank für Ihre Treue und
:Anhänglichkeit!
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DREI BEDEUTENDE JAPANISCHE DICHTER
DER GEGENWART*
von

Hermann Schäfer
Die japanisch e Literatur der Gegenwart steht gleich der deutschen
mitten in einem Uimbr,u ch. Dieser Umbruch vollzog und voll,z.ie.ht sich in
J,a pan· zwar niicht 'in der gleichen durchgreifenden IA,rt wie ?Jum !Beispiel
in 'D eutschland während des Jahres ,191313, sonderri geht hier infolge der in
Staats- und 1Familientradition fest verankerten ,B indungen nur langsam
vor sich. Die Anfänge dieser literarischen Gegenwartsströmungen gehen
suf die Meiji„'Periode von ·118!6:8'-<l:91'2 zmück und fallen s·o auch zeitlich mit
der Wende der deutsc.hen ,Literatur zusammen. 'Alle in 'D·e utschland und
Europa vorhandenen literarischen Strömungen dieser und der früheren
Jahrzehnte, die in der Literaturg,eschichte als Romantik, :Naturalismus,
Individualismus und Realismus begrifflich festgehalten sind, haben auch
in der japanischen Literatur dies1er Ze it ihr•en !Niederschlag gefiunden.
ISlo groß und beherrschend nun auch der Einfluß dier.er geistigen
1

Strömungen 'Europas auf die japanische Literatur dieser Jah,re gewesen
sein mag, so ist es doch erstaunlich zu sehen, wie Wesen und Inhalt dies,es
europäischen Geistesgutes mehr und mehr durch selbstbewußte Nleuprägungen umgeformt werden und dem eigenen Herzen entwachsen.
M'it dieser Rückbesinnung auf das Eigene verbindet sich 21ugleich ein
frisches Bemühen, die besonders .stark aus der französisch,en Literatur überncmmenen geistre,i chelnden ?,l'ar t pour l'art"JTendenzen abzuschütteln •U,n d
eine volkhafte, bodenständige, oder wie man in Japan sagt, patriotische
Dichtkunst z,u, schaffen.
Der Förderung einer solchen in 'T radition und Volk wurzelnden national :- n Dichtung soll in erster Linie auch der 1'9"412 gegründete halbstaatliche Japanisch~ Dichte,r verband, !Nippon Bungaku Hökoku Kai C8 *X:~

~~wr)

dienen, in dem alle , Schriftsteller einsc.hließlich der bis dahin
bestehenden Schriftstellerverbände zusa;mmengeschlossen worden sind.
Dieser nationale Dichterverband hat „ich als Ziel den Aufbau einer neuen

* Bei der Übersetzung• der eingefügten Textproben und Gedichte sind
mir japanische Freunde behilflich gewesen, de,n cn ich dafür auch -!tn dieser
Stelle berzlich da nken mö chle.
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eigenständigen Kunst und K•ultur in Großostasien gestellt. Zu diesem
Zweck hat er bisher im Dezember 119142 und Aug.ust rn,413 in Tlökyö zwei

**lfilX~ "'. )

Großostasiatisch,e Dichterkongresse ·(
durchgeftihrt, an denen
auch literarische Vertreter von 'M'andschukuo, China, der ,Mongolei und
Birma teilg•enommen haben. Den auf dfo.sen jährlichen Tagungen g-e faßten
Beschlüssen lagen u. a. folgende Zielsetz·ungen zu Grunde:
1-. !Förderung der nationalen Gesinnung für den Kriegseinsatz,
12,. Ausrottung des kulturellen anglo-amerikanischen Ein1flusses in
Großostasien,
3. Kulturaustausch auf literar ischem Gebiet in F,orm gege-nseitiger
Übersetzungen volkhafte~ Bücher usw.
Uim einen kleinen !Einblick in die vielseitige japanische Gegenwartsliteratur zu vermitteln, habe ich aus der Fülle der •Dichternamen drei
herausgegri,ffän, die mit ih ren Werken Ausdruck dieses neuen Geistes sind.
Das sind T ö s d n S h i m a z a k i ( ~ 1/ r~TiitJ· ) als der Dichter großer Volksromane, K ö t a r 6 ·T a k am u r a ( il1el:iH:;}\:;;(1Jm) als der nat i_onale L,yriker,
und der junge :Dichter Y u t a k a M a f u n e ( Jj;.fiff5~ ) , der sich mit seinen
volkstümlichen Schaus-pielen und Dramen rmehr und mehr die japanische
Bühne ,e robert hat.
IT ö so n S h im a z a k i wurde am 27. Februar 1•817~ in dem alten
Landstädtchen 'M'agome in Mitteljapan geboren. 'M'it acht Jahren kam der
1

kleine T'öson nach Tiökyö und besuchte hier verschiedene Schulen. Nach
A,b schluß seiner !Studienjahre schloß er sich einer Gruppe von jungen
Schriftstellern an, die sich um den bekannten japanischen Diichter
T ok ok u Kita m ur a ( ::!ttt~~) geschart hatte, 1Lrnd b2gründete ,11893
m:it diesem zusammen die literarische Zeits-c.hrift „Bungaku.JKai" ()t_.~@1- ).
röson trat z,uerst als Lyriker im modernen Stil auf und wurde bald ein
führender Vertrettr dieser f lhintai-shi-BE:wegung ( tr 1~ ~ ) , di.e sich um
die Jahrhundertwende von den herkömmlic...h.en Formen und /Themen der
japanischen 1Poesie löste und eine an westlichem Vorbild geschulte Dicbtungsart pflegte. 'Mlit seinen G1edichtbänden „Wakaba-Sihu"
(~~W:)
(!Junggräser) , ,,IN atsu-gusa" ( ~~) (.Sommergräser) u. a'., die in den
Jaheen 1118197 und 1181918 zum erste11 'Male erschi,e nen, übte er eiruen nachhaltigen :E-influß auf die Lyrik Japans aus. 'Später jedoch widmete er
sich fast ausschl ießlich der Romanschriftstellerei und wurde hierin einer
der Großen der ,Gegenwart. Seine einzielnen Werke, von denen viele als
Glanzstücke der japanischen 'Literatu:i.. gelten, sind zugleich. auch der getreue
Spiegel des 'Entwicklungsganges der modernen japanischen Geisteswelt. l'n
frischer und lebensbejahemler Ar l wird lli erin das Leben, das in fast
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allen :Werken sein eigenes erlebteS id, mit all seinen Sorgen und Freuden,
seinen :Widersprüchen :und zeitlichen Lösungen in einem gemäßigt
realistischen Stil darg<;stellt. An der Entwicklung 1Tosons, die wir nach
seinen Werken in drei 1.Aibschnitte aufteilen möchten, könn:en wir auch
zugleic.h, die .E ntwicklung der japanischen Gegenwartsliteratur ablesen:
IDer erste Zeitabschnitt ist der romantische, der in seinen vorhin erwähnten Gedichtbänden und der großen Gedichtsammlung „T'öson-shi-s.h,u"
(Mi t:J· ~ ~ 1193141) seine Vollendung gefunden hat; der zweite umfaßt den
Naturalismus und ist bei T'öson gekennzeichnet durch die Romane „Hai.ai"
1i/:ll3ll<, (IGebotsübertretung), ,,Haru" $ (!Frühling), ,/Ie" ~ (,Das Ha us), die
in den J ahren l i9i05 bis 19110 erschienen; und der dritte kann als d'l3r
moderne realistisch-idealistische Zeitabschnitt bezeichnet werden, der iz uglcich die unmittelbare Gegenwart umfaßt. Bei Töson hat dieser !Stil
und diese Einstellung dem Leben gegenüber in lileinen letzten Werken
,,Shinsei" :irr§:. (IN'e!u,es Leben'), ,,Arashi" fit ('Sturm) und „Yoake-ima,e'' ;it:rlf]
1

vtw

(Vor Tag·esanbruch)_ Gestalt gewonnen. In dieser kämpferischen und
lebensbejahenden Haltung und mit der Weisheit des Alters erlebt 'T'öson
amch den ,K rieg und das gewaltige !Ringen seiner Heimat um di e Führung
in Ostasien. Und s-o beginnt er, diesem Erlebnis in einem umfass-end
geplanten .Roman ,,'Tiö}1,ö no M1on" ~::tcDI'~ (:Tor des Ostens,) Gestalt und
Form :zu geben. Denn h2.tte er mit seinem umfangreichen Geschichtsroman „Yoake-mae" die Zeit vor und zu Beginn der ,Meij i~R1estauration
dargestellt, so sollte sein neuer Roman ,;'Nhö no '~fon" daran anschließend
die Morgendämmerung einer neuen Zeit aufzeigen. Der 'T'od hat ihm
jedoch keine Frist zur Vollendung gelassen. Aus dem geplanten Werk ist
d:iföer nur ein Fragment geworden, das in der Zeitschrift „C'huö-!K örön"
( t:j:r:9c0fn\l ) während der Monate April - Oktober 1'943 veröffentlicht worden ist, und von dem ich hier einige Aus,z,üge bringe.
Die frühe 1Meiji:zeit war eine 1Kampfzeit. 1Eine neue Welt stand gegen
eine alte aitif und warf sie durch die 'Kraft ihrer gesunden 1Idee aus dem
iS:attel. 'Die T'räger 1und Gestalter dieser 'Zeit waren in zwei Lager
gesipalten :
Im einen standen die, die kämpfend gegen die alte der neuen Zlein
1

Form und 'Inhalt gaben, in dem anderen die, die i1ich im Widerstreit
gegen das Nieue erschöpften und in 1S!ehnsucht nach dem Alten untergingen.
Hanzö Aoyama, der Held aus „Yoake-mae", stand der neuen Zeit ebenfafü
skeptisch gegenüber. Er lehnte sie :zwar nicht ganz ab, aber er konnte
keinen Weg zu ihr fin den. So lebte er zwischen den Zeiten, ohne festen
Halt, bis der Wahnsinn seinen Weg abschloß .
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Während der 1Dichter den 1Lesrer so in „Yoake-mae" mit Hanzö Aoyaima
durch die chaotischen Zustände vor und zu Beginn der M'eiji..,Periode führt;
wollte er in „1T1öhlo no Mon" mit der Geschichte des Helden .Slhöun, der
ei,n alte!r buddhistischer Pr,iester und Freund Hall!ZÖs aus Miagome ist,
das Wachsen und Werden des erneuerten Japans aufzeigen.
,,Wer die lang,e !Reihe von Felsen am Japanischen Meer stehen sieht,
der muß wahrnehmen, daß sie wie eine große Burg gegen den Kontinent
emporragen. Diese IF'elsenburg wehrt von J ap::m die 'Brandung des
Japanischen 'M'eeres ab ..... ; Gleich diesen Felsen 'hat die eigene iKraft
das von Nord- und Südchina kommende Kontinentalische von Japan abgewehrt. !Dladurch konnte Japan zwar an der Erleuchtung durch di,e abendländische Kultur Anteil nehmen, der Zerstörung des 'E,igenien jedoch widerstehen." (l:lil. !Kapitel)
iDer alte Shöun hat einem Jüngeren den ,Platz eines Ham.p tpriesters
in dem 'buddhistischen T'empel von 1Magome eingeräumt und sich von
jeglicher Aufgabe zurückgezogen. Aber „die sich immer beweg,ende neue
Zeit läßt in der :Einsamkeit die Seele dieses Zen-Priesters nicht zur
IR1uhe kommen". Er faßt als ,70jähriger daher noch den ,E ntschluß, sich
gleich der Zeit auf die /Wanderschaft zu begeben und als 1Pilger alle IShintö1

und Buddh,atempel zu besuchen. Das war im 1L8. J'a hr der Mleiji..;P,eriode
(Q.i8i9 6'), kurz nach dem Krieg zwischen Japan und China.
1

1

1

,,Der Krieg ,z wischen Japan und !China kam. Mit dies·em Krieg begann sich die Bühne des Meiji„Dramas zu ändern . ..... ,.. Während der
letzten :2,0, Jahre hatte sich di2 S,eele Japans zwar heftig bewegt, war
jedoch, noch immer in unsicherer Dunkelheit oefangen. Nlun tfä1g sie zu
suchen an ...... iNach diesem \Krieg, durch den man den wah,ren 'BushidöGeist wiederfand, begann es T'ag izu werden. J apan hatte seine notwendige
geschichtliche Wende vollzogen, hatte sich aber trotz aller !Gefahren der
Erneuerungen seine überlieferten Grundlagen erhalten können.
Die
großartige Kraft, di,e einst den 'Charakter dieses Landes gebildet hatte,
Jfi\ng an sich auf den verschiedeneten Gebieten zu ~igen. !Es war der
Schritt einer neuen Z,eit, den ·Sh,öun in T'ökyö gehört hatte . .. ... ,.. "
Damit schli.eßt das Iil'I. 1K apital und zugleich das [F'r,ag,ment. Dann
kam der Tod. 1MHten im Schaffen hat er ihn als 17'1,ljährigen am 1212·. 'AJu,gust
1]_191413 IZIU den Ahnen gerufen. Die innere A·n teilnahme und große V'er~
1

ehrung, die das japanische Volk diesem Dichter ent gegenbringt, zeigte sich
anläßtich seiner 1Beisetzun1g ,in eindrucksvoller Weise. M,e,h,r als 3000
Freunde und Anhänger aus allen Schichten des Volkes hatten sich eingefunden , um den Toten zu ehren.
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Neben diesem umfangreichen Werk des <Dichters Töson Shimaiz.aki, du
seine iFrnunde bisher in einer Gesamtausgabe von

m

1Bänden, betitelt

„ITöson-zenshfr"' ( Jfit:J·?i':J/0, herausgegeben haben, steht Kötarö Takamura
mit seinem schmalen 1W erk gesammelter Gedichte, das bis heute nur wenige
'B ände umfaßt. Dennoch ist sein 'E'influß auf die gegenwärtige literaris,C:he
Welt Japans außerordentlich.
1K ö t a r ö 1T1 1a k am 1u r a ist der Sohn eines berühmten Bildhauers und
w!urde 1818·3 in T'Ökyö geboren. IE 'r selbst wurde 1B i!dhauer und 11tudierte
in T!ökyö und !Paris.

1Auch als ·B ildhauer hat er sich in Japan einen be-

kann Len !Namen verschaffen können, doch wu,r de bald die bildende von
der ihm angeborenen dichtenden Kunst überstrahlt. M'itbestimmend für
seine ,E ntwicklung als Lyriker wurde der Dichterkreis „Shin-shi-sha"
( tJr~)itl:), der in Tekkan Y osano ( ~™llIJ·ffl~ ) seinen geh1tigen Mittelpunkt
hatte, und von dem Takamura der letzte Vertreter geworden ist. 'Diesem
Kreis, der auch „MyöjöJHa" 1( ß}l~i!it) benannt wird - M,yöjö ist der
Name für den ·P laneten Venus und der 1Titel der von 'T ekkan Yosano· äm

Jahre 1,9;00, gegründekm illustr ierten Zeitschrift, die während der 'M'e ijiZeit ali:; die beste literarische Zeitschrift galt - gehörten neben 1T'a kamura
,eine IArnz:a hl junger roon antischer Dichter wie Hakushu. Kitahara (::ltl)ffl~=nx)
[samu Yoshii C-Ej:j:~ ), Mlokutarö K1inoshita C*T~::;t:l.ß ) , Takuboku
Ishikawa ( :fi/11~*) u. a. an, die gegen den 1um die Zeit naeh dem russischjapanischen 'Kriege in :J apan mächtig aufkommenden .Naturalism us IZ U iFelde
zog,en und mit ihrer frisc.h jungen Phantasie wohl die Sprache des Volkes
bereichern, nicht aber ein neues Leben heraufbeschwören konnten.

D-azu

fehlte den meisten die 1Kraft. Sie berauschten sich am excotisch verfallenden
Genuß. ·Zwe·i Ge,s talten ragen j-edoch aus diesem Kreis her-vor., Das
1

sind Akiko Yosano (Wällt!l!J-@Ff- ), di•e wohl größte Dichterin der MeijiÄra, und Kötaro 'T:a karnura, der stri,•nge \Vlahrheitssuche-r und Sänger
eines reinen, schlichten Lebens, das in alter Überlieferung und dem weltweiten 'R,e ich der Natur tief eingebettet ist. Von diesem seinem 1Kampf und
neiu.e n W,eg künden seine Gedichte, die er in. der ,Stille seines Heimes schuf,
und fü.e keine bloßen W ortspieler-eien oder nur ein Gesang eines leeren
:Schönen sind, sondern tief. das Wesen der Zeit u:mgreifen und e!I in
1

einfachen, klaren, ja naiven Worten zwingend darstellen, so daß seine
Gedichte die Herzen aller Japaner, ob Mann ob Frau, ob jung ob alt,
ergreifen. :Das ist bei einem Volk wie dem japanischen, das auch, heute
noch trotz aller anderen 'B eanspruchungen von den höchsten Hofkreisen
bis zum einfachsten 1Bauer und Ar beiter herunter in jährlichen Liederwettkämpfen, deren T:h,emen zum Jahresbeginn jeweils vom Kaiserlichen Hof-.
1
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min'isterium ausg,egeben werden*, die tKunst des Dichtens praktisch übt.
etwas ganz besonderes.
Die ersten Gedichte Takamuras. sind 19114 in dem Band „UiÖtei" mli
(!Der ,Weg) veröffentlicht. Dann hat der Dichter bis zum Ausbruch
des gegenwärtigen Krieges fast nichts mehr der öfl1entlichkeit
übergeben. Erst in den letzten 4 Jahren folgte wieder ein Gedicht dem
anderen, die durch Zeitschriften und Rundfunk und in gesammelten IBänaen
wie „öi naru 'Hi ni" *\rot'J..Q!3K ' (Am großm Tag) und „BogetsuB,ojitsu" ;!ltJ:1 ;!lt !3 (IA.m gewissen 1Tag im gewissen ,M onat) eine- jlroße
Verbreitung und freudige 1A ufnahme fanden.
'Besonders geschätzt und beliebt ist der Gedichtband ,,,Chieko Shö"
t\1~-=ffJ; ,('Hymne an seine Frau ,Chieko), der die Gedichte T'a kamuras an
~eine früh verstorbene Frau enthält lind ihn als den '!\feister der reinen
Lyrik zeigt und von seiner treuen Liebe zu Frau und Familie kündet.
Ich bringe hier drei Gedichte Takamuras in deutscher übertra!l'ung:
1
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1lVmf:r Kfil(l;l: t'J.. \ro
1le:>~b Kfil(l;l:fö*.:O
i!'.> ~. ~~J:
X:J:

1l k - A..1C~ K 6 ·it}'c~* ir..
X: J:

1l:b> G ~ k~6 t.r.. 1r, -e~Q~

Der Weg {9. Feb. 1914)
('Aus „ID-ötei" = .Der Weg)
Kein Weg liegt vor mir
'Der erst nach mir sich bahnt. 0, Natur!
Du, mein Vater!
Du Unendliche ! Von dir hat mein :S ein seine
1

Seele.
Verlaß' mich nicht und schütze mich!

k-it- J:

~'is' K :3t: V~B.l~ k 1l K 7E fr.-it- J:
t:. V~\rom;fMV~

( ft\f}l-=fj'.),J J: !J)
i:ltJ'\!.i.J{,i'!;'k Lvi*iKir..·'.:rc
ilf\rolmii.J~~ fr.~-?--C*¼ i""
C::

VJmjG':>1f:b~

tf' t:> '/ß !J iä\ Q g;_ty,,)]V \ro CO i:, V
ii'.> G(l;l:!l'Lt t.r..-0-r
vi-01h ll. k~ t:> t.r.. <Jsüs.lf':o,

Fülle mich mit deinem Geist
'Den weiten, weiten Weg zu gehen
Der Brunnen des Menschen (Auszug)
(A,us „Ohieko-!S!ho")

AUes glüht in der Welt im jugendlichen Grün.
'Da fällt Frühlingsregen v-om Himmel hemb
Und das Triefen des Regens wandelt sich
Zur ,Stimme des Lebens Millionen Lebender
-Mir unheimlich drohend.

-rv~-:r
~

L --C;f,l,.Vvi ~ !J .ft-? _m,v;t.

Meine wogende Seele strebt aufwärts,

•

* Vergl. auch OAG. Band XX Seite 30-31 und Band XVJU Ssite 613-89.
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Fort von mir strebt ~ie.
Sie läßt mich schnell wachsen .

--c---r
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le,h sterbe und werde.
Stunde wm Stunde verrinnt eilend dahin
Wie ams jungen Knospen blühende Kelche ilich
'
öffnen .... : , ..

i:'<D~f}J(j;3jtg

Da kommt der Morgen (18.11.1936)

(PBf11+.=:.1!:-+-JJ+J\a)
( r:k01'J:.:O EI KJ: V J)
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(A-us „öi naru Hi ni" = Am großen T'ag )
Rauhreif bringt der trübe, dämmernde Tag
Folgend der sturmvollen N,acht.
Hart und gra,usam· ist sein :Beginn,

1
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rAber bald nahet friedlich der Morgen.
,Sturm tobt am östlichen ;Ende der Welt.
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'Von Nordosten kommt ·er, den Kontinent
neuformend und bildend.
'Im .härtesten Kampf steht Leben gegen Leben
'Blut ifließet über Erde, E'ise11 und Stahl,
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Tod und Verwesung heben ihr Antlitz.
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Und doch um das alles reinigend zu weihfm
Wasser des Himmels fällt wuchtig.
'Dunkler noch izeigt sich der werdende 1T1ag,
Reinigend ballen sich ewige !Kräfte
R!agend hoch hinauf in den Himmel,
Wo im Osten der erwachende Morgen
Jung und strahlend sich zei gt,
N'e ues Leben nun bringend.
1

Kötarö rr'akamura, der 1194'2 den Nation alen Preis für Literatur erhalten
hat, steht heute in der dichterischen Welt Japans an führender ·Stelle und
sieht als ·D ichter seine wichtigste Aufgabe dar'in, mit der Kraft seines
Hlerzens und s12iner Sprache den 'Sieg seines Y.aterlandes erringen zu
helfen.
Als dritten und letzten möchte ich noch den jungen, mitten im !Werden
begrtffenen Dichter Y u t a k a M a f u n e anführen. 'M afune ist im J altre
L~li012 geboren, ,hat nach Ansicht von 1Kennern in seinem draJmatischen
!Können zwar noch nicht immer jene Höhe erreicht, die man anderen
Meistern der dramatischen Kunst wie 'Mantarö 1Kmbota ( .«.~133:E:i.(~ß ) ,
Shin Hasegawa (:Bt~Jl l1$ ), Yfizö Yamamoto ( lll*7fei-=) u. a. nachrühmt,
gilt abe·r als eine kommende Größe der japanischen J3ühne. Auf der
gegenwärtigen !Bühne J·a pans, die in dieser ,harten Zeit wie alle ande,r en
kulturellen E.inrichtungen nur dem Zweck ,zu dienen hat, den kämpferischen
Einsatz des Volkes für den Sieg zu fördern, hat Mafune sich mit sein(en
echten Volkstücken einen führenden 'P latz erobert. iI.ch möchte besonders
sein vor etwa ,10 Jahren herausgekommenes Elrstlingswerk „Itachi" Wg
(!Das Wiesel) nennen. Jn dieser !Tragödie, in der er kernige Gestalten, · die
fest im .Boden der Heimat und in der Gemeinschaft des 'Volkes, verwurzelt
sind, dar,stent, schildert der 1Dichter, wi,e eine alte 'Bäuerin aus Verzweifliung
und Stoliz, sich selbst tötet, weil ihr .S1ohn, dier ihr aUes war, sie vcerraten
und das Ansehen und die Ehre der Familie besiudelt hat.
Der
Sohn wandert in die Südgebie,t,e aus. In der nach einiien Jahren
erschienenen Fortsetzung dieses Dramas „Yama-san-dö" tlJ~:tfil (Der Steg
2ium Bergfriedhof') berichtet der Dichter dann weiter, wie der Sohn
wohlhabend aus den Südgebieten in das Heimatdorf und zu sich S•elbst
~urückkehrt, wo ihn sein erster Weg an das 'Grab seiner 1Mutter auf
dem stillen Bergfriedhof führt. Lfilr bringt jetzt alle5 wi,eder in Ordnung,
stellt durch große :Stiftungen !Ehre und ·Anseh@ der !Ahnen wieder h.er
und setzt der Miutter ein iichlichtes Denkmal, das ihr ein Dank und ihm
eine stete Mahnung sein soll. \EJ:wähnen möchte ich weiter noch die
beiden tragischen Komödien „Hadaka no tmachi" t~COl!IJ ('Die nackte Stadt)
und „iKabi" 141 (Der ISchimmeJ,), in denen Schiebertum und verbrecherisches
Gesch,äftsgebaren gcbmndmarkt werden, und die beiden Schauspiele „Taiyö
no ko"· :i.(~~CO-r '(!Kinder der isonne) und „Uen-en" 1331'.m ('Auf dem Lande),
in .d enen frische Jungens und kernige \Bauerng,e stalten da5 L,eben zu
meistern vers,uchen. Für den iRundfiunk schrieb •M'afune das Drama
- ,,Gekiryfi" tJ'Rvlt (1Der schnelle 'S trom), in dem zwei Brüder erst nach vielen
Hindernis,sen erkennen, daß sie aus g}e,ichem Blute stammen. llill! 1A1u1ftrag

.-
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des japanischen Infor mationsbüros verfaßte er das Lustspiel ,,I:!oku Tosei"
::j~ .:e:1-~ ( Der große Bär) , das inhaltlich die glückliche ,Eirst ehung einer
jap·a ni schen Siedlung in Mnndschukuo dar stellt.
Möge dieser kl eine Ausschnitt gezeigt haben, wie auch die 1Dichter
1

1

J apans mit heiß001 Her zen bemüht sind, ihrer Heimat den Sieg und die
Zukunft err ingen zu h elfen .

DA RUMA
Einakter
Von Saneatsu Mushakoji

E'tnfühnmg
Daruma ist der j apanische N<allTie fü r Bodhidharma, der als achtundzwanzigster der Tradit ionsreihe des Zen in hohem Alter aus l!ndien nach
Clhina kam und dort der Gründer und ,,'E n•te Patriarch" der chine,s ischen
Zen-Slc hule CCh'an-tsung ) wurde. Er starb 51218 n. IClhr.
Ob Zen eine buddhist ische ,Schule, Sekt e, Richt ung, Mystik (wie
Gunder t sagt) , einfach. der Ke rn des ,B uddhismus (wie Su1znki IDaisetsu
1

sagt) oder eine [Lebensanschauun g oder Lebensregel ist, kann der ülbersetzer ·unseres heutigen E inakt ers sich nicht unterfangen zu sagen, denn
.darüber sind sich die IGelehrt,m keinegwegs einig. 'E inig sind sie sich
nur darüber, daß Bushidö, Teezeremonie, Haiku, Nö, die T.cli:>Lhmalerei und
vi,el,es And,ere a/U:S Zen entsprossen sind. 'Auch in der F echtkunst und
im 1Bogenschi eßen kann man es nicht zur Meister schaft bringen, wenn man
nicp.t den richtigen Zen-Geist in sich hat. Fa11t alles, was wir De1Utsche an
Jlapans 'Kultur wm meisten bewundern, kommt also vom ·Zen.
über Zen ist sehr viel geschrieben worden, obwohl gerade die ZenMeister sagen, daß man dar über nichts sch reiben sollte . . Daß die 1M'e ister
fast alles nur dur ch paradoxe Sprüche und Bildersprache „erkl ären",
macht das St udium ihrer Lehren nicht gerade leicht. Die 1Par adoxe und
1Hild.e r sollen <aber nicht erklären (was unmöglich ist), sondern ,s ie sollen den
Schüler reiizen, selb~t die Wa,hrheit zu s·uchen, d. h . diurch eigenes 'E r leben
zur Er kenntnis zu kcmmen. A uch in englischer und deutscher S.pr ache
ist über. lZien allerlei veröffentli cht worden, besonders von dem großen Ge1

lehrte~· :Suzuki :Qa:iset su: Trotzdem . bleibt ~ wohl unmöglich , mit westlii,.ndischem 1Denken e;en „ver stehen" ~u wollen, denn Z,en kennt keine
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über die Daruma-Darstellung von Sesshfi (14201506) schrieb Ernst Grosse: ,,In dem Dharma von
Sessh·fi ist jeder Strich und Punkt erfüllt von der
gewaltigen Energie des Man"nes, der sich selbst unol
die Welt bezwunge·n hat".

Phüosophie und hat kein Dogma; die Erleuchtung kann nicht durch <Belehrung, s-ondern nur int:uitiv, aus eigenem E rleben, aus dem eigenen
Inneren kommen , Immer.h in sollte auch der Ausländer sich mit Zen be1

schäftigen, nicht nur, um Japan und 'China besser zu verstehen, sondern
auch, weil viele Zen-Worte und -Lehren für die ganze Welt gültig sind.
Unseren Mitgli~dern seien also die \Bücher von Gun-dert (dem wir in
dieser ,E inführung hauptsächlich folgen), ,B ohner ,und iSu~uki ,D aisetsu auf's
angelegentlic.hste ,empfohl12n . Ei,n ige Ausländer haben ve,r sucht, von den
1

Zen-lW erken :wsgehend de:rr Weg zum Zen zu finden. E. Herrigel (1E:rlangen)
übte deshalb viele Jahre lang „die ritterliche Kunst des !Bogenschießens",
m1d Ernst Grosse 1(!Freiburg) kam zu einem wohl sonst von _kaum einem
Ausländer erreichten tiefen Verständnis durch seine große ILiebe zur
ostasia,tischen Tuschmalerei.
Jn der Kamakura-Zeit (,1111816--111313131) von China nach ,J apan gekommen,
gedieh, IZen auf tapanischem ,Boden fast besser als in seine_r chinesischen
'Heimat. 'Be~onders für den 1Samuraistand bot die Zen-Schule :wegen ihrer
!Erziehung . zur Charakterntärke, Gleichgültigkeit gegen 'Ge_fahr und Hintenansetzen alles Intellektuellen die passendste religiöse Gr1_m dlage.
Auch beim Zen ist ebenso wie . bei allen anderen buddhistischen Richtungen die ,E rleuchtung des Geistes (japanisch: satori) das Ziel; im
Gegensatz zu allen anderen Schu'1en und Sekten suchen die Zen~Schulen
aber diu,r ch di,e übung der · Versenkung keine Aneignung oder Vertiefung
1

einer Lehre, sondern sie suchen gerade das Gegenteil davon, näimUch
Beschwichtigung aller IUnr,uhe der Gedan~en. Nur dem _völlig <Leeren kann
das große ,Erlebnis der 'E rleuchtung zuteil werden.
il)ie wichtigste übung ist das „Za-:zen", d. h.: ·s1itzend ISichvers·e nken
(vgl. 01.A/G. Mitt. '13d. [13, 1Si. 1'8111). Bei di eser Übung soil man sich jedes in
1

Worte faßbaren Gedankens,' sei er gut, sei er sc.h,lecht, entschlagen. Beinund Handhaltung sind genau vorgeschrieben, der Mund bleibt geschlossen,
die IAugen dauernd geölffnet, der Atem steht nahezu still. ·so bereitet sich
in den T1iefen der IP,e rsönlichkeit das gr,oße -Erlebnis vor. 1Die B'r leuchtung
tritt ganz plötzlich - 'in unserem Einakter z.B. durch einen Schlag aus1

gelöst - ein, wann 1fnd wie, entzieht sich aller :Berechnung und B~eii nflussung. Die verborgene Buddhanatur des· 'Menschen bricht plötzlich
hervor und der M1ensch wird in seiner völligen 'Elntleerung aus einre,m
[{nech,te zum Herrn aller !Dinge. Riuhe, !Klarheit, restloses 1F'r eiwe,r den
von allen menschlichen, irdischen ,B indungen und 'Begierden führen den
Zen-1Menschen auf eine freie H'öhe, von der er kühl lund mit heiterer Ruhe
ilUf das Tr,e iben der 1Mensch.en hinunterschaut. rp1a bei ist aber der e;en1

( 116 )

Mensch keinesfalls träge und untätig, sondern er si eht fes t und stark, die
wirklichen 'Tat sachen kl nr erkennend im Get riebe der Welt und wirkt
durch sein Schaff•en und durch sein e starke Persönlichkeit überall für das
Gute.
Nachdem im Dezember Suzuki Daisetsu fre undlicherweise in 1unserer
Gm:dischaft einen Vortrag über Zen gehalten .hat, und nachdem wir vor 1einir:en Wochen en dlich unsel'en schönen S uppleiment band XX : Akaj-i/'Biohner,
„Zen-Worte im 1T·ee-1Raume" herausgieben konnten, möge heute Mushaköj is
humorgewür,zter aber tiefsinniger 1E inakter „Daruma" einen Platz in unMren „Nac'h richten" lfi111den. Da Zen, wie gesagt, le.tzten IE111d,es irrational
ist, kann vielleicht der Dichter dem krassen Laien das !Wesentliche vom
Zen eindrucksvoller, nämlich sich bes-s·er ins- Gedächtnis einprägend, vermitteln, als der Geleh,rt e es zu tun vermag.
Glek.h21eitig mag der •E inakter zur Ehrenrettung des heiligen 'Darlllllla
dienen, den viele ·unserer Mitglieder leider n ur als komische !Figur 1(ohne
1

1

Beine) kennen. :Solche Unkenntnis bei Ausländern ist kein Wunder, denn
feindliche buddh istische Sekten haben Jahrhundertte lang den ersten ZenPatriarchen so stark angegriffen und mit Spott herabz1uset21en versucht,
daß IDaruma auch von japanischen und chinesischen Laien heute nicht mit
der einem großen Religionsgründer gebührenden Ehrfurcht angesehen wird.
1

K•urt 1\11eißner
1

DARUMA
Einakter
Von Saneatsu Mushaköji
übersetzt von Kurt Meißner
Personen

Daruma

A.
B.
Ein Priester
-Szene : Vor einer kleinen 'Tempelhalle, in der ·Daruma sich
der Versenkung·sübung unterzieht.
(:A. und B. treten amf')
A. IKennst du den 'Mann, der in dieser Hall e wohnt?
B. IN ein, den kenne ich nicht.

( 1'7 )
A.
B.
A.
iB.

A.

B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.

lß.
A.

B.

A.

B.
A.

So? Dann will ich dir's sagen. lln dieser Halle wohnt nämlich ein
ganz merkwürdiger Mensch.
Was für ein rM'ensch denn?
!Ein Mann, _d er seit acht oder neun Jahren nichts tut, als die Wand
anzustarren!
Was? acht oder neun Jahre die Wand anzustarren? Ja, wa1,um tut
er das denn?
Ja, wenn man das wüßte, dann wäre der iVfann ja nicht mehr merkwürdig. 'Aber es weiß eben foein Mensch, warum er die Wand anstarrt.
Aber alle Leute sagen, es sei ofl'enbar ein Fall von B1ödsinn.
Du, - wenn du das so laut sagst, hört der da drinnen dich nicht?
N1ein, da ist keine giefahr ! Er ist nämlic'h nicht nur blöde, sondern
auch noch taub!
Was, auch noch taub?
Ja, ganz taub!
!Ach so? Und nun guckt er also immer n,u,r die Wand an?
Ja, immer nur die Wand!
Aber wovon lebt er denn?
!Nachbarsleute bringen anscheinend regelmäßig E!ssen und setzen es
ihm hin.
Das ist aher brav von ihnen.
1
Es kommt wohl amch gelege·n tlich vor, daß die Leute vergess·en, das
!Essen z·u bringen. Auch haben sie einmal absichtlich drei oder vier
Tage lang kein ,Ess,en gebracht, um zu sehen, was er dann tun würde.
Aber er soll ganz gleichmütig nur seine Wand angestarrt haben.
'Das ist aber ein verstockter Kerl, was?
'Lmmerhin, nimmt man auch an, daß er blödsinnig ist, so ist es doch
.eine harmlo11e .S'Orte von IBlödigkeit. Er tut ja nichts •Böses. Und
da er überhaupt nichts tut, als nur die Wand anzustarren, so ist es
leicht, mit ihm fertig zu werden. Da es peinlich wäre, wenn er hier
vor Hunger stürbe, 110 gibt man ihm e ben sein Essen. überdie·s ißt
. er nur sehr wenig. Er macht also weiter keine Umstände.
Aber, wenn man ihm nichts zu essen geben würde, s-o würde er wohl
doch irgendwoanders hingehen.
!Nein, von dem 'Mann kann man das kaum glauben. Her Gedanke,
hinauS1zlugehen, um zu essen, würde ihm garnicht kommen, selbst wenn
man ihm kein ,E ssen hinsetzen würde.
1

Das ist ja ein seltsamer Schwachkopf.
Ja, das mag sein, aber sein Gesicht ist so, daß man ängstlich wird.

1( 1'8 )

'Els ist eher ein kluges Gesicht. ·D arüber gibt es ,eine Geschichte : Vor
einigen J'ahren, als hi er 'Krieg war, verheerten und plünderten dlie
f.eindlichen Soldaten auch di ese Gegend. Damals ist als einziger nur
hier unser Freund in der· Halle nicht geflohen. Er hat fortgefahren,
die Wand an:bu,glo-tzen. Alle haben !Z U i.h,m gesagt: fl'ieh doch! 'E r aber
blieb garnz ,unbekümmert. Er ist ja taub! tDa haben die !Leute gedacht, nun wenn er sterben will, laß ihn sterben, und sind geflohen.
Er aber ist weiter da gesessen und hat ganz gleichmütig_ seine Wand
ang,e starrt. ,Auch als die feindlichen S.oldaten hereindrangen und sich
anschickten, ihm den !Kopf abzuschlagen, ist unser Bursche da ganz
gleichgiltig geblieben. Da 11ind die Soldaten vor so viel Ruhe nun
ihrerseits furchtsam geworden. Sie haben gedacht, er sei ohne Zweifel
,eine erhabene !Persönlichkeit. Für ein en Weisen, einen Heil igen ,haben
sie ihn gehalten und sind schließlich mit tiefen Verbeug ungen wieder
hinaus-gegangen! !Kein Wunder, denn wer auch immer sein Gesich.t
s,i eht, niemand kann glruuben, daß er blöde ist.
1B. Was für ein Gesicht hat er denn?
A. W,eliltll du es mal sehen möchtest, ,so will ich',s dir gerne z•e igen. ('Er
schickt sich an, die Tür aufzumachen.)
1

1

IDarf man denn, ohne etwas zu sagen, die Tür aufmachen?
A. Ja, das versteht sich. Selbst wenn man ihn rufen würde, er kann
es ja nicht hören. iWenn Leute kommen, so mache ich hier die Tür
öfters auf und zeige ihn den Besuchern. üem Kerl ist es ja sogar
gleichgütig, wernn ihm jemand den 1Kopf abschlag•en will. Da wird
er sich doch nicht aufregen, wenn man die 'Tür aufmacht. (!Er bemüht
sich die Tür rzu ö'fi'nen.)

iB.

Die ist aber f.est fä1geklemmt . (Er öffnet die Tür. )
. . . . . . Nun? Wie findest du ihn? Hat er nicht ein gewaltiges
B.

Gesicht? Du wirst wohl auch kaum glauben, daß er blöde ist?
Nein, das kann man nicht glauben. Er hat einen durchdringend
stechenden Gesichtsa•usdruck, nicht wahr?

A.

B.

Er sieht eher wie wahn-

1

sinnig aus, aber nicht blöde.
J•a, aber für einen Wahnsinnigen ist er zu artig; er muß doch wohl
blöde sein.
ISo, meinst du? Aber wenn man ihn so ansieht, m21cht er einen
geradezu imponierenden :E:i ndruck. Wie man ihn auch betrachtet, blöde

sieht er nicht aus.
A. IM•e nschen kann man nicht nach ihrem Aussehen beurteilen, heißt es,
und das ist wahr. Auch ich habe anfangs geglaubt, das sei ein kluger

).
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M~nsch, der vielleicht wegen eines Gelübdes Stillschw 2igen übt. 1ch
habie ihn im stillen verehrt. Aber dann war er für mich doch zu
stumpfsinnig. 1AJs ich, neulich hier vorbeikam, hat ihn ein Mam!
ins .Gesicht geschlagen ! Das würde fein knallen, hatte der >Mann
gemeint. Ich aber dachte: 1Nun wird er aiufspringen und irg,endetwas
tun! Aber se-i n Gesicht veränderte sich auch nicht ein bißchen.
Kurzum, er hat jedes- Gefühl verloren.
!B. !So, meinst du? Aber, wenn ein Mensch derartig blöde ist, so hat
er's eigentlich giut.
A. Ja, da ,h,ast du recht. ,In diesem Punkt bewunde_re ich ihn sogar.
'Vor nichts fürchtet er sich. Ob er vor Hunger stirbt oder ob er
ermordet wird, ist ihm völlig gleichgiltig. Wenn er geschlagen oder
beschimpft wird, so ist ihm das nicht mehr, als wenn irgendwo eine
1
Mlücke sitzt. Andererseits empfindet er auch keinerlei Freude. Er
ist wie eine aus E<rz gegossene F'i gur. E\S ist, als wäre er schon bei
Lebzeiten gestorben. Nur daß er gerade noch atmet. Wenn ein
Mensch so weit ist, dann ist es aus mit ihlID. - Allerdings, er hat
wohl keine •Sorgen und keinen Kummer me.hr.
keinen sorgJ.oseren Menschen als ihn.
B.

'Ich glaube, es a-ibt

A.
B

,A ber ist er wirklich derartig dumm? kh kann's einfach nicht glauben.
)Aber wie könnte ein vernünftiger Mensch acht od,er neun Jahre liang
bei so einer rf'ätigkeit verharren? Was kann denn beim Anglotzen
einer Wand herauskommen? Nichts kann dabei herauskommen.
\Ja, das stimmt wohl. Aber ist es wirklich wahr; daß sein Gesicht
sich nicht ändert, selbst wenn er geschlagen wird. Oder tut er bloß s-o?
!Nein, ich habe genau aufgepaßt. ßs ändert sich nichts bei ihm.
'Du hast wah,rscheinJ.ich niur aus der Ferne hing,eschaut. Da konntest

A.

dw nicht genau erkennen, ob seine Pupillen sich bewegten oder . nicht.
So? N'un, dann will ich ihm jetzt mal eins ins Gesicht schlagen.

A.

B.

Slieh bitte gut hin!
B. !Kannst du ihn denn schlagen? Ist da k,eine Gefahr bei? Wenn der
uns anbrüllt, dainn, glaub ich, lähmt mich der Schreck. Mag sein,
wie's will, solch ein furchtbares Ges-icht habe ich mein Lebtag noch
A.

nicht gesehen.
!Keine Gefahr!

!Ist dir'11 jetzt recht?

Ich schlag jetzt.

Paß auf!

B. Ist es wirklich ganz sicher?
A. Ja, todsicher, sieh her!
B. J'e, mehr ich hinsehe, desto merkwürdiger finde ich sein Gesiebt.

Wenn der da wütend wird, glaube ich, erdrosselt er uns.

A.
B:

Nein, nein! 1Er ist wirklich ganz harmlos.
fürchterlich ist, ist das Gesicht.
Als,o gut, mir ist's recht.

Das <tinzige, was an ihm

1

CA. schlägt in 'Dammas Gesicht.)
A.

Nun, wie war's?

B.

Wunderbar. - Ganz unbeg1,e-i-flich ! Kannst du -ihn nicht bitte noch
,e inmal schlagen?
,(IB. tritt nahe heran.)
Gut! (!Er schläg~ ihn wieder.)
'N'lln? - Hat er sich wohl geregt?

A.

B. Nein, garnicht ! Es ist unbegre.füiich. Lebt er wirklich? _
A. !Selbstverständlich lebt er.
B. 'E-s ist tatsäe,_h]ich so, wie du gesagt hast . Di•e ser -Mann i! t blöde.
IEr hat keine 1N1erven. Ich habe noch nie solch einen Menschen gesehen.
/l)arf auch ich ih,n einmal schlag~n? ,Dias gäbe etwas zu erzählen
daheim, als !Reiseerlebnis.
Aber gerne, g•e nier dich nicht, ha1u zu!
Du t'l1st ja so, also gehörte er dir! (.B. lacht.)
A. (lacht auch,.)
iB. Darf ich jetzt' einmal schlagen?
A.

B.

A.

B.
A.
B.

Ja, ohne Umstände!
•A]s.o los, jettzt mußt du aufpassen!
Gut.
.lieh schlag jete.it (er schlägt).

Nun, wie war's?

INlichts war!
Es ist wahr: Wenn man ·ruuf dies Gesicht schlägt, das knallt fein.
Ob ich ihn wohl noch einmal schla2'en kann?
Ai. Ja, selbstverständlich.
B. [)a ich deine'·Exlaubnis habe, werde ich ihn also jetzt :.chlagen. Aber

A.

B.

A.

er tut mir doch leid.
'Laß dich nichts kümmern ! E r fühlt's ja nicht.

B. Glaubst du, es ist ohne Gefahr, wenn ic.h ihn mit all meiner Jfraft
schlage?
A. Mit di:!iner Kraft? N ee, da ist keine Gefahr.
Wenn er es unvermutet doch wahrnimmt und springt auf, da würde
ich mich sehr erschrecken.
A. Keine Gefahr! 'Der ,Kerl, der ihn l1etztesmal schlug, sah viel stärker

B.

!B.

aus als du.
IN'un, dann will ich ihn jetzt zum letzt en Mal ,wnd mit aUer Kraft

schlagen. Nur, um ziu, Hause etwas zum Erzählen :zu ·h aben.
(,Etr nimmt alle ·Kraft z.usammen und schlägt zu. )
Dar1uma (im s elben Augenblick ) : Katsu i·:+
(IA. ,und -B. sind vor Schreck gelähmt.)
A. Verzeiht uns!
B. Verzeiht uns!
1

Diaruma richtet sich schweigend auf und geht hinaus zum Ab_ort.)
Was denn ? ·Er ist nur mal hinausgegangen! ! Oh, bin ic.h, er(

A.

1

,:;chrocken ! Von dem Gebrüll, ich war so entsetzt. Was für eine
.Stimme ist das bloß? !
B. /Ja, ich bin auch ganz furchtbar erschrocken. Wollen wir schnell ausreiß en?
A. kh_ kann vor lauter Schreck nicht mehr auf meinen Beinen stehen.
B. ,A uch meine Beine versagen. Hätten wir nur nicht den Unsinn
1

gemacht. Weil uu solche Sachen erzählt hast, geht's uns jetzt schlimm.
A.

A.

Was mag nur noch, daraus werden?
Sei's wie's sei, wir woUen, so gut wir können, fli.e'hen.

(!Auf den Knien

vorwärts rut schend, schicken sie sich an zu fliehen. 'Daruma kommt
zurück und seuz,t sich wieder s·einen früheren Platz.)
Wir brauchen nicht zu ·flieh.en ! 'E,s ist gar keine Gefahr. Unser !Freund
d_a hat nur seiner blöden /Natur folgend so gebrüllt. Daß er geschlagen
worden ist, hat er überhaupt garnicht gemerkt. Auch daß wir hier
sind, weiß er garnicht. Er_ wünschte nur mal au~z:utreten, 110nst .garnichts.

Wahrscheinlich hat er, weil du zu stark geschlagen hast,

-erst g-emerkt, daß er mal hinaus mußte. Jedenfalls, es hatte überhaupt
nichts lZU bedeuten.
B. Tch bin aber doch sehr erschrocken. Vor solch einer Stimme! E'ine
Zeitlang dachte ich : was soll nun werden?
A. Würdest du so viel Mut haben, ihn noch einmal z,u schlagen?
A.

IN/ein, keinesfalls. Kannst du denn schon wieder stehen?
Ja, ;ic,h glaub, es geht wieder. Ich war ja auch ziemlich erschrocken.

iB.
A.

'Mindestens drei Jahre meines 'Lebens Rostet mich dieser !Schreck.
Wahrhaftig, das war eine feige Geschichte.
1Du freust dich nun wohl, daß du solchen schönen Sltdff z,um :E·rzählen

iß.

hast ?
* ,,ka" oder „lmtsu", plötzlich mit Löwenstimme hervorgestoßen , soll · wie
ein Ruf aus der Buddhasphäre den schlummernden Geist erwecken (vgl.
Gund ert: Jap. Religionsgeschi r hte S. 101 und Akaj i/Bobner: Zen-Worte im
Tee-Raume S. 109 u . S. 75) .

B·. ·Aber, daß ich vor !Schreck gelähmt war, will ich lieber heimlich für
mi~ behalten.
A. A1Iz1n viel IE'hre kannst du damit nicht einlegen.
1

B.

Ich hatte gedacht, du würdest mehr Mut haben.

A.

IAiber ich habe immerhJn 110 viel Mut, daß ich imstande bin, ihn noch
einmal z,u schlagen.

B.

Wirklich?

A.

J·a, gewiß! 'Eis würde mir aber leid tun, dich zu erschr1ecken, und so
will ich es heute lassen.

B.

Was denn, was denn! foh stelle mich dort am Ausgang auf und
seh mir's an. 1Wenn du es wagst, so schlag doch und zeig's mir!
Aber g,ewiß h:ast du nicht ,,,o viel -Mut.

A.

Wenn ich an vorhin denke,

kann ich keinesfalls glauben, daß du so viel Mut besitzt.
Was tust du, wenn ic.h ihn doch schlage? Ich will dir schon zeigen,
wieviel Mut ich habe. (Ä'ngstlich nähert er sich Da:r,uma, die Hand
hoch haltend holt -er au,s.

naruma dreht sich um.)

A. 1(sich auf die Knie werfend) Verzeiht mir!
Darum;a. Was ist heute für ein Tag?

Verzeiht mir!

(,A. und B. können vor Schreck nicht sprechen.)
Daruma.

Seid ihr beide taub?

A. Nein, nein.
Daruma. Was für ein Tag ist heute?
A. Heute ist der 112t e Tag im Ll. Monat, Herr ....
Daruma. Ach so? Dann sind es ja heute gerade vo]]Q n~un Jahr~, da~
ich hier bin.

A.

Ja, Rerr?
Dar:uma (richtet s•ich auf). -So ist es s•elbst mir altem Döskopf doch
endlich gelung,en, Erleuchtung zu finden. Das, was Buddha geaagt
hat, ist wahr gewesen. Danke! Dankß !
!(:Von Ersta:unen ergriffen, starren A. und B. Varuma an.)

A.

IQh Herr, wart ihr denn nicht taub?

Diaruma. •Taub? IN ein, das bin ich nicht. ·
A. So ve11Z.eiht uns bitte unsere Frechheit von vorhin!
Darwma. Aber ihr habt mir doch garnichts 1Böse13 getan.
A. 'I mmerhin waren wir doch so frech, 'Euch an den Kopf zu schlagen.
Daruma. :Ach so? Das wart ihr? Nun, da danke ich euc.h. Weil mein
IK opf von euch geschlagen wurde, ist bei mir die Erleuchtung -eingetreten.

Buddha, 1111ser H en , ist in euch gefahren und hat in seiner

'Güte mich geschlagen.

Dieses Bild von Soga Jasoku (gest. 1483) bezeichnete Ernst Grosse al s „die e d elste Gestaltung des
Dharma-Typus".
Auch die Japaner schätzen keine
Daruma-Darstellung höher als dieses Meisterwerk von
Jasoku, welche·s im Daitoku-Tempel in Ky,o to aufbewahrt wird.

( '2i3 )

C:E.in junger, vornehmer 1Priester Lritt auf. Er macht voll höehst·er
Eh:rerbiehmg seine V erbeu·gungen \ or Daruma.)
Priester. Einer Offenbarung Buddhas, unseres Herrn, folgend, · bin ich
gelwrrimen, 1Eruch ·abzuholen. · .
Daruma. llst das so? INuri, dann wiH ich mit dir gehen. (Et macht vor
den beide'l1 eine klein e Verbeugung.) N'Ochmals herzlichen D-a'l1k
1

.;

für vorhin! .
CQer P ri,e,ster und Darnm-:i gehen ab, A. und -B. bleioen wie
vom Donner, gerührt.)
(Der Vorhang fällt.)

SUZUKI HARUNOBU UND DER JAPANISCHE
FARB ENHOLZ-SCHNITT
Von Dr. C. von W eegmann

yortrag gehalten in der OAG, Toky-o, am 27. Oktober 1943.

'Elinleite'!1d wurde etwa a,u,sgeführt:

IS€lbstr€fera.t.
Das allgemeine Inter,esse,

das

de,r japanische Farbeniholzschnitt bei seinem ersten B1ekanmwerden in
Eur opa gefunden hat, ist unschwer m1s der europäischen künstlerischen
S1itm_1.tfon jener Zeit. nervösen ,Suchens nach neuen Ausdrucksmitteln '(iAnfäng,e d es Impres•s'ionism~s im letzten Viertel des 119. Jahrhunderts) rz u
ver stehen. Wesentlich merkwürdiger ist, daß dies es Interesse tr.otz des inzwischen erfolgten 1Bekanntwerdens mit der großen Kunst Ostasiens unvermindert weiter besteht·".
;E ii ne Erklärung hierfür bietet einmal die mit und trotz der durch
den Holzschnitt als Kunst der 'Linie und der Fliiche gegebenen Beschränkung
erreichte h.ohe technische und ästhetische D urchbildung des japanischen
Holzschnitts, dann aber auch der Umstartd, daß er - wie die gesamte ostasiatische Malerei - durch Verzicht auf die- Darstellung von Licht und ·schatten
1

eine eigenartige Welt von seltsamer Unbeschwertheit schafft, in der wir
uns ganz dem schönen •Spiel von Linien und Farben hingeben können.
Giegenüber der europäischen, meist gedankenbeschwerten Graphik stellt
der j apanische Holzschnitt eine Ergänzung·, keinen Eirsauz dar, wie schon
* Ein Fraue.nkopf de11 U t ~maro e1·zielte t:. B. nach Zeitungsnachrichten
au.feiner W ie r;cr Auktion 104:3 den Reko..-d prcis von ~000.- Mark!

der N\ame dieses ianzen Kunstzweiges (einschJießlich der handgemalten
Bilder) ,,lJlkiyo,e" ~iltt\l „Bilder der beweglichvergänglichen Welt"
andeutet.
·E s folgte dann eine ü bersieht über die Te c h n i k<, des japanüi1chen
Holizschnitts, insbesondere des Farbenholzschnitts, wobei dieser als eine
Gemeinschaftsarbeit zwischen Künstler, Holzschneider und Drucker dar, gestellt wurde. ,E ine solche verlangt aber von jedem der 'Beteiligten ein
hohes ,M,aß von 'Können in sein:em Sonderfach neben dem willigen ISicheinfüg,en in die Intention,en des ,K ünstlers ei,n erseits, das erreichte technische
Können und die ·Etigenschaften des 'Mat erials anderseits. Weiter ist zu
bedenken, daß n,i cht eine mechanische P1°esse den Abdruck auf das Papier
herst-eHt, S"ondern die individueller arbeitende Hand des Dr,u.ckers mit dem
besonc1eir es Geschick in der A,n wendung fordernden Werkiumg des „baren"
.IIMiiR , was jedem einzelnen Abdruck seine besondere Quali.tät verleiht. Die
späteren Massenauflagen scheiden für di ese Betrachtung natürlich aus .
'Den mit Hanmobu und seinen Nachfolgern erreichten Höchstleistuna-en
muß also eine längere Vorgeschichte künstlerischer und technischer !Entwicklung ·vorausg.egangen sein.
Diese Vorgeschichte wurde an ein igen Beispielen von charakteristiechen
Werken de1· Hauptmeister in ,L ichtbildern aufgezeigt. Sie geht eeit etwa
der Ashikagazeit (X'V. u. XIVl. Jahrhundert) Hand in Hand mit der
Entwicklung des ,B u c h d r u c k s und der ·B u c h i 11 u s t r a t i o n, ebenfalls von Holzplatten, •u nd st ellt so vor allem _ein e Schulung der !Holzschneider an der 1W iedergabe der kursiv geschriebenen chinesischen und
Hiranaga-Zeichen dar. Der IJ3 i 1 d d r 1u c k konnte aber erst größere ,Bedeutung gewinnen, als seit der lV.J:.itte des X1V,]I.ten Jahrhunderts in den
aufblühenden Großstädten ein zahlreicher bürgerlicher ,Mittelstand dem
zwar rangmäßig höher stehenden, aber wirtschaftlich schon damahi wenig
begüterten mittleren S,amuraistand zur Seite trat.
Die neuen Bedürfni sse dieser Kreis·e vor allem hatten eine bürgerlich~
Literatur (Jbara ,S,aikaku 116'412-913,), ein bürgerliches Theater ( Chikamats·1
Mlonzaemon 1'6'5'3..1H?IZ4 ) , eine bürgerliche Dichtung (Bashö 11'614\4-,9'4, Haiku)
und auch eine bürgerliche 'Malerei ( diese allerdings mehr für die Reichen;
Ogata 'Körin 16,G,1~.t 711!6, Hanabusa l:tchö 16'5.2-11712.4) geschaffen. So entstand das gedruckte w,eltliche Buch mit 1Bildern neben dem Bilderbuch m1t
T ext und schließJli,ch der Einblattdruck ·(lchimaie - ;jt~). Dier 1,etztere

* Vergl. die ausführliche Darstellun g der Technik bei Yoahida Hir-0al!.i :
Japane~e Woodblock-Printing, Tokyö i939.
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vor allem in E:do, das seit 16'03 die neue Hauptstadt der Tokugawa-Slhögune war.
iB u chi 11 u s trat i o n - (a,uf die Einheitlichkeit :zwischen Text und
Bild infolge gleicher Technik wurde beson ders hingewiesen) wie E inb I a t t druck wurden in ihrer Entwicklung von den Anfängen in Edo mit
H i s h i k a w a 'M o r o n ob u (tätig r61J8-94\), der 1K w a i g et s u d ös i p p ,e (IA,ndo zw. 161611-619 ) und der Tori i-'S c h u l e mit T· o r i i IK i y on ob u (11,6165-11,712191) ltmd T ' o r i i K i y o m a s u ·(1Schauspielerdarstellungen)
an Be ispi,ef'en kurz erläutert, und dabei di·e bürgerlichen (aber nicht nur
bürg,e rlichen ! ) gesell~chaftlichen 'M'ittelpunkte der damaligen Zeit: Theater - 'Schauspielenollenbilder - und Yoshiwara - Mädchendarstellung gekennzeichnet.
Besonders die 'Einblattdrucke wurden s,chon früh zur deko:mtiveren Wirkung mit der Han d koloriert i(erst Tan-e :PHi, dann Benie f]JflL T an =rlinnober, Be:ni=,S c'harlachrot). !Den entscheidenden technischen 'Fortschritt
des Dnuckens auch der Farben, erst 2, dann 3 (Beni-zuri- e, gedrnckte
Beni-e) brachten dann die 30er J,a hre des XVIII. fahrhunde rts, was Lichtbilde,r von Drucken des T o r i i K i y o m a s u I'I. ( t,1'716,31) , 0 k u m u r a M as an ob 'll' ('116,816-17!64), N i s h im u r a S h i g e n a g a ( t,1'71116, der Lehrer
sowohl l' s h i k a w a T o y o n ob u s wie Ha r u n 'Ob u· s ) und Tori i
K i y o m i t s u (1,7315,-'815) zeigten. Dabei wurde auch die Beziehung zum
chinesischen Farbendruck, und gleichzeitig die künstlerische .Seföständigkeit
des japanischen Farbendrucks du,rch Gegenüberstellung ie-ines chinesischen
Drucks aus dem sog. ,,S.enfkorngarten" (Abb. bei 1Berno].Jlli, Ausgewählte
Meisterwerke ostasfatischer Graphiik · Taf. 7: Kao-yu, Obstblüten) mit der
i})iarstellung eines eng verwandten ·Miotivs durch Ü'g a w a R i t s u ö 1(117310)
(iA'bb. ebenda 'Taf. ,2101: Ogawa Rlits1uö, Rundbild) angedeutet -(u. a. di e
ganiz andersartige Aufteilung der Fläche, die japanische ,B erücksichtigung
des 1M1aterials im Gegensatz zur mehr aquarellistischen ,Behandlung der
Chinesen und der auch ,sonst in der japanischen ·Kunst nachZiuweisende !Zug
zu einfachieT KI,a,rheit). Anderse~ts wurde das Verhältnis E:dos zu 'Kyoto,
das damals immer noch das Kulturzentrum war, durch I1lustrationen von
Ni ,s h i k a w a S u k e n ob u ,(ll6ilf7-'1.7'51l') v,e rdeutlicht.
Der Vergleich des 'Bildes eines 'Schauspielerpaars von Ha r u n ob u.
(IA bb. 1K!urth, Harunobu, I. Auifl. ISI. llO, im. Aufl. Taf. '41) mit einer !Darst1ellung des gleichen ,Motivs von 1K i y o mit s u QAbb. 1Fujikake, Japanese
Wood-Block IPrints, t' f1ourist Li,brary" ,N r. !M. S. 411) leitete dann z,u
S u iz u k i Ha r u n ob u selbst (,Nishikie zwischen 117165'-7121) über. An
den beiden Beispi elen wurde venrncht izu zeigen, wie ganz anders di e
Begabung H 8, r 'll n ob u s gelagert war, z. 1B. bei dem M'ädchen die Um-

deutJung der Darstellung einer ,,!Rolle" ins Lyrische (dies noch deutlicher
bei 1N1oguchi, Harunobu Taf. 111
auch kommt Hai,unobu sichtlich, mit
dem g,e wählten und üblichen Hosoe (:Schmalbild') -::Format nur dadurch
1
)

;

zurecht, daß er oben die beiden ISchauspielerwappen - und das noch in
Bezug iauf Raumteilung wenig glücklich - anbringt, während der geschickte
Könner K'iyomitsu (1Toriischule !) die !Komposition in dies·em gegebenen
Raum völlig meistert . Se-i beiden zeigt aber zugleich der veränderte
Frauentypus deutlich das Aufkommen eines neuen Zeitstils.
Wie in den Anfängen des Ukiyoe-füldholzschnitts di,e kulturelle 'Entwicklurng des Bürgertums die Grundlage ge.g,eben hatte, auf der diese eigenartige Kunst ,erwachsen konnte, so gab nun ih den ,60er J'ahren des XiVIIII:L
Jahrhunderts ein:e besonders günstige Konstellation - mehr Ukiyoeentsprechend gesagt, eine rasch vorübergehende, aber in den „Surimono"
fortlebende Mode - den Boden, der erst Ha r u n ob u die ·E ntfaltung
seiner eigenartigen Begabung ermöglichte. Es waren dies die von Fritz
R1umpf in der Ositasiatis•chen Zeitschrift N.F. Bd. I, 19'24: ,,Die Anfänge
des japanischen Farbenholzschnittes in Edo" und neu,e rdings von 'N-a razaki
'Mrunesige im Bulletin of 'E'a stern Art Nr. 315/13 6': ,,On th e Origin of the
1

Nisikie" mit weiterem Material behandelten Neujahrsgesellscp.aften der
Haiku~Dichter und ihrer Kreise.
In der sonst so streng in Stände abgestuften Gesellschaft der Tokugawazeit - die Samurai sämtlich oben, die Bürger-1Kau1fl.eute an vierter
Stelle unten - bildeten seit .Bashö (s. o.) die Haikudichter gewissermaßen
neutrale Inseln, auf denen sich alle trafen, die in Dichtung und geistiger
Unterhaltung sic_h von der Strenge und 1Eintönigkeit des erblich vorgeschriebenen Berufslebens erholen wollten. In diesen im Vortrage amsführlicher geschilderten Kreisen wurde es in den 60er J ahr,en Mode, die
scJhon lange beliebten Bildkalender (Egoyo-mi tt:11!, auch Ryakureki llllt~,
abgekürzte KaJender genannt; Rmmpf 1. c. zeigt einen von 16186) als beson~n schön gednuckte 'Blätter herstellen zu lassen, auszutauschen oder
sich gegenseitig zu schenken.
Hier war also ein !Kreis von Gönnern, der um die Wette t:A nreg,ung
gab, ne:Ue Druckverfahren, neue Arten der Darstellung, neue Themen zu
suchen. 'Und in di.esen und für diese Kreise brachte S u z u k i Ha r u n o b u, zusammen mit Holzschneidern und Druckern, wenn nicht die ersten,
s-o doch die schönsten bekannten Vielfarbendrucke heraus. ,,Nishikie" (J;l!lit,
,,,B rokatbilder" wurden sie genannt, weil die Farben a:uf dem be·sondera
guten CT:>apier schimmerten wie Seide. Die Namen der Drucker und Hol:!1schneider sind uns öfters auf den Blättern geg,eben. M,anchmal ersche-int als
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' vierter auch der des geistigen -Inspirators/
Vortragender gab dann einen überblick über das Werk Harunobus .
(,abgesehen von seinen seltenen und für ihn nicht typische.n Schauspfolerbildern), wobei e,s ihm besonders darauf ankam,. neben der ·charakteristischen 'Eigenart des [Künstlers, die dessen Drucken durchaus das Gepräge
,e iner einmaligen ,Individualität gibt, den weiten Umfang dieses Werks
aufzuzeigen.

'.Es ist der Umfang des gesamten Lebens der bürgerlichen,

wenn man will kleinbürgerlichen, Kreise des 1Eido der Meiwa-Zeit (117'6:4-712 ) .
1S hintöistisches steht neben ,B uddhistischem und ·T aoistischem, Geschichte
neben dem Leben und den :Zerstreuungen der unmittelbaren Geg,enwart.
Aber welches Thema es auch sei, es ist gesehen aus dem Gesichtskreis
des 'Bürgers der Zeit: kein Pathos, keine großen 'E -rregungen, aber dafür
liebevolles 'E ingehen auf kleinste ,Eirnzelheiten bis m den S1P-i-elen der
Kinder. Dabei wird aber doch der vom ,Gegenstand geforderte Stilcharakter
weitgehend gewD,hrt ; man braucht nur etwa eine ID arstellung (:die ge,z,eigt e
1

und gleichzeitige war von iSlhöchöken ) ,a us dem chines.ischen Hofleben (Abb.
Kurth, Harunobu I. •Autfl. S. 2'5 ; liI. Aufl,. 'T,a f. 9') mit einer s-olchen ams dem
1

japanischen Hoflieben 1(1N1og uchi, Har unobu Taf. 22') zu vergleichen; dort
die strengere symmetrische Komposition mit 1Füllung der ganzen (Fläche
1

mit ornamentalen Details, hier familiärere Einfachheit, aufgelockerte
asymmetrische Koun,pos1ition und B'eschränkung des ornamentalen Details
auf das :Notwendige.
Das ganz.e Werk aber bildet -

und hier trifft sich die ,'E:i genart des

Talentes 'Harunobus mit seiner Bevor zugung kindlich er- Tyipen glücklich
mit der durch die japanische Holzschnittkunst gegebenen Losgelöstheit
von der obj.ektiv-en ,E rscheinung - eine „Märchenwelt" 1(Yone Noguchi ) ,
von irdischer !Schwer e unbelastet. Kein anderer Künstler - auch nicht
des japanischen Holzschnitts - hat eine solche in s,olcher ,Ausschließlichkielit und, so vollendet darzlustelilen vermocht. P aralleler,s cheinungen im
europäischen XVJllliI. J ahrundert, besonders in Frankreich und Englamd, lassen uns dies noch deutlicher erkennen.
:Die •B,egrenzung •a ber, die 'Unmöglichkeit der Steige.r ung, liegt in dieser
Art ,s elbst begründet.

H a r u n ob u s frühe-r Tod 1:7712, bewahrte ihn wohl

nu·r davor, ,s ich selbst wiederholen zu müssen, . was auch Yone !N1oguchi
betont. 1
- ' [' 1 -:-,- • '
·1
' '·~ ,. ,,,
\1 ,
1h1 der glei chzeitig veranstalteten kleinen 1Ausstellung war in 'Neudrucken, !Faksimil edrucken und europäischen Reproduktionen ein überblick über die Entwicklung des Holzschnitts von der 'Buchillustration

* Siehe die Abbildung, auf der alle 4 B e'teiligten genannt siEd.

(1
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M1. o r o n ob u s bis 1zu den in vollem Vielfarbendruck hergestellten Blatt.
folgen H a r u n o b u s gegeben.
iDank des von der Reich.sbahnzentrale zur Verfügung gestellten
Episkops konnten im Vortrag . zahlreiche Drucke farbig gez,eigt werden,
wofür der Reichsbahrnz·e ntrale hier noch besonders gedankt sei.

BÜCHERBESPRECHUNGEN
Neues Handbuch japanischer Kw1ststätten

,Di•e Gesel'Ischaft der Freunde ostasiatischer K'Lmst ,(Töyö Blijutsu
Kokusa,i KenkyO.lmi), die seit dem letzten J'ahre geme\insam mit der OAG
eine erfolgreiche Vortragsre1i!he veranstaltet, hat einen „A r t G u i d e o f
Ni 'P p o n" iheraiuszugeben be.gonnen (IBd. J.: Niara-, Mli-e- und W1a kayamaPräfektur; 'Taschenformat, •48'6 S. mit zahlreichen Plänen, Glossar usw.;
1Preiis ·l\4.85 "/, für M'itglieder 2101% :R•al:iatt). D-as sehr nützliche 1uTud in
Zukunft unentbehrliche Handbuch enthält genaue, kunstwissenschaftlich
~:uverlässige und au~h neue Forschungsergebnisse verwertende -Erläuterungen zu· ·allen wichtigen Kunstdenkmälern und knappe •A ngaben
über die weniger bedeutenden Stätten.
'Bei dieser Gelegenheit .sei auch a uf das von der •Gesellschaft pubfü:ierte
,,1B u 11 et in o f 'E ,a ,s t e r n A r t" aufmerksam gemacht .(bisher monatlich, von je1Jz,t an vierteljährlich erscheinend), das wiss,enschaftliclhe, re,i ch
•i llustrierte ,A ufsätz·e in englischer •oder deutscher Sprache über alle 'Gebi,ete
der ostasiatischen !Kunst enthält und den 1M1itgliedern für den llahre.!11bei,t rag von 1iQ r kostenfrei geliefert wird. Anmeldungen und B'esteUung•en
D. 'S.

vermittelt die OAIG.
Cad Emmo Vissering:

1

,,Atis dem Erleben ein.es, China-Deutschen"

,21412 Seiten, in ,Leinen gebunden, Preis (für Japan) Yen 2,0.(,D:ie OlA'G gibt Bestellungen• weiter.)
Unse•r M,itglied 'Herr C. E. Vissering, 1Chef von ReutE„r, Bröckelmann
& Co. hat unter obigem 1T'itel eine Sammlung vion Aufzeichnun:g,en herausgeg,eben, die er i1m Laufe der Jahre ,z,wischen dem ersten und zweiten
Weltkrieg niedergeschrieben hat. Schilderun gen von schönen Hausbciotfahrten und Aus,flüg,en in Süd-, Mittel- und N'Ordchina wechseln ab mit

Bildern und ,E,indrücken, die Vissering bei · 'Urlaubsfahrten nach Japan,
Ägypten, Deutschland und anderen 'L ändern ge,s ammelt hat. Auch einige
Reise-e rlebnisse ,aus ·P alästina, E'ng}and und US'A mit den siich daran
knüpf.enden Gedanken sind eirngestreut. Die Hauptsache aber bi'lden. Feri.en
und Feiertage in zaihlreic!h,en schönen 'Plätzen Ohin:as, von Hongkong und
Oanton im Süden bis hinauf nach ,P aiteiho im ,Norden, dtazu e,i,n ig,e Pfütze in
J,a pan, wie Unzen, '.Also~s,an, Miyajiima usw., für die Vissering ganz besonders
s~hwärmt. A us jedem Kapitel spricht Visserings große !Liebe z.ur Natur.
Vor allem Hebt er di,e B~umen, !Bäume und Sträucher, von denen er oft vieie
mit allen ihren Namen aufzählt. Bei der Schilderung mancher Landschaften
und der Schönheit des Himmels und des Wassers fi,n det Vissering poetische
Worte, wie die Welt si'e sonst kaum von a:lten Ostasienkm.11fleuten erwartet. Im iLaufe der J,a hre werden Vi,sse·r ings B1etrachtungen -dann immer
nach,denklicher, eine von buddhistischen Sprüchen und chinesischen Weisen
beeinrfl'ußte '8,ehnsucht nach Ruhe !und ,einem über-den-Dingen-Stehen und
das Bewußtsein der Vergänglichkeit sprechen immer stärker aus seinen
N~edie,rschriften. So g-ibt dieses Buch, •obwohl es nur den Feiertag und
nie den Alltag schildert, in seinem bunten, abwechslungsreichen nurcheinand'er ein gutes Bild vom Leben gebildeter deutscher ,K,aurfieute in China,
die ein offenes Herz und aufnahmefreudige Sinne für Land und Leiute ihrer
zweiten Heimat haben, in der,en . !Innerem aber Heimatssehnsucht und die
Sjorge ums geliebte Vaterland doch selbstverständlich stets den ersten
1

1

Platz einnehmen.
JiU\[.

BIBLIOTHEK IN TOKYO
a)

Neu aufge•n ommene Bücher

F)u:j ikake Slhizuya: :Ukiyoe no IKeinkyu, Tokyö 'Sihowa ,rn1 (l\914)31) . 3

Bde gr. 8°, zius. 15~'3, S. u. 5116 1Abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5193!0,a/c

Sir Monier Monier-rW,illiams: A 18,anskrit-'E:nglish !Dictionary. New
edition. 0,xf•Ql'd 1181919, Neudruck Kyoto Shöwa ll&(l9klß1). -8°,
lr.31313 S. Geschenk Dr. n. 1S)e,ckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5191219

N'atsutrne 'Söseki tr. by Satö 'Ineko: rKokoxo. l'J1ökyö 1.914!1. 8°, 21818 ,S.

1519'216

Osiv·ald Siren : A 1Hlistory of Later \Chinese P1ai'n ting. London 119318.
~ ,Bde ir, 4°, 7Jus. ·595 S; und 042' ITaf...... .' ... , . ......... 15i9131la/b

Soc. of Friends of 1E::istern Art : Art Guide of Nippon. Vol. I.
'T:ökyö 1'9143. 418,6 S., ill., klein 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

T,ak:eda, H. :

Alpine Flowers of Japan. T:ökyö 191318. 8•
0

,

XtllllI u.

1

3!1 S. Text, 110,1 Tiaf. mit E rkläru ngen , 19 Illustr., H 'S. Index. .

1
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Aus 'dem Erleben eine,s China-Deutschen.
IPre king 1119t43_ Lex. 8°, 2'4l2 1S. Ge,schenk des Verfassers

5·928

Vissering, Gar] Emmo:
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Aus den Ze itschriften

'B-ulletin of the 11VPwseuni of Far Eastern Antiquities ( Osta-siatiska
Samlingarna), IS,tockl!olm. Nr. 1'5.
J. 1C. Andersson: ,Re,s earches into the if>rehistory of the Chinese. 3-1
u. 31014 S., 1113·6 Fig., 2100 (u. 2 farbige) Tafeln.
Kokusai Bunka iS1hinkökai:
,B ibliographical Register of Tmportant Works Written in J apanese on
Japan a,n d the F'a r 'East Published During- the Year 19'315. 8°
211'1 S.

Dasselbe 191316. 2014 ,S.•
Connaiissance du \Japan :- 1 Heft mit reich illustrierten Aufsätzen über
japanische Kultur und Kiunst .
.A 'B asic Javanese Grammar. 8°, WO' S.
'
\Kokusai Bunka. ,Nto. 217-2!9.
Orchestral Works by Contemporary Japanese Composers. 11/91411. Compositfons IPou,r Or<~he,st re par des Musiciens J aponais d' AujourOrcl!ester..1Werke zeitgenössischer Komponisten Japans.
Six Orcföestra IScor-es. Lex. 8°, 2163 S.
Law and' Justice in Tokugawa Japan. B'eing Miaterials for the H·istory
d'hui.

1

1

of Japanese iLaw and Justice U.nder_ the T'o kugawa Shögunate,
16013.-,N~6!7. !Part VIH. Persons : Civitr ,Customary Law. T1ökyiö. 119143.
8°, 3·218 S. IEdited by J,ohn Henry W'igmore, D-ean E'm,eritus,
tNorthwe,s tern U11iversity School of Law, Ohicago.
1

Proceedings :Imperial Aoademy, Tlökyö, Vol. Xl1X, No. 7. 1/9'43.
IAnesaki,iM.: :Prince . Sh.ötoku'is ·Conceptiion of the Ideal Leadership in
Refore nce to the D'octl'ine of its Ten Stages. 5 'S.
1Imamura, A.: /Land 'Deformations in the Sauth-eastern Part of
1

'Dötömi. 4 1S.
ibid€m Vol. XLX, tNo. 9·. 'Hl143·.
IAJIJesaki, M. : On the Statements on 1Prince Shötoku's Buddhist Learn-

ing in th,e Höwö Teisetsu. 5 rs .
_Tro riyama, R. and Ghoh, R. : T'he Discovery of rF usulinids in the
Island of Hainan. 4 S.
Kobayashi, T. : Outline of the Cambrian Sysoom in the Yangbz:e J3iasin,
·r:I. IThe A,s pect of the 'Cambrian Faunas of the IBasin and the
R'ock~F'aci-es {l.nd the Thickness of the C~brian · Formation in
the Ba,sin. 7 !Si.
ibidem Vol. XIIX, !No. 10. J.191413.
1

Arakawa, H. : Otn the Rre lation between the ICbol iSiummtff in :the
Nro rthern Japan and the A,v erage rS olar iR,a di1a tion Intensity
,Measured at the Surface of the 1E arth. '3' 8-.
1

'Kobayashi, T . : Outline of the Owmbrian 1Siystem in the Y1angtze 1Basin
!TII'l. The ICambrian Palaeogeography of the Yangtz.e Basin. 4 S.
1

Yabe, H. and 'Eguchi, !M.: Orn a Limestone with rF ,a vosites fr.om iE,rhta,o-kou, 1W.est o.f :K irin, 'M1a nchuria. (1Preliminary R1e port). 7 S.
1Töyö Bunko, Vol. XXIIX. rnt43.
Hashimoto, -M. : IShina !Kodai Rle kihö-shi Kenkyu. über die astronomische Zeite-i nteilung im alten China. 15190 rS. , dieutscher 1A1u1s1Z1Ug
1:5 S·.

NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT
1.

MITGLIEDERBEWEGUNG

Verstorben:

Am lü. ,D ezember Hli413 verstarb Pater Max K n a p ,p ,s t e i n, Professor für Pädagogik und Geschichte der Philosophie an der J6chi Daig,aku,
sowie Bföliothekar dort von [,912191-1'9413. Der Verstorbene war zeitweilig
auch katholischer 'R1e!ig,i onslehrer an der Deutschen Schule Omori.
!Am J.i}. 1De1zember l1\}4S verloren wir unser langjähriges iMitglied
Herrn Dr. med. T a k a k i T o m o e, Präsident der 'r:aiwan Elektr,
Kraft A.G. Der Verstorbene, mit einer Bedin,erin ve,r heiratet, war s.tändiger
Besucher unserer Vortragsabende, seitdem er ,sich von seiner Stellung
als !Chef des Sanitätsbrureaus, Direktor der medizinischen Schule und de1i1
!Instituts für experimentelle Forschungen zu Taiholm zurückgezogen und
seinen Wohnsitz nach IT\ökyö verlegt · hatte. Zur internationalen Hygieneausstellung in Dresden 19.111 hatte er im Auftrage des Generalgouvernements
!Formosa eine ausführlic.he Denkschrift über die dortigen hygienischen
Verhältnisse verörfi:'entlicht, di e aufschlußreiches ,Material über die kolonisatorisch~ T'ä tigkeit der japanischen R,e gierung enthält. Seiner WitwiJ
gilt unsere aufrichtige Anteilnah,me.
IAm 5. Janruar 1191411 entriß uns der Tod wieder eines uns•e rer älte,sten
deutschen 'Mitglieder, Herr~ Prof. August J, unke r. Seine PersönlichIDeit
und s eine Verdienste um die Einführung der europäischen, insbesondere
der deutschen Mu:.ik in Japan würdigt der Nachruf zu ,E,ingang diieliler
1

Nlummer.
Neue Mitglieder:

Baelz, Wilhelm, il.186 1Slhantung Road, Tsingtau.
'H1arada Tamao, Slhibuya-ku, S·a kaedori :2 /2, T,ökyö.
Hashimoto Fumio, S·etagaya-ku, Kitazawa 3-chöme 9:712, Tökyö.
Metaxa, Gräfin 'Ina, Koishilmwa-ku, Sekiguchidaimachi 211, Tlökyö.
1

Anschriftenä11derungen:

rGalinsky, Wolfgang, jetzt Deutsche Botschaft, Tökyö-to.
Holzapfel, Rieinhold, Nr. 2, 1 Dan, Yobu-Gai, Asahiku, Mlukden.
iKojima 1Toshibumi, Tos:hima-ku, C:hikayachö, 4-chöme 8, Tökyö-to.
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1Meyns, ~,eter iFr., ,113 Wusih Road, Tientsin.
Scheinhütte, iJ., IKaedechö 1!416, iD!airen.
Schumacher, C., ;piQ _ Box 1.9, Kobe.
SieckeI, Dr. D., ·Shirahata 4'6,5, Urawa-shi.
Wendt, H., neutsches Nla chrichten Büro, Kojimachi-ku, Uchisaiwaichö
QIO, T,ökyö-to.
Zinsser, Konsul Ghr., Gesandtsc:haftsrnt, nicht Tökyö, sondern ,D eutsche
Gesandtschaft Hsinking.
2.

,S upplementband

VERÖFFENTLICHUNGEN

XX:

A k a j i / 1B oh n e r:

,,Zen-Worte

im

T1ee-

Raume" konnte im Dezember leider doch nur in wenigen vorläufigen . Exemplaren fertigges tellt werden. Die eingegangenen 1Bestellungen werden
!ZIUr Zeit erledigt, nachdem inzwischen die AUJflage von iKobe, wo dieser
'81and g,edruckt wurde, eing1etroffen ist. Eline 'B estellkarte li,egt hier bei.
Die Fle.rtigsteHung von „Mitteilungen" Band XXX'V1L Tleil A, Dr. D.
S e c k e 1: ,,'Kariteimo" hat sich leider ebenfalls über N,euj,ahr hinausgezögert.

Doch ist jetzt die Papiergenehmigung erteilt worden, so daß

wir das Hieft mit dieser Nummer versenden zu können.
Inzwischen haben wir einen w~iteren 1Supple-mentbJtnd zur Veröff;entlich,ung angenommen : · Rose T a k a h a s h i : ,, Volksmittel und Volksglaube in Japan". Di•e 1umfangreiche, mit zahlreichen A,bbüdungen ausge1s tattete •A rbeit sitellt das ETgebnis mehrjährig,e r Studien dar, die F'r au
Takahashi -mit ihrem Gatten, Botaniker an der Universität iKy6to, i,~
Berglande von Hida unter der dortigen, von E:iniflüs,s-e n der Außenwelt
noch wenig berüh,rten ,B evölkerung machen konnte. 'Es handelt s-ich also
um einen Beitrag zur Volksku,nde, deren Quellen wie in Deutschland so
auch hier heute nur noch in entlegenen Gegenden in alter 'Frische sprudeln.
Preiserhöhung der „Mitteilungen"

Um unsere E'ilmahmen aus dem V,e rkauf von Mitteilungen
einigermaßen den gesteigerten Papier- und Druckkosten angleichen
zu können, sehen wir uns zu uns·e:rm ,Bedauern genötigt, mit dem
E,rsche,inen diese,s Heftes den Preis unserer Mitteilungen einschließlich der früher erschienenen Hefte um rund 4'0% z,u erhöhen.
Den Mitg!i<::dern steht jedoch weiter der bismerige Nachl~ß von
2151% zu.

Der RedaktionsaruiSsohuß
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3.

VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TöKYö

Am Mittwoch, deim ,1. Dezember, spraoh Herr ür. Dietriich S ecke J
über „Wesen und 1S chönheit der ja•p anischen Baukunst".
Der Vortrag wurde durch zahlreiche, besonders sorgfältig ausgewählte
Lichtbilder erläutert und gab den Hörern ein eindrucksvolles Bild von der
Eigenart und d~n R,eiz.en japanischer Baukunst von der schlichten IE1infachheit des Shintöschreins bis zu dem die Teilnehmer in sich aufne,h,menden Kunstwerk des Teeraums; auch die wesentlichen ästhetisch,-weltanschaulichen Grundlagen japanischer Baugestaltung wurden, vor allem im
zweiten Teil des V•o rtrags, nach verschiedemm !Richtungen hin erläutert.
Für Samstag, den 4. Dezember, nachmittags hatte di,e Gesellschaft
der Freunde ostasiatischer Kunst zu eilliem Demonstrationsvortrag eingeladen. Herr 'Kunstmaler H i g a s h i y am a iK a i i ~eigte •dabei ver- schiedene 1rec.h niken der japanischen •Malerei, wobei er vor den erfreulich
zahlre,ich erschienenen Hörern nacheinander B'ilder im ~amö-, 1T1osa-, 'Maruyama- und 'S:h ijöstile entwarf und ausführte, dabei Tuschebehandlung
usw. besonders erklärend. E'ine Reihe eigener Arbeiten dient• zur Erläuterung des modernen japanischen !Maistils.
·E\'in weiterer von der Gesellschaft der Freunde ostasiatischer Kunst
v,e ranstalteter V-ortr,ag, diesmal von dem durch seine zium Teil auch irni
Deutsche übersetzten •S chriften über Zen bekannten 'Forscher Prof.
S u z u k i D a i ,s e t _s u, am Mittwoch. dem L5. D'ezember über „ZenBuddh,ismus" schloß die Veranstaltungen für 1\9!44 ab.
!Die Ausführungen des Vortragenden, der versuchte, das Wesen d2s
Zen an Bleispie!,en aus der 'P raxis selbste'l'fahrenen Zene,r lebens zu ver"
deut1iche,n, fanden bei den zaihlreich

ers.ch1enenen

Zuhörern

lebhafte:.

fote11es,se.

4.

ZWEIGGRUPPE SHANGHAI

Mitgliederbewegung:
Neue Mitglieder:

Guh!, Dr. H., l210l3 Grosvernor House, 219 Rue Gardinal Mereier1,
'Sihang.h,ai.
1Kroeger, A. R., Deutsche Fiarben-HandeJ.sgesellschaft Waib@l &, Co.,
l2116 Szechuen Road, Shan ghai.
Nelumann, Prof. Dr. med., Direktor des Deutschen PathologisGhen l'u.-

( 815 ')

stituts am IPaulun Hospital, 4l115 J3urkill ~oad, Sih,a nghai.
Stapelfeldt, H., Deutsches Generalkonsulat, ,2 'P eking iRoad, ,Slhanghai.
Wilpert, Dr. H., p. A. Bayer .Pharma Co., 11318 iK'iangse R'Oad, ISlhan2"hai.
Anschriftenänderungen:

Diesch, F., .Max Noessler & Co. G.m.b.H., 314 Avenue Edward Vill,
IRoam ,l4!5:jl6, Sh.anghai.
'F üllkrug, S., Deutsche Botschaft, Dienststelle, Peking.
Obenaus, E., 'Max Nroessler & Co. G.m.b.H., 3'4 Aven/ue ,E dward V'fü,
Room J.!415;16, Shanghai.
Vorträge und Veranstaltungen:

!Arm 'M':ittwoch, t~em 214. !November, sprach der bekannte belgische
Gelehrt•e ,P rofess·or !E. IG. H y de über das Thema „Die, Töpferei der 'Steinzeit
und iihr Zusammenhang mit den Ur sprüngen der ohine,s-isc'hen Zivilisation".
Nach dem Refer-at im Ostasiatischen Lloyd wurde die im Tlhema
enthaltene Frage dahin beantwortet, daß, wie „keine Zivilisation ohn11
Berührung und Wechselwirkung mit andern Völkern eine wirkliche Höh$
erkliimme•n könne", so auch „lange, vor dem Beginn der g,eschichtlichen
Periode - der ~ronzezeit - Verkehr zwischen Europa w.nd Asien bestanden habe". Als „Gründer" der chinesischen einheimischen Zivilisation
müßten aber die ,E\r:z1eug-er der sog. ,,schwarzen Tongefäße" aus Shantung
angesehen werden, aus deren Zivilisation unter Aufnahiril:e fremder ·!Anregungen (vergl. hierzu aus neuerer Zeit besonders die Veröffentlichungen
von 1Andersson, ICreel 1und Eberhard) die eigentliche „chinesische" 1Kultur
entstanden sei. 1Diese habe aber dann al,s solche einen durchaus eigen~
artigen Clhar,a kter · erhalten und durch die Jahrhunderte bewahrt.
Eine Ausst ellung von Originalfunden, von denen in der Gegend von
1

· T.sinanfu noch viel in der ·Erde liege, zeigte die ,f ägenart dieser schwarzen
Keramik und darunter das Vorkommen von F•ormen,· die in ih.nir Übereinstimmung mit späteren aus anderm 'lY.[aterial (1Bronze usw.) den historischen Zusammenhang belegen (Dreifußgefäß).
!Am 'Montag, drem -6. 1Dezember sprach Frl. Hedda 'H a IIIli m er über den
„Heiligen Berg Huashan", dessen Besteigung die ·V ortragende an Hand
eigen.er Aufnahmen darstellte. Eine Schilderung der oben in einer waldreichen Höhe von e121or0 m gelegen - taoistischen - Klöste r, des mit
zahlre-ichen geschi chtlichen E'r innenmgen verwobenen Lebens dort oben,
der 1Besucher - nicht nur flüchtig einkehrende Wallfahrer, sondern a:uch
1

!( ftl6 )

Chinesen, die sich im 'Sommer zu längerem 1Aufenthalt dorthin beg,eben -,
alter Lnschriften usw. schloß sich an. Das 1Referat im Ostasiatischen
Lloyd erwähnt besonders noch die gleichzeitig ver anstaltete AusstelLung
von :Peking-Aufnahmen der Vortragenden, von denen ge•r ühmt wird, daß
sie durch die Wirklichkeit der Photographie hindurch erst erkennen lassen,
daß di,e altc:h,inesi<sche ~lalerei keineswiegs so sehr „stilis,i ert" sei, wie oft
angenommen werde.
1Am Donner,s tag, dem Q.17. Januar folgte ,ein Vor,t rag von Herrn Dr.
H. [., 1ueck,e über „Umwelt und Krankheiten in :Shanghai".
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