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ASAJI ( Abkürzung Ns) in seinem grossen Werke Über „ Ursprung des

VORWORT.
Das nachfolgende Werk ist, wie die

Schrift

No" (Nogaku-genryuko)*, einer wahren
„Gestalten und Quellen

des No" (OAG Tokyo-Osaka 1955), ein Glied des schon vor einem
Jahrzehnt von dem damaligen, staatlich geförderten Deutsch-Japani
schen Kulturinstitut Kyoto zur Drucklegung üb ernommenen Gesamt
werkes „ No", dessen Drucklegung zwar begonnen, aber wegen drohen
der Atomb omb engefahr danach zurückgestellt wurde.
Unter den heute obwaltenden Umständen schien geboten, aus der
des Gesamtwerkes zunächst dem Leser vor allem dasjenige
in sich ein eigenes Ganzes bildende Teil-Werk zugänglich zu machen,
welches praktisch, nämlich zu konkretem Anschauen, Anhören, Betrach
S erien-Reihe

ten und Beurteilen der No die- besten unmittelbarsten Dienste leistet:
dies hier dargebotene Werk „Die einzelnen No'' beschreib t und
bespricht nämlich, No für No, alle aktuellen beute gespielten No oder,
kurz und auch im Sinne der japanischen Autoritäten gesagt, den Kanon
der N6, oder anders den Standard der No. Es gibt, No für No, alle
jene weit über 200 No, welche SANARI KENTARO (Tokyo Daito
Bunkwa-Universität)* im Verein mit anderen

No-Fachkennern

in

seinem siebenbändigen kommentierten No-Werke gi bt, oder wie sie,
nahezu identisch die No-Autoritäten NOGAMI TOYOICHIRO (Hosei
Universität)* und NOSE AS AJI (Nara-Gakugei-Hocbscbule)* geben.
(Weiter erhaltene Teilstücke, Kusemai, Rangyoku, Bangwai-No mag,
im Manuskripte vorb ereitet, ein Addenda-Band bringen.)
Dem No gegenüb er ist von japanischer Seite ähnlich viel an
Forschung, Untersuchung, Kommentierung getätigt und in Schriften
veröffentlicht worden wie, vergleichsweise gesagt, vonseiten der abend

Summa

heutigen No-Wissens,

gewissermassen alles nur Erreichb are No betreffend: er gibt die für
die geschichtliche Orientierung frühen grundlegenden No-Kataloge
(,,Quellenschriften" Qa bis Qg)*, er forscht in allen nur erreichbarem
frühen Tagebüchern und ähnlichen Werken (Ta
b erichteter

b is

Tx)* betreffs

Aufführung eines No-wobei wir jeweils die erste berichtete

Aufführung eines No, Ort und Zeit, nennen, und im Ü brigen unter Ab 
kürzung b (,, b erichtet")* die Anzahl weiterer berichteter Aufführungen
angeben.

In weiteren Untersuchungen (Abkürzung U) gebt Nose auf

alle irgend genannten No ein. Im Dienste ab endländischer Forschung
und No-Kenntnisnahme nennen wir, No für No, die von NO SE eruier
ten Data. Wir nennen ebenso, was NOGAMI (Abkürzung: Ng)* und
S ANARI

(Abkürzung:

(,, Schulen" -ryu)

Sn)*

b etrifft,

sagen. Was die Angabe der No-Richtungen

in denen das

b etr.

No gespielt wird, so ver

tritt Sanari vor allem Kwanze-ryu; die and�ren Richtungen, die das
b etr. No etwa auch spielen, sind dabei in Klammern gesetzt.
waka-ryu ist von Sanari nicht eigens genannt.

Ume

Das Gesamtwerk „No'' steht in sehr dichtem Zusammenhang mit
Seami,

dem grossen Schöpfer und Träger des No, und seinen erst

neuerdings aus langer Geheimtradition ans Licht der Öffentlichkeit
1Zekommenen Sechzehn No-Schriften, �eren von mir geschaffene Ge
samtübersetzung, seit weit Über einem Jahrzehnt manuskript-fertig,
ohne Krieg und Zusammenbruch längst dem Leser zur Hand wäre. Von
den bislang erschienenen und von OAG Tokyo herausgegebenen, von
mir übersetzten

Schriften

der Sechzehn - ,, Buch von der höchsten

Blume Weg" (1943), ,,Der Neun

Stufen

Folge" (1943), ,,Blumenspiegel''

dem römischen oder griechischen Drama

I (1953) II (1953), ,,Buch der No-Gestaltung·• (1954) - sind besonders

gegenüber in ihren ungezählten Bänden und Veröffentlichungen. Es
empfiehlt sich daher, in Fragen des No (Verfasserschaft, Ursprung,

ständnis der Kompositionsteile und Termini des No - worüber im

ländischen Altphilologie

die letztgenannten beiden wichtig zur No-Einzelbetrachtung, zum Ver

japanisc hen ersten Autoritäten,

einleitenden Bande des Gesamtwerkes auch Ausführliches zu finden ist.

die in die Masse der Materie mehr als Abendländer eingedrungen sind,
zuallererst das Wort zu geb en - was ja eigenes ab endländisches Beur

rungen, insb esondre auch hinsichtlich der No-Pentalogie, d. i. der immer

gibt NO SE

in Fünfer-Reihe gegeb enen No-Darbietung, wie sie durch die Jahr-

Text-Überlieferung,

Sprachb eurteilung),

teilen, Wiedergeben usf nicht auszuscbliessen
* Vgl. ,,Abkiirzungen und Hin weise" S. I ff !
B

braucht.

So

Unsre No-Betrachtung folgt Seami und seinen grundlegenden Äusse

* Vgl. ,.Abkürzungen und Hinweise" S. I ff!
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hunderte hin und heute weiter noch herrschend ist. Und wo, wie bei
den Viertspielen, die grosse Stamm- und Hauptgruppe zahlreiche innere
Verschiedenheiten zeigt, folgen wir zwecks Charakterisierung

und

Nennung der diesbezüglichen Untergruppen NOGAMI's No-Autorität.
Gewandung.

Bei dem hohen Interesse, das die neuerstehende

Theaterwissenschaft mit Grund an Kostümierung und äusserem Auf
treten nimmt, sind Data dieser streng geformten, in sich geschlossenen
,,Plastik" des No vorbildlich-bedeutsam.

Diese „Gewandung" im ein

leitenden Bande ausführlicher gekennzeichnet, ist hier thematisch-typo
logisch gegeben.

Der öfters No Besuchende erkennt leicht diese immer

wiederkehrenden formgestalteten „Charaktere" der ,, Gewandung".
Auf Übersetzungen und Teilwiedergaben ist im grösstmöglichen
Masse hingewiesen. Sie sind dem Leser dringend empfohlen. Es muss
freilich das No aus seinem Innersten her schöpferisch ergriffen, ja im
gewissen Sinne aufs neue gestaltet werden.

Der Tanz einerseits - den

wir ungefähr noch gar nicht kennen, nicht verstehen - das Musikalische
andererseits - uns fremd, wie Vormittelalterliches - sollte nicht das
Schicksal haben, das diese Elemente doch wohl in rebus Graecis gehabt.

Ösaka-Himematsu, 1940/1956.
HERMANN BOHNER
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,(1: s. Dojoji IV 9. -Kantan-no-makura ft1llil.l\
t{:: Kantan IV 28.-Kappo
no-tama itfät:E s. Kappo V 17.-Kazuraki-kamo �:gk,.fl;:
Shironushi I 31.
-Kenjo s. Genjö V 2.-Kt"kai-ga-shima !J!t��: Shunk
(w)an IV 69. Kiso-gwansho @-lliJH!t: Kiso IV 34. - Kobai-dono f.I;ffilW&'.:
Oimatsu I 23. Komachi 1J,mr s. Sotoba-Komachi IV 70, Sekidera-Ko
machi III 25, Soshi
arai-Komachi llI 27.-Kugami AJ:., A:f:lt�: Zenji-Soga
IV 94.-Kure
aya :,!�: Kure-ha I 16.- Kuro-nushi �3::. s. Shiga
I 29.- Kuro-zuka
��: Adachi-ga-hara V 1.-Matsukaze-Murazame
�00.ttffi: Matsukaze
111 16. - Migaeri-no-okina
Nezame I 22. - Murazame ttm: Ma
tsukaze III 16.- Myoe-Shonin ßJlM.\J:.A s. Kasuga-ryujin
V 18. - Myoo
kagami ß)l3::�: Kwotei V 26.-Naka-kuni f'PMil: Kogo
IV 35.-Nak�
mitsu f<j:,il/i!i: Manju IV 43.-Naniwa-no-ume f!HltV*: Naniw
a I 21. Nara-mode *..Btlllir: Daibutsu-kuyo IV 8. -Nezame-no-toko
J§Efl:Di-: Nezaine
1 22. -Ninin-Shizuka =A�: Futari-Shizuka 111 4.-No
kiba-no-ume ir:flw
v;J=t: Toboku III 31.-Oharano-hanami */.lll:filJ-:i'{:�: Oshio IV 57.-Om
oni
]i:j';/f: Koi-no-omoni IV 36. - Otome-zuka �:t(�: Motome-zuka
IV 52. Sada-i·e Ä!.�: Teika Ill 30. - Sakagami ii1'!�: Semimaru
IV 64. - Sano
(no)Funabashi H:irnA-m: Funabashi IV 13. - Sarusawa ��
s. Uneme III
33,-Senju-Shigehira =f=f-.mmi s. Senju lll 26.-Shiba-fune
�S:rf� s. Kane
hira II 4. -Shigehira 11!� s. Senju III 26.-Shii no
Shosho fl9 (ll1J,M1:
Kayoi-Komachi IV 31.- Shio-gama �l! s. Toru V 49.
- Shuten-doji W1i
;Rfi.=f-: Oeyama V 32.-Some-gawa: Aisomegawa V 2. - Soraba
ra, Sora
hara �Bi! s. Tadanobu IV 72.-Taisan-moku �I.IJ��: Taizan
-bukun
V 47.-Tameyo
s. Minase IV 46.-Tanzaku-Tadanori �-f!ll.\l'l./tt:
Tadanori II 9. -Tatsuta-hime .ll.f.13�112: Tatsuta IV 75.-Tor
ioi .�i&:
Torioifune IV 80. - Tosa Shozon ±f.&:1E1'r-: Shozon IV 67.- Tsuma
do �
J6: Raiden V 34. -Tsuna � s. Rashomon V 35.-Uchi-ire-So
ga tT Ä11
:;f]t: Yo-uchi-Soga IV 92.-Ukon(no)baba E:i!i:.��: Ukon I 36.-W
aka
ana *3R: Motome-zuka IV 52.-Yanagi ;/J)p: Yugyo-yanag
i IV 93.
Yatate-Kamo
:;ii;:.J/i,.�: Kamo I 13.- Yori-kaze J/!r{OO,: Ominameshi
IV 56.-Yuki-Kazuraki �:U;.t1,i: Kazuraki lll 14. -Yurei-N
ue iil!J'iWJ1i!J:
Nue V 31.-
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ABKURZUNGEN und HINWEISE
1) N
n

„No", mit Angabe der Nummer der in dieser Tabelle alpha
betisch geordneten No.
„note", Anmerkung.

Ng

Nogami Toyo-ichiro ll1}J::�-j� No-nihyakuyonju-ban fg::s
ll!H·'ffi: Tokyo 1943.

Ng B

Nogami Toyo-ichiro ifJ:.�-Ji/ß in Kaichu-Yokyoku-zenshu
Mtt�!lll�� 6 Bände (Tokyo 1935)
Nose Asaji "lrn�t'J:#c in Nogaku-genryu-ko i��imivft� (Tokyo

Ns

1938, 2. Auflage 1941) sowie in anderen dann eigens ·genannten
Nsk

Werken.
Nosakusbo fgf'jölf Seami's, übersetzt von H. Bohner (Tokyo
1954)

R

„Register" der No, bezw. No-Aufführungen im obengenannten
Werke Nose's.

Sn
San
Sgd
ZSgd

Sanari Kentaro, Yokyoku-taikwan f.1:nxm:.t::iB, �!lll,ldID/. 7 Bände,
Tokyo 1931, 5. Aufl. 1942.
Seami iltir.J� Sarugakudangi $��� 1430, Nachtrag 1514.

Zempo Sarugakudangi f�,OO.$��ffk2) Kennzeichnung der No
Erstspiel
I
II Zweitspiel
III Drittspiel
IV Viertspiel
V Fünftspiel, Endspiel
gekürzt
gek.
Verfasser
Vf
übers. übersetzt
sW

summarische Wiedergabe.

römische Ziffern bei Monatsangaben: Mondkalender-Monat; in Daten
ist das Jahr zuletzt genannt.
3) N8-Richtungen, -,,Schulen" (7JIE)
Kwanze-ryu JJ.ilti"JIE
Kw
I

H
Kg
Ki
Kp

Hosho-ryu f!�fJfü
Kongo-ryu �Wfüi!t

Kita-ryu �*v!E
Komparu-ryu ��f,fü
No betreffend vgl. Nose's
4) Quellenschriften, die Abfassung der
' -k'o, S ei·te 1322ff 1·
Nogaku-genryu
,
At. fk=ä:t:..A. (Da1e1
· · 4. Jahr 1524)
Nobonsakusha-chubun ijt,* F--a;Ho.,.,.
Qa
Qb

Qc
Qd
Qe
Qf

Ko-kayo-sakusha-ko t!(W::�11=��
lhon-okyoku-sakusha �*�e:ll1i=�
_
N ihyakujuban-yo-mokuroku =s-H!f� lä �
Jika-densho ��'(!J:j>J; (Eisho 13. Jahr 1516)

Kwanze-Tayu-shojo �I-Ji!::k:7eifJ:
Komparu-Hachizaemon-shojo si't:� A1i:.ffiriifJ:
Qg
. .
..
No-Erstnotierungen dann
5) Tagebücher (Nikki Eilß) u. a.
_
1432
Kammon-(gyo)ki �ri(�l)lß
Ta
_
,.
1452
Kasuga-haidengata-shonikki � B 3'flilt:1.i'Bf B ßC.
Tb
•
Tadasugawara- kwanJ·in-Sarugaku-nikki fy.LfiiJOOllh��
Tc
1464
� B ic,
. 1. �*ll'
"'L
lhon- Tadasugawara- kwan)··ln- Sarugaku-mkk
Td
1464
j"iiJOOl Wl��� B ic,
1464
Inryoken-nichiroku j;vi(lf B �
Te
1466
liotaku-onariki �.l'e���ic,
Tf
1465
Chikamoto-nikki :mJt B ic,
Tg
. . . t, G0ka nsho-in-Chikamoto-m'kk1.
Chikamoto-nikk1, z1t1er
Tgz
1478
��Jifr'l l:mJt B lfö
1488
Chikanaga-kyo-ki t!!,-N:mifö
Th
· k'o-Sarugaku-ki �l:E J:l.@:[@(i'lFo
Awataguchi-Sonno.' -JUn
Ti
1505
��ic,
1517
Nisuiki =7k\fö
Tk
1532
Kototsugu-kyo-ki �f.lli9ijifö
Tl
1594
Kototsune-kyo-ki ��9ij!c,
Tm
1538
Ninagawa-Chikatoshi-ki !k'l!iJ fl:m�!c
Tn
1536
Shonyo-jonin-nikki m:k11J:A. E ic.
Tp
1539
Chikatoshi-nikki a�E ic.
Tq
.
:(tS lie
. • •
1539
1�-21 �,; (Gokansho-m) '1i>t'i,,. E§c
"
Chikatoshi-nikk1 zitiert 1"<.a'J m
Tqz
11

Tr

Nogaku-seisui-ki tg�1llt�ic,

Ts
Tt
Tu
Tv
Tw

Sanetaka-ko-ki 11:��!c,

1599
1483

.ljlm

No-no-tome-cho tgz.
Uno-shujin-ki $11!.f.:EA.llc,
Nakatomi-Sukekore-ki J:j:I gf)itfi*/g!c,

1588
1585
1531

Tamon-in-nikki *F5lr!tE!c
Daijo-in-zatsujiki :k*lr!tWr�!e,

Tx

1539

„berichtet" Die Aufführung des betr. No ist berichtet in
diesen Tagebüchern und verwandten Werken dieser Zeit
(gemäss Nose's Angaben in Nogaku-genryu-ko).

b

6) Übersetzungen und Verwandtes. (Abkürzende Nennungen)
a) Aston
William George Aston, A History of Japanese Literature,
New York 1899.
Cbamberlain
Basil Hall Chamberlain, Japanese Poetry, John
Murray, London 1910.
Dickins
F. V. Dickins, Primitive and Mediaeval Japanese texts,
Oxford 1906..
Gersdorff
Wolfgang, Freiherr von Gersdorff, Japanische Dramen
fÜr die deutsche Bühne, Jena Diederichs 1926.
Glaser

Kurt Glaser, Das japanische Theater, mit Beiträgen von

Fritz Rumpf, F. Perzynski, Kazuhiko Sano. Berlin 1930.
Gundert
Wilhelm Gundert, Der Schintoismus im japanischen
No-Drama, OAG Tokyo 1926.
King

Mark King, Veröffentlichungen in Japan Magazine.

Lombard

Frank

Alanson

Lombard,

An

outline history of

J apanese drama London 1928.
Peri bezw PN

Noel Peri.

Le No, Etudes sur le No Drame

Lyrique Japonais, Maison Franco-Japonaise, Tokyo 1944.
Renondeau, RN

Gaston Renondeau.
naise, Tokyo 1954.

Renondeau Boudd.

,,No", Maison Franco-Japo-

Gaston Renondeau „Le Bouddhisme dans les

No", Maison Franco-Japonaise, Tokyo 1950.
Revon
Michael Revon, Anthologie de la Litterature Japon
aise,
Paris 1950.

III

ogen,
Japane se Plays: No, Ky
Arthur Lindsay Sadler,
Sadler
Kabuki, Sydney 1934.
of old
and Joji Sakurai, Plays
Marie Charlotte Stopes
Stopes
1913.
Japan' the No, London
.
A ku' Japanese No plays, New
kI, Noga
Beatrice Lane Suzu
Suzuki
York 1932.
rk 1922.
plays of Japan, New Yo
Arthur Waley, The No
Waley
t. Im
ann
.
be tr . N� gen

ERSTSP I ELE, Waki-No-mono !W,iMm (]o ff)

EINFÜHRUNG

Jo, ,,Eingang", ,,Präludium": No muss anfangen; der Anfang ist

Einzelf a. 11en b e1·
W eitere Werke sind in
er geschieht auch
. h ni·cht vertrauten Les
Interesse der mit Japamsc
gewordene und
zurzeit nicht .erreichbar
..
zuweilen Hinweis auf Uns
. rsetzungen u. a.
mern gesetzte Ube
Kla
in
g
nun
Nen
bei
.
m
daru

d'Extreme-Orient,

eine grosse Sache.

Man muss einführen, einleiten, wahrhaft hineinführen in die Welt des
Spiels.

Hanoi

s.
s.
s. o.
s. u.
s. sp.
vgl.

Hier waltet etwas, was bei j edem Feste oder Gastmahl, bei

j eder Hochzeit oder Ehrenfeier den Anfang macht: Etik ette, Zeremonial

ise
Bulletin de l'Ecole franca
. , To
Japan Magazine
. vers1ty
A kyoA
JM
Um
a
phi
So
,
ica
:
pon
Nip
Monumenta
Nipp.
M
Osta�1en�,
nde
rku
lke
Vö
und
tur
o:� Deutsche Gesellschaft fÜr Na iety of Japan
Tok yo.
iatic Soc
.
Transactions of the As
TASJ
ghsh,
En
o
int
a
am
D
r
e
nes
of Japa
.
A list of Translations
TJD
Sakanishi, Manon H.
o
Shi
by
d
pile
com
French and German,
kins, Washington 1935.
Addington and R. D. Per
Japan Soc1ety,
d Proce edings of the
an
ns
tio
sac
an
Tr
TPJS
London.
kürzungen
7) Allgeme in Übliche Ab
das ist
d. i.

b) Befeo

Man kann aber nicht mit der Tür ins Haus fallen.

herrscht, etwas Steifes, Feierlich es (inhaltsvoll, ja vie lleicht das Inhalt
wichtigste bergend, und zugleich merkwürdig leer, undetailliert, formell).
Es wird ja auch das No vor dem Fürsten und dem Hofe gespielt, sei
es im intimen Kreise der H e rrschenden oder im grossen weiten
Stadion-artigen Bau, vor der Loge des Fürsten.

Aber auch im Dorfe,

auf dem platten Lande, im Rund vor dem Schrein e, bedarf es
d e r Würde, der grossen hehr en beginnenden Geberde, wenn auch in
bäuerlich-simplem Ve rstande.
rung.

Ohne Weihe k ein Spiel, k e ine Auffüh

No muss anfangen, das heisst aber auch: No muss gewinnen,

anziehen, muss sich an di e Hörend en und Schauenden h e rantasten, sie
in seinen Bann bringen.
Anfangs-No muss im voraus die gesamte
Stimmung schaffen, die Sphär e , d en irdischen Unte rgrund und die

S eite

himmlische Welt darüb e r.

siehe

Unvergleichlich ist fo in Schillers „T e ll";

Goethes's Hereinwirken ist hier bekannt; wie aus gemeinsamem Schaffen

siehe oben!
sie he unte n!

der beiden Grössten ist die ser herrlich e Anfang geboren: Fischer,
Hirte, Jäger, die dreigestufte Urwe lt des freien Tell-Volkes, im Lied

siehe später!
vergleiche!

gegeben; und das Bezaubernde der Landschaft, ihr Le bendiges ist
heutigem Menschen Theophani e ; antik und im No sind es s�e-, Matten-,

führungszeichen und
t, im Gegensatz zu An
L J bzw I J beze ichne
altlich Gegebenes,
direkter Red e, nur inh
be
u rriche res über diesel
n; Ausf··h
n Typen gegebe
i
ist
ng
ndu
wa
Ge
Gesamtwerks gesagt.
ist an andrer Ste lle des

Berggott, die so bezaubern.
einzigartiges Jo.

So ist auch „Wallensteins Lag e r" ein

Der Dichte r, wie seine Briefe und Gespräche aus

dieser Zeit zeigen, wusste wohl, warum er es schuf und warum

er

es

allem voranste llt e ; wenn die grossen Gestalten, die Obersten und Gene
rale , Prinze ssin und Herzogin durch den Raum de r Bühne schreiten

1
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die Umwelt, in
auf dem sie schritten,
musste de r
s ollten, da nn
ss im Haupt
Es ging nicht an, da
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und bereit se n,
r
a
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n
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dEr sie l
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e
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d
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der
wie
spiele immer
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i
Jo:
Verst änd
einen anderen Zu g des
brnba cbtet man noch
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Waki ist der
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Jo
]Wi.
Waki
c
k
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dr
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mit No-Aus
Volk; F ischer,
das P ublikum, das
sprünglich)
(ur
ist
,
pieler
s
ens
Seit
olk um Tell; und da
sie sind da s V
Waki,
d
s
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„Tell"
m
",
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s „Lagers" ist
de
l
mme
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n
bunte
ausserhalb des eige
ende, abe r wie
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t
Mi
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Akti
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u
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s
ht;
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a
Jo ist
e rstm als
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1i/!{. - Bekannte stes und
zum
Akt, Beginn des Ha
es,
ommt
Vom Himmel k
s „Faust" - ,,
de
mel"
Him
im
der „Prolog
Reigen dE.S
wohl um den gro ssen
oethe wusste
nd ihr
Himmel geht es" - G
g"; nehmt ihn weg, u
st dieser „Prolo
i
nie
a
o
ph
The
e
im
Lebens; echt
Und doch, ist der „Prolog
Faust" den S in n!
g
un
ndl
H
a
nehmt dem ganzen ,,
eigentlichen
no-mono, gar nicht zur
Wakiauch
cht
ni
l
"
iel
Ja-sp
Himme
Faust" aber dem
„Wallenstein" und im „
gehö rig? - Da ist im
en gro ssen
,,Wallenstein" ba t jen
ein Anderes :
noch
d
e
he
n
nung
vorausg
nämlich zur W iedere röff
ortsgebunden,
erhabenen Pro log, echt
dem
i
n
a bschliessend
1788 verfasst, gipfelnd
eimar
W
in
e
n
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der Scha
das man ein
st die Kunst",
ist da s Leben, hei te r i
r.ohen Worte: ,,Erns t
P r o
nennen mag, Die ser
tigen Menschen
heu
des
rt"
o
ns
w
„Sege
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rst ellung,
a) in ·de r No-Gesam tvo
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d
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log nim
G oethe aber
Pf, Ha 1i/!{, Kyu Jfü;) ein.
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te
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e
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erkes heraus
Natu r dieses „Faust"-W
a us de r in neren
det
in
f
t"
us
„Fa
im
B oden,
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noch

Eigenartigeres,

es

.
.
dem Jo' dem "Prolog im H1mm:!l"
vora ngehen

zu lassen. . Da ist' mag man sagen, a uch der A lte (Ok'tna) : Web muts.. erd'ies aber, das
. nung".
klage, hi mm lische Sehnsucht der „Zueig
Ub
.
ernst-gewordene „Faust"-St··
uc k
u nd msbeson dere d en
„Prolog im
.
Hrmmel" mit Gott ' Erzenge1n u nd Teufel mc
. ht zu ernst werden zu
..
.
la ssen, wo es doch Theat er ist,
schafft er das , f ast narn. s che, Kybgen.
ha fte „Vorspiel a uf dem Thea ter " mit Direkt
.
or, Theaterdicbter und
.
Lusti ger Person (d· 1.
. Jap
. amsch:
U� K O en) und ma cht dam it etwas,
„y g
. .
was a uch das No sel bst gema c ht, namllch das gar f e1erhch-er
nste
.
Spiel irgendwie mit einer 1ust·
.1g-spas shaft-fre�ndl'ichen Person (l(ybgen)

vorzubereiten bzw. einzule iten (bzw. auch Ubergärtge scha ffend von
.
No zu NA
o, und a bzuschhes sen): scha lkha ft-lachend-höflich bnngt
.
man
.
.
d'ie noch unruhige Menge am 1e1chtesten zu Ordnung, Schwe1gen und
Bereitscha ft.

.

.

Jo und Kyu, Einga ng und Ausgang, smd emander sehr verwandt,

.
sind gew1sserma
ssen dasselbe nur m it umgek ehrten Vorzeiche n ; ,,Faust"
.
. man am „Faust" sehen
.
a uch zeigt dies deuthch.
Nur läs st sich, wie
.
mag, da s Kyu schwere r von der Ha ndlung a btre nnen, 1st oft wi e die

m dem des „F aust"
,
schreitet doc h u
"ber a ll es Bishorige a11e "Ha ndlung ' heraus oder sollte

höchste Höhe d erselben ;

a ber e twas an
V

Kyu,
•

auch

,

Ge enform des Jo, des Wald-mono.
Mehrere
�
„
Kyu-S tücke unter den No werden, zum Te 1·1 gekurzt ode r zeremonial er
·
gesta ltet, mit ruhigem schre1tendem Ta nze vers ehen, a ls Jo gebra ucht.
e s tun,

a nti nomische

Ma n vergleiche zu diesen Ausführungen ferner das jn „Gestalten und
.
Quellen des No" zu den Erstsp1elen Gesagte !
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Schem_c1�i_s_c:!J._��--:'3.il_ cl:Jo. Kai serlicher Abgesandter (Waki), v on zwei Gefolgsma nnen begleitet,
mit orchestralem Shin-no-Shidai a uftretend, geht z ur Kirschblütenschau
Namen-, Weg-, An
nach Ara shiyama. Ge sang s-Shidai (]idori).
kunfts nennung.
Ha A. In der unscheinbaren Gestalt des Blütenwächter-Ehepaars (Shite
J und Shite-Tsure) tritt mit

orchestralem

Shin-no-Issei Gott Komori

und seine Gattin Katsute auf. Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Ha B. Frag' und Antwort. Sage-uta (Erstchor), Age-uta. - Als einst
von Yoshino die Kirschbäume hierher umsiedelten, offenbarte sich das
Y oshino-G ottheitspaar auch hier.

,,Schauet und verehret

sie

hier!".

Sich als das göttliche Paar zu erkennen gebend, entschwinden die
beiden. - Zwischenspiel mit Sandan-no-mai de s Ai. -

Kyu. a) Kakeai mit Cho r. Die Beiden erscheinen in wahrer Gestalt als
Shite-Tsure II, lobpreisen die Kirschblüte. Tennyo-no-mai (Himmels
maid-Tanz) Ng: Mittlerer Tanz.
b) Überhöht wird diese Theophanie durch Erscheinung de s buddhis
_tischen Zoo-G ongen itE:f'Jfli (Shite 11).

Kakeai mit Chor.
Kein
Hataraki. (Ng: Hataraki) Fehlen des Hataraki sowie der Wechsel der
Shite-Person ist für No sehr ungewöhnlich. Zoo scheint später hinzu 
Ursprünglich war auch in Kyu der K om ori-G ott der
gekommen.
erscheinende, sich offenbarende Shite, wohl mit der Katsute-Gottheit
als Tsure Il.
Tsure: Maske,
Gewandung. Waki Kanzler, Wakizure Gefolgsmann.
Yore-mizugoromo, Kara-ori, Surihaku, Sugi
Shite Ja (Koujijo 1J,4JM) Wassergewand, kleinkarriert Atsuita,
weis s Oguchi, Sugi-Besen. - Ai Beischreinspieler. - Nochizure (Komori
no kami) Maske Kantan-otoko itß!\'!ß'5, schwarze Kurzperücke, Kazaori
Eboshi, Ja gdgewand, Atsuita, weiss Oguchi, Kirschblütenzweig. Nochi
zure(Katsute no kami): Mas ke, Tenkwan, Langseidengewand, Surihaku,
weiss Oguchi, Kirschblütenzweig.- Nochiji'te (Zoo-Gongen): Maske
Otobi'de, Tang-Kopfbedeckung, Jagdgewand, Atsuita, Hangiri.
Uba-Haar und Gürtel.

Besen.
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Musik; welche Gottheit abe r die erscheinende ist, darüber be steht bei
d en einzelnen No-Spielern verschiede ne Tradition, und dementsprechend
ist auch Tanz und Musik verschieden. Das No ist gegenwärtig mit
Jse und seinem Doppelheiligtum ve rbunden; ursprünglich war e s dies
vielleicht nicht; und im Falle es doch mit lse verbund en war, waren
Auffassungen betreffs der dortigen Gottheiten herrschend, die heute
Das ackerbauende Japan ist Reisland;
nur noch durchschimmern.
ohne Regen, vielen schüttenden Re gen kein Reis, also auch keine
Existenz. Zuviel Regen abe r ist ebenso Unheil, Katastrophe. Daher
die doppelte Art des Rege ngebets, d. h. des Existe nzgebets: Opfer
schwarze s Ross, Bitte um Regen; Opfer weisses Ro ss, Bitte um Sonne,
d. i. um Aufhören des Regens. - Das Pferd ist in diesem Altjapan,
Späte
eigentümlich genug, das We rtvollste nächst dem Menschen.
Zeit begnügt sich mit ge malte m Pferd. ,,Bild-Pferd" wird „Votivtafe l".
- Seit uralters geschie ht in diesem Tempel um die Mitternacht von
Altjahr-Neujahr, dass von unsichtbarer Hand ein we isses oder ein
schwarzes (gemaltes) Pferd aufgehängt wird; je nachdem, heisst e s,
entscheide sich das neue Jahr, ob Sonne oder Regen herrschend darin
sei.
Alle s webt in diesem No um das innerste Opfer (e inst Selbstopfe r,
Me nschenopfer, nun zum Opfer des kostbarsten Besitzes, des Pferdes
geworden) und um Erhörung dieses Opfers, d. i. um Manife station der
Go ttheit selbst. Um Erde und Himmel, Re ich und Gotthe it geht es
hier: des Erde nherrschers Bote ist es, der zu de m Tempel kommt, das
Opfe r für Land und Volk und al\irdische Welt zu bringen: Wird die
Go ttheit antworten? Ja, Schritt für Schritt erfolgt die Manifestation;
gewaltig e rscheinen die Gottheiten; es gebt der Freudenjubel Über in
wunderbarsten machtvollen Tanz.
Charakteristisch genug unte rscheiden sieb die verschied enen No
Schulen in den Gottheiten, die e rscheinen, und in dem Tanz ode r den
Möglicherweise war die Komposit ion urTänzen, die sie geben.
sprÜnglich frei, gewissermassen ex tempore und passte einerseits sich
dem Tempelorte an, da das No gespielt wurde, und andere rseits der
in der betreffenden No-Richtung in tiefem Geheimnis fortgeführten
Tanz- und Spiel-Tradition.
11

S chemc1�_i!l�ll��--]3-il�_.
1 Jo. Kaiserlicher- Bote (Waki) kommt, Heil ( Regen bezw. Sonn enschein)
für H errscher und
11 Hai .

Reich

im neuen Jahr erbitten.

In der unkenntlichen Gestalt eines greisen E hepaars treten zwei

Gottheiten (Shite und Tsure) mit orchestr alem
rühmen den Tempel und

seine

Shin-no-Issei auf,

Gotterweisungen, und

Halle je ein Pferde-Votivbild ( Regen, Sonnenschein) auf.

Sage-, Age-uta.
111 H<½.. Frag' und Antwort.

hängen

in der

Issei, Sashi,

De r Mythus des Tempels, Chor (Erst-

Chor).
Jll Ha3• Age-uta, Steigerung bis zu Kuse, d. i. bis zu der gewissen
Verheissung, dass die Gottheiten in der kommenden Frü he gewiss

Gewa_ndung:

Wald, Wakizure: Kanzler. Tsure
Uba mit Schwarz
pferd-Votivtafel. Shite: Jo, mit Weisspferd-Votivta
fel. Ai (Teufel):
jt� Buaku, rote Perücke, Waffengewa
nd, Atsuita, Kukuri-bakama,
Habaki, Onizukin (Teufelskopfzier). Nochizure
(Uzume no Mikoto):
Maske Tsure-men, Himmelsfee-Gewandung mit
Hei (Opferstreifen).
Nochijite (Amaterasu): Maske Masugami +-sr
�, Katsura, weisses
Jagdgewand, weiss Aya, rote Perücke, Magatam
a am Halse. Nochizure
(Tejik ara o no Mikoto "f 1T/.i.ll7)1/l): Maske
Mik azuki =. El f:1, schwarze
Perücke(Mikotowage), Wa ffengewand, Atsuita,
Hangiri, Sakaki-Zweig.Ausstattung : Doppeltürige Miya.
No Ema.

erscheinen werden. - Zwischenspiel mit Sandan-no-mai=.�<D� (Tanz)
des Zwischenspiel ers. V Kyu. Deha. Ers cheinen der Gottheiten, Wechselgesang (Kakeai) mit
dem Chor : Gott-T anz (Kami-no-mai t$�).
T anz der Gottheiten, Kiri.

Do ch ist

Utai d es Shite (11), Chor,

hiebei

zu sagen: bei Kwanze

Kongo, Umewaka . ist die Shite-Gottheit die gr osse Urgottheit Amate
rasu, begl eitet von männlicher (Tsure 11) und w eiblicher Gottheit
(Tsure U); die berühmte Urges chi chte von der Verfinsterung d er
Welt, die Sonnengottheit im nächtigen Grab der Felsenhö hle, und
tanzend und lockend Ama-no-Uzume ;:R<Diffi::k (die Ur schauspiele rin),
wird vorgetragen.

Bei Kita ist die Shite-Gottheit männlich, die beiden

Begleitend en sind weiblich.

Bei Hosho ist sie ebenso männli c h, aber

begleitend eine weibliche und ein e männliche Gottheit.

Bei Kw a nze

Chu-no-mai r:p:7)� (Mittl erer T anz), weibliche be
gleitende Kagura, männliche Kyu-no-mai fü!;<D� (.,Rascher Tanz")•
Bei Kongo Hauptgottheit Sandan-no k:zmi-no-mai =.�J)jljl�. Be
gleitende tanzen Kagura zusammen. Bei Hosho Hauptgottheit (mit
M a ske des dreitägigen Mondes) Go-dan-no-kami-no-mai E.�O)jjiljl�.
w eibliche Begleitende Kami-no-mai, männliche Kyu-no-mai.
Bei Kita
(Maske Togo )Ri:J:) Godan-no-mai E.f6}:J)�. Begleitende zusammen
Kami-no-mai. Jedoch hat Kita auch Textbuch, nach dem die Haupt
Hauptgottheit

Gottheit w eiblich ist, dann ist ein e begleitende Gottheit männlich und
tanzt Kyu-no-mai. die andere weiblich tanzt Kagura.
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Enoshima ;Llilr

N29, auch geschrieben i:C;;t�. iIJl!flib
Ng Y Qac Yajiro Nagatoshi,
Qb (wohl irrtümlich) Kojiro. - Aufgefüh
rt Tr 2/X/4 KeichÖ 1599,
Kwanze Kwanjin-No, Kyoto, Sn: nur
Kwanze. Ng: Kw, Um ewaka
.
Zeit : Kimmei Tenno.

I Jo. Ein Abgesandter (Waki) Kimmei Ten
no's, mit orchestralem Shin
no-Shidai auftretend, erscheint mit zw ei
Gefolgsmannen ( Wakizure)
und begibt sich auf die Reis e nach Eno
shima . Namen-Nennung mit
kurzer Zweckanga be: Im 13. Jahre
Kimmei's soll wund erbarerweise
dies e Insel aus dem Meer aufgequo
llen sein. Auf den Wolken darü
be r
soll der Liebesgöttin
Benzaiten Bild erschienen sein. Reiseges ang,
Ankunftsnennung.
II Hai. ln der unanse hnlichen
Gestalt eines Fischers (Shite J)
kommt
mit orchestra lem Shi"n-no-Issei, der
Fünfhäupter-Drachenköniggottg
e ist:
mit der als Fischerin ( Tsure I)
sich z eigenden Liebesgöttin.
Jssei,

Sashi, Sage-, Age-uta.

111 Ha,• Beginnendes Gesprä
ch ( Mondo), Age-uta
(Erstchor)._ Eine
a sserordentliche Fülle dich
terischer Bilder, Worte und
�
Vorstellungen
wird von dem S chöpfer dies
es No verwandt, um diese einz
igartige und
vom Edo-Tokyo-Haupts
ta dtpublikum bewund erte und
in Scharen
besuchte Insel im wilden
Meere aufs höchste zu preisen.
Dem Kunlun,
13

das (bud
thronen, wird s ie verglichen;
da die (chinesischen) Götter
Von Chin-sh ih-huang-ti und
ie wider.
dhistische) Paradies spiegle s

chen Ers cheinen der
che n, und dem wirkli
dem Ran-Kaiser wfrd ge spro
n
e
ch
ei
l
g
e
ilderung, ein Weltensturm ohn
Insel selbst geht, in grosser Sch
23. Tage
s
bi
12.
vom
wie vermengt,
voran, Himmel und Erde sind
Wel t.
die
fort
Erdbeben erschüttern fort und
h errscht Fins ternis,
melsknaben
tin, von l iebreizenden Him
Zwar wird nun die Liebesgöt
die Scharen
; aber noch tobt das Meer;
begleitet, hoch oben sichtbar
sei, werfen
Berggötter und, wer es auch
der Götter, Wasser-, Feuer-,
len, Funken
ge Blöcke nieder; Donner rol
von dem Himmel her gewalti
Danach zeigt sich die
d so berichtet.
zucken · •· • •· lnselwerdung wir
, Eno-lnsel
dem unfernen E no-Strande
liebliche, einzigartige, nach
re Kreis der
beginnt der gleichsam inne
benannte! - Und nun erst
im Meere der
Um die lnsel her lagert
Erzählung, des Dramas.
n des Reichs
che, die Meerschlange. Vo
furchtbare, fünfköpfige Dra
eit-Her
em „Menschlichk
iten an bis zu d
gründers Jimmu Tenno Ze
Dracheokönig
no�{::.�� hauste hier dies
niedersendenden" Suinin Ten
d verheerend, bis die
eute nehmend, Lan
B
zur
en
h
c
ens
M
,
üm
get
Un
res Lebens (Ike
nde Göttin, unter Einsatz ih
Himmlische Maid, die liebe
t
Drachen zu werden, Einhal
h en, Gattin des
rec
rsp
Ve
m
e
d
mit
),
e
nz·
or-Kuri, Kuse,
des Heil v erwandel te. - Ch
gebot, und Unheil in dau ern
.Fischers und der Fischerin
Rongi. Entschwinden des
oran) erscheint
senheit) des U J� (Korm
Zwischenspiel: Geist (We
em Gesch ehenen
noch ausführl icher von d
als Ai (Zwischenspielerin),
mit Was ser
tho logisch im Zusammenhang
berichtend - volkskundlich-my
und I nsel bedeutsam.
gefolgt von zwei
t Benzaiten (Tsure ll) ,
trit
ha
De
it
M
a)
u.
Ky
V
Wesen zu erlösen
ai mit Chor). Chor. LAlle
Himmelsknaben auf. (Kake
(hoben jJ{J!), aller
rd sie Weg und Weise
wa
)
1'!-Iit
��
ido
-sa
ujb
(Sh
iillend; schenkt das
s Leben zu gewähren, erf
Wesen Bitte, Segen, lange
Diesseits, im
h Freude h ier im
en, unvergleichlic
Fürst
dem
l
uwe
Schatzj
zum Reigen !J t . •·· Jubel dränget uns
Zukünftigen Paradies -Gebur .. .
chneller Flöte
Himmelsmaid. b) Mit S
der
nz
Ta
und
�
ku
Folgt Ga
hste Herrlichk eit
önig selbst hervor, höc
Klang tritt der Drachenk
( höchste Steigerung) Kiri.
Kakeai mit Cbor-Hataraki
entfalten d.
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�e'!an�.1:11:.�·
Waki, Wakizure: Kan zler. Shite: Jo. Ai: Beischrein-Spieler
.
Nochizure : begleite nde Göttin. f:okata(Z): schwarze Perücke, Wasser
Noclu;ite: Otobide mit Grossdrachenzeicheo und
g ewand, Nuihaku.
Stab (Dajo).
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Fujl-san 1:±U:l

.
Sn : auch ;;r-:-1.1.J
- .' N33 ' Ng Qd : SearnI' was nach - Goon, sgd gesichert
• gle.icher Weise entscheiden. Wenn Qa und
ist (Ns). S n möchte m
demfolgend Qbc(Y) Kojirö als Vf ein
. es N�
o Fuji-sau n ennt, sagt Ns,
. ist
. gememt
. - Nicht b auch
so bleibt fraglich, was für ein N'o dam1t
·
.
Sn nennt keine Aufführung aus a1 ten Benchten. - Auch B u;J1-san
..
gelesen. -_.Y. anderer Na'me Fuji '/ii± - Sn: Kp (Kg) .
Sanan : U nter all dem Herrlichen, das Japao m Natur und Sage
.
un d Geschichte bietet, konnte die Nö-Dichtu
. ng gewiss
. mcht
an dem
. deo Dre1. Landen" (Ch"ma, Japan, Korea)
. . dt. esem "Einen 10
FUJl,
.
vorübergehen• D"1chter und Maler haben immer
·
wieder versucht • in
.
Ged"tcht, Novelle, Bilder n seiner Schönhei t und Erhabenhe1t zu entspreche n, d'iese lbe widerzuspiegeln, ohn e dass es (sagt Sanari) eigen tlich
'
je völlig gel ungen ist. Der Dich ter unsere s Nö ' denkt Sanan,. h andelt
. dem er em
verhäl tnismäs sig ge schickt• m
. en (sozusagen den Klassiker
•
.
.
den dem Japamschen
Bewus stsein mei· st supenor
erscheinenden)
fernher, diesen Wunderberg zu schauen, kommen lasse, und dem
Ganzen zunac
. . hs t eme
.
ch inesische Basis ( g ewissermassen ,,,universale"
Basis) gebe, dass er den C hinesen beric hten lässt, ein {lll ( hsien)
. . her G enius wal te daselbst, fre1. von Verga..ngh.chem, Arznei der
tao1st1sc
Unsterblichkeit in Hand
.. en; dass also (so setzen wir hinzu) Uralt. eingeführt wir
. hes mit
. d, ist
. eb enso der Sache gemäss . denn
Ta01. stisc
Stimmu_ng und Vorstellung um diesen u nvergleichlichen, himrnels�a hen,
.
.
Japamschen
Bewus sternst me be stiegenen Berg ist wohl, auch im
.
.
s ein, geformt vo n den vor den Japanern das Land bewo hnende n Ainu
.
'
Die F euer-Erfahrung, und zumal auch der Name „Fe uer" ,,Licht" sind
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uralt, von Ainu her; mythenumwobene Natur, noch fern der Kyoto
Hauptstadt-Kultur ist der Fuji dem Dichter dieses No, welcher, so
führt Sanari aus, zunächst, praktisch für sein No, wesentlich aus dem
Ähnlichen, dem Taketori-monogatari erzählt: der Alte findet im
Bambusgebüsch ein liebreizendes Mädchen, zieht es auf. Immer „Licht
strahlend" wächst sie auf, weshalb sie denn die „Lichtstrahlende" �lfß
�[§: (Kaguya) ,,Sonnenmaid (Hi-me Prinzessin)" genannt wird. Prinzen
und Edle vernehmen vQn ihr und bitten im Wettstreit um ihre Hand,
worüber sie in innere Not gerät. Da erscheint vom Himmel herab
ein Bote, und, Unsterblichkeits-Arznei spendend, schwebt die Maid zum
Himmel. Der Kaiser aber, solches vernehmend, bestimmt den dem
Himmel nahesten Berg und lässt dorthin die himmlische Arznei bringen
(und menschlichem Zugriff entziehen). - Diesen Hime-Mythus, welcher
anderwärts noch weiter ausgesponnen erscheint, greift der Dichter auf

_!}(17)�-=f- -,,Fuji" bedeutet in Ainu-Sprache "Feuer"•
- und Kaguyahime tanzt, das Lebenselexier segnend, den Himmelsfeentanz
Tennyono-mai Jc:t{l7)1l!f;. Wundersame Musik ertönt, und Fuji-Asama-Go
ttheit'
Hi-no-Miko tanzt Gaku �- Abschlusschor
.
qe':Va11_d�.1:l:�·
, Waki, Wakizure: Tang-Kopfbedeckung, Jadgewand, Atsui
ta, weiss
Og chi. Tsure: Begleitmaske, Yore-mizugoromo, Feuer
gewandung(b)
�
.
Slute: Maske Zo-onna, Frauengewandung (b), Neri-Kosode Tsuboo
ri. Ai
Bei hreinspieler. Nochizure: Himmelsfee mit Arzneigefäs
s. Nochijite
��
(FUJI-Berggott): Aku-jo :/w.lM Tori-Kabuto, Jagdgewand
, Atsuit

I 8

und, sagt Sanari typisch: Hierher also, das wahre Leben ( die Unster
blichkeits-Essenz) zu gewinnen, kommt der Chinese(!) und muss finden
und erleben, dass in unserm Lande wahrhaft solch göttliches Leben
webt und lebt.
Geschickt benutzt der Dichter dies als Mittel und
Weg, des Reiches Ruhm zu breiten.
Schematisches
··· ····················•···•········Bild.
········
I Jo. Mit orchestralem Shin-no-Shidai tritt Beamter (Waki) des Königs
Chao ming llßPß von Tang auf, mit zwei Begleitern (Wakizure).
Gesangs-Shidai (]idori), Namen-, Weg-, Ankunftsnennung.
II Ha J . Mit orchestralem Shin-no-Issei erscheint in der unkenntlichen
Gestalt einer Fischerin-Mutter (Shite I) der Geist des Asama-Gross
bodhisattva �Fd'J·;l(�iiäl (d. i. der Kaguya-hime), mit zwei Begleiterinnen
(Fischerinnen, Mae-zure). Gesang-lssei, Sashi, Sage-, Age-uta.
l l l Ha,. Dialog. Age-uta. Von dem Lebens�Iexier auf dem Gipfel
des Fuji, von der Unvergleichlichkeit des Fuji.
IV Ha3. Kuri, Sashi, Kuse. Die Gottheiten enthüllen ihre Namen.······
Zwischenspiel: Ai-no-Tachishaberi mit Sandan-no-mai.
B. Kyu. a) Mit Deka, erscheint Kaguya-hime (Nochi-zure), das Lebens
elexier bringend. Chor. b) Sodann erscheint mit Deka die Reich
und Land schützende Gottheit des Fuji, Feuergottheit Hi-no-Miko
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a, Han

giri.

Genduyu ;]§.��

N39. Ng Seami. - Sn zitiert nur Qa:
Vf Zenchiku. Ns.· sgd• v on
Kiami und DA
..
oam1· spn:chend, zitie
. . rt wor
tlich eine Stelle dieses No ,. in
.
Goon A wir
d als von K"1am1.,s D engaku
-N6 „Atsuta ....
.
�EE" eme
. .ert• d"1e heute
Stelle z1t1
in Kurz· von Gendayu• is
· t ,. nun sagt Sgd
, dass
. enblind"
K"iami „ze1ch
.
gewesen se1,. was Ja
. t unbedingt aus
mch
sch
liesst'
dass er den Text schuf, abe
r wahrscheinlich macht• das
s
de
r
T
ex
t von
a de m ist.
· - Qabc (Y): Zen
chiku; in Anbetracht der
� ��
Leb
ensz
eit
·
K 1ami s is t d"ies durchaus
unwahrscheinlich •. darum
.
1
egt
sich
nahe
(s hriesst Ns ), dass ursprünglich
es Dengaku-No durch Sea
�
. m
. s
.
m1
.
h
eut
ige
No umgestaltet worden.
.
Zeit: Sommer ·
Au
fge
fuh
rt
Tx
12/11/2
Bummei 1470
· sn .. nur Kp.No Gendayu" zei·gt, ech
t Muromachi-Zeit gemass
.. , em
. e Duplizi
. tät
von Gottheiten . d"I gro
.. nnh.chen Gotth
sse
n
. �
eite
n japanischer Mythologie sind der ,,w1lde ung ��
estume Mann des H',mm
els" Susanowo no
Mikoto ""'»::c
""'=u�• � und der Jap
anheld" yamato-takeru no
"
Mikoto E
�. D er 1 etztere wird
nun als Wiederkunft des
ers
ter
en
ged
eutet. Die
Stätte d es ersteren 1st
.
lzun:o
=• v.:o er - wie das No-End
spiel
Orochi besingt - die
·· f"ige Schlange
Achtkop
besiegte, die Maid lnadahime füfB-1..:<P:
� b efrei. te und zur G ·
a ttm nahm und ihre Eltern
Tena-zuchi
und Ash·ina-zucb1. Jlif'/gfL
beg1uc
·· k te. Die Stätte des Japanh
elden

·"'~

�-$!.

m� .
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*JE.t

ist Atsuta �ME, wo das Grasmäheschwert (Kusanagi ��) -besungen im
No-Endspiel Kusanagi- im heiligen Schreine ruht.
Unweit war
der Japan-Held auch bei einem Miyatsuko Gendayu (und dessen Frau)
gewesen und hatte die Tochter des Hauses, Tachibana-hima �. zu
seiner Gattin gemacht. Atsuta und Izumo, lnada-hime und Tachibana

hime, sowie die Eltern beiderseits werden hier in eines gesetzt.
A l Jb. Kaiserlicher Sondergesandter ( Waki) mit Begleitung (Wakizure)
.
zieht (mit orchestralem Shin no Shidai auftretend) zum Atsuta
Schreine, Verehrung darzubringen.
Gesangs- Shidai (jidori), Namen
Weg-, Ankunftnennung.

II Hai . Mit orchestralem Shin no lssei erscheinen in unkenntlicher
Gestalt Tenada-zuchi, die Mutter der Tachibana-bime, der hier verehr
ten Gattin des Japan-Helden Yamato-takeru no Mikoto, und ihr Vater
Ashinazuchi, d. i. der im Beischreine verehrte Gendayu no Kami.

Issei, Sashi, Sage-, Ageuta.
III Ha2 . Gespräch entwickelt sich: Frag' und Antwort (Mondb), Age-uta
Erstchor.
IV Ha3. Lange Erzählung (Katari) des Inhalts, dass der hier verehrte
Japan-Held kein anderer als der uralte Susanowo Mikoto (in Wieder

geburt) sei, welcher einst die Maid Tachibana-hime von dem Lintwurm
gerettet hat; der Vater der Maid Ashinazuchi aber sei eben der hier
im Beischreine verehrte Gendayu-Gott.
Sashi, Kuse, Mondo, Chor.

Die beiden entschwinden, ihre Namen enthÜllend, Zwischenspiel des
Endschreinspielers mit Sandan no mai. B. V Kyu. Der Gendayu-Gott (Nochijite) und mit ihm Tachibana-hime
Gaku des
(Nochi-zure) erscheinen, mit Deka, in wahrer Gestalt.
Gottes.

Kiri.

Gewandung.

Waki, Wakizure: Kanzler
Tsure (Mutter) unkenntlich: Uba,
.
Nochizure (Tachibana in wahrer Gestalt): Göttin. Shite (Gott, un
kenntlich) Maske Sankwb-Jb =.-3/t/M, sonst wie älterer Jb, mit Süssklee
Besen, hernach als Nochijite (in wahrer Gestalt): Aku-Jb. Ai: End

schreinspieler.
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Tc
10/I
V
/5
und oft, b 16mal. - Sn: Kw (K
Kwansho 1464•
.
g K"i KP), .
Ubers. Waley.
.
Zu em
er Zeit ist in Japan
der Ch"IDeSisch
.
e D"tch ter Pogrosse Mode.
Wer auch k..
chü -i die
.
onnt
e sich
.
der
Sch.onheit der
dieses grossen Dichters
Verse
der Weltl"lteratur
entziehen .?
Übersetz ung ( deutsch
S
elbs
t
.
noch in
Richard w·1h
i elm) ube
. n sie i"h
1m 1nsellande Japan, wo
re grosse Gew
alt.
man immer und i.
mmer w·ieder
des grossen Festlandes
aus
der
.
Kultur
.
her schop
.. ft, ist eme
ze·t
I lang Po
beherrschend. - Wie
-chü-i allesalte Sa ge o der Myt
.
l Jo. Der Kaiser
. he beginnt
dies No.
von China hat Po-ch
.
u-i
aus
gesandt, Japan
D .chtung zu besieg
in der
en, zu Übertrumpfen,
�
z u beherrschen
Dichter ( Waki) im
.
Szen
e:
B oot auf weite
Der
r See ,. Sash 1,.
Ge sangs-Shzdai (Jido
Namennepnung
n) ' Weg-• Ank
'
unftnennung ,. 1nsel
unterm blauen Him
n
tau
chen
h era uf
mel aus der unen
drich en See wunderbar mit
man beachte' w·
.
weni
g
St
ie
nc
hen das Urbi
.
ld Japans gezei
(Emgang und Sege
chn
n
et
zugleich) , beachte
wird
zugleich, we 1ehe
wie selbstverstän
Anforde rnng en
dlich an den Zusc
hauer gestellt
sehen No-Forsche
werden; die 1·apa
r such en mit
n1·. allen mog
.. !Iche
.
der Inszenierung
n Ausdrücken
und Darste11ung
die A rt
zu umschreiben
herrscht aber nich
.
.
und zu f"
t em
ixie
fach jene star
ren •
ke phantasiekr
den Kindern zu
aft, wie sie auc�
eigen ist, wenn .
sie auf trockene
spielen?
r Diele M eer
und Boot
ll Hai· Mon
dlich t u··berm Stra
nd
E"in euer brenn
F·scher (Shite 1)
t dort. Ein al
F
�
erscheint (mit � h
ter
rc
estralem Shz"n no
FJscher kom
.
men mit
Issez),. zwei. an
. ih
m
(Iss
ei,
dre
Sashi, Sage-,
lU H.a2. Ges
Age-uta).
präch zwischen
d
em
fern
her gekommenen
beirrus
· chen Fis cher
Dichter und dem
und denen be1.
. man
.
ihm
den Kopf z u, w
sag
t dem Fremden
er er ist: sein
'
auf
Ruf und Ruhm
vorausgegang .
ist doch schon
en • man er
lan
ge
wart
ih
m
et ihn. Der
Age-uta.
Dic
. hter steht v
erw
un
dert
.
IV Ha, . Erw
eiterung, (Steig
. erung bis
zur Klimax)..
Der so ber uh
.. mte frem
Wettstreit im
de Dichter .
Lie der.
sink t in d"iese
m Wettdichte
n so
19

.
er sich als
nn bes1egt, muss
·
rma
.
sche
Fl
n
l
e
hie r
von dem simp
Mann des Volkes
che
kläglich ab;
•nfa
e1
.
der
schon
.. en die
. t , wie erst muss
geben ,. Wenn
eis
·· berwunden
erw
U
tur
. Kul
, m
sich in Dichtung
schön klingt ein
so trefflich
. ., Und wie
en sem
abt
sbeg
Gros
und
tigallenlied.
Hochgestellten
elsang, w ie Nach
Vog
Wie
.
t,
au
l
Rongz).
Landes U r
1 Age-uta, Kuse,
Lied in dieses
icht und Sang . (
Ged
hier
ist
.. k ende Natur
entzuc
md o�n.
. er und die mit ihm verschw ·
Fisch
.
Der
Sandan-no-mai.
_
z
an
T
eri,
b
a
hi-sh
. 1 · A.z no Tac
sich doch der
.
zwischenspie
s Land• hat
diese
er
Gött
alten
schu..tzen d.ie
. 1·icher Gestalt des
V Kyu. Ewig
hrsc1hem
a
unw
.
m
st
selb
Wett.
Meer gott vordem
tzen und ihm im
schu
zu
d
Lan
s
aufgemacht, die
.
Gott in wahrer
Fischermannes
erschemt der
.
Nun
gen
.
ernn
i e den Sieg zu
stre·t
geln!
Gestalt (Shite 11)
Berge sich spie
. nen die blauen
, darin
See
e
en blau
Well
0
Schlage der
Der Gott:
r Tanz zu dem
gende
wo
See
Blauer
empor,
aus den Wogen
westlicher See
aus den Gefilden
.. ts vor unseren Augen
war
bebt er sich auf
Chor:
der Meere).1
.
hi"'s (der Gott
der Gott Sum1yos

,

mit
Gewand�D.:�:
Tsur e: Begleiter,
g-Kopfbedeckung.
.
··t
Tan
.
,.,.
e:
e:
·
ZJZ
zur
h
1
i.vOC
Waki
ie er.
-············w····ak•.,
z. Endschremsp
A..
gel.
An
b,
Warai-J
Angel; Shite:
alter Gott.

selbst in der grössten Hitze im Japan-Lande Eis (und Schnee) nicht
schmilzt, bezw. an geschützter Stelle dauernd vorbanden ist, so dass
es dem

Herrscher regelmässig

dargebracht

werden kann, ebenso

unversehrt durch alle Zeiten ist der Segen über diesem Reich und
Herrscher, ist das Band zwischen Herrscher und Volk: Treue und
Güte - Dem Japaner, dem Menschen des warmen Südlandes erscheinen
.
Schnee und Eis als etwas Seltenes, Unerhörtes.
Fällt Schnee um
Schnee in dichten Flocken (z. B. im Bühnenbilde), so erzeugt dies bei
dem im milden Klima fast wie im Freien zu leben Gewohnten Gefühle
des Jammers und Mitleids, vergleichsweise wie anderwärts Fluten der
Überschwemmung.

Andrerseits aber: Schnee und Eis im Sonnen

oder Mondenglanz einsam hoch oben auf der in alten Zeiten nie
erstiegenen Höhe des fast 4000m hohen Fuji erscheint wie himmlisches
Zeichen, wie göttliches Wunder, hehr und erhaben wie etwa, vergleichs
weise, der wolkenweissreine Montblanc über dem tiefblauen Genfer-See.
Ähnliches aber gilt von Eis und Schnee, tief in Bergeswildnis, in Küble

und Schatten verwahrt.

Schon sehr früh muss sich japanische Auf

merksamkeit dem zugewandt haben; typisch wie immer, naht sich

diesem Seltenen erwartungsvoll urtümliche Therapeutik nnd Pharma
zeutik ; man prüft und entdeckt, wozu Eis und Schnee gut sind.
Charakteristisch genug ist es der als so segensreich und menschlich
gütig wirkend erscheinende Nintoku Tenno (offiziell 313-399.

Wede

meyer 394 bezw. 409-437), unter dem Nihongi uns den Bericht gibt
von der Entdeckung solchen Himuro's tief in den Bergen Tamba's.
Ein Melchisedek-gleicher Alter, ein Hsien {UJ (Genius), der ja meist
die Arznei der Unsterblichkeit kennt und hütet, bietet „purpurnen
Schnee" und rotes Gefrorenes als Arznei dar. - Das (von Florenz als
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wichtigste und abschliessende Gesetzgebung der frühen Gesetzbücher
bezeichnete) Taiho-ryo (April Taiho 1. Jahr 701) nennt zehn offizielle
Himuro (6 in Yamashiro, je eines in Yamato, Kawachi, Omi, Tamba);
wie etwa zur Sung-Zeit Kaiser und Porzellan-Manufaktur, so stehen
also damals schon Tenno und Himuro in Beziehung.

Dass der

Dichter gerade das ferne gebirgige Tamba wählt, mag ausser der
Romantik der Ferne auch darin seinen Grund haben, dass Tamba
Sarugaku spielt. 21
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Seami's Lebzeiten vorhanden, in alter Zeit yawata genannt. Betreff s
·· seam1.·" AufgefÜhrt „HÖjÖgawa"
Vf ist gesagt: ,,Yawata' Aio1· . ··· Vf
b 8ma1., ,,Yawata" Tgz 12/111/15 Bummei
Tb 12/11/1 Kötoku 1452.
1485. -Sn Kw (H Kg Kp).
.IS.���--·�he!:fiatisches Bild.
. .
.
A 1 Jo. Mit orchestralem Shin-no-Shz daz tritt ein pnester Tsukuba
(Waki") des Kashima-Schreines d es fernen Higo auf, der zu dem
Kasuga-Schreine der alten Hauptstadt Nara wallfahrtet und dabe ,.
• ,s besucht und dabei. auch zu dem
auch Tempel und Schreine Kyoto
. .
·
rrut ihm. Namen. an-Schreine kommt· zwei. Begleitende smd
Hachim
l1, Weg-, Ankunftnennung.
nennung, Gesangs-Shidai (Ji-dor�
.
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.. .
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.
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und semer
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.
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.
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Shite /: J'
,0.

Ai Zwischen-

In diesem No webt eine Vielfalt von Vorstellungen, Glaubensströ
mungen u. a. ineinander.
a) Öjin Tenno der „Gott-Entsprechende",
„Gott-Erhörte". Er erscheint als die göttliche Inspiration der Jingo
Kwogo auf ihrem ungewöhnlichen und fÜr Japan Geschichte begründen
den Kriegs-und Siegeszug gegen Korea und wird so zum Kriegsgott.
Das Nihongi berichtet, dass die Mutter, die Kaiserin, sich männlich
trug, nach Art der Bogenschützen mit einem Prallpolster ( tomo),
der Nihongi-Anmerkung in ältester Zeit homuda genannt.
Kojiki wie Nihongi berichten, der junge Tenno sei mit einem Prall
polster-Muttermal zur Welt gekommen, daher sei er Homuda, bezw.
nach

Gross-Prallpolster-Junge genannt worden. Dies Muttermal wurde zum
Omen: der Junge schien zum Krieger bestimmt (Vgl. Bohner, Jinno
shotoki Bd II, S. 91). b) Identifikation mit dem Gott der Krieger und
Bogenschützen, welcher hernach besonders der Schutzgott des Minamoto
Clans war, mit Yahata „Acht-Banner", sinicojap.

Hachiman.

Vgl.

Jinnosh6toki (Bd I S. 231): Ojin „offenbarte sich zum ersten Mal zur
Zeit des Kaisers Kimmei als Gott. Er offenbarte sich an dem Hishikata
Teich genannten Ort des Landes Higo··· · ·
· Er kündete: Ich bin Homuda
no Yahata-maro (Hachiman-maro) der 16. Menschenkaiser······ Hernach
geruhte er in Usa no Miya im Lande Buzen Wohnung zu nehmen.
Nachdem Kaiser Shomu den Grossen Tempel des Ostens (Todaiji (mit
dem Grossen Buddha)) erbaut hatte, geschah ein Orakel, dass (er, der
Gott) kommt. Der Kaiser liess mit Macht und Würden ihm entgegen
ziehen. Wiederum geschah ein Gott-Orakel und sprach davon, dass er
das Haus verlassen und in Buddha's Mönchsgefolgschaft tretP-n wollte.
Alsbald lud er die Gottheit ein, in jenem Tempel zu wohnen. Doch nun
gingen erst wohl kaiserliche Abgesandte u. dergl. nach Usa.
Als zu
den Zeiten Seiwa's (838-876) der Mönch Kokyi> des Grossen Friedens
tempels nach Usa wallte, geschah eine Gott-erweisung u. fand die Über
siedlung nach dem heutigen Otoko-yama Iwa-shimizu statt".
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lwafune
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,,Felsen-Schiff.", N 65. Ng ohne Vf-Nennung, Qabcd (Y) Vf un
bestimmt.
Qe Ns: Seami.
Sn: alte Berichte nennen Vf nicht.
AufgefÜbrt Tf 25/11/7 Kwansho 1466, Ti 17 /IV/2 Eishi> 1505. Zeit:
9. Monat. Ort Sumiyoshi-Meerbucht und -Meergottschrein (heutiges
Ösaka). Sn Kw (H Kg Ki Kp) (Übers. Sadler).
In Kwanze, Umewaka ist dies No ausserordentlich zusammenge
strichen, zum Halb-No geworden und als Segenswort (Shukugen) i m
engeren Sinne gebraucht; auch i n den andern Richtungen wird es
bisweilen so gespielt.
schematisches
.
. .Kurzes
. .....................
·················-··········--Bild
-······· ··-

A I Jo. Mit orchestralem Shidai tritt kaiserlicher Abgesandter (Waki)
mit zwei Begleitenden (Wakizure) auf.
Gesangs-Shidai (Ji-dori).
Namennennung. Der Gesandte soll auf dem „Markte" von Sumiyoshi
am Meeresstrande Schätze von Morokoshi (China) und Koma (Korea)
käuflich erwerben.

Wegnennung (Reiselied) der Drei; Issei, Ni-no-ku,

Sashi.

ll HaJ. Mit Skin no lssei erscheint in der unkenntlichen Gestalt eines
Jugendlieben doji li':-r (Shite /), eines fremdländischen Kaufmanns, der
aber zum Verwundern des Gesandten japanisch spricht, die Gottheit
Ama-no-Sakume 5'(:V�:tc-. S ashi, Sage-, Age-uta.
III Ha�. Dialog, Erstchor (Age-uta).
IV Haa. Rongi.
Dialog: Das himmlische Felsenboot mit Schätzen
beladen, wird zum Strande herkommen. Der Fremde enthüllt sich als
Gottheit Ama-no-Sakume. - Der Gesandte lobpreist die Sumiyoshi
Föhrde. Der Fremde entschwindet Zwischenspiel ( nicht bei Sn).
B V Kyu. Mit Schneller Flöte Klang erscheint der Drachenkönig aus
dem Meere her; das Schatzboot wird von ihm nach Sumiyoshi geleitet,
wo acht Drachengötter des Gefolges es auf den Strand ziehen. Die
vielmalzehntausend Schätze (Gold, Silber, Perlen)werden dort abgeladen.
Wechselrede des Drachenkönigs (Shi'te B) mit Chor; Hataraki. Ab
schlusschor (Kfrt): Lobpreis der Götter, die das Land mit Schätzen
immer und ewig segnen.

24
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Gewandung.

··
Shz·te: D.,u;z,

Waki, Wakizure: Kanzler.
,
spieler. Nochijite : Drachengott

m1·t

Perle•

Ai: Zwischen-

geschmückter Ruderstange. Als
Das himmlische Felsenboot
gelten.
Quelle mag Manyoshi'1-Gedicht
estand;
ererseits sind alter Mythusb
einerseits das Schatzboot and
Su miyoshi, wo die
ist der Haf en der a lten Zeit:
mythisch berühmt
Meergötter verehrt werden.
mit

I(amo-jinja-engi jl'.Ei;ii\ljlffd:�� der Tempelbericht des Schreins, aber mit
diese m Engi ��. fährt Sanari fort, ·stehen vielerlei Schriften in
Zusammenhang, und welche derselben dabei vorwiegt, ist schwer zu
entscheiden.

Einerseits, findet Sanari, spiele das im SJ:iaku-Nihongi

;f-,li 8 *fii:\ zitierte (Stück des) Yamashiro-kuni-no-Fudoki Ll.Jtk!ID\l/!\.±1fö
herein, noch näher aber stehe die im Honcho-Getsuryb *lA }'j � zitierte
Chronik der Hata-Sippe Hata-uji-honkeicho
der Hata weiss von der Ahnin (welche sie

��**��m it

Diese Chronik

Tama-y o ri-hime .:EftR��

benennt bezw. identifiziert) zu berichten: sie ging aus zu dem

Da kam ein Pfeil herunterge

Flusse l!;!l!fjPJ und wusch Gewänder.
schwommen.
I 13
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rs.
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n? se it Heian-Kyoto Hauptstadt
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der H auptstadt wahrscheinlich mitbe
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chinesische Sippe der Hata (,,Webst
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ehung
st bedeutsame Sippe, nächste Bezi
Weberin), eine volkstümlich höch
als Schutzgott-Schrein der Residenz
zu diesem Schrein, welcher hernach
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.
d as
geschaffen ist, sagt Sanan, ist
Die Quelle dieses No, nach der es
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Kazuno

Die Jungfrau nahm ihn und kehrte zurück und steckte ihn

auf die Tür.

Da wurde die Jungfrau ohne M ann schwanger.

Eltern wunderten sich bass, und als der Knabe geboren ist und
grosses Fest veranstaltet und

man

ma n

Die
ein

ihm einen Becher Weines gibt, dass

er ihn dem zubringe, der sein Vater ist, so reicht er ihn dem Pfeil
(Phallus) an der Tür. Und da „durchbricht" der Pfeil Haus und First
und erzeigt sich als „Donner-Herr" ffl� bezw. als „Spalte-Donner-Gott"
Wake-ikazuchi no Kami Jjlj11fjjiljl und fährt gen Himmel auf. Und so
werde denn dieser ( männliche) Gott im Oberen

Ka mo-Schein

verehrt,

im Unteren Schreine aber Mi-oya (erlauchte parens, p arentes), der Pfeil
im Matsuno(w)o-Schrein am Kazuno-Flusse. - Das grosse Reinigungs
Entsühnungsbad am 'letzten Tag des Sommers, dem Sommer-Neujahr, ist
der Tag dieses No. Auch in diesem Zusammenhang ist wohl gut, nicht am
äusseren, so oft befremdenden Detail haften zu bleiben, sondern etwas
vo� dem grossen vollen Leben von Volk und Reich in die Sicht
aufzunehmen, beispielsweise die Festlichkeiten der Kaiserkrönung, welcher
die grosse Entsühnung vorangeht und

Kamo

und sein Spiel feierlichste

Stätte wird, oder die geheimeren Dinge wie Schwangerschaft der Hoched
len und
Kojiki

K önigsgeburten,

mit

denen dieses No geheime Verbindung hat.

wie Nihongi wissen von solchen Pfeil-Geburten, und den Ethno

logen und den Religionsforschern braucht
was hier spielt.

man

nicht weiter hinzuweisen,

Mysterienspiel ( wie mittelalterliches Mysterienspiel) ist

dies No, Geheimnis, wie

mit

Schleier überdeckt und doch offenkund,

vom Niedersten Irdischen aufsteigend, durchbrechend zur höchsten Staat
und Reichs-, j a Himmelshöhe.

Erde und Himmel, Jungfrau und Mann-
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danach in alles
cheinbar de s Wegs kommend,
Gott, erst u nansehnlich uns
ich ohne
Hataraki (Tanz-Aktion) sich, herrl
überbietendem Reigen - und
gleichen, zeigend.

G�'l.'.� ndui:ig•

Waki, Wakizure: Kanzler. Tsure Begleiterin. Shite I: zo-onna.
Ai; Beischreinspieler. Nochizure : Himmels fee. Nochijite: Kobeshimi.

atischei; Bild.
S····c·hem
··········· ·············· ······ ···

ählte
s vielleicht eine dichterisch gew
l Jo. Fernher von Muro � (wa
aki
(W
lt ein Priester mit Begleiter
Benennung ist: .,Kammer") wal
en Sühnungs geschehen; Shidai
Zure) zum Kamo-Schreine u nd dess
- und Zielangabe.
der beiden, Namen-Nennung, Weg
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he Ge stalten (vollend
11 Ha,. Zwei Frauen, u nansehnlic
beiden
, in unerkennbarer Gestalt die
Wesen) treten auf. Es sind
e (Hauptspieler), die weibliche als
Gottheiten, die mä nnliche als Shit
Gespräch
der beiden zusammen.
Tsure (Begleitfigur). Erstgesang
i, Sage-uta der beiden zusammen.
der zwe i : Tsure 2 Ku, Shite Sash
welche
n Pr iesters durch die Frauen,
111 Ha2. Belehrung des reisende
Altar
dem Sühnungsflusse errichteten
derselbe nach Tempel u nd an
Katari: eingehende
u nd Antwort).
mit Pfeil f ragt : Mondo (Frag'
des
h) Über Heiligtum u nd Mythus
erzählende Ausku nft (ryth misc
Tempels.
an
zum Äu ssersten, in Chor-Rongi:
IV Haa. Weitere Steigerung bis
heimnisses, und die Frauen ent
deutend Enthüllung des Gott-Ge
ten des Geahnten.
schwinden. - Zwischenspiel: Erwar
die
erscheint die weibliche Gottheit,
V Kyu. Theophanie: z unächst
te
Flö
,
r
Folgt Cho
smaid-Tanz.
Himmelsmaid ;R..fr:.. Chor, Himmel
Erscheinen des männlichen
.
(Haya-fue) in wachsender Steigerung
e-ai mit Chor. Hataraki. Kiri
Gottff, des Blitz-Donnerers. Kak
;f.1.1� no Rongz), als lösten s ich alle
(statt Kuse hier einfach Wakin
d flammt sein Blitz hernieder · · · ·· ·
Gewalten des Himmels. .,Le uchten
er auf das
u nd schüttet Regen/ nied
Und der Donner/ macht sich auf
dröhnen seine Donnerschritte" (Gun
Land•·····/ e s klats chen, krachen,
t die Gottheit, das Land befr uch 
dert). - Gross u nd gewaltig herrsch
e rzeigend
h ordnend - u nd so sich
tend, das Korn schützend, das Reic
aine sic h
pelh
im erdnahen Tem
entschwebt sie die mütterliche Gottheit,
ken u nd Firmament.
bergend, die männliche auffahrend z u Wol
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Kasbima Ji&

N 78. Ng ohne Vf. Ursprünglich, nach einer Textstelle, Kaname
ishi

�;p genannt, nur Kita-ryu, s':llten m�hr gespielt, fast abgeschafftes
Nö; nicht b, Sn, Hg, Y. - Zeit: Frühfrühling (7. Tag des 1. Monats•
Mondkalender).

Ort: Kashima, Hitachi.

Ng: n ur Kita-ryu.

Schematisc_h��--���d.

A I Jo. Zu dem an Klein-Neujahr (7. I.) stattfindenden Jahresfeste de s
fernen uralten Heiligtu ms Kashima, woselbst der Kampf- und Waffen.
Gott Takemikazuchi Jl!;ffl no Mikoto verehrt wir
. d, macht s ich
kraft
hohen Auftrags der Sondergesandte (Waki) mit Begleitung (Wakizure)
. . .
auf (auftretend mit orchestralem Shidaz") ·
Gesangs-Sh,daz
(Jzdori) •
Weg-,
Ank
u
nf
t
nennung.
amen-,
N
.
II Hai. In unkenntlicher Gestalt eines alten F",s chers und emer
alten
F rau begegnet ihnen der Gott selbst und die HimmeIsfee (Tennyo �--J;i:)
.
mit orchestralem Skin no Issei auftretend; Issei. Sashi.
l l l Ha�. Gespräch entwickelt sich: Frag' u nd Antwort (Mondo) • K akeaz
Ageuta (Erstchor).
IV Has. Erzählung (Katari) de s Alten. Ein st • als der H"1mme1senke!
.
· derstieg,
war es der Kampfgott Takemikazuch1· , welc her
zur Er do~ rue
.
.
mit dem wundersamen Futsu-Sehwerte ;{fj;ft'ßCD§i"I
»: J Re1c h und Land zum
.
.
Frieden brachte. Und eben hier im Kash1ma-Scbreine ist es, wo sein
.
göttliches Wesen wohnt u nd Verehrung gemess
t.
Steigerung bis zu
dem h"m, dass der Erschienene der Gott ist. Sash.t, K.use, Ag e-uta.
Die beiden entschwinden.
B V Kyft: Notto des Waki. Mit Deha erscheint zu erst die Hirnme1sfee.
.
Himmelsfeentanz.
Mit Schneller Flöte Klang ersc hemt
sodann der
Gott selbst in wahrer Gestalt. Kakeai mit Chor. Hataraki. Kiri.
29

Ge"'.'�.!19�?.:g:

Tsure (Himmels fee , unkenntlich):
Waki, Wakizure:
omo, Atsuit� (ohne
B e gleitm aske, Uba-Ha ar u nd -Gürt el, Yore-mizugor
Gestalt: Himmels
,,F arbe"), Surihaku, Angel; als Nochizure in wahrer
in wahrer Gest alt:
fe e. Shite (Gott, u nkenntlich): Jb; als Nochijite
muri, J agdgewand,
Maske Kaname-ishi-Jf>, weis se Perücke , Tokam
Kanzler.

Atsuita, Hangiri, Sc hwert.

Ai: Zwis chenspiele r.

des Gründers von Kyo to, Frühling 1. Mona t (Mondkal ender). - Sn :
Kw (H Kg Ki Kp).

atische
s Bild.
Schem
· ·••--········
·-·-·-··
··--····

I Jo. Mit orchestralem Shidai

Ktn-satsu ir;;t:L

l ge nd :
N 78. N,.,
"' y Qabcde: Seami. Sn, Qa fo
In Goon A:
Betreffs Kinsatsu = No Fu shimi sagt Ns :
Seami.
u", und Zitat, ebenso
Fu shimi . ..... der verst orbene Vater setzte Kyok
satsu übereinstimmend,
�oon-Exzerp t , beide Male mit heutigem No Kin
s „Kinsatsu" zu Seami's
woraus zu erschliessen, sagt Ns, dass heutige
en bringt gleic�falls
Zeit „Fushimi " genannt wurde. Goon B dageg
,
i Seami Vf. Ns s chliesst ,
,,Fushimi. . und d.1es o hne Vf- Nennung, d · ·
..
en und dessen Sehodass e s noch ein a nderes No ,.Fushimi" gegeb
heu tigen No Ki satsu
�
pfer Seami gewes en. - Ns möchte bezüglich
,
s em No verschiedene,
Goon A folgen, dagegen erscheint ihm das von die
en Erscheinung �es
heut e abgeschaffte No Fu shimi (mit der sagenh aft
- ni ema nd we 1ss
durch J ahre hindurch in Schlaf versunkenen, dann
n Seami geschaffen.
wohin-entsch,"11.lndenen „Alten von Fushimi") als vo
l lige Beh andlung
Die in bisheriger abendländischer Besprechung abfä
Liebedienerei dem
der beiden No, al s seien sie eine Art h öfis cher
inen Prunkpal ast
(zeitlich viel späteren) Hideyoshi gegenüber, der se
Beachtu ng bezw.
in Fushimi erricht ete, erübrigt s ich al s m angelnde
Owada (in älterer No-Samm
Kenntnis der oben zitierten Tatsachen.
Seami. - Auf
lung) schreibt beide No Seami zu. Y: ,,Fushimi" Vf
al, ,,Kinsatsu " b 13mal.
fuhrung „Fushimi" Th 23/Il/2 Choko 1488, b 8m
_
No K insatsu wird heute
Weder Sn noch Ng bringen Fushimi e igens.
Jo bis Naka-iri
in Kwanze Umew aka oft s tark gekürzt (ab Sashi des
Bisweilen
ht.
von H a �) und in dieser Art als Sege nswort gebrauc
Tenno's,
mmu
a
geschieht dies au ch in andern Richtungen. Zeit Kw

,,Gold-Streifen".

30

kaiserlicher Sondergesandter (Cho

kushi Jlw�, Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure)

a uf

rnit dem

kaiserlichen Sonderauftrag, zu Schu tz und Segen der neugegründeten
Hauptstadt Heian-Kyoto im n ahen Fushimi einen grossen Tempel zu

errichten.

I 15

t rit t

Gesang-Shidai (Jidor-i), Namennennung.

lI Ha A. Mit orches tralem Ashirai trit t in der
eines

alten

Shint6-Prie sters (Shite I)

Futodama ;XV:t:::E. auf.

a us

Sashi, Age-uta.

u nkenntlichen

Gest a lt

Ise d er Gott Ama no

Sashi, Dialog, Chor Sage-uta (Erst-Chor),
Age-uta, Rongi.
Ill Ha B. Vom Himmel kommt ein Streifen (Papiers) mit goldener
Schrift (Kinsatsu) hera b.
Die lse-Gottheit gelobt auf demselben, in
F ushimi Wohnung zu nehm en. Wortspiel , bezw. Schrift zeichen-Spiel,
im Oste n so hoch ges chätzt, s etzt ein, di e urältest-heilige Stätte mit

der neu eren Kyoto-Stätte in Verbindung zu bringen.
mittelalterlicher Literaturen weiss um Bedeutsamkeit

Der Kenner

solchen

Spiels .

Dem heutigen Abendländer ist es höchstens ein Kuriosum. - Ge heimnis
so wird g esagt, webt um dieses Fushimi, diesen Nam en, u m die beide�

Schrift- zeichen, mit denen

es

geschrieb en wird: LHeisst tJ;: fu(shi) nicht

niederlassen?

Ji

mi nicht „schauen", die Sch au abnehmen

„herniederkomroend, sich lagern, Plat z nehmen"- wer nur will hier sich

(wie

es

Und heisst

der Herr scher bei Parade oder Landbesichtigung tut)?

nur sollte hier schauen ?

die Ur-Got theiten lzan agi

Ich will es

u nd

eu ch

künden.

lzanami gelagert

u nd

Wer

So haben einst
gescha ut

auf

Welt und Reich, auf Japa n, von ihnen erschaffen, und dies Fu shimi ist
ebenso Re ich

un d

Welt, JapanJ- und, sich enthü llend, spricht der Alte :

LHier vom Urschreine hergesandt, bin ich Gott Futod am a.

J -

Den

GoldStreifen in Hände n, in himmlische m Strahlen licht ents c�windet
der Gott. Naka-iri.
Zwischenspiel; Ai no Katari.

IV Kyu. a) Wartegesang;·· b) mit Deka erscheint der Gott.
rede mit Chor.

· veranscha ulichend.

Wechsel

Maibataraki, die Unterwerfu ng niedriger Dämonen
Abschlussc hor (Kiri).
31

G.�'."'.'-�t1_cl�1_1g_._

: Jb mit Okinaboshi. Ai ZwiWaki, Wakizure: Kanzler. Shite
Kinsatsu, Bogen und Pfeil. Ausschenspieler. Nochijite Tenjin mit
stattung: Mi'ya.

Webgeschenk (,,Tribut") dargebracht werden• ehe der Morgen a··
ammert
_ zwi·schenspie· 1: At• no•
Der Beamte möge eine kleine w·ene harren·
.

Katarz.

·· ht·ig gewandet
B V Kyu. a) Wartegesang. b) Mit Deha erscheint p rac
. .
.
Kurehaton m eigentlicher Gestalt (Shite II) · Sash"t und Chor : LSegen
· Rauschen der
dem Herrscher und allem Volke ist das Weben ,• wie
Lebensbäume ist esJ - Sie webt und sing t dazu.
nd erhebt sich

u

I 16

ewand", N 96. auch ��.
.,Kure-Gewand", Wu-, d. i. .,China-G
n
Seami. - Eines der meist gespielte
(Kure-aya); Ng Ns Sn Y Qabcde:
Kongo
Tn 26/lll/7 Tembun 1538, b 20mal,
No, b 67mal, als
Tb 12/11/2 Koji 1556,
1549,
Daiu-hogaku-no-ki 5/10/18 Tembun
�Jtijfl'iß 23/Xll/15 Tembun
*�R Kwogenindono-go-gembuku-ki ::>'f:W:WJcwt
Kure-aya Tp 25/11/6 Tembul)
(10. 1. 1466) und oft, b 38mal; ��
Ösaka-Gegend, Zeit: Herbst.
1537, b ?mal. - Ort: Kureha (lkeda it!!,EB),
-Sn: Kw (H Kg Ki Kp)

*�

*Wt

*�

Kurzes schematisches Bild.
Shidai tritt Kaiserlicher Beamter
A 1 ]o. Mit orchestralem Shin-noauf, auf dem Wege nach (dem)
(Wakt) mit zwei Begleitern (Wakizure)
Gesangs-Shidai, Namen-, Weg-,
,,Westpalast" (Nishi-no-miya gs'g).
s im Kureha-Orte.
Ankunftnennung. Ankunft: unterweg
tritt in der unkenntlichen Gestalt
II Hai. Mit orchestralem Shin-no-Issei
Kurehatori (Kure
Geist der
einer einfachen Maid (Shite 1) der
cher Maidgestalt (Maezure) der
Stoff-Weberin) und ebenso in unkenntli
d. i. Damastweberin) auf, die
Geist der Aya-hatori �� (Ran-Stoffere) Webkunst dem Lande
einst zu Ojin Tenn6's Zeiten die (höh

*�

Jssei, Sashi-, Age-uta.

gebracht haben.
alde kommend, sehe ich zwei
111 Ha,. Dialog. Beamter: Zur Föhrenh
stalten; die eine webt, die
s�ltsam unbekannt anmutende Frauenge
scheinen die beiden nicht. Wer
andre zieht die Fäden; vom Dorf hier
nnen wir erstmals Kure-Wehen
seid ihr?- LZu Ojin Tenn6's Zeiten bega
Erstchor (Age-uta).
und Aya-Weben •·····J
AusfÜhrlich von den alten Zeiten
lV Has. Kure, Sashi, Kuse: Rongi:
berichtend. Dem Tenno soll
Ojin Tenno's und der Kunst des Webens
32

• .
io<Hr,;;: (Weberm· sonnenmaid-Prmzesodann und tanzt der Orihime a•oi:�r
ssi , W. -Fee) Tanz: Mittlerer Tanz (Chu-no-mai). Abschlusschor
�
(Ki n): LTanabata der Himmlischen Weberin• gedenkt man, d'ie so
se�ten begegnet wird (d. i. die nur einmal im Jahr am ?. VII dem

Hirtenstern begegnet); wahrlich wie Erscheinung des Bodhisattva-des
Wundersamen-Banners �J;��� Mybdb-Bosatsu (Sutra Saisho-o-kyb -&
.
.
/�::E�) ist es diese Nacht.J Und die beiden Webennnen Kure- haton
nd Aya-hatori kommen und bringen fÜr den Tenno die hohen Gaben
�
ihrer Webkunst dar. LO glückhaft Geschehen, Zeichen heiliger Zeit!J -

ge_\\T<'lt_lc!,1,lil�:

Waki, Wakizure: Kanzler. Ai: Zwischenspieler. Tsure: Begleiterin,
·
Frauengewandung mit Sobatsugi.
Sht"te .· ··• ·zo•, Frauengewandung mit
·
„ttm,
Sobatsugi•
Noch··
Langseidengewand (oder Tanzgewand
tJt·te . Go
·
oder Karaori-Tsuboon).

Quelle vgl. die Berichte in Nihongi·
sowie Yuryaku 14. Jahr!
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o'··Jm Tenno• 37. und 41. Jahr,

Kuse-no-to 'fLfü:p

N 99. Ng Ns Y Qabcf: Kojiro Nobumitsu. Nicht b. Zeit: Sommer
6. Monat mittlere Dekade. Ort: Kusenoto. Sn: nur Kwanze.
Zeit: 6. mittlere Dekade, d. i• die Zeit, da ...x..:i;,i;;
.,,,.,,1, MonJU· Bosatsu,
•
herbeigebeten, kam; die Zeit des jährlichen Tempelfestes. Scenerie ist

=rr-.=�

die berühmte „Himmelsbrücke" Ama-no-hashidate ,A.v..,1,a,·JL mi·t dem
„
gegenuberliegenden Kuse-no-to, was volksetymologisch im No erklärt
wird als „Tor (Haus) der Neun Generationen", d. i. der 7 Generationen
33

un d

herab
er Gottheiten, die hier
2 Generationen irdisch

himmlischer
gestiegen sein sollen. -

Au fgeführt (b nur:) Tgz 12/111/15 Bummei 1483. - Sn Ng: nur
Ein Tempelspiel, Segens-

es }3_ilci_.
.
em
Sch
--··-··-------sch
-··-·ati
r Beamter
---··-··z"dai treten Kaiserhche
-Sh
no
.
znSh·
lem
tra
hes
orc
r0• Mit
A J'
rrr
Gesangs-Shidai der
· re ) auf.
gleitende ( rrakizu
Be
ei
zw
d
un
)
aki
(W
ung.
n-, Weg-, Ankunftnenn
.
lt
Drei (]i-dori). Name
in unkenntlicher Gesta
t
trit
ei
Iss
non
Shi
m
e
1
tra
hes
orc
t
Mi
i.
en11 Ha
.
( d. i. wohl der Drach
r des MonJu Bosatsu
- ..
ein göttlicher Begleite
en
ger
JUn
Gestalt eines
in der unkenntlichen
m
'b
1
't
mi
d
.
un
·
auf
s
gott)
). Issez, Sashz, age-,
Himmelsfee (xfr. Tennyo
Fischers (Maezure) die
··
Age-uta.
· d
tionen Gotter sm
era
Gen
9
ie
LD
·
ta)
e-u
or (Ag
.
.
111 Ha�. Dialog, Erstch
zu
r
rhe
.
tva Monj u aus Indien hie
um den Bodhisat
en,
ieg
est
abg
her
r
hie
laden.J
Himmelsngi: Von der Erbauu ng· der
Ro
se,
Ku
hi,
Sas
ri,
Ku
s·
IV Ha
es M onJ u zu erkennen.
t sich als Begleiter d
brücke. Der Alte gib
Sandan-no-mai.
Zwischenspiel mit Ai no
in wahrer Gestalt
cheint die Himme1sfee
, a) M"1 t Deha ers
B V Kyu.
1 de
nd bringend . Wechse re
uchte halten d u
Le
me
rsa
nde
wu
,
re)
izu
(Noch
int der Drachengott.
neller Flöte Klang ersche
mit Chor. b) Mit Sch
su-Ve rehrung
Mai-bataraki, Monju-Bosat
·wechselrede mit dem Chor.
Abschlusschor (Kiri).
zeigend.
Gew:�ndung'.

Ai:
re : Begleiter. Shite : Ja.
Tsu
r.
nzle
Ka
:
ure
kiz
Wa
Waki,
: Drachengott,
e : Himmelsfee. Nochijite
zur
chi
No
ler
pie
ins
hre
dsc
n
E
rechts
ampe.
mit Stab und Drachenl
n.
u nd links Fackel

Qe.

Hosho. - Vgl. Gundert's au sführliche Skizze!

t Föhre,
Au sstattung: Stand mi

seiner Stärke

u nd

und

Weihespiel, typisches Erstspiel mit all

noch mehr wohl seiner Schwäche; dem Nicht-ein

heimischen in der dichterischen Schönheit der Worte und vorgebrachten
Weiheklänge fast

unzugänglich,

indem alle Übersetzung

hart

und

stockig bleibt und zu abstrakt-schwergewichtig wirkt; aktionsarm wohin denn soll solch fe ierliches Künden zuletzt führen? - der Gott
selbst erscheint !

und

die Aktion ? heiliger Tanz : Kagura. - Heute wie

einst strömt das Volk de r Heian-Hauptstadt, zumal an Festtagen, zu
der Gegend dieses Tempels nach Arashiyama, den „Wildbergen",
,,Sturmbergen", da die Berge steil aufsteigen, die immergrünen Föhren
(matsu ;ftk, die Lebensbäume) hoch aufragen und durch die Schl u chten
über Stromschnellen der Bergstrom sich drängt.

Tempel

um

Tempel

haben sich dort am weiten Eingang dieses Schluchtengebiets gelagert,
so am Berge Matsu -no-wo ;ftk.!e „zu Füssen der Föhren", der (shintois
tische) Matsunowo-Schrein, den

u nser

No preist, und

unweit

von ihm der

statuenreiche ( buddhistische) Dharma-Wald-Tempel (Ho-rin-ji �,1,1;�)
und die „Halle des Kokuzo(-Bodhisattva)", und andere mehr. Wie der
alte Sumiyoshi-Schrein für das uralte Japan der Nintoku-Tenno-Zeit,
so ist späterhin ( und auch heute noch) für Heian-Kyoto der Matsu
nowo-Schrein gewichtig durch seine Feier des Reispflanzens (ta-ue
E!l;f\[); von Dörfern her werden schöne J ungfrauen entsandt, im Ritual
die Reissetzlinge zu pflanzen; das Volk strömt in Scharen herzu, und
der Dichter lässt im Jubel dieses No auch dies Motiv aufklingen.
Eine andre Feier, zu der Hoch
die

und

Nieder herbeiwallfahrtet, ist

Schrein-Gottheit 0-yama-kui

*

ilJ ll'J=,

Gläubigen getragen, den Bergfluss überquert.

auf den

es,

Schultern

da
der

Als Gott de r Reistrank

Bereitung des Reisweines, wird dieser Gott angesprochen ( vgl. Official
Guide to Eastern Asia vol. II, S. 267 !); Kamo's zeugender Pfeil (siehe
No Kamo !) wird gleichfalls mit diesem Gott in Verbindung gebracht Motive genug, glaubende Scharen herbeizuführen.
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nicht für derart
mi ( welche Quellen Ns
N 109. Ng y Qabc: Sea
Ns
gab die Fushi.
Kwanami; Qf: Kwanami
entscheidend hält)' Qd
n. Nic ht in Goon,
Schöpfer dieses No nehme
möchte Kwanami als den

34

„Stille vor StÜrmen ringsum die Berge, nur die Wipfel (der
ragenden Lebensbäum�) des Herbstes immerdar ( gninend)" so b eginnt
mit feierlichem Shidai das No, immer wieder diesen Naturton anklin35

gen lassend.

sich mit zwei dienenden
Ein Kaiserlicher Beamter ( Waki) hat
eit des Matsunowo-Schreines
Begleitern aufgemacht, die Lichte Gotth
wi r erwarten nun vielleicht.
zu vereh ren, und naht dem Schrein. Und
ein-gemässem zu begegnen.
Shintoistisches zu vernehmen, typisch Schr
n vergleichswei se wir im
Aber bei diesem No ist es zeitlich, wie wen
tte ein es Heiligen pilger
mittelalterlichen Süditalien zur Verehrungsstä
it-Gottgestalt fortwebt. Der
ten, in welchem Antike oder gar Urze
preisen, zeitentsprechend alle
Dichter unseres No webt, Matsunowo zu
Wort „den Glanz mildernd.
Klänge ineinander : Laotse's tiefreligi öses
ieder aufkl ingen lasse n d; vor
sich dem Staube vermählend" immer w
buddhistischen Worte und
allem die in der Sprache viel beredteren
erwarteten Shintoistischen
Redeweisen vorbringend; statt des etwa
ins Lesen buddhistischer
begegnet jener Beamte einem hochbejahrten,
pel residierenden Repräsen
Sutren vertieften Greise als dem im Tem
Merkwürdig genug ist dies, zumal fÜr
tanten des Schreines.
jene Zeit der Entstehung
theoretische heutige Betrachtung; doch für
Tempel und Sch rein
.
und Aktivierung dieses No wohlverstä ndlich
diesem hier Sutren fromm zu
sind hier in dichter Nachbar schaft; an
li chen zu nahen - beides (so
lesen, an jenem in urzeitweise dem Gött
ein; Alt- u nd Neu-Religiöses
wi rd erklärt) darf der Erhörung gewiss s
atur-Götter sind in ihrem
si nd im Grunde eines; die hundert Ur-N
an den Hörern wohl unzählige
Wesen die Buddha un d Bod hisattva; d as
bergetönte Theorem von
Male predigend und diskussionsweise vorü
Spur" (suijaku �iifj; Meta
Ur wesen (honji ;.;jd&) und „niedergelassener
ter bequemes Mittel, die
morphose) bietet hier auch dem Dich
elzen zu lassen un d Matsu
Glaubensauffassungen ineinand er verschm
preisen. LMögen, um die
nowo's Gottheit als höchste Wesenheit zu
sein , da Gottheiten walten,
Hauptstadt her, der Orte auch gar manche
„nieder gelassene Spur"
so ist doch gerade Matsunowo wahrhaft
und
nd Hauptstad t) schützend
höchsten Gottwesens, Reich u nd Volk (u
doch
solches spricht, er ist
segnend ••· • •· J Und der uralte Grei s, der
· •. Alles drängt zur Theophanie.
kein anderer als dieser Gott selbst·· · ·
zum gotterfüllten Tanze.
36

Schematisches
Bild.
... .... ... ·······•·····
.. ..
orc
it
A 1 Jo. �
�estralem Shin-no-Shidai tritt Kaiserlicher Beamter ( Waki)
_
rrut zwei Begleitern (Wakizure) auf. Gesan ,.,o-s-Shiu-',at· cJi-· dort') , Namen-,
Weg-, Ankunftnennung.
11 Hai. Mit orchestralem Shin-no-Issei tritt der Geist des Lichten
Ma �sunowo-Gottes auf i n der unkenntl ichen Gestalt eines frommen
Greises (Shite I) mit ein em Begleiter (Tsure I). sashi,· sage-, Age-uta.
.
111 Ha2. Dialog des Beamten mit dem Greise. Erstchor (Age-uta).
· der Matsunowo-Gottheit.
IV Hao. Kuri, Sashi• Kuse ,· Ro ng·t •· Ge1··b
o ms
. rung zum
Steige
gotterfüllten Tan ze, zu dem nun auch der A lte die
Gekommenen einlädt.
Und siehe, da sind auch die schönen Jung
frauen, �agura-Weise anstim-nend, bei Fackellicht im Monde ng lanz
.
de_n �eiligen Tanz tanzend, in des der Alte (und auch sein Begleiter)
mit emem Male entschwin det. - Zwischenspiel.
B V Kyu. a) Wartegesang
b) Mit Deka er scheint der Gott in wahre
Gestalt (Shite 11), Kakeai mit dem Chor. Immer feierlicher, erhabene:.
__
got ter fullter wird die Scene: die erhabene Natur, die Leuchtfeuer im
Dunkel der Le bensbäume, das Mondenlicht der Höhe, der Gottesreigen
der Acht Tempeljungfrauen (acht d. i. unendlich, unzählig) - es reisst
den G�tt
_ selbst hin zum Tanze : Kami-mai Gott-Tanz, höchste Höhe
des stuckes. Danach c) Rongi (Chor, Kiri), absch wellend feierlich
wie in Adagi o, mit nochmaligem kurzem Tanze des entschwebende�
Gottes.
<;;ewandung:.
Waki, Wakizure: Kanzler. SJ••te
••
.· ]-'v.
Zwischenspie ler. Nochijite: Gott.
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Tsure: Begleiter.

Ai

:Hekarl �:tfj)I.IJ

„Seetang-Mahd", gelegentlich j/ifYi;(U geschrieben, N 112. Ng Qe
Ns: Zenchiku. Qabcd Vf unbestimmt. Sn ohne Vf-Nen nung. Qe:
auf Wunsch von Hoshö. - Erstbericht 1524. Aufgeführt (b 2mal)
Tq 3/Xll/8 Tembun (1�/1/1540), Tp 24/11/12 Tembun 1543 Kwanze in
�
lsh1yama. Sn: Kw (H Kg K')
1 , Ng: a11e Richtungen ausser Kp. 37

Ort: die Stelle, da im westlichen Japan
Zeit· letzter Tag des Jahrel:.
Di
Kyushu sich aufs engste nähern.
und
(Honshu)
die �auptinsel
�
Mythe ist, dass sie hier einst eines waren: des zum Zeichen geht bei
· ·· ·
· gesagt wird, das Meer
dem dortgelegenen Schrein Mekan-JmJa, ·wie

in der Altjahrabend-Neujahrs-Nacht aufs äusserste zurück, und das
Ritual ist, dass die Priester in dunkelster Nacht auf den trocken
gewordenen Meergrund steigen, von dort als Glücks- und Beweis
Zeichen eine Mahd Meer-Schilf (See-Tang) heraufbringend.

Mit orchestraiem Shin-no-Shidai tritt Schreinpriester (Waki) des
Hayatomo-Gottes ..!j!-�<Vi,$, Land Nagato B:ri (in Wirklichkeit wohl :

I Jo.

Buzen) mit zwei Begleitern (Wakizure) auf.

Shidai von Waki und

Begleitung (Ji-dori): LHeute ist Hayatomo-Gottesfest, glückbringend
für die Zeiten !J Namennennung(Waki): Llch bin ein Gottesbeamter in

Diensten des Lichten Gottes Hayatomo, Land Nagato. Mancherlei
Feiern im Jahre hat der Schrein; die Gottesfeier am letzten Tage des
12. Monats heisst die Seetang-Mahd-Feier; in der Nacht, zur Stunde
des Tigers, hält der Drachengott schützende Wacht über die Gezeiten,
lässt nach den Vier Himmelsrichtungen die Wogen zurückgehen, und
der Priester (Kannushi) steigt zum Grunde des Meeres und mäht dort
den Tang und bringt ihn dem Gotte zum Opfer. Über die Massen

glückbringend ist solches Geschehen, und in diesem Jahr ist besonderes
Heil zu erwarten.J

Waki-Sashi, Age-uta.

II Ha1• In der unkenntlichen Gestalt eines alten Fischers (Shite I) und

einer Fischerin (Ama, Tsure 1) naht, mit orchestralem Shin no Issei,
der Drachengott mit himmlischer Maid.

III Ha2. Beginnendes Gespräch (Mondo),

Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Priester: LO seltsam, da ich

dem Gotte darzubringen nahe, zeigt sich unerwartete Gestalt !J Der
Alte gibt sich zunächst als Fischer.

Immer mehr aber entwickelt

sich, dass er mehr als andere weiss.

Sage-uta (Erstchor) , Age-uta.
IV Ha8• Kuri: Der Gottheiten Vierte Generation Gott Hohodemi no
·ewigen Bund;
Mikoto )k_;,, /H�<D.@: schloss mit Toyotama-hime
Meer und Land sollten für immer vereint sein. Sashi: LUnd sie

:ll:3:*

gelobten sich es, dass zu der Zeit, da Toyotama-hlme gebären sollte,
der Gott sich nicht umblicken dürfeJ - Kuse: LDoch, da die Zeit kam,

sorgte sich der Gott und blickte um, und Meer und Land wurden für
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immer geschieden; uud das wie ein
Edelstein holde Kind, das
sie
gebar, ward auf das Land geworfe
n (ausgesetzt), die Maid
aber
musste zum Drachenpalast zurückke
hren · •· • •·· Doch in dieses Hay
ato
mo-Schreines glückhafter Gottesf
eier geschieht zu seltsamer Stun
de
abermals Einung, und das blaue
Meer wird Land, und der Schatz
der
Tiefe mitten aus dem Meere wird
erlangt.J Rongi.
Mit Raijo geht
Shite ab; Tsure geht in den .,Sch
rein". - Zwischenspiel, mit
Sandan
no-mai des Ai.

V Kyu.

a) Die Himmelsmaid tritt, mit
Deka, aus dem Schrein hervor,
tanzt Tennyo-no-mai (Himm
elsmaidtanz); b) danach, in wei
terer Steige
rung, tritt der Drachengott
selbst hervor, mit Hayafue:
Hat
araki, die
Wogen vertr-eibend, das Mee
r trocken legend. c) Der Prie
ster mäht
den Tang, in feierlicher Handlun
g, die Fackel in der Hand. Kir
i. Die
Wogen sahlagen wieder zusa
mmen.
Der Gott entschwebt zum
Drachenpalaste, hinab in die Tief
e.
Je nach der No-Richtung wir
d statt Shidai des Waki am
Anfang in
Hankaiko-Form �� Q <Dit Namenn
ennung gegeben.
Gewandung.

Waki, (Hayatomo no Kannusbi): Kaz
aori-Eboshi(b), hernach Fackel
und Sichel. Wakizure: Gefolgsm
ann. Tsure: Begleiterin. Shi
te: Jo
(älterer JÖ). Ai: Geist des Mee
rtangs: Maske Hanabiki, M::zs

shazukin,
A_tsuita, Yore-mizugoromo, ;Falthos
en, Gamaschen, Gürtel und Fäc
her.
Nochizure: Himmelsfee; Nochijite:
Drachengott mit Stab (Dajo).
I 20

Mlmosuso ���

N 115. Ng Y Qabcde: Seami. Art
und Wortgebung entspricht(N
s).
Aufgeführt Tp 13/11/10 Tembun
1541, b 8mal, s. auch Tm!
Zeit:
Sommer, Zeit des Reispflanzens.
Ort: lse, Mimosuso-Fluss, Fün
fzig
Glöckchen-Fluss Isuzugawa n+�JfJ
. Sn: nur Kp. - Übers. Teile
G.
Wenn dieses Nö, wie alle alte
n Quellenberichte und Autorit
äten
wie Nogami, Nose zustimmend
sagen, von Seami, so erklärt
sich,
historisch, manches hinsichtlich
Eigenart, Grad und Charakter dies
es
Nö. Indem dieses Nö als eine
Verherrlichuug Ise's, des uralthei
ligsten
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grössten
hrein es und dort ver eh rten
Ortes, des Äussern u nd Inneren Sc
der Nah
a tera su o-mika mi) und
Got th eiten, der Sonnengottheit (Am
viel
mi) erscheint, so mag man ein
rungsgottheit (Ukemochi-no-mika
die
n
a
Nur bis
es No erwa rten. ·
prächtige res, sta tt licheres, stärker
en wir in diesem No geführt, an
Schwelle der l se-Heiligtümer werd
Heiligtümern vorüberfiiesst, an den
das Flüsschen, das dort bei den
-mo- suso-gawa
a), welcher auch M i
Fünfzig-Glöckchen-Fluss (Isuzu-gaw
isch
No, wird mit dem Namen dichter
genannt wird . Wie so oft im
raus
und Mythe und Handlung d a
Wort- und Sinnspiel getrieben
es
ucht
erla
„
o
letzteren Namen, mi-m
geformt, hier insbesond re aus dem
hat die Yamato
um ih res Ge wa nd es
Gewand" suso ,,Saum" - den Sa
Flu sse gewaschen. Solch lieblichen
Prinzessin, Ise gründ end, in diesem
eidenen Fluss
ade de n idyllisch besch
Bildes w egen mag der Dichter ger
t
K eine der beid en grossen Got
zur Stät te des No gewählt ha ben.
aben? dem Dichter zu gross, zu erh
hei t en er schei nt - sind sie
s
hrungsgotthe it bedeuten ein volk
Sonnengottheit wie insbesondere Na

angreiches (bis heute a bend
kundlich -religionswissenschaftlich umf
t
i
m
n
e
l. Ähnlich steht es mit d
ländisch kaum da rgelegtes) Ma teria
ignien und
hten ka iserlichen Ins
lse frühzeitig in Verbindung g ebrac
s kaiserlichem Hause sta mmenden
ebe nso mit der in Is e waltenden, au
n
derselben, ihre Delp hi-verwa ndte
Vesta lin, d er Saigu. Die Geschichte
us
Die von Zeit zu Zeit a
htet .
Weisungen sind noch w enig beac
Ma ssen-lse-Pilgrim
ervor aufbrechenden
i nnerstem Volksgla uben h
ewu ssten, lse-V�rehrung
e tief, s chier im Unb
s cha ften mögen zeige n, wi
rehrung g eschichtlich starken
Aber andrers eits ist die lse-V e
wa r.
darf nicht in Meiji-Zeit-Art,
Wa ndlungen unte rworfen gewesen und
Nihongi, a ls d erart starr und
auch nicht aufgrund von Koji ki und
mittelsst werden. Das reich e star ke
und a llei n-massgebend aufgefa
sich
e
s
ei
gewisser W
Heia n-Hauptstadt-Leben war in
alterliche
war dem Dichter unseres No
selber zentral; charakteristischerweise
auf sein
im Hinblick auc h
wa hrscheinlich viel bedeutsamer und
theit ins
elbst bei lse, jene Got
Publikum v iel packender und sinniger, s
des No, des Ta nzes und all der
Spiel zu führen, welche als Urgottheit
n
Schönheitswelt ga lt und gilt, der
Herrl ich ke iten d ieser Dichtungs- nd
he
hiko no Mikoto, welc
männlichen Tanzgottheit Sarudau ralten
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zusammen mit der weiblichen, die Sonnengottheit

au s

Nacht und

Finsterhöhle hervorlockenden Ta nzgot theit Saruda -hime no Mi koto
di e Ahnen d es No sind, ja (nach gewissen Tra ditionen) älter sind

a ls

die grossen lse-Gottheiten und i hnen gewissermassen vor angeh en, wie
Chronos dem Zeu s.

So

a l so

mag es dahin kommen, dass in diesem

No der bescheide ne, dem allgemeinen Bewusstsein nicht m eh r so
vertra ute Gott Okita ma, alias Saruda- hiko, de r e rs cheinende Gott is t,
zu erst in una nseh nliche r verhüllter Gesta lt, darna ch
Saruda-hiko

ba rung.

Urherrscher, nach

und

ist

es,

welcher den

in Nippon fü hrt

und

in

voller Offen

„Himmelsenke l", d en

leitet.

Aber keine eigent

liche Tempelstätte, so e rfa hren wir, fÜr ihn ist mehr erhalten; nur das
Tor (torii) ist noch und zwar im Haine Okita ma, da he r sein andrer
Na me.

Wa hrhaft mag dieser Gott

führend wa lte über Herrscher

u nd

sagen,

dass

er

schütz end

und

Götter des La nd es seit Urzeiten,

und mit diesem (vom Chor gesungenen Motto) - ,,la nghin (ewiglich)
sind Götter und Herrsch er" - entschwind et der Gott
auch

wieder. - Zugleich aber

ist

am

End e de s No

es die Urvesta lin, d ie Yamato

Prinzessin, w elche des Dichters Dichten und Gestalten be wegt, bezieh
ungsweise is t es - a uch schon mit der Okitama-Gesta lt - das jenen
Zeiten wohl vertraute literarische Werk, der Bericht über die Y a mato
Pr inzessin

und

deren lse-BegrÜndung, das Ya mato-hime-ki (übersetzt

d urch H. H amitzsch), ein Werk, das ma n zur Beurteilu ng dieses No
und seiner Wortgebu ng wesentlich mith eranziehen muss, zuma l zum

Kuse-Teil diese s No.
Schema tische s Bild.
A. I ]o.

Mit orch estralem Shin-no-Shidai tritt Kaiserlicher Beamter

(Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure) au f. Gesa ngs-Shidai der Drei
(]i-dori). Sie wallen nach lse's heiligen Stätten um die Zeit, da die
Reisfelder mit den Reissetzlingen bepfla nzt werden.

Na men-, Weg-,

Ankunftnennung.
11 Ha1. Mit orchestralem Shin-lssei tritt in der unkenntlichen Gestalt
eines

a lten

Reis-pfla nzenden Mannes (Shite I) der Gott Okitama auf,

mit Begleiter (Mae-zure).

Ni-no-ku, Sashi, Sage-, Age-uta.

der La nd

Herrscher segnend en Götter.

u nd

Volk

und

41

Lobpreis
Segen d es

Land-, d. i. Reisbaus.
lll Ha�. Dialog. Age-uta (Erstchor). Waki: Llch möchte etwas fr agen
...... Warum speist man di e schon reichlich Wasser habenden Felder
noch eigens aus dem Flusse? J Der Alte: LDies ist ein heiliger Fluss,
Mimosuso genannt • ..... und dies sind heilige Felder ······ da rum netzt
man sie mit dem heiligen Wasser und bringt Opferstreifen dar.J Der
Waki fra gt weiter, was es mit dem Namen des Flusses (Fluss des
Saumes des erlauchten Gewandes) auf sich habe, und der Alte erzählt
von Yamato-hime, w ie einst zuzeiten des 11. Tenno Suinin man aus
heiliger Scheu die göttlichen Insignien nicht mehr in unmittelba r
leiblicher Nähe des Tenno zu verwahren gedachte, sondern ihnen eine
eigne heilige Stätte bereitete und daher d ie Yamato-hime ausges andt
war, den gebührenden Ort zu finden, und s i e so nach Ise kam und

sich und ihr Gewand und dessen Saum an diesem Flusse reinigte immer wieder, fast kehrreimartig werden in diesem No die reinen
klaren Wasser dieses Flusses gerühmt. Neue Wort- und Dichtungs
spiele fliessen mit ein, dem mittelalterlichen Hörer Entzücken, so
Kami-ji-gawa „Gott-Weg-Fluss": einen weiten Weg Fluss-entlang
wird Yamato-hime geleitet zu jenem Gott, der seit unerdenklichen
Zeiten walte (Okitama); Kami-ga-se „Gott-Furt" als der genauen
Stelle, da Yamato-hime die Reinigung vollzogen - anklingend an den

so gepri esenen Kami-kaze, Gott-Wind" (göttliches R auschen, Atem des
Göttlichen). - Stetig fort und fort eine Steigerung in Stimmung
und Wortgebung, hindrängend zu der Hochstufe (Has) dieses Segen
spiels, dem Letzten und Höchsten, sol a nge der Gott in unkenntlicher
Gestalt verweilt.

IV Ha8• Waki bittet um weiteren Aufschluss, um tiefere Einführung in
die Geheimnisse der Stätte. Der Alte: LDie Menschen sind der Welt

unter-dem-Himmel „Gott-Wesen" iii$'1w; ihr Wesentliches C* moto), worauf
alles ankommt, ist shojiki .IE"iK „gerade und wahr", redlich, fair zu sein

(das reine Herz); Sonne und Mond umw andeln mit solcher Unverbrüch

lichkeit die Welten und erleuchten sie, aber am liebsten und stärksten
weilt ihr Glanz auf dem Haupte des Redlichenj - all dieses, Sätze, dem
Hörer jener Zeit wohlvertraut, erhebend, Seele-erfüllend. Es verbindet

sich damit das Gespräch Über die Drei Insignien, welchen Yaq1ato42

hime einst hier die Stätte bereitete, und
sehr natürlicherweise
tr!tt dabei besonders da s lnsignium des Spieg
els hervor.
Er vor
allem hat den Charakter, auf dem wahr
es Menschsein und wahre
Herrschaft beruht.
,.Der Spiegel tut kein Ding hinzu,
er hat kein
Herz für sich.······ Er ist Urquell des Rich
tigen" (Jinnoshotoki). Alles
wird durch ihn kla r, wie die Sonne
alles durchhellt. Eben so war
es, dass die Sonnengottheit, die Ahnengo
ttheit, hier Wohnung nahm. Alles drängt so zu dem Augenblick,
da der Gott, von dem Waki
gefragt, offen seinen Namen nennt
und ...... entschwindet (Naka-frt').
Auch der Begleiter zieht sich zurück.
Z wischenspiel. Ai no katari.
B V Kytt. a ) Wartegesang. b) Mit Dek
a ersch�int der Gott in wahrer
Gestalt (Shz"te 11); Sashi, lssei, sich steig
ernd zum KamJ-m,;zi „Gott
Tanz" als höchstem Höhepunkt, und
a bschwellend zu
feierlichem
Wechselgesang zwischen Gott und Chor
(Waka); Abschlusschor (Kiri).
Gewandung. Wakz". Wakizure: Kanzler.
Tsure: Beglei ter. Shite I:
Ja. Ai Zwischenspieler. Nochijite: Gott.

I 21

Naniwa

JlH&'.

N 127. N g Y Qabcdef: Seami, alt vorwiegend Nani wa- no-ume �?lt
(l);j,ji genannt. In Goon findet sich gleichfa lls N3 N aniwa ohne Vf
Nen nung, d. i. Seami Vf. Das Zitierte ist aber nicht im heutigen No
,,Naniwa", sondern in No „Ashikari" (,.Schilf-Mahd" ii!UU), welches
voreinst auch Naniwa-no-Ashi „Naniwa-Schilf" genannt worden sein

mag(Ns). - Ausserordentlich häufig gespi elt, b 40mal, als Naniwa-no
ume" Tk 26/1/15 Eisho 1518 usf b 29m al, als „N aniwa" Tgz 3/Xll/3
Tembun (11. 1. 1540), b llmal. - Zeit: Früh-Frühling (Pflaumenblüte).
Ort: Naniwa d. i. Ösaka. - Sn Kw (H Kg Ki Kp).
Kaum eine Regierung erscheint j apanischem Bew usstsein so
segensvoll, vorbildlich und verehrungsvoll

als

diejenige des Tenn&

Nintoku {:::�, der Nin t= (Güte und Menschlichkeit) und Toku (Wesen,
Tugend �), selber war.
Zum Hochgemache des Nani wa-Palastes
(Ösaka) emporsteigend, sah er keinen Herdrauch aus den Häusern
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so bedrückt und arm war das Volk
seiner Untertanen emporsteigen,
Steuern und Frondienste.
Da erliess er fiir drei Jahre alle
geworden.
in Verfall kommen, als dass das Volk
eher mochte der Palast selbst
aus dürrem scheinbar erstorbenem
Not litte._ Die im tiefsten w·inter
bol.
te (Ume) ist solcher Güte Sym
Stamme erblühende Pflaumenblü
die
auch
wie
schers besingen Lieder,
Die Güte und Grösse dieses Herr
(Bun Y:.)
Wani 3::t:, der erstmals Schrift
Kokinshu-Vorrede sagt.
tes und
alas
umenblüte des Naniwap
nach Japan brachte, soll die Pfla
gepriesen haben. - Aus diesem allem
die Güte des Herrschers Nintoku
Aufbau und Struktur sind im
heraus ist No Naniwa gewoben.
Eingangsspiele üblichen.
grossen und ganzen die zumal fÜr
n, mit
r (Waki) mit zwei Gefolgsmanne
1 Jo. Kaiserlicher Würdenträge
wo er
ano,
auftretend, kehrt von Kum
orchestralem Shin no Shidai
der Residenz Kyoto zurück und
gewesen, im ersten Frühling nach
Gesangs-Shidai
(Jidori) Namen-,
kommt unterwegs nach Naniwa.
Weg-, Ankunftnennung.

lem
alt eines Alten tritt (mit orchestra
11 Ha1• In der unscheinbaren Gest
mit ihm als junger Mann der
Shin no Jssei), Wani (Shite I) und
Jssei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Geist der Pflaumenblüte auf.

111 Ha2•

Gespräch.

Age-uta (Erstchor).

Der Beamte wundert sich,
IV Ha8•
Pflaumenbaume den Boden reinigt
. dass der Alte gerade unter dem
Es kommt dahin,
nderer Baum sei.
und fragt, ob dies etwa ein beso
e Wani's antwortet, ja zuletzt dem
dass der Alte mit dem Naniwa-Lied
i's Geis t und dieser junge Mann
Beamten entdeckt, dass er selbst Wan
Und schon sind die Beiden ent
der Geist der PflaumenblÜte sei.
an-no-mai des Ai. schwunden. - Zwischenspiel, mit Sand
Gestalt auf
Ml·t Deha tr1·tt w·ani in wahrer
V Kyu. Wartegesang.
menblüte-Geist, sondern die
(Shite 11) und mit ihm, nicht der Pflau
(Shite-Tsure 11), Sashi,
Blütengottheit Konosakuya-hime
weiblichen Gottheit. Gaku
Kakeai, Chor. Himmelsjungfrau-Tanz der

Kuri, Saski, Kuse, dann Rongi.

**�lf�*l2-

des Wani.

Rongi (Kz"ri).

chreinspieler.
i, Wakizure: Kanzler; Skite: Jb; Ai: Ends
qE!_w.:c1r1clt1_I1�.'. Wak
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Nochizure: Göttin, Begleitmaske.

Nochijite: Aku-Jb, Ausstattung:

Kakko-(Trommel-)Stand.

Ne-zame

I 22

��

„Schlafen-Erwachen", N 128. Ng Y ohne Vf-Nennung, nicht in
alten Quellen.

Sn: weder Vf noch AuffÜhrung in (alten) Berichten

genannt, Y (alt): Nezame-no-toko �,tf,f- ,,Lager des Schlafens und
Erwachens" genannt, auch Migaeri-no-okina .=ßi� ,,Der Alte drei
Wiederkehr" genannt (eine Erscheinungsform des Arznei

facher

Bodhisattva Yakushi-Nyorai ��f!iliRIJ*).

Ns zählt folgende Auf

führungen auf: Tp 9/6/15 Tembun 1546, Tt Spiel der Tempelpriester
29-IX/l Keicho 1596. - Zeit: 3. Monat, Regierung Daigo Tenno's.
Ort: Nezame, in Kiso *1t, Shinano ffi�.

Sn: nur Kwanze.

Kurzes schematisches Bild.
A I Jo. Mit orchestralem Skin no Skidai tritt Kaiserlicher Abgesandter

(Waki) mit zwei Begleitenden (Wakizure) auf.
Gesangs-Skidai
(]i-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Arznei langen Lebens
soll, so vernimmt der Kaiser, der Alte von Nezame verleihen; darum
wird dahin der Kaiserliche Bote gesandt.
11 Hai.

Mit orchestralem Skin no Issei erscheint in der unkenntlichen

Gestalt eines alten Holzfällers (Shite I) der Migaeri-Alte, nebst
0
Gesangs-Jssei, Sashi,
Begleitern, offenbar Landleuten des Orts.

Age-uta.
lll Ha2.

Frag' und Antwort, Erstchor (Age-uta).

IV Haa. Kuri, Sashi, Kuse: LErzählet mir noch Genaueres von Nezame !J
LEinst schuf En no Gyoja hier eine Stätte des Buddha-Erwachens.
Der Alte der Dreifachen Wiederkehr (mi-gaeri) aber, nach dem Ihr
fragt - wo er geboren, woher er gekommen, das weiss niemand ; nur:
hier auf dem Lager (toko �O des „Schlafens und Erwachens" (Ne

zame) brachte er viele Monate und Jahre zu, die Arznei des Nicht
Alterns trinkend, und dreimal kehrte er zur Jugend zurück; daher er
der Alte der Dreifachen Wiederkehr heisst.J - Immer mehr enthüllt
sich, dass der alte Holzfäller jener Alte selbst ist: dem Tenno will er
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Entschwinden des Alten (Naka-iri);
die Wunderarznei darbringen.
die Begleitenden auch ziehn sich zurück. - Zwischenspiel mit Sandan
no-mai des Ai.
B. Kyu. a) Mit Deha erscheinen, dem Gesandten im Traum, Himmels
feen (Nochizure) und tanzen Himmelsfeentanz. b) Mit Rongi erscheint
aus dem Tsukurimono der Alte der Dreifachen Wiederkehr in wahrer
Gestalt (Shite II), Gaku, Tanz. c) Mit Schneller FlöteKlang erscheinen
Abschluss
zwei Drachengottheiten (Nochizure): Hataraki derselben.
chor (Kiri): Übergabe der Arznei.
der Gestalten.
Gewandung.

Der Morgen tagt.

Waki, Warizure: Kanzler.

Entschwinden

Tsure: Begleiter.

Shite: Ja,

mit Reisiglast und Stab. Ai (Berggott): Endschreinspieler, mit Maske
Nochijite: Aku-jo (oder
Nochizure (2) : Himmelsfee.
Hanabiki.

Obeshimi); statt Vogelhelm auch Rinzoboshi. Nochizure (2): Drachen
Quellenschrift unklar.
gott, mit Stab; einer mit Arzneibeutel.
Yoshida Togo zitiert dazu aus Dainippon-chimeijisho *E*:ttf!..ßlfrf;'a=
die Stelle Über den Ort Nezame. Aus der Mythe und Sage ge
schöpftes No.
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Oi-matsu �t'l

„Alte Föhre" N 128. Ng Sgd Qabcdef: Seami; auch geschrieben
iJ;l:j;'� .,nachgesandte (bezw. nachkommende) Föhre", gelegentlich, nach
Worten des No selbstKobai-dono ilu:#iJM: ,,Rot-Pflaumen-Halle" (oder
,,-Herr") genannt. -Aufgeführt Tl 14/ll/15 Tembun 1536, und weiter
hin sehr oft, eines der häufigst gegebenen, als Erstspiel gleichsam
benötigten Stücke, b 59mal ! Zeit: Früh-Frühfrühling (Pflaumenblüte).
Ort Dazaifu ;t*lff, Kyushu.-Sn: Kw (HKgKiKp).-Übers. Peri
PN, Befeo 1911; (Gersdorff), vgl. G. TJD !
Dieses von Seami geschaffene Erst- und Segensspiel ist schwer
trächtig von Segen und seelenmächtigen Gestalten für den japanischen
Beschauer, zumal den der Seami-Zeit, jedoch dem Abendländer zunächst
etwa ebenso fern, wie es etwa Parsifal und Artus-Tafelrunde dem
Menschen des Ostens zunächst wäre.
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Drei oder vier Vorstellungswelten mit ihren Gefühlsassoziationen
weben hier in natürlicher Art ineinander: erstens, die Pflanzen,
Ume #I:, die im eisigen Winter, da alles erstorben
die Bäume.
und verlassen scheint, mit köstlichem Duft erblühende. Ume, Pflaumen
blüte, hier die kostbar-seltene rote bezw. rötliche Pflaumenblüte.
Dann Matsu t�. der Lebensbaum des Ostens, die Föhre uralt
und doch immer „jung-grün" (wie dies No wieder und wieder sagt)
frisch-lebendig. Endlich, der Quellenschrift und der hier wirkenden
Sage nach, Sakura �. die Kirschblüte, die strahlend-weisse ritterliche,
aber jung geopferte, sich opfernde. Der Dichter lässt diese Dritte,
mit Grund beiseite, sie wäre rein technisch wohl ein Zuviel. Für den
strahlenden ritterlichen Kusunoki-Masashige ;fffi1Em ist sie treffendstes
Sinnbild; doch erscheint sie weniger treffend hinsichtlich derjenigen
Gestalt, die der Dichter in diesem No vor Augen stellt, d. i. Sugawara
Michizane 'ä'J]{:tll:�. Die Pflaumenblüte hat sich tief und unmittelbar
mit Michizane verbunden. Ein jeder Japaner weiss darum, fühlt es
mit, kennt die sehnsuchts-tiefen Verse des verbannten einsamen Michi
zane, von der Pflaumenblüte der heimatlichen Residenz singend.
Föhre und Michizane - davon wird sogleich die Rede sein. Pflaume
und Föhre aber sind die mächtigsten sinnfälligen Symbole des Glücks,
des Segens, immerdar grünenden Lebens; dem einzelnen sind sie's, dem
Volk, Herrscher und Herscher-Geschlecht.
Zweitens. Sugawara Michizane.

Für dies Florenz oder Rom des

Ostens im Reichtum lebensvoller Kultur, für Heian-Kyoto, und seine
Bewohner ist Michizane die Gestalt der Gestalten. Michizane, d. i. FÜlle,
Hat schon sein Grossvater,
höchste Höhe der Festland-Rezeption.
Oberster der Reichsuniversität, nach chinesischem Vorbild gewirkt,
Körperstrafen abgeschafff usf., so fährt Michizane's Vater, in gleicher
Stellung, Erzieher der Prinzen, in gesteigerter Weise fort.

Michizane

In
selbst aber erscheint gleichsam als Superlativ solchen Wirkens.
dieser inneren Kraft tritt er dem immer mehr die höchste Gewalt an
sich zu reissen versuchenden Fujiwara-tum entgegen. Zugleich aber
ist Michizane der Wendepunkt: aufgenommen an Rezeption und
Festlandsgut ist nun genug; inneres Aneignen und Selbstwerden wird
jetzt die Losung.
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Kurzes gE:�_<?,bichtliches Bild..
Micbizan e ist die letzte grosse feindlich geg en die Fujiwara
gestellte Gestalt; mit ihm versucht der Tenno zum letzten Mal, sich
bei der Wahl des höchsten Beamte n von jedem Nebeneinfluss, ins
besondere dem der Sessho-Kwampaku �itk:tüls Fujiwara, freizumachen.
Die Regierung hatte die längste Zeit in d en Händen des machtgewal
tigen Fujiwara Mototsune JJU'i'{�� (836-891) gelegen, und Uda Tenno
hatte sich klug darein geschickt.
,,Als aber Mototsune 891 starb und
dessen Sohn Tokihira �zis. noch zu jung zum obersten Amte war,
griff der 25jährige Kaiser sogl eich energisch nach der Macht und le itete
den Staat mit grosser Umsicht und begründete so die grosse �:g:
Engi-Zeit. Er drängt den Einfluss der Fujiwara zurück und tut das
Unerhörte: frei nach Verdienst und Begabung zu wählen ······• So
erhebt Uda den Michizane ······.
Die ganze Regierungsze it Uda's steht
Michizane als Recke und Hort ihm zur Seite, und als Uda sich_ ins
geistliche Leben zurückzieht, gibt er se inem Sohn Daigo den fÜnfzig
jährige n, erfabrungsreifen Michizane zur Seite; freilich kann er es
nicht umgehen, den jugendlichen Fujiwara Tokihira gleichsam auf die
andre Seite Daigo's zu stellen." Hieraus entwickelt sich das Unglück die Michizane-Katastrophe, welche fÜr japanische Vorstellung heute
durchwe g mythisch geworden ist; Michizane erhält ein Strahle nlicht,
das in manchem demjenigen Ojin's Miliif!! verwandt ist; er leuchtet in
reiner Tenno-Treue, so wie nur mehr die spätere n wehrhaften Kusu
noki's erstrahlen ... Michizane fällt ···, er wird ins ferne Kyushu
verbannt. .,Wie er, ,,der treue Diener seines He rrn" sich in sein Haus
verschliesst und (so erzählt die Tradition), vor Trauer nicht mehr
ausgebt; wie sein Blick doch immer nach der fernen schönen Haupt
stadt, nach dem Kaiserhause geht, wie Michizane nach kurzer Ze it
traurig in den Tod sinkt, das hat sich mitsamt seine n Liede rn in jedes
japanische He rz geschrieben.,, (Vgl. Bohner, Jinnoshotoki, Band 11
s. 117f, 185ff !) .
Eine Verbannung bis ans Ende der Welt war dies. ,,Gelb welkt
mein Angesicht; /we iss reift's auf m einem Haupt/. Es schwinde n die
Kräfte, /seit tausend Meil en und weiter/ man mich verstossen."
(,,Herbstnacht," Florenz Geschichte der japanischen Literatur S.129).48

Diese Verbannung Michizane's hat sich dem japanisch en Bewusst
sein eb enso unauslöschlich eingeprägt wie die (ebenso von Seami
in No gestaltete) Verbannung Shunkan's, der mit zwei Genoss�n
durch di e übermächtig g ewordenen Taira auf die fern e Teufelsinsel
(Kikai-ga-shima) verbannt wurde, bei der nach Jahren erfolge nden
Amnestie aber „vergessen" wurde - die Verzweiflungsschreie des
einsam Zurückbleibenden hallen noch immer durch die japanische
Welt und Dichtung.
,,Shunkan" ist ausgesprochen ein Viertspiel.
Da ist nur Schrecken, Öde, Verzweiflung. Oi-matsu ist dies nicht.
Die Haltung Michizane's ist zu gross und stark. Er ist in das ferne
Kyushu in das sog. Dazaifu als hoher Beamter versetzt; da mag er
wirken, walte n, r egieren - ,.Nebenregierung", Aussenwerk. Und gewiss
war er auch stark und treu im Walten und Wirken. Aber seine
Sorge geht immer um das Ganze, um das Reich, und um Herrscher
und Zentrale, um Heian. Er kennt diese Wirklichke iten aus nächster
Nähe, aus e igner Tätigkeit und Bemühung. Seine Gedanken richten
sich auf die grossen Dinge; ihnen ist er mit Leib und Seele verhaftet.
Darum bricht spontan aus ihm in diesem No Segen und Bitte für
Reich und Volk, ewig e G ewähr gerechter Herrschaft, durch ,,tausend,
achtmaltausend Generationen" grünend, wi e der immergrüne Lebe ns
baum, die „alte Föhre". Meiste r des 3t Bun ist Michizan e, d. i. · der „Schrift" d. i. des
Literarischen (und damit des zum Amt Befugten), der Dichtung und
der Kultur; sein e Lieder dringen wie Wind und zarte Melodie auch in
die Feme, die Heimat, die Hauptstadt; allbekannt werden sie, allen
Da ist
vertraut. Und die Mythe dichtet weiter und gestaltet.
Michizane's Liedchen ··· • •·
Wenn der Wind (von Osten her, von Heian) we ht,
sendet, ihr blÜhenden Pflaumen (des Heimatgartens),
eueren Duft doch !
Ist auch der Herr (des Gartens) ferne,
vergesset doch nicht des Lenzes,
(ihr Boten des Frühlings, des auferstehenden Le bens) !
Und was gestaltet die Sage aus solchem? - So tief war das aware,
das Mitgefühl, das durch alle We sen webt, s elbst in de n Pflanze n, dass
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auf diesen Anruf des Dichters hin Pflaum enblÜten, ja Zweige von den
h eimat lichen Stätten her geflog en kamen und, an der fernen Ver
ban nungsstätte gepflanzt, sprossten und b lühten ; gött liche Vere�rung
ward ihnen zutei l._ Die zartdufte nde Pflaum enblüte, dieses hochste

a nderes Symbol, als das der zarten Pflaumenblüt e, Macht gewinnt,
nämlich das des Lebensbaumes, der Föhre (matsu �). ,,In einer
Nacht tausend Föhren" ist ein bekann tes japanisches Mythenthema,
und Sembon-matsu =f;;f;:� ,,Tausendföhren" ist in Kyoto eine bekannt e

Symbol des Glücks u nd Seg ens auch in Wint ers Eis u nd Schne e, ist
·
also, was 10 d"1esem No' als All ererstes, Vorderstes h ervortretend
erwartet wird, un löslich v erbunden mit Michizane's F ernve rbannung.
Er ist doch der Dichte r, und da, in dieser Blume, ist Lied, Zartheit,
M elodie._ Die Sage oder, wenn man wi ll, die G eschichte, bleibt bei

Stelle. Kitano-engi �tff��. der Entstehungs-und Traditionsb ericht
des Kitano-Schrein s, da Michizane verehrt wird, berichtet ausführlich
von einer im 9. Jahre Te nryaku 955 an den jüngeren Shi nto-Priester
ergangenen Gotteserschei nu ng, der zufolge Mi chizane und die uralt e
Föhre in engster Bezi ehung stehen, und Weisung wird erteilt! tausend
Föhren zu pflanzen, und sieh e da, in einer einzigen Nacht spriessen an
dtn vorb estimmten Stätten tausend Föhren. - Hi er im zusammenhange

diesem Zarten nicht.

Da sind ganz ander e Züge des Michizane-Bildes.
Man muss sich schon etwa in die Bücher der Könige oder der
Prophete n vers etz en, um die nun erfolgende Auffassung, den entstehenden Glauben in diesem Geschehen zu verstehen. Gottesgericht
über Gottesgericht trifft die Gegner, jene, welche Michizane vertrieben
haben.
Wildes G ewitter über der Hauptstadt, ein an sich seltenes
Vorkommnis; un d der Blitz zerschmettert den einen, gerade den
schlimmsten der Fe in de. Der andre stürzt vom Pf erd zu Tode. Alle
Gegner Michizane 's, welche je dem Himme lssohn di e Macht nehmen
·
Zum himml ischen
wollten, st erben em es raschen gewal tsame n Todes

steht die andre Schreibweise für Oi-matsu „Alte Föhe", inde m Oi mit
dem Schriftz eichen iß. geschrieben wird, welch es Z eichen „verfolgen,
nachgehen" b edeutet, insbesond er e aber für das d em Abgeschiedenen
(Gebete, Opfer u. a.) .,nachsenden", bezw. nachsinnen, seiner „Spur"
nachgehend anhaften, a nhangen.
Und ein Dichter spinnt dann d!e
Di nge

Kirschblüte ( da sie im L iede Michizan e's nicht gerufe n war) vor
Trauer verblich, nur d ie Föhre ohne Wandel, ,.anhangend" verblieb,
immerdar grün end. - Diese Art Auffassung fand S eami wohl schon
vor. Der Charakter Michizane's drängt e zu dem Si nnbild der Föhre.
Der uralte Greis, der im No den Wallfahrenden begegnet und ih nen

Kami w ird Michizan e erhob en. Grollt der Abgeschiedene noch immer,
mit Don ner und B litz in seine n Hände n, so muss man ihn b efrieden,
beschwichtigen, verehren. Ein grosser Schrein, der Nordflur-Schrein
(K itano-jinja �t!Efffiljljii.i:) wird ihm errichtet, und - wie es im einzelnen
dahin kam, bedürfte wohl umfangreicher Monographie - Michizane
wurde ausgesprochen der ;Rffi$ Tenjin „Himmelsgott" oder „Hirnmel
erfülle nde Gott" Temmanjin ::Rimw$, dessen Schr eine bald in allen
Landen erstanden.
Erste „Offenbarung" desselben Tenkei 5. Jahr 942,
woraufhin eine heilig e Stätte abgegrenzt wurde.
Auch in Dazaifu
erstand sehr bald durch Michizan e's Vasall Yasuyuki errichtet, ein
solcher Schrein ; Michizane ward darin als den Himmel erfüllend
( allmächtig) freies Gottwesen Temman-jizaitenjin ::R� � ;(E;R�$ verehrt.
_
Das Tenjin-Fest ist z. T. heute noch eines der grössten volkstumhchsten
Feste d er Millionenstadt Ösaka.

Auskunft gibt - er ist das passe nde Bild der uralte n Föhre.
Der
Zwischenspieler in diese m Nö spinnt die Sach e noch dahin aus, dass
die Pflaumenblüte mit ihrem Duft der wunderbare Gruss gewes en aus
der H eimat her, di e Föhre aber mit ihrer Echtheit und Festheit das
gew isse Zeichen für Michizan e, dass er in diese Heimat wi ed erkehren
werde - und er kehrte zurück, als Gott, blitz end, gewaltig.
Das No ist in seinem ersten Teil breit und weit-ausgesponnen.
Der zweite Teil dagegen ist nur aufjauchzend er Jubel, Gott-Tanz voll
Gotterscheinung des im uralten Le bensbaume verkörperten Gott es.
Ume, die Pflaumenblüt e, ist wie vergessen, sie in himmlischer
Gestalt erscheint nicht. Verwunderlich genug ist dies, so fi ndet
Sanari, regelgerechtem Aufbau des No entsprech e solch es nicht. Ein
Bei buch des No lässt darum Ume als himmlisch e Frauengesta1t auf-

In diesem Zusammenhange wird man v erstehen , . dass für diesen
·
machtvoll-unerschütterliche Treue
Hort des Reiches und seme

aus, dass die Pflaumenblüte „flog" und entschwebte, die

ein
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„Gross-Schrein" N 143. Ng y Qabcd Yajiro Nagatoshi, aufgefÜhrt

(b nur) Tp 11/1/22 Tembun 1553 in lshiyama; und, berichtet in einem

Buch der Blibliothek des Hauses Mori: 3/1V/18 Tensho 1580, Hie
Stiftungs-No in Kitano. - Sn: Kw (Kg Ki). - Vergleiche die vollstän52

dige Übersetzung bei Gundert, der dies No als letztes und gleichsam
als Gipfelwerk der von ihm besprochenen Shinto-No gibt! Aufgrund
der dort gegebenen Einteilung wird man auch die im folgenden hier
gegebene japanische Gruppierung und Anordnung (]o, Ha, Kyu; Issei,

Sashi

usf.)

zu erkennen und eben so, an diesem konkreten Beispiele,

näher zu studieren vermögen.
No Ö-yashiro (,.Der Grosse Schrein" von lzumo, Eingangsspiel)
ist wie eine Polyphonie: der ganze Olymp der im sog. götterlosen
Monat überallher aus dem Reiche Japan nach lzumo 1±1� gekommenen

und nun versammelten Götter soll uns im No-Spiel vor Augen geführt

werden. Kein Wunder ist, wenn der abendländische Betrachter das
Stück reich findet, vollends im Gegensatz zu anderen No, bei denen
der bekannte Grundsatz des Ostens zu gelten scheint: Nur das Bild

nicht zu sehr füllen! Kein Wunder ist auch, dass dies No Oyashiro
eine Besonderheit der Komposition bat, die in solchem Masse sich
nicht wieder findet_: der Endteil Kyu ist gleichsam zu einem eigenen

weit ausgebreiteten Stücke geworden, in dem sich Tanz an Tanz,
Schau an Schau reiht.

Es steigert sich in diesem No das Himmlische vom Allereinfachsten,
dem Irdischen, gleichsam dem Nullpunkte an Stufe für Stufe zu immer
gewaltigerer Erscheinung. Auch hier handelt es sich um Erde und
Himmel, irdische Welt d. i. Volk und Reich einerseits und himmlische

Götterwelt andererseits. Ein Beamter des Erdenherrschers kommt als
Schlicht-unansehnliche Sbinto-Priester
Bote (Waki, Seitenspieler).
(Hauptspieler und Begleiter) begrüssen ihn, und in langen erläuternden
_
Gesprächen wird tiefer und tiefer Kunde und Aufschluss gegeben über
das „Grosse Heiligtum" (jap. Oyashiro); und in dem Augenblicke, da

die Kunde innerstes Geheimnis berührt, ist Priester und Begleiter
plötzlich entschwunden. Es waren Gottheiten selbst.
Und siehe,
nach einem Warten, erscheint die erste Himmlische Maid und tanzt
himmlischen Tanz. Es erscheinen mehr und mehr himmlische Götter, bis
der höchste, der das Götterfest leitende erscheint.
Kagura, Jubel
Und es naht der Meeresdrachen-König und bringt
der Götter.

Huldigung dar. Und Segen strömt hernieder: .,Sicher die Meere, in
Frieden das Land."
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kizure: Kanzler.
Gewandung. Waki, Wa
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a-Eboshi.
Shite: Jb, mit Okin

. Nochijite : Aku-Jb.
Ai: Endschreinspieler. Nochizure: Himmelsfee
Behältnis mit KleinNochizure: Drachengott, mit Stab und goldenem
Drachen.
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Btnzo 1ait

Aufgeführt Tp
„Rad-Tripitaka" N 146. Ng Y Qabcde: Yajiro.
b 3ma!. 1543,
Kwanze-Spiel, lshiyama-Hongwanji 19/11/12 T e mbun
Temmangu
Z eit: ohne bestimmte Jah res zeit. Ort: Kyoto, Kitano �t!l!f,
pie!. :Rmie\'. Sn: nur Kw. Ng: Kw Ki Umewaka, bisweilen als Fünfts
Vergleiche Nachwort (Rückschau) zu den Erstspie len!

_Kurzes . schematisches_ Bil�:.
s Dazaifu (Waki)
A. 1 Jo. a) Mit orch estralem Shidai tritt Pries ter de
r Hauptstadt
mit zwei begleitenden Mönch en (Wakizure) auf, nach de
Weg-, Ankunft
reisend. Gesangs-Shidai d er Drei (]i-dort), Namen-,
o r (Ai);
nennung. b) Ge spräch des Priesters mit Mann v orm Te mpelt
,
des Priesters: Lobpreis der Rad-Tripitaka (Rinzb), die zu sehen

Sashi

den Priester nach der Hauptstadt führt.
talt eines Alten
lI Ha A. Mit Yobikake tritt in d er unken ntlichen Ges
behütende
(Maezure) de r Tag und Nacht die 5000 Bände d er Tripitaka
r.
o
Feuer-Dewa (Kwaten )(;R) auf. Dialog. Erstch
ndet(Nakairi)111 Ha B. Dialog, Sashi, Kuse. D er Feuer-Dew a entschwi

Zwischenspiel. ters; b) aus dem
B. IV Kyu. a) Wartegesang-af!:iges Utai des Pries
wei die Tripikata
z
Schrei n erschei nt Fudaiji 1ilJ.*± (Nochi-jite) mit
en tan z (Gaku) der
tragen den Himmelskn aben (Dbji, Kokata); Freud
c) Mit
eder.
herni
Himmlisch e erscheinen und k ommen
Drei.
in wahrer G estalt
Schneller Flöte Klang erscheint der Fe uer-Dewa
ripitaka, dann
( Nochi-zure). Zuerst drehen sie zusammen die Rad-T
d) Abschlussn.
dreht sie die Feuer-Dewa allein. Maibataraki desselbe
Cho r (Kiri).

Tsure: ]o, mit Ma ske
Waki, Wakizure: Priester (b).
i. Ai 11: EndKo-uji-Jb 1J,tf'-�t oder Akobu-Jb �jfü'A\;t . Ai I: Norik

G ewandung.
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schreinspieler.

Shite: Maske Shiwa-Jb �.IM, weisse Kurzperücke,
Rinzbboshi, Jagdgewand, Atsuita, Hangiri, Kuwara, Tang-Fächer,
Kasezue. Kokata (2): schwarze Kurzperücke, Wassergewand, Surihaku,
Nochizure: Maske Tenjin, schwarze Kurzperücke, Rinkwan
Sutren.
mit Flammenzeichen, Waffengewand, Atsuita, Hangiri, Stab.
Ausstattung: Omiya mit Rad-Tripitaka.

�!iftim:

Tsure: Begleiterin, Frauen
Q�_vv.�11_clt1_r1�.: Walü, Wakizure: Kanzler.
Shite: Zb-onna. Ai: Zwischenspieler. Nochijite: Göttin.
gewandung.

Saka-hoko ��
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N 152. Ng Y Qde: Miyamasu.

Ns: dies wohl das Richtige, Qabc

Seami wohl auch möglich, da Art und Wortgebung recht gut.
nennt beide Vf, ohne zu entscheiden.
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lrUELl.J Yamato.

„Berg Saho".

N 150. Ng Y Qabcde: Seami; von Zenchiku als

berühmtes Frauen-No-Spiel zitiert.
Yamato.

Nicht in b. Ort: Sahoyama in

Zeit Frühling. - Sn: nur Kp.

No Sahoyama (Frühling)

ist ein Gegenstück zu dem (gekürzt auch als Eingangsspiel verwen
deten) Viertspiel Tatsuta (Herbst) N 194, in Sahoyama die göttliche
Saho-hime (Saho-Sonn-Maid), in Tatsuta die Tatsuta-hime preisend.
Kurzes __ schematisches__ Bild._
Fujiwara Toshiie �/Jl't�� (Waki) mit 2 Gefolgsmannen (Waki
zure), auftretend rr.Jt orchestralem Shin-no-Shidai, begibt sich zum
Saho-Berge, die Blütenpracht zu schauen.
Gesangs-Shidai (Jidori)
Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha1. In der unscheinbaren Gestalt einer am Sahoyama wohnenden,
ihr Gewand bleichenden Maid (Shite I) mitsamt einer Begleiterin tritt
(mit orchestralem Shin no lssei) Saho-hime auf. Shite-Sashi, Sage-,
Age-uta.
llI Ha2• Dialog. Toshiie, den Berg emporsteigend, sah alles wie von

I Jo.

weisser Blütenwolke überdeckt;

nun ist es weisses

schimmerndes

Gewand ohne Naht, ohne Stich, Wie wunderbar!
IV Ha8•

Kuri, Sashi, Kuse, Rongi-Steigerung, bis zu der Erahnung der

V Kyu.

Wartegesang, Deha: Sahoyama-hime �ili1:Lll��. die Gottheit

Gottheit. - Zwischenspiel Ai no Katari.
selbst (Shite II) erscheint.

Sashi, Chor, strenger Präludialtanz, Shin
no Jo no Mai, Freudenerweis der Gottheit. -Rongi (Kiri).

Sn

Zeit: Herbst, Ort Tatsutayama

Aufgeführt (b nur:) Ta 15/lll/4 Eikyo 1432.- Sn:

nur Kw, Ng : Kw, Umewaka. - Übers. Gundert.
Dieses No sinnt und webt um den urmythischen „Himmlischen
Widerspeer", auch „Juwelenspeer", ,,Dämonenvertreibe-Speer" genannt,
von dem herabträufelnd überhaupt erst dieses Land, diese irdische
Welt

entstand.

Die vom Himmel hernieder entsandten

Urgötter erhielten ihn verliehen.

beiden

a) ,,Die beiden Gottheiten nahmen

den Speer in Empfang und hielten still auf der schwebenden Brücke
des Himmels und stiessen den Speer nach unten. Als sie nun damit
herumtasteten, war da nur das azurne Meer.

Das von der Spitze des

Speeres herabträufelnde Meerwasser gerann und wurde eine Insel.
Diese heisst Onogoroshima (,,von selbst geronnene Insel"), so berichtet
nach Urquellen das Jinnoshotoki (1343) und fährt fort: ,,Mit diesem
Namen hat es seine geheime Bewandtnis.
Sanskrit?

War er im Götterzeitalter

Auch ist niemand da, der klar weiss, wo der Platz ist.

Angeblich soll es der Schatzberg (Hozan jl Ll.J) in Japan sein.

Das

ist mündlz"che Überlieferung. Die zwei Gottheiten liessen sich auf diese

Insel herab, errichteten sodann den Pfeiler-der-Landmitte, schufen den
Acht-Klafter-Palast (yahiro-no-tono) und wohnten da gemeinsam·······
b) Es wird auch gesagt, dass der Speer überliefert worden und mit
dem Himmelsenkel auf die Erde heruntergekommen sei.

c) Wiederum,

als Suinin Tenno regierte, reiste die Kaisertochter Yamato-hime, gemäss
der von der Grossen Gottheit Amaterasu empfangenen Belehrung durch
alle Lande, und als sie in dem Lande Ise einen Platz für den Palast
(der SonnengöttinJ suchte, begegnete ihr Ohota no Mikoto und zeigte
ihr am lsuzu-Fluss (Fünfzig-Glöckchen-Fluss) einen Platz, wo Schätze
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verwahrt lagen. Nach dem Berichte waren jener Himmels-Wider
speer, 50 goldne Glöckchen und eine Bilddarstellung des Himmelspalastes
da. Yamato-hime-no-Mikoto freute sich, bestimmte diesen Ort und
baute den Gottespalast.
Die Schätze, sagt man, seien einerseits in
der Weinhalle (Saka-dono) des SO-Glöckchen-Palastes verwahrt worden.
d) Andrerseits ist die Rede von dem Gott Taki-matsuri iftii�(1.)Ji$
(Wasserfall-Weihe-Gott), welcher der Drachengott ist.
Dieser Gott,
wird gesagt, verwahre die Schätze in der Erde. e) Noch andre sagen,
der Gott Tatsuta in Yamato sei mit Taki-matsuri ein und dieselbe
Person.
f) Auch wird gesagt, weil dieser Gott die Schätze verwahre,
führe er den Namen Himmelspfeiler-Landespfeiler (Ame-no-mi-hashira

Kuni-no-mihashira). g) Dass der Speer vor alters nach Onogoroshima
herabgebracht worden ist, ist klar.
Aber die Überlieferung durch die
Generationen hin ist nicht sicher. Wenn er dem Himmelsenkel gefolgt
wäre, so müsste er seit dem Götterzeitalter her gleich den drei
Insignien überliefert worden sein. Dass er weit entfernt davon am
Isuzu-Flusse gewesen, ist auch wenig sicher. Jedoch erscheint wahr
scheinlich, dass auch der Himmelsenkel in eigner Person den Juwelen
speer mit sich gebracht hat.
Glosse: das ist die Überlieferung des
Kogoshui. h) Dass er der Widerspeer auf dem Hözan ein Zeichen des
Nicht-Wankens (der Kaiserherrschaft) wurde, muss eine richtige Über
lieferung sein. Da Tatsuta (Drachenfeld) auch nahe dem Hözan ist,
- liegt nicht ein tief geheimnisvoller Sinn darin, dass der Drachengott
auch Himmelspfeiler-Landespfeiler genannt wird?''(Bohner, Jinnöshötcki I S. 202f).
Der Leser wird durch diese Ausführungen des Jinnoshotoki, auf
welche Sanari, sie weithin zitierend, als Quelle unseres No hinweist,
ziemlich unmittelbar in jenes mittelalterliche Glauben, Denken und
Delibrieren versetzt, wie dies der Dichter des No, zumal auch in
Schriften, vorfand.
Wer unsre eigene mittelalterliche Literatur,
insbesondere die geistliche kennt, wird sich über Unstimmigkeiten u. ä.
No will, wie etwa auch das uns so
darin nicht weiter wundern.
vorbildliche griechische Drama, inmitten seiner Zeit gesehen und
aufgefasst sein; das Überzeitliche des schaffenden Dichters mag dann
erst recht hervortreten.
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Der Dichter dieses No „Saka-hoko" stellt, wie gesagt, den mythischen
Urspeer in den Blickpunkt des Beschauers. Vom Himmel herab ins
Meer getaucht - aller Anfang ist Meer - träufeln Tropfen von ihm
und gerinnen. Die erste Insel, das erste Land, inmitten der Wasser
entsteht.
Wer vom zentraljapanischen Kobe-Osaka her die Insel
Awaji �Xft „Meereswellen-Schaum-Weg" in der See liegen sieht, recht
„ein Tropfen" im Meer, versteht leicht, dass man bald diese Insel als
die Urinsel bezeichnete. Es träufelten aber weiter Tropfen von dem
Speere, die Acht Inseln (,,acht" Zeichen der Vielheit), das Acht-Inselland
d. i. Japan entstand. - Man fragt sich, wie es zu der Vorstellung
dieses Speeres komme. Hintergründig halb unbewusst wirken, auch
bei Dichter und Publikum, uralte Vorstellungen mit. Ist es die
Wolkensäule, welche die Vorstellung erregt? der Wind durch Nebel
und Wellenschaum stossend? Ist es die in Japan so häufige Wasser
hose?
Doch wie immer auch diese urtümlichen Schauungen
mithereinwirken - wesentlich, so findet Sanari, ist dem Dichter dieses
No die Waffe, wie dies das Schatzschwert des Wilden Ungestümen
Mannes des Himmels (Susanowo no Mikoto) in Fünftspiel Orochi
oder Nippon-Takeru no Mikoto's, des Japan-Helden, Grasmäheschwert
Männliche No sind
(Kusanagi) im gleichnamigen Endspiel-No ist.
dies; Buke-tum schwingt in ihnen. Die Waffe steht im Blickpunkt,
und, praktisches Plus, webt Mythisch-Himmlisch-Urzeitliches um sie.

(Taki-matsuri ifüI�)Der Wasserfall-Weihe-Gott bewahrt jene himmlische
Er ist der in diesem No erst unkenntlich als Greis,
Urwaffe.
Taki „Wasserfall" und
danach in voller Offenbarung Erscheinende.
Takimatsuri gibt es sehr viele. Wahrscheinlich ist er, wie auch
Awaji, erst spät dermassen lokalisiert und vereinzelt genommen
worden. Auch der „Wasserfall" weist auf Vorstellungen wie Wolken
säule, Wasserhose; ,,Himmelspfeiler, Landmitte-Pfeiler" sind ausdrück
lich mit ihm in Verbindung gesetzt. ,,Taki-matsuri" religiös-kultisch
hygienisch, zumal vor Schwangerschaft, ist in Japan ausserordentlich
häufig, auch in Yamato, unweit der Stätte unseres No.
��!'lematisches _ Bild.
l Jo. (Auftretend mit orchestralem Shin no Shidai) Beamter (Wakz),
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von zwei Gefolgsmannen begleitet, wallt zur Lichten Gottheit von
Tatsuta, Gesangs-Shidai (]z"dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha1. Auftretend mit orchestralem Shin no Issei in unscheinbarer
Gestalt eines alten Mannes, der zum Wasserfall-Fest (Taki-matsuri)
am Schatzberge (Hozan) wallt, tritt der Wasserfall-Gott (Takimatsuri

no-kami) (Shite I), begleitet von jungem Manne auf. Issei, Sashi,
Sage-, Age-uta.
III Ha2. Frag' und Antwort: Wohin und woher?
IV Ha3• Stetig steigernde Erzählung: von den beiden Urgöttern und
ihrem Speere. Mondo, Kuri, Sashi, Kure, Rongi. Der Alte gibt sich
als der Wasserfall-Fest-Gott zu erkennen und verschwindet.
Zwischenspiel.
V Kyu. a) Mit Deha erscheint zuerst das himmlische Weib: HimmelsKakeai mit
maid-Tanz; b) alsdann erscheint der Gott (Shite II).
Chor.

Kiri.

Hataraki (höchste Höhe des Spiels).

Gewandung. Waki, Wakizure: Kanzler.

Ai: Zwischenspieler.

Tsure: Begleiter.

Nochizure: Himmelsfee.

Issei-Orchester; beide haben Pfirsichblütenzweige in Händen.
LAlles Volk strömt her, die Blütenpracht zu schauenJ.
kommen sie von der Brücke her auf die Bühne.

Issei:
Tanzend

Sashi, Sage-, Age-uta.

III Ha B. Frage und Antwort, zwischen Waki und Shite; von dem nur
einmal in 3000 Jahren glückhaft erblühenden und Frucht bildenden
Pfirsich Ewigen Lebens im Garten der Königin-Mutter-des-Westens.

Age-uta, Rongi, Steigerung bis zu dem Punkte, da deutlich wird, wer
das Weib ist. - Shite und Begleiterin gehen ab - Zwischenspiel.
IV Kyu. a) Wartegesang b) Mit Deha erscheint die Königin-Mutter
in wahrer Gestalt, in grosser Herrlichkeit.
Sashi, Issei, Chor. Sie
überreicht den Pfirsich Ewigen Lebens dem Herrscher und tanzt

Ch-u-no-mai.

c) Chor.

Ha-no-mai.

Kiri.

Shite: Jo.

Nochijite: Kobeshimi,

sprechend, dass aller Inhalt „Segenswort" ist.
Gewandung. Ai: Tang-Beamter.

Waki, Wakizure: Tang-Kopfbedeckung,

Tsure: Begleiterin mit Pfirsichblütenzweig; Shite:
Zo-onna, Frauengewandung; Pfirsichblütenzweig. Nochijite: Göttin
mit Zierschwert. Nochizure : Begleiterin, Sobatsugi; mit Pfirsich.

China-Fächer.

Sei-o-bo iffiz-fl3:

I 28

„Königin-Mutter-des-Westens".
Qa Zenchiku.

b lOmaJ.

N 158. Ng Y Qde: Seami, dem Ns

Aufgeführt Tp 2/1/5 Tembun 1536 und oft,

Zeit: Frühling 3. Monat (Mondkalender). - Ort, Palast des

Herrschers Mu � von Chou r,!lJ (China).

Sn: Kw (H Kg Ki Kp).

I 29
N 168.

Ng Y Qabcde: Seami.

ist wohl dies No.

Ns: _ Nosakusho's Kuronushi ��

Aufgeführt „Shiga" Tp 21/11/12 Tembun 1533,

b 12mal; ,,Kuronushi" Tk 13/ll/14 Eisho, b 3mal.

Schematisches Bild.
I jo. a) Kyogen (Beamter des Herrschers Mu).
die glückhafte Dynastie und Zeit preisend.

Kaiko(Mund-Eröffung),

b) Mit Skin no Raijo tritt

der Herrscher Chinas (Waki) mit 2 Vasallen (Wakizure) auf. Sashi:
LO Glück lobpreisenswert ! Von Urzeiten her, seit den drei Urregenten

-=�

Begleiterin (Tsure) tritt die Königin-Mutter-des-Westens auf, mit

Zeit: 3. Monat. Der Bau des Stückes ist äusserst einfach, dem ent

mit Speer. - Ausstattung : Berg.

folgt.

II Ha A, In der unkenntlichen Gestalt eines Weibes (Shite I) mit

und den Fünf (Grossen)' Kaisern bis auf des heutigen Tages

Regierung, wo hätt' es solch glückhafte Dynastie gegeben !J

(Erstchor).

Age-uta

Zeit: Frühling, Ort: Shiga (Ömi). -Sn: Kw (H Kg).
Kurzes schematisches Bild.
A I jo.

(Waki), die Shiga-Bergkirschen-Blütenpracht zu schauen, mit 2 Be
gleitern (Waki·zure) auf.

Gesangs-Shidai, Namen-, Weg-, Ankunft

nennung.
11 Ha1•

60

Mit orchestralem Shin-no-Shidai tritt Kaiserlicher Beamter ·

Mit orchestralem Shin-no-Issei tritt in der unkenntlichen Gestalt
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eines alten Holzfällers (Skite I) der Geist des nun hier göttlich
verehrten Dichters Ohotomo no Kuronushi *f!f�3': auf, in Begleitung
eines andern Holzfällers (Maezure).
Gesangs-lssei, Saski, Sage-,

Age-uta.
llI Ha2. Dialog zwischen Beamten und Dichter, mit Lied des Dichters:
LBlüten bricht er am Wegesrand und legt sie seiner schon so schweren
Last auf, der Holzfäller im Frühling !J und weiteren Anspielungen auf
das gleiche Thema in Kuronushi's Gedichten bezw. in Vorrede des
Kokinshu.
IV Hag.

Erstchor (Age-uta).

Kuri, Saski, Kuse: Von Daigo Tenno's glücklicher Regierung

und der Schaffung des Kokinshu: von der das Lied schützenden
Gottheit und den Segen des Liedes fÜr Land und Volk.

Rongi: Kuro

nushi nennt sich und entschwindet im Shiga-Tempel. -Zwischenspiel:

Ai no Katari.
B Kyu. a) Wartegesang; b) Mit Deka erscheint der göttliche Kuronushi
lssei, Chor, Gott-Tanz (Kami-mai).
in wahrer Gestalt (Skite 11).
Rongi (Kfri).
Gewandung.

Waki, Wakizure: Kanzler.

Tsure: Begleiter.

Skite: ff>,

mit Reisiglast, darein Kirschblütenzweig gesteckt ist, und Stab.
Zwischenspieler.

Ai:

Nockijite: Gott.

Quelle: Kokinshu, zumal dessen Vorrede.

I 30

Shira-hige

„Weissbart"

N 169.

Kaiserlicher Bote (Waki), auf Traumweisung hin entstandt, mit

orchestralem Skin no Skidai auftretend begibt sich mit zwei Gefolgs
mannen zum Schreine des Weissbartgottes.
Skidai, Namen-, Weg-,
Ankunftnennung.
11 Ha1• In der unscheinbaren Gestalt eines alten Fischers (Skite I)
tritt mit orchestralem Skin no Issei der Weissbartgott auf (lssei, Saski,

Sage-, Age-uta).
in Ha2.

Frag' und Antwort, Erstchor.

IV Hag. In stetiger Steigerung wird die Geschichte der bud_dhistischen
Inbesitznahme des Berges, gegen die sich der alte Fischer (bezw. der
Gott) doch zur Wehr gesetzt hat, vorgetragen (vgl. Gundert a. a. O.
S. 44f). Kuri, Saski, Kuse, Mondo, Age-uta. Der Fischer sagt sodann,
dass er selbst der alte Weissbartgott sei. -Zwischenspiel mit noch
weiter gehender Erklärung.
V Kyu.

entwickelt grosse Pracht und Vielfältigkeit, wohl um fÜr das

Vorherige,

Buddhistische

und Undramatisch-Chronistische

zu ent

schädigen: a) Zuerst erscheint unter Gaku der Weissbartgott in wahrer
Gestalt, um sodann sich wieder zu verziehen; b) dann erscheint, mit

Deka, die Himmelsmaid und c) mit Hayafue der Drachengott.
Tanz der Himmelsmaid, Hataraki des Drachengottes. Kiri.

Iroe

Gewandung. Waki, Wakizure: Kanzler; Tsure, Begleiter mit Angel;

e�

Ng Y Qdf Goon: Kwanami.

I fo.

Ns: LDies ist

Skite: älterer ff> mit Angel. Ai: Endschreinspieler. Nockijite-Akujo.
Nockizure I: Himmelsfee, Himmelslampe. Nochz"zure lI: Drachengott
Stab, Drachenlampe. Ausstattung: Miya mit Lampenstand.

also unbezweifelt; ebenso macht Sgd die Verfasserschaft Kwanami's
sicher.

Qabc: ,,Zenchiku" falsch, Qe „Vf Seami" ist zu korrigieren.J -

AufgefÜhrt Tp 7 /11/10 Tembun 1541; b Smal. -Zeit: Frühling.

Ort:

Schrein des Shirahige (Omi). -Sn: Kw (Ki Kp). Vergleiche Gundert's
Wiedergabe!
No Shirahige ist gewissermassen eine Verteidigung oder Eulogie
des buddhistischen Berges Hiei .ltfX bei Kyoto, nach Art der unter
den japanischen Sagen und Mythen so häufigen Wettstreiten der
Gottheiten um einen Berg oder Ähnliches.
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Shiro-nnshi {-1;;�

I 31

N 170. Ng. Qbc: Seami. Qa S3=ö Seami. Qd als Kazuraki-kamo
�:iJJM,f/; Seami. Qe: Zenchiku „auf Wunsch von Hosho", was Ns für
das Richtige hält, zumal Qa oft Fehler zeige; als „Shiro-nushi" nicht
in b; ,,Kazuraki-kamo" aufgeführt Tgz 22/lV /10 Bummei 1478.
Frühsommer.

Zeit

Ort: Kazuraki-kamo-Schrein Yamato. -Sn: nur Kw;

Ng: Kw, Umewaka.
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matsu ffii:I:.� ,,Beieinander spriessende Föhren" (Lebensbäume) genannt.

No Shironushi, im üblichen Stil und Aufbau der Eingang-No
geschaffen, mag wohl als ein dürftiges No erscheinen.
J ]o: Ein Priester ( Waki) des grossen Kamo-Schreines der Residenz, mit
orchestralem Shin no Shidai auftretend, wandert nach Yamato's
Ossa-Berg-gleichem Kazuraki-Berge, woselbst auch ein Kamo-Schrein
ist: Gesangs-Shidai (]idori), Namen-, Weg- Ankunftnennung.

Nosakusho nennt Aioi als Neu-No der Oei-ära. Mehrfach von
Zenchiku zitiert. Eines der allerhäufigst gegebenen Stücke, zuzeiten
fast so unentbehrlich (als Eingang) geworden wie Okina der segen

II Ha1, In der unansehnlichen Gestalt eines alten Mannes (Shite I), naht
mit orchestralem Shin no Issei auftretend, der Gott dieses Kazuraki
Kamo-Schreines. Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.

spendende Alte; b 87mal, als Ai-oi Tc 4/IV/5 Kwansho 1464, b 5mal,
als „Takasago" Tb 10/11/1 Kotoku 1452, b 82mal.
Zeit: Frühling
(1. Hälfte Abenddämmerung, 2. Hälfte Nacht), Ort: Takasago-Bucht
( Harima), dann Sumiyoshi (Meergott-Schrein, Osaka). Vgl. Florenz,
Literaturgeschichte! Sn: Kw (H Kg Ki Kp).

llI Ha2• Wechselrede, Age-uta (Erstchor).
IV Ha8• Steigerung in Kuri: Belehrung des Priesters durch den Alten-:
LGewaltig zwar ist der Kamo-Schrein der Kyoto-Residenz und seine

gespielten und darum auch von von Abendländern wohl meist gesehe
nen Erstspiele ist, so haben sich ihm mehr wie jedem anderen Erstspiele

Wie dieses Erstspiel eines der in alter wie auch neuer Zeit meist

schützende und segnende Macht; allein der Ursprung ist hier in
Yamato und seinem Ossa und Olymp, dem Kazuraki und dem Diamant

die Übersetzer zugewandt. TJD nennt 16 Nummern. Aston sowohl
(in „History of Japanese literature", und „The Literature of Japan"
London 1929, ,,Japan" 1922) als auch Florenz „Geschichte der Japani

berge (Kongo)J. Kuse: LWie Mutterschoss- und Diamantwelt (Shin
gon) sind diese Berge: wie Indiens Segensberg, wo Buddha predigte.

schen Literatur" (und in „Im Lande der aufgehenden Sonne" Wien

Ewig für Herrscher, Volk und Reich strömt von hier der SegenJ.
Zwischenspiel: Ai no katari. -

1927) haben Teile dieses No übersetzt.

Waley Übersetzung des Chors

("Prosa Poems of the No" Japan Magazin 1928). (Vgl. ferner Über
setzung Frederick Victor Dickins "The Ballad of Takasago" in
"Chiushingura or the Loyal League", New York 1876, ferner in
"Primitive and Mediaeval Japanese Texts" Oxford 1906, Junker von
Langegg, ,,Takasago no utai „Die Gattenföhre von Takasago",

V Kyu: Mit Deha tritt der Gott selbst (Shite II) auf; Kake-ai mit Chor;
Gott-Tanz (Kami-mai). Rongi (Kiri). Örtliche Tendenzen mögen hier einwirken, Yamato mit Kazuraki
preisend; auch Gegensätze der No-Schulen mögen hier hereinspielen.
Bietet dies No auch sonst wohl nicht sehr viel, so erheben sich doch
Kommt lokales Empfinden

„Magazin für die Literatur des In- und Auslandes" 1883, Colin
Campbell Clements "Grewing Old Together" in "Seven Plays of Old

beim Zuhörer dazu oder ein Gefühl für Ur-Yamato, so wird dies No
ihm bedeutsam.

Japan" Poet-Lore 1920!). Weitere Teil-Wiedergaben siehe TJD ! Unsere Inhalts-Skizze will nicht eigentliche Übersetzung geben, wie sie

Gewandung. Waki, Wakizure: Kanzler; Shite: ]8, mit Sugi-Besen; Ai:

anderwärts gegeben ist, sondern will wesentlich den Inhalt skizziereu.

Kuri und Kuse zu echtem Segenswort.

Zwischenspieler; Nochijite: Gott.

Schematisches Bild.
I

Ja,

mit Shz'n no Shidai beginnend: f' Am blauen Meer auf weissem Sande
ewig grünen die Lebensbäume, die Föhren von Hochstrand (Takasago),
Land Harima, und Suminoe, (Sumiyoshi, Land Settsu).

I 32
,,Hochsand", ,,Hochstrand" N 188, Ng Y Qabcdef: Seami; alt, vor
Ära Tembun (1532ff) Ai-oi ffi:!t „miteinander spriessend" bezw. Ai-oi64

Miteinander,

zusammen vereint sprossen und grünen sie, sagen die alten Lieder.J
(,,Auf Nachricht wartend ....,.")
Des

fernen

Kyushu-Aso-Schreines
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Priester Tomonari ( Waki)

kommt des Weges, zur Hauptstadt die Reise machend. Gesangs-Shidai
(Florenz: Rezitav), Jidori (Chor) Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
11 Ha1• Wie Philemon und Baueis, alt und glücklich, kommt ein alter
Mann (Shite A) und seine alte Frau (Shitezure), mit Shin no Issei
auftretend, und preisen auf die Frage des Priesters die Schönheit des
Strandes und der Bäume (Issei, Sashi, Sage-uta, Age-uta)
111 Ha2• Gespräch. Tomonari: LMan sagt, dass die Kiefern von Taka
sago und Suminoe (Sumiyoshi) ,,beieinander wachsen". Doch dieser
Ort und Suminoe liegen ja in ganz verschiedenen Provinzen.J Greis:
LWie du richtig bemerkt hast, steht in Kokinshu's Vorwort: ,,Die
Kiefern von Takasago und Suminoe kommen mir vor, als wenn sie
beieinander wachsen." Wie d em auch sei, ich hier, der alte Mann,
bin eine Person in Sumiyoshi in der Provinz Settsu, und diese alte
Frau ist aus dem hiesigen Ort (Takasago).J
Tomonari: LWie
sonderbar! Während dieses alte Ehepaar sich beieinander befindet,
sagen sie doch, dass sie von See, Bergen und Provinzen getrennt in
Suminoe und Takasago leben. Was soll das bedeuten?J Frau: LWie
töricht du bist! Sind wir auch durch zehntausend Meilen von Bergen
und Flüssen voneinander getrennt, so verkehren wir doch in unserer
Liebe miteinander, und der Weg vom Gatten zur Gattin ist niemals
weit.J Beide: L Obgleich die Kiefern von Takasago und Suminoe
gefühllose Wesen sind, haben si e doch den Namen „Die beieinander
Wachsenden" bekommen; wie e rst recht g ebührt dieser Name uns
Wesen mit Leib und Seele, die wir als Gatte und Gattin······ die
zusammengewachsenen Gatte n heissen!J
Erster Chor: ( Shodo, Age-uta)
Ruhig sind die W ellrn
Aller Vier Meere.
Wohl regiert ist das Land.
Zu segnen fürwahr
Sind die Kiefernbäume,
Die so sich treffe n,
Zusammen wachsen.
Eitel fürwahr ist's,
Blicke e hrend hinaufzusenden;
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Eitel fürwahr, in Worten zu danken,
Dass wir Ein Volk sind,
Das sich solcher Zeiten erfreut.
Hoch drum zu preisen
Ist die unendliche
Güte des Fürsten.
IV Haa. Kuri: fBerichtet noch Genaueres über die
miteinander wachsen
den Föhren!j Sashi, Kuse, sodann Rongi: fWie Mann
und Weib sind
sie, wiewohl verschiedenen Gaues, so doch Eines R eich
es; eins sind sie,
wie alles Japan eines ist: Herrscher und Volk,
Oben und Unten.J
- Verschwinden der beiden Alten. - Zwischenspie
l (Prosa): r„Sieh,
wie sie geheimnisvoll plötzlich entschwunden sind!
Nicht einfache
Menschen waren dies: Takasago- und Sumiyoshi-G
ottheit selbst waren
da, Mann und Frau ! Ihr Geist lebt in den Leb
ensb:iumen!" J V Kyu. Der Priester hat sich zu Schiff nach Sumi
yoshi begeben. War
tegesang des Priesters.
Mit Deka erscheint der Sumiyoshi-Gott
(Shz"te B) und segnet Fürst und Volk und Land
: fViele Jahre sind
v ergangen, seit am Sumiyoshi-Strande ich die
Sonnenmaid-Föhre
(Himematsu) sah; damals war ich hoch in Jahre
n,J (Zitat des Kaiser
worts aus Isemonogatari, Kokinshu). flmmer segn
ete mein Flehn
den Herrscher; seit uralters bin d em Herrscher
ich verbunden ..... .
Ewig wie die Lebensbäume miteinander spriessen,
Mann und Weib,
Grundeinheit unseres Reiches, währt die heilige H errscha
ft, Gottestum
und Königstum, für alle Zeiten······J Gott-Tanz (Kami-mai)
. Rongi
mit d em Chor. ro anbetungsvoll, der Gottheit Gegenwart
zu schauen!
fUnd der Tanz-Hime heller Sang widerhallend auf
d en Wellen
wahrhaft ist wie „blaue Meeres-Wellen" (ffmi&: Seigaiha-Ta
nz) J
(Fort und fort im Reigentanz:)
Und der Arm vertreibet die D ämonen,
Und die Hände fassen Glück und langes Leb en,
Tausend Herbste Wonne ge bend allem Volke,
Zu zehntausend Jahren Ewigkeit sie breitend.
Und es wehn im Reigen die Ge wänder
Zu dem Rauschen der beinander sprossenden, der Lebensbäume
Glück und Wonne!J
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Waki Wakizure: Kanzler; Tsure: Uba, Uba-Haar, Frauengewandung ( a) , Yore-Mizugoromo, mit Sugi-Besen.
Shite: Jb; mit
Ai: Zwischenspieler, Nochijite; Gott.
Rechen.

g-�_\V_3:11clt1_��..

Dies No wird als das Jo-Spiel aller Jo-Spiele gepriesen; in der
Tokugawa-Zeit war ihm der

Vorrang YOr allen andern fiir die
Es mischt nicht, wie andre Jo

grossen No-Festlichkeiten gegeben.

Spiele, Buddhistisches, Heterogenes mit ein, lädt nicht chinesischen
Schriftstil als schwere Bürde auf, sondern bleibt im Rein-Japanischen,

2 Ku, Shite-Sashi, und Sage-uta der beiden.
lll Ha2. Hohoderni nahend spricht (Prosa), die beiden Frauengestalten
erblickend.

hime, Utai), ihn im Wasserspiegel erspähend.

Mondb, wobei auch Tsure spricht.

Dialog.

Shite (Toyo-toma

Er verbirgt sich im Bambusschatten.

Folgt Wechselrede,

Wachsende Annäherung, voller

Hohodemi enthüllt, warum er gekommen.

Toyotama bietet

ihm an, ihn zu ihren Eltern in den Drachenpalast zu führen, um dort
auch nach dem verlorenen Angelhaken zu fragen.

IV Ha3• Hohoderni im Drachenschloss.

Dass die Scenerie Yom ersten zum

Chor-Kuri. Feierliebe Ein
führung '. Hohoderni's, des Götterenkels.
Shite, Sashi, Chor-Kuse,

zweiten Teil wechselt, ist fiir Eingangs-No ungewöhnlich, aber gerade

in hohen dichterischen Worten die Pracht und Schönheit des Drachen

dadurch wird das „Getrennt und doch vereint" vollends veranschaulicht.

palastes vor die Seele des Hörers zaubernd.

aus japanischem Liede (Kokinshu bezw. dessen Vorrede) schöpfend
und auch die Sprache gestaltend.

Höchste Herrlichkeit,

Lebensseligkeit-wie im Traume ·gehen drei Jahre dahin······ Gipfel

(vama) und Peripetie (Wendepunkt): Hohodemi zieht es plötzlich nach
Tama-no-i
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Hause zurück······
Zwischenspiel, mit Sandan-no-mai des Ai.

� :jt:.

,,Edelsteinbrunn" N 191; Ng Ns Y Qabcdf: Kojiro Nobumitsu.
AufgefÜhrt Tl 29/lV /1 Tembun 1532, b 3mal.
Drachenpalast.

Zeit: Götterzeit, Ort:

Sn: Kw (Kg Ki), - Übers. Gundert.

Dies Erstspiel versetzt in jene Märchenwelt mythischer Zeiten, da
Hohodemi x_;,, füJ! no Mikoto, um den verlorenen Angelhaken wieder
zugewinnen, sich zum Meeresdrachenpalaste aufmacht und die beiden
Töchter

des Meeresdrachengottes das Spiegelbild Hohodemi's im

Edelstein-Brunnen (der Tiefe) gewahren.

höchster Steigerung und Verdichtung lyrisch-musikalisch wie tänzerisch
plastisch-optisch:) Feierliche

Gesänge

erschallen,

feierlich werden

Geschenke sowie der Angelhaken dem scheidenden Himmlischen über
reicht; a) mit Deha treten zwei himmlische Feen auf, Renkin :l1;1!4-,

Chor; b) der Meeresherrscher selbst (Shite 11) erscheint; c) Tanz der
Meeresgott-Töchter, Chor; d) Hataraki des Meeresgottes, feierliche

(Kfri).

Hohodemi (Waki) macht sich auf.

Sashi Han-Kaikb �� o

langes, prosaisches Eingangsstück, erzählend, wie es zu dieser Weg
fahrt gekommen.

geschehen, aber gerade nun mehr entwickelt sich das Stück im Kyu zu

Verabschiedung Hohodemi's durch den Meeresgott, und Heimkehr

Schematisches Bild.
1 Jo.

V Kyu. (Zwar ist der formale Gipfelpunkt überschritten, die Wende

Michiyuki: LDem Rate des greisen Shio-zutsu-o

�±� (Salzflut-Grund-Mann) fuhr ich denn in wasserdichtem Bambus
Korbe·· •··· J - Age-uta, Ankunftnennung.
11 Ha1. Mit Shin-Issei erscheinen die Töchter des Drachengotts Toyo
tama-hime 1/ll::Js:#ßi. (Shite) und Tama-yori-hime 3::�k#ßi. (Tsure)
wasserschöpfend an dem Edelstein-Brunnen, dessen Wasser Lebenselexier ist, ewiges, heiter-seliges Lebensglück gewährend.
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Tsure

Waki (Hohodemi) Tang-Kopfbedeckung, farbige Hachi
Tsure (Tamayorihime)
Tsure-men, Frauengewand, Wassereimer. Shite: Zbonna mit Wasser
eimer, Karaori Surihaku.
_ Ai: Endschreinspieler, Maske Noborihz·ge
�� oder Kentoku N�; Nochizure (2): Begleitende Göttin mit Juwel.
Nochz'jite (Drachenkönig). Aku-]o gftf,j- (Oakujo jcg)M), weisse Perücke,
Grossdrachenzeichen, Jagdgewand, Atsuita, Hangiri, Kasetsue, Angel.
Ausstattung: Brunnen, Kazura-Stand.

Gewandung.

maki, Wassergewand, Atsuita, weiß Oguchi.
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das feierliche Nahen des Kaisers mit Skin no Jorai, das Auftreten
To-bo-saku (Tung fang shuo) *1iiJl

I 34
N 198.
zeitlich

Ng Y Qabcdg: Zempö.

nach Qe's

Qe nennt es nicht, vielleicht weil

Sammlung geschaffen. - 1 524. - AufgefÜhrt Tl

2/11/13 Tembun 1544, b 5mal.

Zeit und Ort: Sternenfest Tanabata

7. Tag des 7. Monats, Regierung und Palast des Han-Kaiser Wu
Sn: Kw (Kp), Ng: ausser H alle.
�'.[g;fü.
Der 9000jährige Töbösaku und mit ihm kommend die Königin

selbst des Zwischenspielers mit Ashirai, das Zusammentanzen der
beiden im Gaku- Tanz sind, zumal fÜr Erstspiel, ein ganz Besonderes.
Gewandung.

Ai: Beamter.

Waki (Huang-ti): Tang-Kopfbedeckung,

Tang-Fächer. - Wakizure: Hora-Eboshi; Tsure: Begleiter; Shite: Ja;

Ai (Geist des Pfirsichs) Maske: Kentoku; Nochijite (Töbösaku):
Alm-Jo (Hanakobu oder My8ga), Tang-Fächer.
Nochizure (Sei8bo):
Himmelsfee, Pfirsich auf Goldtablett haltend.

Mutter-des-w·estens bringen den Genien-Pfirsich ewiger Jugend dem
Herrscher ( der Dynastie, dem Reiche) dar. 1 Jo.

a) Ky8gen (Beamter des Kaisers) Kaik8 (Mund-Eröffnung).

b) Mit Shin-no-razjo-Musik tritt der Kaiser (Waki) mit zwei begleiten
den Beamten (Wakizure) auf.

Sashi, Age-uta (Erstchor).
II Hai. In der unkenntlichen Gestalt eines alten Mannes (Shite I) naht,
mit Issei-Orchester, Tö bösaku und Begleiter (Tsure), Issei-Gesang,
Sashi, Sage-uta, Age-uta.
lll Ha2. Frag' und Antwort (ein sehr kurzer Teil).
IV Haa. Über das Genienreich. Kuri, Sashi.
LEin blaues Vögelein
kommt auf den Palast geflogen. Das ist das Vöglein, das die Königin
Mutter-des-Westens so vor allem liebt.

Das zeigt Euch an, dass sie

auch selber kommen wird und Euch den Pfirsich Ewigen Lebens
übergeben wird.J

Kuse.

wird, wer der Alte ist.

Steigerung bis zu dem Punkte, da erkannt
Seine Wiederkunft verkündend, entschwindet

er in die Wolken ( Abgang mit Raijo). - Zwischenspiel mit Ashirai.
V Kyu. Mit Deka erscheint Töbösaku, der sich den Zuschauern hier
gleichsam selbst vorstellt LMehrmals habe ich den Pfirsich des Ewigen

Tsuru-kame �jl
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Schematisches
Bild.
--------------------------------------

,,Kranich-Schildkröte" N 211.

Ng Y ohne Vf, Qd Vf unbestimmt,

daher Ns: No verhältnismässig alt. In sonstigen alten Berichten
nicht genannt.
In Kita-ryu „Gekkyu-den" F.f ¼il!: ,,Mondpalast"
genannt.

Aufführung „Tsuru-kame" Tp 16/1/13 Tembun 1544 KornOrt und Zeit :
paru-Spiel lshiyama und 4/IX/22 Tembun 1553.

Palast und Regierung Hsüan-tsung's X:*, Früh-Frühling. - Sn: Kw
(H Kg Ki Kp).
Ha-en E.� -.
I Jo.

1) Prosa.

Kurzstück Tsurukame, gespielt in Hosho, ist aus No
Übers. Renondeau, RN.

Dem eigentlichen Stücke voraus tritt Kyogen auf (Kaiko

genannt „Mundöffnung"): LEin Beamter bin ich in Diensten Hsüan
tsung's des Kaisers.

Wahrhaft eine Zeit des Glückes und Segens ist

des Kaisers Regierung.

Zum Jahresbeginn geruht der Herrscher

selbst zu erscheinen, Kranich-Schildkröten-Tanz wird zum glücklichen
Omen gegeben, und im Mondenpalast wird getanzt; alle Würdenträger
und Gross. en kommen dahin; der Herrscher selbst geruht sich zu
erfreuen.J

2) Eigentliches Jo: Mit Skin no Raijo erscheinen Kaiser

Lebens empfangen dürfen und so habe ich 9000 Jahre glücklich gelebt.J

(Shite), Kanzler (Waki) und 2 Gefolgsmannen (Waki-zure). Feierliche

Er ruft die Königin-Mutter (Tsure), welche sodann mit Pfirsichblüte

Worte des Chors und des Herrschers.

Erster Gesamt-Chor (Shod8).

und Pfirsichfrucht über die Brücke naht: Überreichung des Pfirsichs.

11 Ha.

Kranich und Schildkröte (beides kindliche Schauspieler) treten

Tanz der beiden. Kiri (Chor) LDie Sonne sinkt,

auf.

Kanzler: LEhrfÜrchtigst zu vermelden - alljährlich glückhaft

Segen und Lobpreis.

der Abend naht; sie scheiden wieder; und der gefleckte Drache hebt sie

Geschehen wird Kranich- und

in die Wolken zum Himmel auf.J

lässt man im Mondenpalast Tanzorchester erklingen.J Kaiser: ,,Wollet

Grosse Feierlichkeit und besondere Pracht umschwebt das Stück:
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gewisslich solches geben!"

Schildkrötentanz

gegeben;

darnach

Chor: LZehntausend Jahre lebt die Schild71

kröt' und taus_end Zeiten häuft der Kranich auf ·· • ·· •.J

Kranich und

höheren Schimmer noch diesem Stück von Kirschblütenschau und

Schildkröte tanzen zusammen (Chu-rw-mai); der Chor singt dabei

beliebtem Rennplatz hinzuzugeben sich bemüht.

(Age-uta).

es, was grundsätzlich Gott- und Segensspiel ist.

Kranich und Schildkröte verneigen sich.

Chor: ,,Und

Eingang, Erstspiel ist
Sn: Gottspiel-Form

im Herzen hold ergriffen, schreitet er, der Herrscher selbst zum

prävaliert, in der Regel aber ist der Shite (Gott) männlich; die

Reigen" Musik (Gaku, Tusch!): der Kaiser tanzt.

weibliche Erscheinung ist Ausnahme.

111 Kyu (Kiri).

Lobpreis des Chors (Tanz Abgang): LÜber den Wolken

die Himmlischen tanzen und spielen und spielen, /Berge und Flüsse,
Bäume und Blumen in Üppiger Fülle,/ reich ist das Land und glück
lich / durch tausend und abertausende Zeiten. / Glücklich zum Ruhe
palaste, dem Lang-Lebens-Palaste/ kehret der Kaiser zurück !J
Dies ist das kürzeste No des gegenwärtigen Standards.

Ganz

erfüllt ist es von Glück und Segen, und dies wird noch gesteigert und
symbolisch gehoben durch die Ferne: fernes Land uralter Kultur,
reich an Erhabenem.

Hsüantsung, sagenhaft gross, mythisch sein

Ruhm, ist nicht als allzu-historisch-aufgefasst zu denken.
Gewandung. Ai: Tang-Beamter.

Shite: Tang-Kopfbedeckung, Jagdgewand, Tang-Fächer.
Waki, Wakizure: ifol.11Ml:l Hora-Eboshi. Ts?tre
(Kranich): Maske Tsure-men, schwarze Kurzperücke, Kranichzeichen,
Langseidengewand Surihaku, scharlachrot Oguchi: bei Kokata (Kind)
ohne Maske.
Tsure (Schildkröte): Maske Kantan-otoko it!l��. weisse
Kurzperücke, Schildkrötenzeichen, ungefÜttertes Jagdgewand, Atsuita,
weiss Oguchz·: bei Kokata ohne Maske.

Liebesabenteurer kat'

exochen und Liebesdichter, mithereinbezogen

wird; wie eine Art Liebesstreit dringt in dem Stück herauf.

?C:!J._�111.a_t_��c:l:it'!�__1=3J_�ci_.

l Jo. Schreinpriester (Waki) des fernen Kashima, von zwei Personen
begleitet, geht auf Reisen nach der Hauptstadt und kommt zu der
berühmten Kirschblütenschau auf dem Rennplatz von Ukon (Kyoto):

Shidai (Jz·-dori), Namen- Weg- Ankunftnennung.
Jl Ha1. Eine vornehme Adlige (Shite I) lässt im Schatten ihren Wagen
halten; es ist, in unerkennbarer Gestalt, die Kirschblütengottheit des
Platzes selbst.

Sashi, Issei, Sage-, Age-uta.

111 Ha2, Dem Priester kommt zu Sinnen, dass einst der Liebesheld und
Dichter Ariwara Narihira, ebenso eine Vornehme im Wagen halten
sehend, Grosses erlebte und im Liede es sang.

Die edle Gestalt entschwindet.

N 216.

Ng Y Ns Qabcde: Seami, Qa Glosse 1J,::9eiBlff-t" ,,von

Kojiro zurechtgemacht", alt Ukon (no) baba ;t°:il[,\§� (Ukon-Rossplatz).
An zwei Stellen in Sgd erwähnt.

mit

b) Chor. Ha-no-mai.

Waki, Wakizure: Kanzler; Tsure (2 oder 4): Begleiterin

Frauengewandung;

Shite:

ZfJ-onna,

Frauengewandung;

Zwischenspieler; Nochijite: Göttin, rot (scharlachrot) Ogu chi.

Ai:
Aus

stattung: blühende Kirschbäume; Blütenschau-Wagen.

AufgefÜhrt Tc 7/IV/5 Kwansho

1464; b 8mal. Zeit: Frühling 3. Monat. Ort: Kyoto, Ukon-no-baba. Sn: Kw (H), Ng nennt auch Umewaka.
Typisches Residenzstück jener No-Blütezeit, dessen Religiöses (als

I 37
„Kormoran-Feier" N 220.

Erst- und Gottesspiel) nicht allzugewichtig zu nehmen ist, irrdem es

alten Quellen.

mehr dichterisch nur fÜr jenes Hauptstadtpublikum einen gewissen

Sn : nur Komparu.
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Mondo, Age-uta.

Zwischenspiel.

V Kyu. Mit Deka tritt die Gottheit in wahrer Gestalt (Shite II) auf.
Ci_ewandung.

lJkon :ti3lr.

Er summt das Lied.

Kakeai zwischen Waki und Shite. Erstchor.
IV Ha3. Rongi. Belehrung über Blüte und Stätte.

a) Sashi, Issei, Chor; Chu-no-maz·.
I 36

Das Stück neigt stark zum

Frauen-No, auch besonders indem Ariwara Narihira's -tE!ll{�2fi-. dieser

Ng Y Sn: Vf ungenannt; nicht in

Zeit: Reif-Monat (XI), erster Rosstag-Schneetag.
Bei Beurteilung und Bewertung dieses No dürfte
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bedeutsam sein, dass keine alte Quelle dies No kennt oder gar den Vf

Ebbe-Juwel die koreanischen See-Gegner, die wilden

nennt, keine Aufführung wird berichtet aus älterer Zeit, nur eine

Shiragi und Kudara, vernichtet.

Piraten von

aber

Es webt auch um dies nächtig"!
Kormoran-Fischen aus buddhistischer Stimmung her Furcht und Scheu:

trotzdem wird auch in der dieser Richtung nahestehenden Qe nichts

wo der Buddhismus doch warnt, Leben zu töten bezw. auch nur Tiere

einzige

Richtung

(die

von diesem No gesagt.

Komparu-Richtung) spielt dies No;

Deutlich trägt weder Komposition noch

gefangen zu halten- welche - Höllenpein hat doch derjenige zu gewär

Worttext etwas von dem Charakter der grossen Komparu-Meister.

tigen, der fort und fort, Kormorane an der Kette haltend, die Tiere
.
des Wassers fängt und verzehrt?! Dies ist Thema des End-Spiels U-kai

Sämtliche
ungenannt.

heutige japanische

No-Autoritäten also

lassen den Vf

Die Komposition, die lnhaltsfÜhrung ist verwirrt.

Will

�!!,f;ij „Kormoran-Haltung", Enami no Saemon ffi:ftiz<1) tcffi'ri zugeschrie

man dies No als Materialquelle etwa fÜr japanische Religiosität

ben und angeblich von Seami vollgestaltet.

nehmen, so mag man aus dem Gemenge alles nur Mögliche heraus

wird - ,,Freilassung des Lebendigen" wie in No HÖjÖgawa und dessen

lesen.

In No U-no-matsuri aber

Tier-Religiöses, und damit auch Vogel-Kult-artiges ist im

Freilassungsfest - ein gefangen gehaltener Kormoran unter grossem

japanischen Urreligiösen ausserordentlich vielfältig; nur sind bisher

Festzeremonial freigelassen zu Ehren des Gottes des Keta-Schreines

die Konkreta dieses Gebiets dem Abendland noch kaum zur Kenntnis

(Kap Keta, Noto).

dargeboten.

stattfindendes Gottfest der „Lichten Gottheit Keta �g,IIAiW'.
Diese
Gottheit wird Öana-muchi no Mikoto ·J;:E,jt<1)� gleichgesetzt, und

Geschichten von der Art, dass sich ein Vogel aus den

Lüften zum Tempel niederlässt, Verehrung bringt bezw. sich dem Gott
darbringt, sind im Altjapanischen zahlreich.

Der Dichter dieses No

Es ist dies ein am ersten Rosstag des 11. Monats

diese Gottheit sei es gewesen, die einst auf Befehl Jingo Kwogo's

griff eine der vielen derartigen Densetsu v/llIDI: (,,Geschichten") auf, und

durch das Versenken

von

Flut-'und-Ebbe-Juwel die

Korea-Feinde

was er vor allem vor den Blick seines Publikums stellt, ist kurzweg:

vernichtet.

der Kormoran Oi!!, U). Unter den (heute weltberühmten) Attraktionen

weiblich und lässt sie, sich offenbarend in weiblicher Schönheit, Gaku

Japans ist zweifellos eine der grössten: der Kormoran, bezw. das

� tanzen; fÜgt diesem Gottheitsbild den Kaiserprinzen Taiiriki ;t:,7\.;jq:

Fischen mit Hilfe der Kormorane.

hinzu, welcher erstmals, schon zu Suinin Tennö's Zeit, diese Gottheit

Wunder würde nehmen, wenn nicht

irgendwo das No sich dieses Motivs bemächtigte.
Reiher und
Kraniche - sie sind andrer Natur, helle, himmlische Schönheit, edelstes

dono

Symbol, bei welchem Chinesisch-Antikes alsbald hereinwirkt.

Hataraki.

Für den

Landmann haben sie, trotz ihrer Erhabenheit und Schönheit, etwas
Trautes, Nahes; ohne Scheu stehen sie unweit bei ihm, dem Arbeiten

Der Dichter, sagt Nogami kurz, nimmt diese Gottheit

nach Keta gebeten hat.

Der Dichter lässt ihn als Gott Ya-hiro-tama

( Acht-Faden-Edelstein-Palast (-Herr)) erscheinen

in grossem

Die höchste Steigerung der Kyu-Qffenbarungsscene aber

ist es, dass der Kormoran selbst als himmlische Gestalt (Kokata) d�r
Gottheit zu Ehren freigelassen (d. i. im Grunde: der Gottheit gegeben),
die Tempelstufen emporsteigt und zum Altarschreine tritt und an

Vergleiche
den im Reis-Sumpffeld, frei und doch wie zu ihm gesellt.
das schöne Endspiel „Reiher" (Sagi)!
Der Kormoran hat etwas

betend die Flügel breitet.

Seltsames, Ungewohntes, Dunkles.

Freiheit, in die Weite zu fliegen, ja nicht nur das, sondern auch die

nächtig, bei Fackellicht.

Kormoran-Fischfang geschieht

Da schickt man den Vogel (an Kette fest

gehalten) in die Wassertiefe.

Mit Macht stösst er hinein und greift

Die Gottheit selbst gibt nun dem Vogel die

Befreiung und Erlösung von dem (niedrigen) Vogelleib und

die

Bodhisattva-Erleuchtung.

die Fische, als griffe er nächtige Gegner. -Stimmungsgemäss verbindet
sich in unserem No die Mythus-Reminiszenz, ,,Flut-und Ebbe-Juwel",

Schematisches Bild.

um welche uralte mythische Phantasie wob: voreinst zur Zeit der

I Jo. · Mit orchestralem Shin-no-Shidai tritt Kaiserlicher Abgesandter

mythischen Korea-Besiegerin Kaiserin Jingo wurden durch Flut-und-

74

( Waki) mit zwei Begleitern ( Wakizure) auf.
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Namen-, Weg-, Ankunft-

nennung.

Er hat Kaiserliche Weisung, zu dem am ersten Rosstag

des 11. Monats stattfindenden Gottfeste der Lichten Gottheit Keta
3f-i,�P]iji$, Land Noto, zu wallen.
n Ha1• Mit orchestralem Issei erscheint in der unkenntlichen Gestalt
einer Fischerin (,,Meermaid" Ama, Shite I), die Keta-Gottheit mit drei
anderen Fischerinnen (Tsure A).

Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Age-uta (Erstchor): Bericht über den

111 Ha2• Frag' und Antwort.

Schrein und die immer neu und lebendig sich erweisende Gottheit, dem
die Kormorane geweiht sind.
IV Ha3•

,,Die Alten nähren".

N 229. Ng Y Qabcdf Sgd: Seami.

Aufge-

fiihrt Tc 10/lV/6 Kwansho 1464, b 8mal, Zeit: Sommer, Zeit Yuryaku
Tennö's ti/f�;R� (in Wirklichkeit Genshö TennÖ's JtlE;R�).
Yoro-Wasserfall jj:;;g�!i, Tado-no-yama �fitVLI.J, Motosu (Mino)
· Jil:. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp).

Übers. Renondeau, RN.

*��
Ort:

Von der Vernichtung der räuberischen Aufrührer aus Shiragi

und Kudara durch Flut-und-Ebbe-Juwel.

Von Kaiserprinz Taiiriki,

der die Gottheit zu Suinin Tennö's Zeit herbeigebeten (den Schrein
und sein Fest begründet). - Die Scene steigert sich bis zu dem
Momente, da die Fischerin sich als die Gottheit zu erkennen gibt und.
entschwindet.
Zwischenspiel.

v Kyu.
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Kuri, Sashi, Kuse.

a) Mit Deha erscheint Ya-hiro-tama-dono

d. i. Taiiriki in göttlicher Gestalt, steigt zum Altarschreine (Tsukuri

mono) und öffnet ihn.

b) Die Gottheit selbst erscheint, Gaku tanzend.

c) Mit schneller Flöte Klang erscheint als Kokata (Kind) der Kormo
ran, steigt die Tempelstufen empor, tritt zum Altarschreine, breitet
anbetend die Flügel. Die beiden Gottheiten treten auf den Kormoran
zu und segnen ihn: Eben, dass er der Gottheit geweiht, ist ihm das
Segensband, gibt die Befreiung vom Vogelleib und schenkt ihm die
Erleuchtung.

Hataraki des Yahiro-tama-dono, der den Kormoran

aufs Meer entlässt.

Die Götter entschweben.

Lüpfer (Hingabe), das

ist und bringt Leben - dies das Geheimnis. J
Gewandung.

Waki, Wakizure: Kanzler; Tsure (3): Begleiterin, mit

Neri-Kosode und Yukikasa.
Shite: Maske Zoonna, Kleidung wie
Tsure, mit Eburi; Ai: Endschreinspieler, Nochizure: Maske Tenjin,
schwarze Kurzperücke; Rinkwan, Happi, Hangiri, Schwert; Nochijite:
Göttin. Kokata (Kormoran) schwarze Kurzperücke, Karaori, Atsuita
Oguchi; Kormoran-Stand bringend. Ausstattung: Miya.

A 1 Jo.

Mit orchestralem Shin-no-Shidai, tritt Kaise
rlicher Abgesandter
( Waki) mit 2 Begleitenden ( Wakizure) auf.
Gesangs-Shidai der Drei
(Jidori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung : Lln
Kreis Motosu, Mino ist
eine wundersame Quelle emporgequollen.
Der Gesandte ist von
Yuryaku-Tennö dahin entsandt, Genaueres
zu erfahren und zu
berichten.J

ll Ha A.

a) Scene wird Wasserfall „Die Alten nähren" Yoro-taki
Mit orchestralem Issei naht ein alter Holzf
äller (Vater,
Shz'te) und sein Sohn (Tsure), beide in Elternund Kindesliebe (�
chin. hsiao jap. ko) einander verbunden Gesan
gs-Issei, Sashi, Sage-,
Age-uta.
b) ( was leicht Ha2 bilden könnte!): Frag
' und Antwort,
Erstchor (Age-uta).
(Mino).

111 Ha B. Kuri, Sashi, Sage-, Age-uta.

Vom Lebenselexier der Para
diesesinsel ��.!1i; (Hsüfu �Wl unter Ch'in
-Shih-huangti �:!\-a�'/fi).
Rongi: Von dem Lebenswasser „die Alten nähre
n", das, nach �!J{llJW
Lieh-hsien-chuan, der Ahn Peng (jap. Hoso
ftifill.) der chinesische
Methusalem, trank. - Die kindliche Liebe
(und des Vaters Liebe) zu
lohnen, gab die Gottheit diesen Wunderhor
n, glückhaftes Zeichen
Heiligen Zeitalters. Dialog, Age-uta. - Holzf
äller geht ab (Naka-iri),
Sohn auch zieht sich zurück. - Zwischenspiel
: Ai no Katari.

B IV Kyü. a) Mit Deka erscheint der Yörö
-Berggott. Wechselrede mit
Chor. Gott-Tanz (Kami-mai) Waka; b) Absc
hlusschor (Kiri).
g�_'ll'_ct11_��-!l�_.

Waki, Wakz'zure: Kanzler; Shz'te: Jo.

Nochijz'te: Gott.
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Az· :Zwischenspieler:

Quellenschrift: Shoku-Nihongi Vll Gensho Tenno's Erlass; sowie
Jikkinsho VI; bezw. der grosse Bereich der Mythen und Sagen, hier
wohl chlnesisch beeinflusster Mythus; vgl. No Shojo und andere!

sich führt- was will er wohl damit?······ Verzeiht, wer seid Ihr?
woher kommt 1hr? J - Lich bin ein Mann, der lange Jahre diesem
Schrein ergeben dient······ An Stand und Person gering, habe ich nicht
gewagt, vor dem Throne selbst zu erscheinen.

ich erwartet, durch Euch dies dem Herrscher darbringen zu lassen.J Die Rede wendet sich dem Bogen zu, und die beiden sprechen von dem

Yumi-Yawata 9J\•

I 39
N 237.

,,Bogen-Acht-Banner", ,,Bogen-Yawata", d. i. ,,Bogen Ha
Ng Y Qde: Seami; nicht in Qabc. LNs: Sgd bestätigt
chiman".
Seami's Verfasserschaft. Sgd zufolge ist dies No etwa Ära Shocho
(1428 von Seami) geschaffen, und klar wird dann auch, dass das 1423
(Oei 30) verfasste No Yawata nicht dies, sondern Nö Yawata-Hoj6-e
(Hojogawa N 58) ist.J Aufgeführt Sgd Nachtrag 8/Vl/13 Eisho 1516
und weiterhin ausserordentlich oft, b 44mal.
Zeit: 2. Monat,
1. Hasentag Yawata-, d. i. Hachiman-Schrein-Tempelfest.

Ort: Hach:

man-Tempel Otoko-yama �lll. (bei Kyoto), Land Yamashiro llJ�.
- Sn: Kw (H Kg Ki Kp). Ein hievon verschledenes No Yumi-Yawata
existierte, in welchem Takeuchi-no-Sukune(der japanische Methusalem)
als Gott erschien.
Qe spricht von einem weiteren No Yawata als
Zenchiku-No.
Ns: Ist dies vieileicht mit dem eben genannten
identisch?
Kurzes schematisches Bild.
1 Jo. Mit orchestralem Shin-no-Shidai naht Kaiserlicher Beamter (Waki)
mit 2 Begleitern (Wakizure), zum Hachlman-Schrein des Mannbergs
(Otokoyama) wallend. Gesangs-Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, An
kunftnennung.
Mit orchestralem Shin-,w-lssei naht in der unkenntlichen
II Ha1•
Gestalt eines dem Tempel dienenden Alten (Sh#e I) der 1-!ill Köra
(oder

Kawara-) Gott (Takeuchi no Sukune), von einem Manne
Jssei, Ni-no-ku, Sashi, Sage-, Age-uta. Lobpreis

( Maezure) begleitet.

der Gottheit, der glückhaften Zeit, der grünenden Föhren LFür unseres
grossen Herrschers zehntausend-Jahre langes glückliches Regiment zu
beten, kommen wir zur Grossen Gottheit gewallt.J
111 Ha2. Gespräch.
Beamter: L Viele Leute kommen zum Schreine
gewallt.

berühmten Beispiel der Chou-Zeit, da der Bogen in der Hülle, das
Schwert in der Truhe wohlverwahrt war, Zeichen grossen Friedens
regimentes.
Erstchor singt Preislied des Maulheer-Bogens und der
Yomogi-Pfeile von Berg Yawata, d. i. des Hachlman-Schreines des
Otokoyama.
IV Ha3• Kuri, Sashi, Kuse, Rongi.

LErzählt Genaueres uns vom

Maulbeerbogen und Yomogi-Pfeilen, wie durch sie die Welt geordnet
wird!J LWohlan denn!
Dass mit Bogen und Pfeil die Welt zu
ordne� ward begonnen, geschah erstmals mit des Menschenkaisers Ojin
erlauchter Regierung durch Gottkraft dieses Hachiman und seines
Schreines.J - Bericht von Hachlman's erster Erscheinung in Kyushu,
von seiner Niederlassung im Süden der Hauptstadt zu deren Schutze;
von dem einstigen Gebete der Kaiserin Jingo vor ihrer Ausfahrt zur
Unterwerfung Korea's, wo sie nach dem noch älteren Vorbilde der
Götter vor der Felsenhöhle Amaterasu's die Zweige eines heiligen
Sakaki-Baumes mit Opferstreifen und Metallglockeo behangen und
sieben Tage und sieben Nächte gebetet habe. All dieser Segen geht
fort durch die Generationen, und der Bogen ist dessen Inbild und
Wahrzeichen.J - Steigerung bis zu dem Augenblicke, da der Gott
seinen Namen nennt und entschwindet. - Zwischenspiel: Ai no Katari.
B V Kytt. a) Wartegesang; b) Mit Deka erscheint der Gott. Wechsel
rede mit Chor. Gott-Tanz (Kami-mai). Rongi (Abschlusschor).
Gewandung. Waki, Wakizure: Kanzler.

Shite: Jb.

Ai: Zwischenspieler.

Nochjite: Gott.
Besondere Quellenschrift nicht ersichtlich. Aus Kult und Brauch
jener Zeit entnommen.
Mythen von Bogen und Pfeil sind alt und
zahlreich.

Dort der Alte, der in brokatener Hülle einen Bogen mit
78

Euer Kommen habe
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zu s a mm e n: es ist ein Weberin-Segens-No, in welchem die einst

Waki -NfJ, Erstspiele, zusammenfassende Rückschau:
39 Erstspiele (I, Eingangsspiele) werden gezählt (Nogami: ,,240
No", Showa 18. Jahr).

vom Festlande herübergekommenen beiden Brokat-Weberinnen, die
Trägerinnen höherer Textilkultur, im Kureha-Schreine als Göttinnen
verehrt, erscheinen, von der Webkunst sprechen, fÜr den Herrscher

I

dem Boten Gewebe geben und in der ersten Frühe dem Herrscher nnd

A. Die erste grosse Gruppe derselben sind die schon mehrfach gekenn

Reiche zum Segen den Reigen tanzen.

In No YfJrfJ �% ,,Die Alten

zeichneten Götter- und Halbgötter-Erscheinungs-No: Arashiyama, Awaji,

nähren" herrschen chinesische Gedanken und vermählen sich dem

Chikubushima, Domyoji, Ema, Enoshima, Fujisan, Gendayu, Himuro,

Japanischen.

Hojogawa, lwafune, Kamo, Kashima, Kinsatsu, Kusenoto, Matsunowo,
Mimosuso, Mekari, Naniha, Oimatsu, Oyashiro, Sahoyama, Sakahoko,

mächtigsten

Shiga (s. u!),

Shirahige, Shironushi, Takasago, Tama-no-i, Ukon,

,,Die Alten nähren" d. i. den Eltern bis ins höchste.

Alter in Kindesliebe dienen und alles fÜr sie tun, ist einer der
und

bekanntesten konfuzianisch-chinesischen Gedanken.

In Mino, Gau Motosu, T ado-Berg lebt ein Vater (Waki) mit solch
kindliebendem Sohne (Tsure): köstlicher Trank wird im Wasserfall

Unomatsuri, Yumiyawata.
No Oimatsu, geht dabei schon stark ins Menschlich-Irdische und
ist andrerseits, liedgeborenes No. Bei No Shiga ist dies nicht anders:
der Dichter Otomo Kuronushi, von Kokinshu einem Holzhauer ver
glichen, der sich mit seiner Holzlast unter blühendem Baume- nieder
lässt - nunmehr aber in seiner Heimat Shiga als Gott verehrt erscheint, zuerst als solcher Holzhauer, dann als Gott.

Die grosse

( genannt YfJrb-WasserfalJ) von der Gottheit gegeben, Zeichen goldenen

glückhaften, heiligen Zeitalters.

Im Endakt (Kyu) erscheint der Gctt

selbst (Nochi-Jite; Personenwechsel!) und spendet Segen.
C. Waki-No mit buddhistischer Färbung.
Das nur

in Kwanze gespielte Waki-No Ne-zame (,,Schlaf-Er

wachen") mag man als buddhistisch oder auch taoistisch oder kurzweg

faszinierende Wirkung des Kokinshu auf die No-Schaffenden und

als urmythisch fassen: es erscheint dabei die Gottheit von Ne-zame

deren Zeitgenossen zeigt sich hier.

(Kiso, Land Shinano), als buddhistische Arzneigottheit bezeichnet, und

Götter und Halbgötter sind die ersten und auffälligsten, die in der

bringt unter Segnungen dem Herrscher die Himmelsarznei dar, welche

urtümlich-göttlichen Welt der Erstspiele begegnen. - Man beobachte

jede Krankheit heilt, alles Übel beschwichtigt und endet, ewige Jugend

im folgenden, wie typisch die Auswahl gerade dieser No-Gruppe war

und unabsehbar langes Leben verleiht.

(vergleiche die hernach gegebenen AusfÜhrungen über hompu *.00.),

zugleich urmythisch ist das an die berühmte Kult-und Segensstätte

und man bemerke andererseits, wie begrenzt sie ist!

Enoshima lokalisierend gebundene Waki-No gleichen Namens, sowie

B.

Ähnlich buddhistisch und

Dieser grossen ersten Gruppe der Waki-No

das der ebenso berühmten Biwasee-Inselstätte zugesellten Waki-No

reiht sich eine andre kleine, aus chinesischer Sphäre geschöpfte, an, in
Art und AusfÜhrung denen der ersten Gruppe sehr ähnlich, das

Chikubushima. Ein ausgesprochen Buddhistisches bringt das Waki
No ,,Rz·nzfJ" $.liaül (,,Rad-Tripitaka"): Ein Priester (Waki) des Dazaifu

Symbolische, Segensvolle, Undetaillierte durch die Ferne von Schau

möchte so gern einmal das „Rad-Tripitaka" sehen und wallfahrtet

Wald-No 2. Gruppe.

platz und Zeitalter erhöht und gesteigert; dem Japaner hat das alte

deshalb nach Kitano; der Feuergott erscheint in Gestalt eines Alten

Chinesische begründetermassen immer doch heimlich ein Unsagbar

(Shite 1) und lässt in einer einzigen Nacht die fÜnftausend Volumen

Es handelt sich bei dieser Gruppe um die No Tsuru

Sutren und S'astren vor dem Priester abrollen, und als die Nacht

kame (Kranich-Schildkröte), Sei-b-bo (,,Königin-Mutter des Westens"),
und das diesem eng verbundene Nb TfJMsaku.
In No Kure-ha :�Jfl

tiefer wird, erscheint er selbst (Shite II), von zwei Himmlischen

(,,Wu-Gewand", d. i. China-Gewand)kommt Japanisches mit Chinesischem

himmlischer Musik erfolgt. - Dieses No bildet gewissermassen den

Ehrwürdiges.
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begleitet; tut Shaka's innerste Lehre kund; himmlischer Tanz zu
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daher von der Regel ab; die Gruppe V mit Chz't-no-mai sind durchwe g
weiblicher Gottheit No und sowohl dadurch wie durch Chu-no-mai nur
schwer zn Erstspiel (Waki-No) zu stellen; die beiden letztgenannten,
Urokogata u nd Uchi-to-mode, sind vollends ganz ausser der Regel.

äussersten Gegensatz zu dem als rein japanisch (und shintoistisch)
gerühmten No Takasago. Und doch wie nahe stehen sie einander,
beide ganz Waki-Nc-artig !
So wenig sich in japanischer Sprache
chinesisch e Werke u nd Zeichen und die ihnen so eng verbundenen
konfuzianischen oder auch taoistischen Gedanken ver meiden lassen,
bezw. liessen, so wenig wa r das Buddhistische ganz fein zu halten;
übera ll in diese A rt No herein sehen wir Bu ddhistisches träufeln.
Und doch, wie gering ist

es

Abschliessendes Wort Seami's Über die Eingangs-No.
S eami sagt im „Blumenspiegel":
]o (Anfangsspiel) bildet den Anfang und so eignet ihm Gru ndar t
Form (hompte no sugata *ll\.V� - hon „u rsprünglich" ,.ur-", /J. fu

hier an Macht und Art im Vergleich zu

den folgenden Arten von No! Diese Waki-No haben alle ein nahe zu
Gleiches: sie sind Anfang, Eingang, sie präludieren, sie s egnen, sie

„Wind" ,.Art" ,.Stimmu ng" Charakter, vgl. ausführlich „Der Neun
Stufen Folge, Einführung !; sugata „Form" ,.Gestalt" ist bei Seami das

begrüssen.

Erscheinende, dasjenige was vor die Sinne zutage tritt, sei es optisch
oder akustisch oder sonst sinnlich.) - Ein t reff endes Wort Seami's !
Hat nicht aller Anfang Urart (hompu)? Das frische freudige Allegro,
mit dem die Sonate beginnt, oder das klar und gross und geradewegs
schreitende Andante, ja auch etwa der Beethovenschen 5. Symphonie
mächtige Hammerschläge zu Beginn - haben sie nicht Urart?
Im

11
In No-no Hanashi (lwanami-Bunko, Shcwa 15. Jahr ) hatte Nogami
41 Erstspiele g ezählt, indem er die später nach sorgfältiger Prüfung
den Viertspielen z ug eordneten No Urokogata und Uchi-to-mode hier
bei den Erstspielen mitzählte. Er ordnet sie in dem frÜheren Werke
nach Tanz und Musik in folgende Gruppen, welche er auch im

Blick auf No und d essen Geschichte könnte der Satz am Ende auch
b edeuten: Anfangs-No hat die eigentliche No-Art, wi e No überhaupt
ursprÜ�glich wa r; Anfangs-No gibt das, was No ursprünglich üb er
hau pt gab und wollte; ,.Anfangs-No hat Ura rt": Segenswort ist es:
noch r uht alles im Frieden, kindlich und zugleich uralt ; d er Tanz d. i.
di e fei erlichen Schritte und Beweg ungen des alten hochb etagten
Weisen, der erste Typus der Drei Grundtypen, ist G rundlage dieses
„Gottes ist der Orient. · .. · .. Süd- und
d en Eingang bildenden No.

späteren Werke bis auf die obenerwähnten 2 beisammen lässt:
I Gott- Tanz-Stücke, Kami-mai-mono i$��: No Awaji, Ema, Matst:
no-(w)o, Mimosu so, Shiga, Shir onushi, Takasago, Yc r o, Yumiyawata.
lI Hataraki-mono iWJJl!w: No Arashiyama, Chikubusbima, Enoshima,
Fujisan, Himuro, Iwafune , Kamo,

Kashima,

Kinsatsu,

Kusenoto,

Mekari, Sakahoko, Tama-no-i.
Gaku-mono �%): No Domyoji, Gendaiyu, Naniwa, Nezame, Oyashi ro,

lll

nördliches Gelände ruht im F rieden seiner Hände"- solche Urart, bei
Goethe hervortretend auch in den „Urworten", ist Wes ensa rt dieses No.
- Und ist nicht aller Anfang Kindheit? und hat Kindheit nicht Urart?

Rinzö, Shirahige, Tobosaku, Tsurukame, U-no-matsuri.
LV Shin-no-]o-no-mai-mono Jlt / ff /1/f,tw (Stücke mit strengem Präludia1.
tanz): Hakurakut en, Hojogawa, Oimatsu, Sahoyama.
v Chu-no-mai-mono q:i /�lfw (Stücke mit Mittlerem Tanz) Kureha,
Seiobo, Ukon.
\ I Folgen die beidrn obengenannten über zähligen No:
(Kagura-mono), Uchi-to-mode (Shz'shi-mai-mono). -.

Urokogata

Nogarni: Regelgerecht ( honkaku-teki) sind Gruppe 1 bis IV; No
U-no-matsur i und Sahoyama sind weiblicher Gottheit No und weichen
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bat sie nicht noch das Himmlische, Göttlich e, Segnend-Ges'!gnete in
sich, von irdischer Mühe noch nicht eigentlich berührt, unkompliziert?
noch nicht Wort, Rede, Dialektik, noch nicht abstrakter Gedanken
Kampf?

1

Und hat nicht das Volk etwas vom Kinde?

Ist nicht das

Volk noch mehr Kind und Natur als die grossen sichtbar aufrage nde n
G estalten der Geschichte? Fischer, Senn, Jäger im „Tell", Volk u nd
Natur - ist das nicht wie Kindheit? Auch das bunt-naive G ewimmel
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in „Wallensteins Lager" mutet, gegen die grossen Wallenstein-Gestalten
gehalten, wie lustig tummelnde Kinderschar an.

ZWEI TSP I ELE CShura-mono)

Man beachte die

Vorspiele und Erstspiele abendländischer Trilogien - haben sie nicht
auch solche Urart, Kind- und Naturwesen in Form und Dichte und
Gestaltung an sich. ,,Unkompliziert sei Jo (Präludium)", fährt Seami
fort, ,,triftig (wohl vertraut dem Zuschauer), sei worauf es beruht,

EINFÜllllUNG

woraus es geschöpft ist, die Quellenschrift; das Stück sei nicht
eigentlich ins Detail ausgearbeitet; Segenswort seiend, muss es leicht
und geradeswegs abrollende Spielart (kakari) haben - gross
schreiten, leicht hinfliessen.

Seami: ,, Das zweite Spiel, im Unterschiede zu dem eisten, muss,

hin

gleichfalls auf triftiger (wohlbekannter) Quelle beruhend, etwas Starkes,

Das Spiel ist Tanz plus Gesarr�Musik)

ohne Monomane (,,Nachahmung"; ohne eigentliche Rollendarstelltl
�
Tan, und Gesang (Musik) sind dieser unsm Kunst füw,sensad."
�

Gewaltiges in sich haben und gleichwohl noch graziöse, fein-gegliederte

(shitoyaka) Art haben.

Zwar ist es, verglichen mit dem Präludialspiel

schon anderer Stimmung, andern Gehaltes; noch immer aber ist (beim
zweiten Spiel) es nicht an der Zeit, ins ausgesprochen Einzelne zu gehen
und mit Gesten und Geberden (mit eigentlicher Schauspielrollendar
stellung) das Äusserste zu geben (sich ganz ins Zeug zu legen).

Noch

immer Nachklang (nagori) des Präludials ist das 2. Spiel."
16 solcher Zweitspiele hat das Standard-Repertoire; 13 (bzw. nach
Ng 12) davon sind von Seami.

Indem nun fest, energisch, stark und

packend in die Aktion geschritten werden muss und soll, so ist dazu
nichts geeigneter als der kriegerische starke Held, der Krieger, der
Reisige, der Ritter.

Der Ton des ,, Wallenstein '', der „ Piccolomini"

Schillers, der Ton der „ Hermannschlacht " Kleist's herrscht.

Von lauter

Kriegern ist hier die Schau, wie schon allein die Namen der Stücke
zeigen.

Wie etwa bei uns „ Götz von Berlichingen ", ,, Florian Geyer··,

so trägt nahezu die ganze Reihe dieser No den Namen eines Reisigen
oder Ritters, den es zum Helden hat. Ausnahme sind nur folgende 3 No:
1) No Tomoe, das will sagen: No der schönen kampfgeübten Ritterin
Tomoe Gozen, der Gattin des unsterblich berühmten Kiso ( Minamoto)
Yoshinaka *it(il]i)�{<j:,, an dessen Seite sie in allen Schlachten kämpft

(s. hernach!).

2) No Yashima, die Taten Minamoto Yoshitsune's i/5!:�

� preisend, heisst nach dem Orte der berühmten Schlacht; 3) No Ebira
„Köcher" preist den Heldenkampf Kagesue's

�*•

welcher Kampf sich

gewissermassen symbolisierte in dem mit weisser PflaumenblÜte be
steckten Köcher des Helden; noch immer blüht der Köcher-Pflaumen
baum (Ebira-ume) an der lkuta-Kampfstätte, Land Settsu !
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Die soeben mit Namen genannten 3 No ausgenommen, tragen alle

begleitend hervor."
Okazaki's Darlegungen hier weiter anzuführen,
müssen wir unterlassen, wenn auch so manches Licht hierdurch auf die

andern dieser Zweitspiele den Namen eines Recken und Ritters und
haben denselben zum Helden.
Überlegen wir einmal einen Augenblick, was aus innerer Folgegesetz
lichkeit her von diesen Zwischenspielen, diesen Recken, zu erwarten sein
kann und wird und nach welchem Gesetze sie dann antreten.

Nehmen

wir das Spiel als noch immer nicht festgelegt, vielmehr als von uns hier

Struktur des No's bezw. No-Zyklus fallen würde. So viel aber ist wohl
klar geworden: Wenn mit dEm Zweitspiel fest, energisch, stark und

\

packend in die Aktion geschritten werden soll und wird, auch wenn dazu
folgerichtig die grossen Recken und Kämpfer die hiezu geeignetsten
Gestalten sind, so wird sich aware, das unserem Tragischen nahe, ganz

im Augenb'lick erst zu erschaffen: welche Möglichkeiten erwarten uns,

von. selbst dazu einfinden: Kastor, den alten Schwätzer, will man nicht

Okazaki in seinem bewundernswerten Werke De11to no

sehen; man will Achilles schauen, den grollenden, den kampfkühnen, den

Bi f.iii!cV� ,, Das Schöne, wie es (uns Japanern) überkommen ist",

jungen, den die Götter lieben und der früh dabinstirbt; die Klage dringt

entwickelt in einem ersten grossen Hauptteil in sehr sorgfältig-kritischer,

wie von selbst hervor, jung, in der Morgenröte; es ist, als gehörte es

bestimmen uns?

eindringender Untersuchung dasjenige im Japanischen, was am ehesten,

sich so und als könnte es nicht anders sein - wie das Los Theodor

abendländisch gesagt, dem Komischen einerseits, dem Tragischen ande

Körner's, Walter Flex', Gorch Fock's ein vollendetes erscheint; da ist

rerseits entsprechend genannt werden mag: wokashi entspricht in gewisser

nicht die Raserei des Ajax, da sind nicht die Irrfahrten und Bedrängnisse

Hinsicht dem Komischen, aware dem Tragischen.

des Odysseus - das wäre Yama (Berg), Viertspiel, aufplatzende Frucht
reife. Wenn also in diesen Zweitspielen[ auch stark und fest in die

,, Wenn man wokashi

mit dem Komischen, aware mit dem Tragischen gleichsetzt, so geht man
zu weit; aber mit Recht könnte man das eine einen komischen, das

Aktion geschritten wird, so ist doch nocli nicht, wie wir sagen, ,, voller

andere einen tragischen Gemütszustand· nennen." ,, Das Herz, das etwas

Ernst"; dass der Held, der Recke hin it schreitet, da steht, das ist das

aware empfindet, ist von einem Dunkeln, Tiefen begleitet; Kummer,

Dass er die Herzen packt, mit er tem Erschüttern (gemäss dem
Zeichen Ch'en � der Frühstunde des ]. ages, da erstmals wie tiefes
Erdbeben durch die Dunkelheit geht, nbruch der neuen Helle); dass

als wokashi empfindet, ist hell und heiter ..... ·, das Herz, das etwas als
Trauer, leidendes Gefühl tritt in den meisten Fällen hervor; oft sogar
herrscht Tnibnis, Bewölktheit."

Grund und Ursache davon, so führt

Okazaki aus, ist: wokasht", das unserem Komischen nahe, haftet nicht; es

Erste.

der Held ergreift, das ist das Zweite. Glückliche Helden ergreifen
nicht; nur in seltenen Fällen wirken sie machtvoll; nur drei der 15

kann lobend Über einem schönen Gegenstand lächeln; es kann eines

Zweitspiele sind glückliche Helden, und auch hier liegt es an bestimmten

unwerten Gegenstandes Unwert erkennen und darüber lächeln und lachen
- der Gegenstand wird klar gesehen und geschätzt; aber der Schauende

Modifikationen, dass sie glücklich gegeben werden.

bleibt in seinem Herzen heiter, ruhig, bei sich.

Das Zweitspiel aber, so

Alle andern Helden

sind, so tapfer sie streiten, doch Schicksalsbeute, unglücklich, unselig.
Aber No ist nicht nur Wort, Text, Dichtung; ,, Götz von Berlichin

merken wir jetzt, will gerade das Gegenteil: es will einen ersten festen

gen ", ,, Florian Geyer" sind hier für dieses Zwischenspiel nicht völlig

Schritt in die Welt der Aktion, der Gegenstände hinein: es will teilneh

adäquat.

men, will sich versenken, will Hingabe. Hätte No sich hier nach Kyogen,
nach dem Komischen hin, entwickelt, so müsste wolwshi Bahn erhalten.
No aber will nach dem Ernst, dem Grossen hin: aware bahnt sich an.
Okazaki: ,,aware ist statisch, sich versenken, Einswerden mit dem Gegen

stand • .. • .. innerlich hineindringend, sich sammeln ..· ... nimmt alles ernst
und gewichtig . . .... Klage, Herzensergiessungen kommen (unwillkürlich)
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Die Musik fehlt ihnen bezw. an ihnen. Wolfram im „ Tann
häuser " oder Tannhäuser selbst sind viel entsprechendere Gestalten.
Nur dürfen sie in diesem Zweitspiele nicht „mit vollem Ernste" ausent
faltete Gestalten werden.

Darum ist leicht aufklingender Flötenklang

oder edles Lautenspiel ein zu solchem Zweitspiel wunderbar passendes
Element: ,, Leier und Schwert".

Darum erscheint Atsumori, der junge

Held mit der Flöte, in zwei vorhandenen Zweitspielen: No „ Atsumori",

87

No ,, Ikuta Atsumori ''.

Wo der Recke und Ritter zugleich Sänger und

ist solche sozusagen neutrale Auffassw1g auch als urtümlich japanisch

Dichter ist, so dass dies No in Lied und Gedicht gipfeln kann und muss,

zu bezeichnen.

ist ebenso die Anlage zu

Darum

Andere:

Sänger

kommenen, deren Seelen ja noch nicht Ruhe gefunden haben, gehen

erscheint der

Ritter

schönstem Zweitspiele gegeben.

Tadanori, welcher

selbst

Dichter

und

l➔ inzu aber kommt in urtümlicher Volksmythe noch das

diese Abgeschiedenen, insonderheit die unglücklich

Umge

ist, und welcher die Liederverse bei dem berühmtesten Meister, bei

noch immer um.

Toshinari, erlernt hat, gleichfalls in zwei Zweitspielen (No „Tadanori", No

seinen Dunstkreis geworfen: diese abgeschiedenen Kämpfer leiden (bud

„Shunzei (d. i. ToshinariJ Tadanori").

dhistischerweise) unerträgliche Pein; der Blutdurst geht mit ihnen, Qual,

Sehen wir bei den Erstspielen vor

Der Buddhismus nun hat über diese Urtümlichkeit

allem die Götter- und Halbgöttererscheinungs-No, so sehen wir hier

immer weiter zu sterben; nirgends ist das ,, Haften", die Gier, diese

die Heldenerscheinungs-Nö; ist dort ausgesprochene Theophanie Wesen

Grundsünde alles Menschlichen, stärker als beim Kämpfenden, dem mit

und Höhepunkt, so hier eine Theophanie gleichsam

herabgestuften

Ranges: Herophanie (Helden-Erscheinung). Aus dem Unsagbaren kom
men sie, aus dem für diesseitige Menschen Unzugänglichen.
Anders

Gewalt und Macht alles Wollen.den; Ashura jap.

shura „ hungrige

Geister" sind diese Krieger; Shura-mono, Shura-Stücke werden daher all
diese Zweitspiele genannt.

Diese Leidenschaftspein kann Lösung und

Geschichte; eine feste Tradition mit deutlichen unverwischbaren Bild

Erlösung nur finden, wenn sie bis zum Äussersten, bis zum Explodieren
kommt, bis zu dem Punkte, da das betreffende Wesen sich von selber

zügen existiert über sie.

Aber zugleich sind sie jetzt doch Vergangen

davon zu trennen wünscht und sucht.

heit, Entschwundenheit.

Wenn sie erscheinen, so steigen sie aus dem

als die Götter stehen bezw. standen sie hoch- und klarumrissen in der

Unergründlich-Jenseitigen herauf.

Die Form jener No-Zweitspiele ist

daher nahezu immer diejenige einer Art Totenbeschwörung.

Die Ab

geschiedenen leben noch -das war zu Zeiten der No-Schöpfung allgemein
geglaubt und gewusst und ist es dies im japanischen Volke auch heute
No-Kunst als Heraufbeschwörung des Abgeschiedenen, auch
noch.
dies mag in gewisse geschichtliche Vorstufe des grossen No weisen.
Auch wird hier vielleicht ein Urelement allen Schauspiels berührt.

Man

mag dies soeben Gekennzeichnete das „ shintoistische '' bzw. (besser noch)
das japanisch-altreligiöse Element nennen.

Der Tote erscheint; der

abgeschiedene Recke, nach heldenhafter Wehr gegen erdrückende Über
macht in unglücklicher Schlacht ums Leben gekommen, tritt wieder in
diese irdische Welt: frisches Blut fliesst nun in den Adern des Abge
schiedenen; der Himmel dieses Lebens ist ihm nocheinmal geschenkt:
wie wird der Held sein? klagend, Streitlust verwünschend? und wie wird
der Held sich diesen neugeschenkten Erdenhimmel gestalten? - Kaum
ist der Held da, so webt aufs neue die Kampflust, so steigert sich das
Erlebte bis zum wirrausbrechenden Kampftoben, zur Schlacht! Kämpfen
nicht die nach Walhall selig Entrückten Tag fÜr Tag in höchstem
Strausse, Wunden einander schlagend, Blut strömend?

Wahrscheinlich

In diesem Augenblicke erscheint

dann - äusseres Zeichen innerer grosser Wandlung, deus ex machina ! buddhistischerseits
Machtwort.

der

segnend-freisprechende Priester mit Buddha

Diese eben dargelegte Form herrscht weithin im No, auch

in Dritt- und Viertspielen, und ist oft starr-stereotyp.

Seami löst sich

daher oftmals von ihr; z. B. sein No „Tamura" streicht Hölle und bud
dhistische Priester, lässt einfach den grossen Helden erscheinen und auf
treten; und dies im Zweitspiele auch schon deshalb, weil Ashura-Pein
zuviel Schwergewicht ins Spiel bringt, zuviel Di.istres, hier nicht passende
Farbe.

Vielleicht auch findet Seami dieses Höllentum, so volkstümlich

es ist und so eindrucksvoll für die niedere breite Menge, doch nicht
gross und hoch; klassisches Wesen weist derlei ab; Yugen, das hohe,
edle Schöne, muss, für Kwanami und Seami, unter allen Umständen
führen und vorherrschen.

Shura-mono (Zweitspiele), kleiner Überblick und Beispiele.
16 Shura-mono zählt Nogami.

Das Element des Tanzes wird hier zum

Äussersten zusammengedrängt, gestrafft; Kakeri entspricht

diesem

No ; ja wenn die Straffung noch weiter geht, bleibt selbst Kakeri weg.
Zwei der Shura-mono, nämlich „Atsumori" und „lkuta-Atsumori", ihrem
inneren Charakter nach (s. u. !) Tanz Chu-no-mai (Mittlerer Tanz),
entfernen sieb dadurch vom eigentlichen Zweitspiel und nähern sich
andern Gruppen.
l

Shura-mono mit Kakeri: No Ebira, Michimori, Sbunzei-Tadanori,
Tadanori, Tamura, Tsunemasa, Yashima.

II

Shura-mono ohne Kakeri: No Kanehira, Kiyotsune, Sanemori, Tomo
akira, Tomoe, Tomonaga, Yorimasa.

III Shura-mono mit Chu-no-mai: Atsumori, lkuta-Atsumori.
Mit Ausnahme von 2 bezw. 3 No sind alle Zweitspiele von Seami ge
schaffen, was bezeichnend und bedeutsam ist.
zeitlich vor Seami, von lami geschaffen.

No Michimori ist,

No lkuta-Atsumori und No

Shunzei-Tadanori sind Umgestaltungen von Seami-Zweitspielen.

No

Sbunzei-Tadanori wird dem sonst wenig bekannten Naito Tozaeimon,
welcher später als Kawachi-no-kami bezeichnet wird, zugewiesen, und
auch Nose folgt dem.

Qe schreibt es Seami selbst zu. · Gegenüber

dem echt heroischen, siehe� von Seami selbst geschaffenen No Tada
nori habe es - so finden Beurteiler - etwas Theoretisierendes, mehr
Literarisches.

No lkuta-Atsumori, von dem späteren

Zempo der

Komparu-Richtung geschaffen, sticht mit Ausmalung der Ashura
Höllen-Kampfqual und -Pein gewaltig ab von Seami's ausserordentlich
lieblichem, klangvollem und zugleich jugendlich-heroischem No Atsu
mori, dessen Umgestaltung es ist.

-o�; Zeit: bald nach der Schlacht von lchi-no-tani (1184) - Sn K w
( H Kg Ki Kp).
Unter allen Zweitspielen hat dies No die meisten Übersetzer her
angezogen: Übersetzung Waley, Peri PN, Befeo 1912, (Vgl. ferner
A. Arrivot „ Theatre Japonais" Revue francaise du Japon 1895 Teil
Übersetzung Fenollosa „ Noh or Accomplishment ") vgl. weiter ;JD !
Kaum ein Bild ist japanischem Bewusstsein so vertraut und ist so
sagenberühmt wie dasjenige, da in der Schlacht von Ichinotani der
jugendliche Taira no Atsumori, fast noch ein Kind, von dem in den
vollen Mannesjahren stehenden, grossen Schlachtenkämpfer Kumagai
no Naozane 1i��ffi:'.l!I'. plötzlich bedrängt, sich gegen diesen mannhaft
zur Wehr setzt- beide Ritter von Ehre und Zucht, beide hier zu Pferde,
in den Wellen des Meeres der Suma-Bucht.

junge kommt zu Tode; aber in dem Herzen des älteren wühlt der
Gram; zeitlebens kann er diesen Todesstreich, den er gegen den
kindlich jungen geführt, nicht vergessen.

den Dahingesunkenen Lösung, Wiedergutmachung zu erbitten; ,, Lotos
(wieder)geboren " Ren-sei �� nennt er sich, d. i. schon jenseitig in
jener Welt lebend, wo die Buddhagewordenen auf Lotosblumen thronen;
es ist, als betrachte er sich selber schon als abgeschieden. So kommt
er zum alten Schlachtgelände und findet Begegnung mit dem Dahin
geschiedenen.- Der Dichter greift dies gros_se Motiv der Begegnung
der Todfeinde auf; anders als in all diesen No ist hier der Seiten
spieler mit ein Hauptspieler, nämlich das Gegenspiel, so dass dies No
geradezu zum Genzai-mono :ffl.tl:%1 d. i. ,, Gegenwartsspiel " wird, wo
gleichzeitig Lebende bezw. gleichzeitig gelebt habende Personen ein
in dies No.

N 11.

Jahre sind dahingegangen;

alt und grau ist Kumagai geworden; im Mönchgewande geht er, für

ander gegenübertreten.

II 1

Der ältere siegt, der

AtsUD1orl

kaum genügt.

tt�

Ng Sgd Ns Y alle Quellen: Seami.

Doch dies Element und diese Formung allein hätte No
Ein ausserordentlich schönes sinnvolles musikalisches

Moment wird hineinverwoben; Flötenklang.
Aufgeführt Tc 7 /IV/5

Kwansho 1465, b 5mal. - Sn: Name solchen No's schon in Dengaku-ki
m��e, (Bunan 3. Jahr 1446) genannt, also sehr alt.
90

Ein stark Modern-Dramatisches kommt damit

Ort: lchi-no-tani

die Flöte: Inbild seiner selbst ist sie.

Der junge Held spielte

lm Flötenklang ging er zum

Kampfe (und so auch fiel er, jung in der Blüte)!

Als Kumagai dem

Schlachtfelde von einst naht, tönt eben solcher Flötenklang ihm ent
gegen.

Junge Schnitter kommen des Wegs. und einer spielt die
91

Flöte ··· ··· und indem die andern entschwinden, bleibt doch der mit der

Nacht die Lebenden zu retten.J

Flöte zurück, seltsam den ergrauten Ritter gemahnend an den Flöte
spielenden jungen Ritter, den er mit rascher Hand erschlug ·· •··· bis er

im Reiche kennzeichnend.

Folgt Shite-sashi: den grossen Aufstieg der Taira zur Allherrschaft

Kuse (Chor): LUnd so für über zwanzig

erahnend merkt und vernimmt, dass der Abgeschiedene selbst es ist,

Jahre beherrschten sie dies Land.

der ihm hier in unkenntlicher Gestalt mit der Flöte begegnet.

Geschlecht dahin.

Um

so mehr will jetzt der Alte, da der junge Schnitter unversehens ent
schwunden ist, die tiefe Nacht hindurch für den Abgeschiedenen beten.
(Wartegesang).

Dies Gebet bewirkt, dass - in der zweiten Hälfte

des No (Ha3 ff IV. Akt) - der Abgeschiedene selbst erscheint. ,,Höre,
Rensei !
Ich bin Atsumori!" Kumagai; ,, Wie seltsam! Mit wachen
Augen schlug ich meinen Gong, vollzog die Riten ······ Träume ich?"
A: ,, Warum sollt' es ein Traum sein?"······
Die Grcsse einerseits, die Schwierigkeit der Komposition anderer
seits ist deutlich: Todfeinde sind die beiden, Mörder und Ermordeter;
das ist das eine; und was nunmehr episch-dramatisch dargeboten
werden soll, nämlich Atsumori's Sterben durch Kumagai's Hand, ist

Doch wie ein Traum geht ein

In alle Winde streut der Juei-Herbststurm die
Blätter, und wie die Blätter treiben ihre Schiffe auf den Wellen ......J
(Atsumori) LUnd in der Nacht des sechsten Tags des zweiten Mondes
versammelte mein Vater Tsunemori uns: ,, Am kommenden Tage
kämpfen wir den letzten Kampf!".J

K: LJa, ich erinnre; wir ver
nahmen in unserem Lager Musik von euren Zelten her ...... der Flöte
A LDie Bambusflöte ...... bei mir trug ich sie bis in den
Klang ......J
TodJ

K LWir hörten sinRen.J

A. LLieder und Balladen (Roei) ...... J

Atsumori beginnt zu tanzen: Chu-no-mai (Mittlerer Tanz) (Vergleiche
das bei No Tsunemasa in dieser Hinsicht Gesagte!)

Die Seligkeit

des Augenblicks des Lebens erfüllt ihn. Aber mitten im Leben bricht
Der edle Lebenstanz geht Über in Schlachten

Kampf und Tod auf.

ja den beiden wohlbekannt: der mit dem Geschehenen unbekannte

wirken und in den heissen bittern Kampf, der zur Erschlagung dt:s

Der Dichter hat über das Ganze einen

Helden führt. - Die „Plastik" der Handlung wird nicht ausdrücklich

Schimmer gewoben, den keine Wiedergabe recht erreichen wird;
Gedanken, Worte, Vorstellungen sind derart zart ineinandergewoben,

als Kakeri bezeichnet, kommt aber solchem gleich. - Kyu: LAilen
voran das Kaiserschiff, zogen die Taira hinaus aufs Meer. Eh' man·s

dass eines, ohne das andere vorgetragen, nur dürr und trocken wirken

versah, schwammen die Boote weitab schon in der See. Das Ross in
in die Wogen spornend, erblickt' ich ( Atsumori) hinter mir Kumagai

Gesprächspartner fehlt.

wird.

Da ist Buddhistisches: Selbst diese Kampfbegegnung, da der

eine den andern erschlug, ruht (buddhistisch) in Überirdischmetaphy

hervorpreschen."

sischer Verbindung (en �) der beiden; dass diese Tat in Kumagai's
Herzen wühlt, mag davon herkommen, dass schon in der Präexistenz

baut zweimal, haut dreimal; im Sattel ringen sie miteinander, stürzen
Plötzlich erhebt
hinab ...... Und da ward Atsumori erschlagen .....,J

Atsumori wohlgetan an Kumagai hat; dass Kumagai nun für A tsu

sich der Darsteller (Atsumori) und stürzt mit gezücktem Schwert auf

mori's Erlösung sieb einsetzt, ist weitere Folge davon, ist Vergeltung,

Rensei-Kumagai: ,, Da ist der Feind!!"

ist lngwa ��-

Buddhas Namen, Erlösung wirkend für den Erschlagenen.

Dann ist auch Konfuzianisches da: (Kung :) ,,Besser

als ein schlechter Freund ist ein wahrhaft Wesen und Tugendkraft in
sieb tragender Feind."

Da ist aber dann, der Schwierigkeiten Herr

zu werden, das Zauberspiel der Flöte.

Es begleitet gleichsam von

allem Anfang an die grosse episch-dramatische Darstellung des Helden

Kuri (Chor): LHochauf in ßlüten schwingt der Frühlings

Da wendet Atsumori das Ross, zückt das Schwert,

LDoch der andere, milde, ruft
Zusammen

Lotos (wieder-)geboren werden sie sein, auf Einern LotosthroneJ.
(Atsumori)

L„ Nein, er ist nicht mein Feind!" Bitte für mich

wieder und wieder!"J
Schematisches_Bild.. ( vgl.__ Waley_!).

baum, Inbild, in alle Höhen der Erleuchtung Sinn zu wirken; zum

Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Rensei (Waki) mit zwei Begleitern
CWakizure) auf: Gesangs-Shidai (Jidori): ,, Wie ein falscher Traum

tiefsten Grad des Wassers senkt der Halbmond sich, Inbild, in tiefster

ist die Welt." .. .... Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

kampfes.
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11 Ha1: Mit. orchestralem Shidai erscheint junger Schnitter (Shite I, in
unkenntlicher Gestalt Atsumori).

Drei Schnitter treten auf, Sh#e

sashi: Sage-uta: ,, Kurz ist der Weg, der von der Suma-See nach
Hause führt • •·· ··"
lll Ha2: a) Frag' und Antwort zwischen Rensei und den Schnittern,
Wechselrede, Age-uta (Erstchor).

Die drei Schnitter entschwinden.

b) Frag' und Antwort zwischen Rensei und dem jungen Schnitter,
der zurückgeb!ieben.

Dieser bittet, für ihn zu beten.

Rensei: Lich

will gern die Zehn Gebete für dich beten, wenn du mir sagst, wer du
bistJ.

A. LAlt verbunden bin ich dem Edlen Atsumori.J Der Priester,

erfreut, beginnt das Geb_et, welches der Chor aufnimmt.- Zwischenspiel.
IV Has: a) Wartegesang (s. o !).
Chor; c) Kuri (s. o !).

s.

b) Mit Issei erscheint Atsumori.

d) Wechselrede übergehend in Chu-no-mai.

Kyu (Kiri)
o!
9.t?�_<111dur1g _. Waki, Wakizure: Priester.

V

Shite: Begleiter, mit Blumen

ausgestattet. Ai: Zwischenspieler. Nochijite: Maske -t-1' Juroku (oder
Atsumori), sonst wie Chujo (b), mit Atsuta.

11 Ha1 : ln der unscheinbaren Gestalt eines Mannes (Shite I) der Gegend

Shidai auftretend, des tapferen Kajiwara
(Genda) Kagesue {Fem{(ifj::t;:)�* Geist. Shidai, Sashi, Sage-, Age-ida.
Jll Ha2: Gespräch. Bericht (Katari) des Shite; LHier blüht noch immer
naht, mit

orchestralem

der Pflaumenbaum, von dem einst der tapfere Kagesue ein blühendes
Reis brach, es an seinen Köcher steckte und so Taten der Tapferkeit
verrichteteJ.

Kakeai, Age-uta (Erstchor).

Kuse, Rongi: das hohe Lied des Heldenkampfes von lkuta, Suma und
lchinotani. Seinen Namen nennend, entschwindet Kagesue. - Zwischen
spiel. lV Has: Der reisende Pilger träumt unter dem Blütenbaume: Es er
scheint, ritterlich gewappnet, Kagesue, spricht von den Shura-Kämpfen,
sieht sich nach Ikuta gekommen: der einstige eigene Kampf taucht
vor ihm auf, steigert sich zu dramatischer Darstellung (Kakeri).
V Kyu: LDie Berge erzittern, das Meer brüllt, Donnerfeuer wirren,
Sturm tobt, als verkehrten sich Himmel und Erde•····· J (Die unersätt
liche Shura-Kampfgier und -Pein bricht auf) LAh, da bin ich in Ikuta;
voller Blüten die Pflaumen ....·· Ein Reis brech' ich mit der Hand,
steck' es an den Köcher .... · · Acht Streiter umringen mich • ... .. wild

ist der Kampf ....··J
II 2

Ebira

nichts.

Der Morgen dämmert, die Gestalt entschwindet.

Shite: Gefolgsmann. Ai:
Q�".1.7_<1r1�11r1g_. Waki, Wakizure: Priester(a).
Nochijite:
HeitaifS-j(,
in
den
Köcher zweig gesteckt
Zwischenspieler(b).

,,...

Jlli

„Köcher" N25; Ng Ns Y Qalrcde: Seami.

Steigerung in Kuri, Sashi,

Sn nur Qa, sonst

von weissen Pflaumenblüten.

Y Sn: alt „ Ebira-no-ume Ai�".

Aufgeführt b ?mal; als
Ebira-no-ume Tgz 22/lV/10 Bummei 1478; aufgeführt als Ebira Tqz

13/Xl/8 Tembun 1539 und weitere 3 Male; als Yana-gui g)j� Tp
22/1/20 Tembun 1551 und 10/1/2 Tembun 1554, beide Male lshiyama
Hongwanji. - Ort s. u. !

Zeit: Spätfrühling. - Sn: Kw (HKg Ki Kp).

Iknta-AtsUJDori

N64 Ng Y Qad Zempo.

l ]o. Mit orchestralem Shidai auftretend, kommt Priester (Waki) des
Westlandes rnit zwei Begleitern (Waki-zure) auf der Reise in die
Hauptstadt an die berühmte Kampfstätte lkuta �IIl (Gegend des

Gesangs-Shidai (]idori), Namen-, Weg-, Ankunft

nennung.
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In Kongo: lkuta �EB.

genannt, vielleicht weil zeitlich später.

�c::��_rnati�c:11:�� Bild.

heutigen Kobe).

II 3

Zempo verfasst, und zählt es als Waki-No.
anderes No (Ns)?
Berichten.

Von Qe nicht

Ta sagt nur �IIl Ikuta von
Ist dies vielleicht ein

Nicht in b, Sn nennt keine Aufführung aus alten

Ort s. u. !

Zeit: 10 Jahre nach Atsumori's Kampftod. -

Sn: Kw (H Kg Kp). Übers. Waley. Vergleiche No Atsumori ! No
Ikuta-Atsumori stellt statt des Todfeindes Kumagai Naozane
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den als kleines Knäblein hinterlassenen Sohn dem Vater Atsumori
gegenüber.
Der grosse

(heilige) Honen �,r/,\_tA hat - so

ist

die Fabel

des Stückes - zum :1Jnoi; Kamo-Schreine wallend, auf dem Rückweg
das liebliche Knäblein ausgesetzt gefunden, hat sich seiner ange
nommen, und einmal auch nach der
gesprochen.

Predigt

von dem Kindlein

Da hat sich ein junges Weib gemeldet und gesagt, dass

sie die Mutter des Kindes sei; der Vater aber sei Taira no Atsu
mori, welcher vor einem Jahre in der Schlacht von lchinotani gefallen.
Als der nur zehnjährige Knabe dies hörte, sehnte er sich gar sehr,
wenn auch nur einmal im Traume, des Vaters Antlitz zu schauen. Auf
den Rat Honen's wallt derKnabe eine Woche lang Tag für Tag zum
Kamo-Schreine, dort um Erfollung solchen Wunsches zu beten.

Und

heute (am Tag, da das No spielt) ist der siebte Tag, der Tag der
Vollendung des Gelübdes. - Dies No hat nur drei Teile, nämlich Jo, Ha,
I(yu; Ha selbst hat nicht drei Teile; dafür aber breitet sich Jo der
massen aus, dass das ganze Stück doch als fonfteilig aufgefasst
werden könnte.
1 Jo erstes Stück. Szene: Kyoto.

Mit Namennennung-Flöte tritt das

Kind und mit ihm ein Folger ( Waki) Honen's auf; Waki-Namen
nennung ( mit Bericht des Obengegebenen Über das Kind): Jo 2. Stück :
Im Kamo-Tempel.

DasKind betet (Kogata-Sashi): LO selten heil'ger

Ort, der Gottheit Wohnung! (Arigataya tokoro kara mi-yoshi ro no ···)_

Sage-uta (Chor): LO zeige mir, wenn auch im Traume nur, des Vaters
Antlitz!J
Age-uta (Chor): LO bet' ich so aus tiefem Herzensgrunde,
Mondo (Frag' und
so wird die Gottheit gnädig mir gewähren.J
Antwort): LWie seltsam, als ich betete, ward mir in leichtem Schlafe
wundersamer Traum.J
zu erzählen.

Der begleitende Priester bittet, den Traum

Die Weisung des Gottes ist, nach Ikuta, der Kampf- und

Todesstätte des Vaters, zu gehen.

Jo 3. Stück: ausführlicher Wegge

sang (Mi"chiyulti) mit Ankunftnennung.
11 Ha1. Szene Suma-Bucht, lkuta :i:EBJnnern einer Hiitte sprechend (Sashi).
L Wie seltsam!
stung !J

a) Atsumori (Shite) aus dem

Mondö: Der Priester (Waki):

In der Hütte ein junger Reisiger in Wehr und Rü

Atsumori erwidernd gibt sich zu erkennen.
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Erst-Chor ( Age-

uta),

b) Sashi: Die Liebe des Vaters zum Kinde bricht gewaltig

hervor; die kindliche Liebe des Sohnes zum Vater auch wird gepriesen.
Atsumori: LO Kind, nach mir geboren, armes du, im ärmlich-ver
schlissenen Gewande und solltest froh wie eine Blume sein!

Als du

in reiner Kindesliebe den Vater zu erblicken, zum Schreine Kamo
walltest, da rÜhrte es das Gottesherz; er kam zum Fürst der Toten,
mir Erlaubnis zu gewähren. dich zu schauenJ.

c) Kuse: Gewaltig ist

der Bericht von der Schlacht von lchinotani, den der Vater <lern
Heldensohne gibt; aber der Untergrund der Erzählung ist das zarte
Glück des liebenden, den Sohn schauenden Vaters und die Wonne des
dem Vater lauschenden, ihn schauendenKindes. Diese Seligkeit gipfelt
im Tanze: Mittlerer Tanz ( vgl. Erläuterung No Tsunemasa!)
l 11 Kyu: Aber im höchsten wiedergeschenkten Lebensglück bricht - mit
schreckhafter Wendung des sanften Tanzes zuKampftoben - Tod und
Pein auf. List nicht dort des Totenherrschers Bote ... dicht nahen die
Scharen der wildenKrieger-GeisterJ. Schwertzücken. Funken sprühen.
Der Tag dämmert.
Atsumori: LO jammervoll! dass dies dasKind
.....
0 bete für mich!J Wie der Tau der Frühe ist die Gestalt
siebet! .
entschwunden. Dass Vater und Sohn, die sich bis dahin einander nie gesehen, sich
derart begegnen, aneinander sich freuen, hat, realistisch genommen,
Schwierigkeiten.

Dichtung lässt solches Wirklichkeit werden. -

g�:--v.":l11cl11r.i�- Kokata: Priester ( b).

Waki: Priester : Shite: Maske

Ju

roku -J-1' ( oder Atsumori); schwarze Kurzperücke Nashiuchi-Eboshi,
weisse Stirnbinde, ungefüttertes Waffengewand, Nurihaku, weiss Oguchi,
Grossschwert.
II 4

Kanebira

N73. Ng Ns Y Qabcde: Seami.

*..P:
Ns: Shibafune �fü „ Reisig

Schiff" in Sgd ist wohl dies No (dessen Charakteristikum auf der
Bühne solch ein Reisig-Schiff ist).

Sn stellt ebenso die Frage, ob

„ Shibafune" nicht „Kane-hira" ist.

Aufgeführt Tl 16/11/17 Tembun

1548; b 15mal.

Aufführung von „ Shiba-fune •' nicht in b. - Ort s. u. !

Zeit; Frühsommer.-Sn: Kw (HKgKiKp).-(King JM1921).
gleiche das bei No Tomoe Gesagte!
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Ver

, kommt ein Priester (Waki)
l Jo. Mit orchestralem Shidat auftretend
Trauerstätte des Kampftodes
aus Kiso *it auf seiner Reise,um an der
-ura *li!ii<Dfl!i „Pfeilbrück
Yoshinaka's �{qi zu beten, nach Yabase-no
Weg-, Aukunftnennung.
fohrde." Gesangs-Shidai (]i-dori), Namen-,
e kommt, mit orchestralem
J l HaJ. In einem mit Reisig beladenen Boot
Geist Kanehira's in un
Issei auftretend, ein alter Schiffer (Shite I,
Der
mitfahren zu dürfen.
erkannter Gestalt). Der Priester bittet,
Fahrgäste auf, doch der
Schiffer erklärt, dies Boot nehme keine
und mehr bricht die innere
Priester möge wohl mitfahren. - Mehr
welcher über die Stätten, an
Herzensbewegung bei dem Alten hervor,
des zu berichten weiss. Der
denen die Fahrt vorübergeht, Eingehen
Antwort; Age-uta (Erstchor)•
Priester wundert sich. - Issei, Frag' und
Frag' und Antwort, Wechselrede,
Ill Ha:!: (noch immer im Schiffe):
W., der Todesstätte Yoshinaka's.
Chor. Ankunft in Awazu-no-hara �"ill!:<D
- Zwischenspiel.
Der Schiffer ist plötzlich entschwunden.
Nacht sinkt nieder; so will ich,
IV Haa: Wartegesang (Priester) : LDie
Der Priester
en betenJ.
bis der Morgen tagt, für den Dahingeschiedn
eint: LDer
ersch
(Shite 11)
sinkt zuletzt in Schlummer. Kanehira
du mit mir fuhrest auf dem
Schiffer von vordem war ich, und da
wieder an dies Ufer kommen
gleichen Boote und betetest, so kann ich
ort, Wechselrede, Age-uta).
und dir erscheinenJ (lssei, Frag, und Antw
steigernde Erzählung von
- Folgt in I(uri, Sashi, Kuse die stetig
's, dessen getreuer Vasall
dem Heldenkampf und Ende Yoshinaka
zuletzt diesem seinem Herrn
Kanehira ist. Nur allein Kanehira war
Augenblick gegen neu an
ganz gefolgt, musste aber im kritischen
en. Unterdes starb der
drängende Feinde sich wenden, sie abzuwehr
Herr den Tod durch ei11:ne Hand.
V Kyu: (Rongi zwischen Kanehirn und Chor.) LDoch indessen hatte
Kanehira mit den Feinden gestritten und gekämpft; von dem Schreck
lichen, das geschehen war, wusste er nichts. Da hörte er die Feinde
schreien, dass Kiso-dono (Yoshinaka) erschlagen sei·····Da
·
blieb dem
Vasallen Kanehfra keine Hoffnung mehr. Hoch in den Steigbügeln
richtete er sich auf und rief: ,, Hier ist Imai no Shiro JCanehira,
Kiso-dono's Va�all ", und er ·stürzte sich mitten unter die Feinde, alle
Streitkunst ersc.höpfend, die Gegner in Stücke zerhauend; zuletzt,
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Vorbild ritterlicher Sitte, gibt er sich selbst den Tod. Wahrhaft die
Augen erstarren machend der Anblick! (Kanehira ga saigo 110 shigirne
wo odorokasu arisama nari, me wo odorokasu arisama!) J
Nur das Kyu ist fÜr den Helden des Stückes, Kanehira, selbst da;
alles andre ist im Grunde Yoshinaka. Der abrupte Schluss ist sehr
merkwürdig, im No ohne weiteres Beispiel.
Einzigartig unter allen
No ist, dass die ganze erste Hälfte Michiyuki (Fahrt im Boot) ist.
Ge'."'_a.11��.11:�: Waki, Wakizure: Priester. Shite: älterer Jo. Ai: Zwi�chenspieler(b). Nochijite: Heida �X-

IJ 5

Kiyo-tsune ;1f�

N86, Ng Ns Y Qabcdeg: Seami. Nennung in Nosakusho, bei
Zenchiku.
AufgefÜhrt Ti 13/IV /2 Eish6 1505, b 14mal, Ort: Kyoto;
Tm. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp).
Zeit: Herbst Juei 2. Jahr (1183).
Übers. Renondeau RN.
Wie in No Atsumori die Flöte, in No Ebira der Köcher, in No
Shunzei-Tadanori der Gedichtstreifen, so ist in No Kiyotsune die
Haarlocke des Dahingeschiedenen das plastisch-greifbare Zeichen, um
welches das No webt. Dabei ist dies Zeichen freilich um vieles
mehr als jene anderen: noch heute nimmt man von Kriegern, die
zur See gehen und von denen im Falle des Untergangs jedes leibliche
Reliqium schwindet, eine Haarlocke als Kata-mi(}t.J:lt, �)*, und diese
wird dann im Todesfalle bestattet, pars pro toto - sie ist dann fiir die
Zurückgebliebenen jenes Irdische, mit dem der Dahingeschiedene
immer irgendwie in Verbindung ist; kurz gesagt, sie ist der Tote
selbst. In No Kiyotsune wird dies von Gempeiseisuiki ißi:215-��äc, und
Heikemonogatari ..!f�4wffi dargebotene „Motiv" ergriffen und zum
Hauptmoment des Spieles gemacht. Mit demselben wird aber ein
Zweites verwoben, das in dieser Weise für europäische Wiedergabe
versagt: Kami � ,,Haar" ist gleichlautend mit Kami jirfl „Gott''
(,,spirit" womit auch des Geist des Toten gemeint sein kann): und
* ,,Erinuenmgszeichen", Reliquium, v'ielleicht auch sprachl ich zu deuten als „Stiick
Lei b" .,halbe Person".
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doppel
e riffen, in dem es an solchen
n un wird ein Gedicht au fg g
Hachiman,
melt: Usa (die uralte Stätte
deutige n ·worte n nur so wim
„Traurigkeit" ,,Trüb
elen gottes) und usa
des Krieger- und Kriegerse
ushi ,,(das Herz)
hi und (kokoro) tsuk
nis'', die Landschaft Tsukus
leichs am
trengen; und dies Gedicht wird g
erschöpfen", alle Kräfte ans
kes ei n
hie zu wird in die Mitte des Stüc
als Kehrreim verwendet; und
an-Usa" verstärkt.
en Gedanken „Hachim
zweites Gedicht gesellt, das d
um
en Geschick uns ergreift. Dar
Der unglückliche Held ist es, dess
No,
ern
estalten herauf. In den and
ruft die Dichtung die Taira-G
lecht
esch
amt
g
Kiyotsune ist es, das Ges
sind es einzelne T aira ; in Nti
n (1156ff)
und Macht in den Hogen-Jahre
der Taira, dessen hohe Blüte
Juei-Ära
en f urchtbaren Sturz in der
Ki yotsune erlebt hat und dess
alte
Zum Kriegsgott Hachiman ins
(1182ft) er vor Augen gesehn.
Wo
d:
kun
t se lbst durch Orak elgedicht
Usa wallfahrend, gibt der Got
r die
) kein Gott ( karni) mehr ist (de
in dieser Welt Trübnis (Usa
ten
kräf
e n Herzens
rette n vermöchte) w as, mit all
Taira rettet oder zu
noch erbeten?)
a uch (tsukushi), (wollte jemand
Nur
fnung mehr in dieser Welt!
Da ist weder Licht noch Hof
Buddha,
a-Ruf. ,,Komm mir entgegen
jenes andre mag retten: Buddh
n
u
Kiyots e nächt!" Mit diesem Ruf st ü rzt sich
aus Deine r Reinen Wel
tens in das Meer.
?chema�i�c:�_e_s___l3 i_ �d.·

aki ) tritt (mit
azu no Saburo �i'itl:<D=N� (W
I Jo: Kiyotsune's Vas all Aw
der Gattin
zur Hauptstadt reisend, um
orchestralem Shidai) auf,
n Platz
Anfang an auf der Bühne scho
Kiyotsune's (Tsure; die von
rbringen.
s Katarni, Kiyotsune's zu übe
genommen) die Haarlocke, da
-, Ankunftnennung.-Es fehlt
Gesangs-Shidai (]idori), Namen-, Weg
en in
te, da der Geist des A bgeschieden
diesem No also jene e rste Hälf
au ftritt.
unkenntlicher Gestalt
Tsure-Utai,
Frau.
em Vasall und der
II Hai: Gespräch zwische n d
und Übergabe der Haarlock e.
Sage, Age-uta (Erstchor): Gespräch
r ab
eht de r Vasall durch die Seitentü
Chor. Unter dem Chorgesang g
its).
bis zu Ende des Stü ck es (still abse
bezw. bleibt er, je nach Brauch,
m
s T raum, ist's Wirklichkeit? (Bei
Ha : Kiyotsune erscheint. Llst'
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Shite-sashi.
ist nichts Traum)J.
Gatte und Gattin, Chor-Ag e-uta.

He iligen
1V

Haa:

Shtle-no-sashi, Wechselrede mit G attin und Chor.

Die Vor

würfe der Gattin, dass Kiyotsune selbst i n bitterster Stunde raschweg
die Zukunft des eignen Geschlechts wegg eworfen, so dass auch sie , die
Gattin, nun lieblos in Verlassenheit leben muss, steig ert nur die
Höhepunkt·· Kuse Chor·. w1·e 1·n gewalt'1g em 1angem

innere H andlung .
Monologe

abendländischer

irdische s Erleben

aus:

Dichtung spricht Kiyotsune hier sein letztes

LWie Reiherscharen auf den

g r ünen

Föhren

schien es ;/ die -weissen Banner waren es der Feinde/; der Feinde ohne
Zahl/. Und nirge nds wa r mehr Rettung/. Der Taira-Clan zerschlagen
und zerstoben/. Wahrhaft, de r Gott in Usa hatte wahr gesprochen!/
Ich suchte eine tiefe

D a war nicht Hoffnung mehr in dieser Welt/.
Stelle und wartete bis in die späte Nacht./

Als wollte ich den Mond

beschau n./ erhob ich mich, stand vorn a m Bug./ Die Flöte nahm ich
von de r Lende/ und reinen Kl ang ertöne n l assend/ sang ich von
Liedern und Ball aden/.
shi/;

all

Nein, diese Fahrt war nicht nur nach

Ts uku

Menschenleben ist nur Fahrt;/ und stürz' ich in die Tiefe

mich/ so mögen andre de nke n, dass ich ka m von Sinnen/; hier ist nm·
Ein vVeg, der
Buddha !/

gen

We sten/ zum Reinen Lande .

Komm mir entg egen!

Nimm mich auf, o

Führe mich dahin!J

einen le tzten Schrei/ ging es vom Schiffe in die

Mit diesem

Tiefe.J

V Kyu Die Gattin (Tsure-utai): LVerne hm 'ich es, verdunkelt sich das
Herze mir./
Die Träne rinnt. 0 trauervoll Geschick !J Kiyotsune:
LUnd jene Welt-nicht anders ist's in ihr, als hier/ Pein wilder
Krieger ... . .. J Chor ( mit mimischer Begleitung des Kiyotsune). (Nach
oben blickend) Von oben Regen, spitze Pfe ile (n ach unten blickend>
unten der Boden blanke Schwerter/ die Berge Eisenlanze n, die Wolke:
Kriegerwimpel!/ (Das Schwert zückend): Schwert gegen Schwert ... ...
Die S aat von einst, in Westl ands Vierlands Kämpfen/, bring t solche
Ernte! Kampf und Qual .../ . .. Ich scheide ... .. . (Chor:) Doch Buddhas
Namen rufend,/ward seine Se ele stille,/fand Rettung, Buddhawerdung./

Tsure: Begleiterin. Waki: Gefolgsmann mit Kasa und
Mamori-Beutel: Shite: Maske Chu•1·0· oder Imawaka, schwarze Kurz-

c:;_�\Vandung:

3
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Wechselrede zwischen
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seidengewand oder
eisse Stirnb inde, Lang
w
i,
Ebosh
iuchiNash
weiss
perücke
( oder Nuihaku),
wand, Atsuita -Karaori
ungefÜttertes Waf fenge
schwert.
oder farbig Oguchi Gross

9.{!�v_a.ri_d.t1:-g: �aki, Wakizure: Priester: Tsure: Begleiter. Shite.. a
··1terer
., rp� mit
Jo. Az: Zwischenspieler. Nochijite.· Ch•
. Oguchi
•
uJo
(weiss).
ohne Karaori.

Sanemori

II 7

II 6

Micbhnori ��
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Ng Y: Iami.
Nll3.
ili�
auch
Sn
affen";
bige von Iami gesch
Tango -monogurui - o
LDem
,,Shizuka, Michimori,
Ns:
Richtung.
Sgd -Stelle in d iese
andere
eine
t
weis
2mal,
ebenso
rn.J - Aufgef ührt b
(Vf Seami) zu ände
gemäss ist wohl Qabce
(H
Kg K i
Sn: Kw
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Sn·. auch Jlt!iilt'. Ng y Qabcdef : Seami, was durch Nosaku
•
..
Sgd vollends deutlich (Ns) '. ausserst
häufig gespielt, b 41mal.

N155.
sho und

Tc 10/IV/5 Kwansho 1464 • Te 27/IX/6 Kwansho 1465, T1 9/lV/3
Tembun 1534 fügt als Beisdrrrrt hin,u /t,-? 11 A., Re-tsu-ke-n. Qe nennt
em weiteres Sanemori-No.· Sh"1-tsu-ke-n Sanemori l,-?�,
,,;,,.�• Vf
•.1rv�=
Kongo,
, s.

d ies!-b
"
lmal' Sh'mowara Sanemori �/](rn[!i\lt.-Ort' Zeit s · u· ·1
- Sn.· Kw (H Kg K1. Kp).
Neben die j u n g e n H elden treten, besonders in diesem No und in
No' Y n. asa, die a l t e n, bejahrten Helden. Saito Sanemori ist, auch
� �
gesch1chthch, eines ihrer b eru„hrotesten Beispiele·. Der H.eld, schon
.
s1lberweissen
Haares' f„
. Haar schwarz, um a1s J.Unger mit in
arbt sem
..
..
den Kampf ziehen zu ko·nnen
·
- sagenberuhmt d'ie Erzahlung
des Heike-

monogatari. S_c:llE:J?cltisches
Bild.
····················•

I Jo: Über zweihundert Jahre nach dem Kampfestode Sanemori's kommt
Taami Shonin ,{t (oder BI'
A<) \liiJ,w,il::A
=
(Waki) m1·t zwei begleitenden
..
Manchen (Wakizure) zu dem emstlgen
.
.
Schlachtfeld Shinowara :jfm(
A und predigt d aselbst und u
„bt Buddhaanrufung aus
C Land Kaga �n1.-1")
.
.
.
. hensp1eler
- das St ück wird e1gen
.
.
t umhcherweise durch Z w1sc
(Kyogen)
eingeleit et (Kuchiake) , der dies
.
eben Gesagte erkr·
arend vorbringt.
Dann erfolgt Waki no Sashz. sowie
_ Age-uta des ur
n aki und seiner
.
Begleiter.
11 Ha1: Den Zuhörern der Predigt unsichtbar, nur dem Predigenden
.
schaubar stellt sich ein alter Mann (Shite I' Sanemon• m
unerkennbarer
.
.
Gestalt) zuhörend e·m. Der Priester
. h Im Innern und ahnt
wundert s1c
Ungewöhnliches. - Sashi, Kotoba.

111 Ha2: Frag' und Antwort, Wechselrede, Age-uta (Erstchor).
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Der

.
dem Namen nach zu erkennen gibt
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Zwischenspiel.
urch
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ite
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ri
b) Deha: Sanemo
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Sash
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Während Kur
uszustellen.
schwarz färbenden Helden hera
Katari (die Erzählung) von grosser
nur Buddha-Anrufung sind, ist
ri
finden: Tezuka no Taro Mitsumo
Wucht, zumal für japanisches Emp
mit
pfgewühle unbekannterweise den
"f�D:t:.111B7t�, welcher im Kam
gt,
brin
hat,
en Sanemori erschlagen
kostbarem Brokatgewand angetan
Kiso
eschlagene Haupt vor Minamoto
nach der Sitte der Zeit, das abg
un
bew
glaubt, es als das Haupt des
Yosbinaka 1fi;;l'1tfi{i:jl. Dieser
arze
en zu müssen; aber das schw
derten Recken Sanemori ansprech
Higuchi no
annten Alter Sanemori's.
Haar stimmt nicht zu dem bek
den
r Tränen erkennt er, der Feind,
Jiro ;ü p D:9Zi� wird gerufen; unte
und
e
er sind vor solcher Heldengröss
grossen Gegner, und alle Ritt
solchem End e erschüttert.
en,
dramatisch den Kampf der beid
V Kyu ( Rongi) bringt episch-hoch
eine
Ende Sanemori's - dies zwar als
Tezuka's und Sanemori's, und das
m etwas
im Grunde hat dieses No kau
Art Shura-Welt-Erlebnis; aber
von der Shura- Pein.

Ai: Zwischenspieler(b). Shite:
e: Maske
oder Sankwo =-.7f:.. Nochijit
älterer J{), Maske Asakura tll::fI
gekleidet.
wie zuvor; sonst wie 215-:t: Heida

G_e��.n.�.u�-�-
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Waki, Wakizure: Priester.

ShUJ1zel Tadanorl 'fl U,Jl

i
on (welcher hernach Kawach
Nl77. Ng y Qabc: Naito Tozaem
zu entscheiden, welcher
· d), Qe : Seam1· . Ns ·. LScbwierig
no K am1· wir
wohl
nderen Vf nennt, bat dies
von beiden; indem Qa derart beso
Ns schliesst sich Qabc an.
besonderen Grund.J
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AufgefÜhrt Tl 14/Vl/7 Eiroku 1564, - Sn, Y anderer Name Gojo
Taclanori n.�,IB-.!1c. - Ort: Kyoto, Gojo 1i1'!l'f, Woh1mng Toshinari's �rA:;
Zeit: Juei 3. Jahr 1184. - Sn: Kw (Kg Ki). (King JM19�l)
Neben den jungen Recken, den die Flöte begleitet, (No Atsumori)
stellt sich, mit diesem Zweitspiel der Ritter, Dichter und Sänger
Tadanori, der im tapferen Kampfe und bis zum Tode Waka zu dichten
liebte. (Noch bis beute hat sich bei dem japanischen Krieger dieses
Zusammen von Kampf und letztem eigenem Gedichte erhalten).

ln

gewisser Weise stellt sich dabei, i n diesem No, dem Dichter gegenüber
der die Dichtung Über alles liebende, sie kennende und wie kein
anderer sie beurteilende und Über Aufnahme in kaiserliche Gedichl
snmmlung entscheidende Fujiwara Toshinari jfil.Ji(�Jilt (s. ausführlich
Seami Rlumenspiegel, Yugen-Exkurs !) Okabe no Rokuyata p.ijffß1'�;t;:.
welcher in der Schlacht von lchinotani den Dichter und Ritter Tada
nod erschlug, hat in dem Köcher des Getöteten einen Gedichtstreifen
(tanzaku �-fll]-) mit einem von Tadanori darauf geschriebenen Liede
gefunden.

Er bringt dies Gedicht zu dem grossen Toshinari in die

Hauptstadt. - Diesem No fehlt gleichsam der erste Teil, in welchem
der Geist des Abgeschiedenen in unkenntlicher Gestalt begegnet; es
fehlt diese geheimnisvoll webende Sphäre.

Okabe, der

Waki, tritt

auch, zu Toshinari gekommen, alsbald ab, und Toshinari ( Tsure)
wird gleichsam der Waki des Hauptteils.
l Jo:

Mit

Namennennung-Flöte tritt Okabe (Wa/zi) und Begleite 1-

(Tsure) auf.

Namennennung.

II Ha1 : Frag' und Antwort.

Ankunft bei Toshinari.

Okabe überbringt das Gedicht. Toshinari

betet für den Dahingesunkenen (Okabe geht ab)
JJI Ha�: Tadanori, der Geist (Shite) erscheint.
Wirklichkeit? J

Shite-sashz'.

Llst's Traum?

Mondo (Kakeai) (Wechselrede):

Ist's
Klage

Tadanori's (wie in No „Tadanori"), dass sein Gedicht nicht mit
Nennung des Verfassers aufgenommen worden; Bitte an Toshinari.

Chor-Age-uta.
Sashi. Grossausgebreitetes Kuse ( wohl im
Gegensatz zu No „Tadanori" so geschaffen), und zw ar reiht sich darin,
wie Perle an Perle, Lied an Lied von Susanowo no Mikoto an Über

lV Ha:1: (Kein Kttri).

Hitomaro durch die Zeiten.

LLied (Waka) erfreut die Götter, ver-
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und GattinJ

del
Plötzlich erfolgt Wan

Weib, Gatte
bindet Mann und
ene).
der Anblick !J
zu Kakeai (Kampfsc
plötzlich anders ist
e seltsam
LWi
i:
hinar
empor/ greift
V Kyu: Tos
isterkönig dringt
e r Krie gerge
D
hin!
elt der
Tadanori: LSchau
t ihn hinab zur W
erstehet ihm/ s chick
wid
Indra
dem
und
Mit
lndra an,
danori mittenin.
toben , Ta
mpf
-Ka
Shura
wilden Geister J.
e Traumwe lt.
entschwindet dies
Gefolgsmann,
erwachenden Morgen
aori Eboshi. Tom o:
Kaz
ri)
:
hina
s
(To
�: Tsure
boshi, Pfeil mit
Q�"'.;i_11�_\111_
W aki: Samurai-E
end.
t
rag
s
ri'
a
hin
das Schwert Tos

Tanzaku.

Shite: Chftj/J.
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Zitiert
Sgd Goon: Seami.
Ng Y Qabcdef
184.
N
o
)
,\\l-Jl.11
ma-n
,,Satasu
(Sn auch
adanori ffi:1111,\\l-!i:",
u-T
nzak
„Ta
alt
Aufgeführt
von Zenchiku. Sn:
-';r,\\l-!i:",
i Tadanori �)ljl!
kam
-nouma
s
Ort: Bucht
kami" bezw. ,,Sat
oft; b 26mal.
sehr
und
,
1516
Eisho
n. ZSgd 8/Vl (2)/ 13
, Zeit der Blüte
a-Anfang , Frühling
akur
Kam
t
:
Zei
webt um
von Suma ��;
Dies Zweitspiel
s. Sadler.
Über
p).
Kg Ki K
Sn: Kw (H
'
Tadanori s Lied.

to seba/
shita kage wo/ yado
Yuki-liurete/ ki no
aruji naram ashi
hana ya koyoi no/

mes betrachtend)
(Die Blüten des Bau
merung überrascht
Von der Abenddäm
suchend
chatten Herberg mir
unter der Bäume S
sein······
Nacht Hauswirt mir
e
dies
wohl
en
in
werden die Blüt
ein Mann ( Waki)
auftretend, kommt
ai
Shid
m
hs
rale
st
durc
e
rden,
I Io: Mit orch
Tod Mönch gewo
nach des Herrn
ri's,
ina
Tosh
st
en
Dien
re), zu dem Schlacht
Be gleitern (Wakizu
zwei
mit
nd,
ng, dann (unW estland pilger
(]idori) Namennennu
ai
-Shid
ngs
Gesa
feld von Suma. , Ankunftnennung.
Sashi, Sage-, Age-uta
r Holz
gewöhnlicherweise)
kommt ein alte
auftretend,
Issei
em
estral
Shite-sashi,
I Ha1: Mit orch
Tadanori).
er Gest alt
ich
nntl
e
unk
in
ucht.
er Suma-B
fäller (Shite I,
und Landschaft d
Volk
von
ld
B
i
sashi:

Shite-issei , Shite-
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Erstchor ( Age-uta ) b) Gespräch . Chor (mit
111 Ha:J: a) Gespräch.
_
es
t
dich
e
G
...... LU·nter diesem Moose h"ier schläft, der e s
Anführung des
ur den Abge
.. sch"iedenen.
Und du, 0
sang. Wir alle, ergriffen, beten t··
.
.
?
.
ihn
fÜr
em . J Der Monch · LIst es mcht Tadatrittst du nicht
Monch,
..

.
sang ·? J (Nochmaliges Nennen
. der Herr von Satsuma, der d1eses
non,
des Gedichtes!) Steig erung b'is zu der Erahnu ng, dass der Begegnende
.
BlÜten schlummernd, harre
Chor·. LUnter den nachtigen
..
Tadanori ist.
..
des Traumes Weisung'. Unter den Bluten entschwand er, wohin? JZwischenspiel.
Tadanori selbst ( Shite II) erschei·nt.
..
T. LViel hält die Abg eschiedenen an diese Welt zuruck.

lV Haa: Wartegesang.

Jenes
. •
.
ur die
Lied, das ich schuf' wurde f"
. Kaiserliche Sammlung Senzaishu
. - zwa r auserwählt '. a ber d·a von hochster
..
=f��
Se1·te her (meine Person)
,
Das quält
in Ungunst kam' so ward gesagt „Verfasser unbekannt ,.
.
.
·
.
.
mich. Sage Toshinari' d'ies zu andern
!J Shz t e-Sashz, Kurz, aber kein
.
Kuse, sondern Sage-uta und weitausgreifend
' Schlacht- und Kampftod

. Kakeri.
dramatisch gebend Age-uta.
Ü hergehend m
.
V Kyu . Chor (K.zrz)' das Lied nochmals aufkl'mgen lassend ... ...
LZum Grunde der BI„uten kehrt er zurück. 0 bete für ihn unter den
Blüten !J
G:�\1V;i_11�\1!1_�:

Waki, Wakizure: Priester.

.
.
Shzte · alte
rer J'O Mask e Asa-

.
kura ( oder Sankwob/J) ' .111 der Lrnken
K"irschblute
.. , in der Rechten
·•
•
.
Stab:
Ai: Zwischenspieler (b), Nocf.i"
i '}zte.. ChuJO mit Pfeil und Gedichtstreifen ( tanzaku, �ff!}) .
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TDIDUI"D

m n

N 192· Ng Y Qabcde ·· Seami. Aufgefi.ihrt Tf. 25/Il/7 Kwansho
.
·
1465 und weiter
.uberaus oft, b 36ma1. Bei Zenchiku längeres Z1'tat
.
daraus' d as a ber von heutigem No etwas abweich
t. - Ort, Zeit s. u.'. Sn: Kw(H Kg Ki KP)·, ..
b
u ers. Peri PN (Bef w 1920). (Vgl ferner Stopes,
Fenollosa ! siehe TJD ! )

Der riesenstarke, blauäugige, blondhaarige, erste aller Shogune,
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Sicher er de r
Ebisu, Schützer und
d
er
er
ie
g
Bes
der
wenn der
e rscheint,
nt sein Grabberg,
noch he ute dröh
ian)
e
Tempels
(H
e
n
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Hauptsta
ten, grösst
e r des sch öns
oht- de r Gründ
dr
r
fah
G
e
ut dort einen
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ehen wir he e
el); noch s
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r-Te
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e
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gune errichteten Tem
en aller Sho
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s
e
n
die
Seh r
besonderen für
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Tam
rlich
ausfüh
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eich kraftvoll ist di
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d
u
n
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e
b
l
li
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Qu
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h
e
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önch des Ostlandes
ommt e in M
k
ai
Shid
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sucht
orchestralem Shin
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izure; zur Hauptsta
Wak
(
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e
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e
gl
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e
B
N
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mit zwei
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T
e
n
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auch diesen he
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Doji
W eg- und Anku
Jssei): LSieh da ein
em Shin 110
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e
orch
mit
e n bei
11 Ha 1 (Auftreten
säuberl ich den Bod
der fegt da so
I),
Shite
e
r,
e
n
Di
, Sage-,
(Bursche,
spräch. Jssei, Sashi
i nnendes Ge
e
g
B
n.J
e
Bäum
den blühenden
A.ge-uta.
Beleh r ung (Katari)
nd/J). Eingehende
(Mo
t
or
w
Ant
Shogun; W orte
111 Ha2: Frage und
des Tempels, den
e Gründung
di
e
r
üb
Doji
nd Lo t
vonsei ten des
nde, mehr als tause
es ist die Stu
LDi
.
Mond
n
über Blüten und
-uta(Wasserfall , Blüte
Chor-Kuse und Age
ai,
Kake
o,
Mond
er un
Silber wert.J
E r ahnung des in d
Steigerung bis zur
i se nd).
r
e
en
p
mpel
und Te
gi. LW enn ihr wiss
Spr echenden. Ron
Doji
s
d
e
stalt
wi ndet
scheinbaren Ge
e! J Der Doji entsch
wohin ich e ntschwind
,
seht
,
in
b
ich
wollt, wer
l.- Zwischenspiel.
im Tamura-Tempe
unter wehenden
die ganze Nacht
nd
rr
e
LHa
.
esang
des Dbar ma. Re ini
IV Has: Warteg
wundersame Stätte
B
l üten sin d
e
end
Der
Weh
Bfüten. ...
singe ich Sutra,J"
o ndes lese und
M
e
s
d
t
e
Lieb
das Sutra-Lesen
gend das Herz im
hei nt (mit Jssei),
estalt ersc
G
rer
wah
in
hein en
Held selbst
und ibm das Ersc
en ve rbindet
nd
b
e
L
e
n
d
e
mit
wehr
rühmend, das ih n
r den erschienenen
ert sich übe
ester wund
Pri
e
r
D
t.
möglich mach
r verbergen?
Was sol l i ch's länge
L
:
ura
Tarn
··
•
··
•
ai')
e Taten voll
haften Mann (Kake
· dass ich kriegerisch
er Shogu ne ···· ·
all
e
erst
m pels
lch bin es, der
ah durch dieses Te
r acht, gesch
geb
n
e
d
rie
F
und Age-uta:
bracht u nd den grossen
Sashi, Ku.se (Chor)
enstJ.
rdi
e
V
n)
no
an
ge'_und seiner Kw
grossen Herrscher
.....
on u n serm
V
.
nd
gsla
Köni
LAlles Land ist
wilden
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...

e dts
,
beissen, zog ich aus' die ar gen Teufel der $a SuSuga-Berg
Landes lse zu ri chten ......J . F o1gt grosser episch- dramatlsche r Bericht
der Kämpfe, sich steigernd b'is zur Darstellung der Kampfhandlung
.
..11t vom Geheule der Teufelsdämonen,
m Kakeri. LB erg und Strom erfu
.
e
di
e
l,
r
e
Erd
e
fü"Ilend .....,J
Himm
ballend gen
...
· e AshuraV Kyu: Kiri LAlles i st Kwannon's gutiges Walten·-I - Kem
..
.
b
ewusst
e
g
e
ht
es
da
r
s
e
di
No.
„
an
vorb
,
e
i.
Die erste
s
Hollenpein zeigt
.
Hälfte ist erfüllt von Blüten- und Mondensch onhei t ,. d'ie zweite hat stark
.
..
. . .. e auf,
mann1·1ch-heroischen Cbarakter. Das Ende schwebt ms Religios
.
'
ohne dass i m Stücke das Buddhist·isch e v ordringlich wä re. - No Tamura,
'
.
.
No Yash1ma und NÖ Ebira smd die „Drei Sieg ha fteo Zweitspiel-No"
,
J<atsu-shuramon.o
/JJ/r};ffi=.f.t).
u.
Waki, Wakizure. Priester. Shite: Doji mJ·t uagi-Rest-n.
...
Ai: Zwischenspieler (b). Nochi1zte : Heida mit Grossschwert.

Gewand_un_g:

II 11

Tomo-akira

N 20"
�- Ng y Qabcde: Seami.

m•

. .ert.
.
Von Zenchiku
z1t1

Tl: wioter.
1
hch es Kasuga-Spiel 10/lll/13 Tembun 1544. _ Ort s.u. . Zei•t : Anfang
. .
Fruhlmg,
einige Jahre nach Tomo-akir a·s Tod.-So: Kw (Kp Kg)
rKiog JM1921)
. pn.ester (Waki) der
l Jo. Mit orchestr alem Shidai. auf tretend' k ommt e m
. e nach der Hauptsta dt an die
. Bucht von Suma
Westlande auf seiner Reis
.
.
,
und sieht dort einen Grabstem (Stupa)
mit der Aufschr 1ft
Taira no
.
.
Tomoak.ir a, weiss sich a ber mcbt Rat, wer denn dieser Tomoakira
. Seelenh eil b
unter den Tai r a war. LGew1ss
. wollen wir hier f'
ur sem
e., J
ten ,._eko,.
Gesangs-Shidai Uidori„ Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
. s Geist
. unerke nnbarer
ll Ha1 .· E'm Landmann (Sh1·te I, Tomoakira'
·
m
'
.
'- n , was m Zwei· tspi.e l sehr selten ist)
Gestalt) kommt (auf Yobikake w
und belehrt den Priester, dass d'ieser Tomoakira der SOh11 des grossen
.
Taira no Tomomori �1'11� war und .m der Schiacht v on lchinotani am
7.Tage des zweiten M
t onats den Kampftod sta rb. - Frag' und Antwort,·
,vechselrecle . Sageu a (Erst-chor),Age-uta.
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Gewisse Unausgeglicbenhe1·ten diese s N'o mag man aus dieser Grund·
·
. stellung der Kornpos1·t·10n erk1aren.
em
21·t
rrakizure ·•Pnester
Ai: Zwi
,,,,ak.z, ur
Gew
- -· · rr,
· SI e: Gefolgsmann
.. and··ung
_
schenspieler (b). Nochz'J·z-te · M aske J'uroku, Gewandung wie C/zujo Cb:.

Tomo-e E.
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. • Nobumitsu
Nac LWä,e
N �03. Ng Qe: Seam.1. Qd y.. Vf K OJ1ro
.
' es nicht '' Vf· unbekannt "
das Letztere, so hätte dessen Sohn (Qa,
be,eichnet: dass eine Frau d"ie Hauptrolle (männlichen Heldenspiels )
.
entwickeltem Haupt rnndsatz
hat' w1·derspricht Seami's .m Nosakusho
jedoch hat Tomoe das Mut·g- Heldische, Rittecliche; un;• da ss s;e;

�
. ·· Ns
Ha uptgestalt ist, gibt dem No als Ausnahme besonderen R•"
.
Becichten. - Ort
in alt
möchte Qe f olgen. - Sn: AuffÜh nmg mcht
.
)
.
Kg
K1
Kp
F,uhli
n
g
S
n
'
K
w
(H
a
n
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A
f
.
s. u. ! ze;t . n
· .. b"� Sadlec.
;
;
de beide den
No• Tomoe und N'o Kanehi,a haben i m letrten G
,1") ..,
'-IJI:{T zum Helden,
sagenbe,Ühmten Kiso ( namoto) Yoshinaka *ft('·°' =

_°"

�
.
dessen tragisches Ende sie beide dramatiscb-episcb k.unden
· N.o Tomoe
· , .
A
enerprobten
liebenden
Kampf
f
von der Seite der SChlacht
ge ährtm ber, N o
· dabei
Kanehira von Seite des treuesten der Vasallen ber•. Yoshinaka ist
d er eigentliche Gott des

sp1e
· 1es,
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in Empfang · ... ·· Und immer noch haftet meine Seele hier.

Betet u m

Erlösung meiner Seele ! J Dies Spiel ist ohne Kakeri: In dem gross en Bilde der um Yoshinaka,
den ebe n Abgeschiedenen, weinend trauernden, den Dolch feierlich
umfangenden, des Helden Gewand tragenden und so von der Bühne

abtr e tenden Tomoe ist eine dem Kakeri ebenbürtige Plastik gegeben .
Quelle: Heikemonogatari IX, ,,Von Kiso's Ende Kiso no saigo no koto
*it<Dia:�<D-", sowie Gempeiseisuiki.
Waki als von Kiso kommender
des
g
Dichters.
Erfindun
Priester ist

Waki, Wakizüre: Priester. Shite: Maske Ko-omote (oder
Waki-onna), Kazura, Kazura-obi, Surihaku, in der Rechten
Rosenkranz, in der Linken Sakaki-Zweig; Ai: Zwischenspieler. Nochi
ji'te: Maske Masugami (oder Zo-onna), schwarz Tare, Nashiuchi-Eboshi,
weisse Stirnbinde, Karaori, Surihaku, weiss ( oder farbig) Oguchi,

q_e."'.'_a1_��1.1_I1_�:
auch

Grossschwert, Kleinschwert (hernach Hellebarde, Schirm).

II 13
No.

N 204. Ng Y Qabcde: Seami. Zenchiku nennt es als beri.ihmtes
All e s weist auf Seami als Vf (Ns).

Kotoku 1452, und oft; b 14mal.- Ort s. u. !
Sn: Kw (H Kg Ki Kp). (King JM 1921)

AufgefÜhrt Tl 10/11/1

Zeit: Anfang Frühling.

Im 12. Monat, der Ära Heiji (11. 1. 1160ff) hatten Minamoto no

Yoshitomo il!ii�:M und die Seinen und Fujiwara no Nobuyori iimJJJH�ffl
im Kampf um die Macht die Waffen erhoben, waren aber von dem

G e gn e r Taira no Kiyomori -'JS-j'M1ilf vernichtend geschlagen worden.

In später Nacht kommen sie flüchtend zu der Herberge Ohaka W�;

die Wirtin öffn et ihnen, und die zehnjährige Maid der Herberge gibt

in dies e s FlÜchtlingsdunkel lieblichen Glanz. Mit der ersten Morgen
frühe wollen die Ritter mit einem Flussboot weiter, um die Inlandsee

zu erreichen und Sicherheit zu gewinnen. Unter den Rittern aber ist
der edle Tomonaga schwer verwundet.
Am Gehen behindert, würde
er den andern nur zur Last fallen.

gemeine Hand will er nicht fallen.
113

Überall lauern die 'Feinde.

Durch

,,Namu Amida Buddha!" hört

man ihn zweimal rufen. Er hat selbst Hand an sich gele$t , treu seiner
Ritterpflicht und Ritterehre.
I Jo : Minamoto Tomonaga's einstiger Lehrmeister (Wak(), ein Mönch
des Seiryoji r�·l)j(,;'j:: (Saga, Kyoto), mit Namennennungsflöte auftretend,
kommt mit zwei begleitenden Mönchen (Wakizure) zum Grabe Tomo
naga 's, um für diesen zu beten. Gesangs-Shidai (Ji-dori), Namen
nennung, Reisegesang: Über die Lange Seta-brücke �EEH:ffi' zum
Spiegelberge (Kagamiyama �LlJ) und dem Oiso-Walde :'i3�CD� zu der
Barriere vbn Fuha ;;fi'Jl, wo der Bergsturmwind des lbuki-berges {11-�LlJ
Ankunftnennung. - Folgt Interherabweht zu der Öhaka-Herberge.
mezzo mit Kyogen (Zwischenspieler).
ll Ha1 : Es kommt, mit orchestralem Shidai auftretend, auch mit dieser
dienenden Maid (Tomo) die Choja ßf::tf. (Vorsteherin, Wirtin Shite 1)
von Öhaka no Shuku (Grüngrab-Herberge), woselbst Tomonaga nach
unseligem Kampfe sich selbst den Tod gegeben hat; auch sie, die dem
Flüchtenden und Sterbenden viel Freundlichkeit in seinen schweren
Stunden gezeigt haben und ihm innerlich verbunden sind, kommen,
um zu beten. Shidai, Shite-sashi, Sage-, Age-uta.
III Ha2: a) Gespräch, Wechselrede.
Erstchor (Age-uta). b) Folgt
lange Frzählung der Choja (Katari; vgl. das einleitend Gegebene);
Sage-uta. c) Age-uta, Gespräch. Mit der Bitte an den Priester, zu
bleiben und für das Heil des Toten einzutreten, geht Choja ab. Zwischenspiel.
IV Haa: Wartegesang: Der Priester betet. Deha: Tomonaga selbst
(Shi'te II) erscheint, ohne dass jedoch der Priester zunächst dessen
gewahr wird. Tomonaga: LO treffliches Eko @Jim (Seelenheilgebet !)J
Der Priester gewahrt den Erschienenen.

Wechselrede, Age-uta (Chor),

Kuri, Sashi, langes episch-dramatisches Kuse ( des Chores): die zarte
herzerquickende Freundlichkeit der Wirtin in dieser Einen Nacht,
einerseits, und im Gegensatze dazu der schmähliche Verrat des Osada
ßfEB, welcher durch Generationen hindurch vonseiten der Familie
seines Herrn ihm und den Seinen erwiesene Güte und Hochherzigkeit
mit schnödestem Undank vergilt und dadurch jene alle ins Unglück
stürzt, treten plastisch hervor. LWie wechselvoll ist diese flüchtige
Welt! Buddha ist ewiger Verlass.J
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der Höhe des Lebens, bricht der Tod auf: Kampf, Sturm, Qual; der
sanfte schöne Tanz wandelt sich zu Kakeri, zu tobender Kampfhand
lung. LO Scham! Löscht eure Lichter!J Chor: LWohl denn! Weg
YOn dem Lichte! Lasset den Mitternachtm.ond uns schauen !J (Zitat
aus Pochüi). Der in tiefer Nacht den Mond in Händen hält, Teishaku
ten '/i'f{f;R mit den Kriegergeistern (Ashura) · ····· Kampf tobt······Feuer
sprüht (von ihren Schwertern). Der Held zückt sein Schwert - der
Kampfwut Funken sprühen wie Regenschauer über den Leib.
Die
Klinge schwingt, den Feind zu zerhauen; doch getroffen wird der eigne
LeibJ. Der Held kauert zu Boden, wirft das Schwert weg - L Wie rote
Wellen strömt das Blut; Flammen, nicht verlöschend, decken den Leib;
Qual wächst über Qual! 0 Schmach! Löschen will ich das Licht!
Keiner soll mich sehen !J LWie ein Sommerschmetterling stob er ins
Licht. Ein Wind löschte das Licht und trug ihn mit sich davon ······J.
Diesem Stück fehlt die erste Hälfte, da der Gott oder Geist in

ich die Laute.J b) Chor (Sage-uta) ,,Er griff in sie und spielte sie;
wie diese Töne uns ins Herze greifen!" Age-uta: ·
IV Haa: Wechselrede: Für den Toten spielen wir•·· der Abgeschiedene
stiehlt sich zu der Laute hin. -Folgt Chor, welcher in einem Zitate
aus Pochüi als Kuse gipfelt „Die erst', die zweite Saite••·" Höhepunkt:
Tanz.

v Kyu. Kakeai ( Kiri).

ql:�.3:�9,llt_l�_. Wa/zi ( Gyö gei): Shamon-boshi, Wassergewand, kleinkarriert
Atsuita, weiß Oguchi. Shite: Maske Juroku, Nashiuchi-Eboshi, Atsuz"ta,
weiße Stirnbinde, Langseidengewand, weiß Üguchi, Grossschwert.

II 16

Yashima J\g (�g)

unkenntlicher Gestalt erscheint; sie muss diesem Stücke fehlen. Die Plastik bis zu himmlischer Höhe des Mittleren Tanzes und der
Abbruch hinab in das Hartgewaltige der Erdenhöllen und Kampfqual
möge neben dem unvergleichlichen Momente der Musik dieses Nö wohl

N 226. Ng Y Qabce: .Seami, in Sgd genannt, aufgeführt Tc 4/IV/5
Kwansho 1464, und äusserst oft; b 40mal. - Ort s. u ! Zeit: Frühling.
Sn: Kw (H Kg Ki Kp). - Übers. Renondeau RN. - No Yashima ist
Lobpreis Minamoto Yoshitsune's.

beachtet werden.
Die Dichtung, das Wort dieses No kann nur ein
Dichter aus freier Schöpfung uns wiedergeben.
_ l3:!.i�. cllE!�.. B�_lci..(".�!: Wctl_el_!).
�hefT
I ]o: Gyogei (Waki) tritt auf. Namennennung. Sas/u· ( Auftrag und
Zweck) Age-uta (Erstchor): Koto ni mata, kono Seizan WJ.IJ to iu Biwa
wo······ Und insbesondere, die Seizan-Laute bringen wir······.
lJ Ha1 : Tsunemasa (Shz"te) ausserhalb der Bühne sprechend (Shite
sashi). Frag' und Antwort: Gyögei: LWie seltsam! Mir war, als

Schematisches
Bild.
. ...... ......... .
I ]o: Mit orchestralem Shidai auftretend, erscheint ein Priester ( Waki)
der H:::.uptstadt mit zwei Begleitern (Wakizure); nach den Westlanden
sich begebend, und kommt zu des Landes Sanuki Achteiland-Bucht
(Yashima-no-ura ;1..e,.vrm), wo einst die berühmte Schlacht gewesen.
Gesangs-Shidaz· (Jidori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
11 Hai: In der unansehnlichen Gestalt eines Fischers (Shite I) tritt
(mit orchestralem Issei) Yoshitsune's Geist auf: Issei, Shite-Sashi,

sah ich einer Gestalt Schatten im Schein unserer Fackel ······J. Tsune
masa's Geist wieder entschwindend: ,,Ich bin der Geist Tsunemasa's.
Euer Gebet liess meinen Schatten sichtbar euch werden." Chor: LNm

TU Ha2: Gespräch. LDer Herr der Salzsiederhütte ist zurückgekehrt.
Wir wollen um Unterkunft bitten.J LWer seid Ihr? •····· Gar gering

als zauberisches Gespenst, körperlos für immer kann in diese Welt er
wiederkehren •······J
JII Ha 2: a) Frage und Antwort: Gyogei: L\Vie seltsam ! er entschwand !
und seine Stimme ist noch immer um mich.J · •··•· Tsunemasa erwidert,
der einstigen Tage und der hohen Gunst gedenkend·· ·· · Limmer spielte
116

Sage-, Age-uta.

und dürftig ist die Hütte.J Age-uta (Erstchor): LSate nagusami wa
ura no na no· ·· ··· 0 Trost, der Name der Föhrde • • • •· • O sieh die
Scharen der Kraniche !J ······ Die Rede lenkt sich auf die einstige
Schlacht. - Ausführliche Erzählung (Katari) desFischers; der Priester
erstaunt, wie genau jener um die Schlacht weiss.
117

Steigerung bis zur

Andeutung, wer eigentlich der Fischer ist. - Zwischenspiel.

Waki; Kuri, Sashi, Kuse.

mit den Minamoto tragischen Untergang.

Minamoto no Yorimasa

Kakeai mit

ist ein in der Geschichte berühmter unglückseliger M i n a m o t o-Held ;

Stetige episch-dramatische Steigerung bis

er ist es, welcher im hohen Alter von 75 Jahren noch den kühnen Plan

IV Ha8: Traum des Priesters: Yoshitsune selbst erscheint.

hin zur sichtbaren Darstellung der Kampfhandlung in Kakeri: In der
Schlacht hat Yoshitsune unversehens seinen einzig kostbaren Bogen

die selbst den Tenno überschattende Übermacht der Taira zu brechen,
ins Werk zu setzen versucht, dabei freilich, von feindlicher Übermacht

fallen lassen, in Feindesschiff-Nähe trieb dieser; das Leben daran

bedrängt, mit einer kleinen Schar tapferer Ritter in Uji $n, noch eine

wagend, stürzt sich der Held ins Wasser, streitet und kämpft··· Stimme

Zeit lang standhält, dann aber dort in dem schönen Byodoin 2f-�ll't

von der Shura-Welt her ruft······
V Kyu: Noto no kami Noritsune ll�1I'.17)":f��. der Shura-Feind, wartet
. des Kampfes•····· Der Morgen dämmert······ Yoshitsune's Gestalt ent
schwindet. Mehr der Konvention zuliebe und sehr kurz wird Shura-do (Shura
Hölle) erwähnt.

Durchaus steht das Heroische im Vordergrund:

zuerst wird, in der Erzählung des Fischers, das heldenhafte Streiten
der Gefolgsmannen gezeichnet und Bewunderung und innige Teilnahme
für sie erregt.

Darauf tritt Yoshitsune, der Herr selbst, in seiner

jungritterlichen Grösse hervor.
Gewandung_: Waki, Wakizure: Priester.

Tsure (Fischer): Wassergewand,

ungemustert Noshime, Lendenumhang ( Koshimono), Shite: älterer ]{),
Maske Asakura oder Sankwobo, (Lendenmantel), Angel.
spieler(b).
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Ai: Zwischen

Nochijite: Heida.

Yo„imasa

N 228. Ng Qabcdef: Seami.
tativ für den Kriegertyp.

mitsamt seinen beiden Söhnen sich den Selbsttod gibt.
�-\l!_zes. schematisches__Bild .
I Jo: Wandernder Priester (Waki) tritt auf.

II Ha1: In der unkenntlichen Gestalt eines Landmannes ( Shite I) naht
Yorimasa's Geist (mit Yobikake).
III Ha2: lm Byodoin.

Gespräch.

Gespräch.

Age-uta. - Zwischenspiel: Erzählung

IV Ha8: a) Wartegesang

b) Yorimasa (Shite II) in wahrer Gestalt

tritt auf, mit Issei, Wechselrede.

Age-uta c) Kuri·, Sashi, Kuse.

V Kyu: Erzählung (Katari: der Kampf von Uji, das Ende Yorimasa's).

Kiri. Waki: Priester: Shite: älterer J ö. Ai: Zwischenspieler(b).
Nochijt"te: Maske Yorimasa; Yorimasa-zukin, Waffengewand, Atsuita,
· Hangire, Grossschwert.

Gewandung.

ffiil&

Dass Seami der Vf ist, ist deutlich (Ns).

Sn: andrer Name: ,,Genzan-mi" (Lesung nach Sn Text) bezw. ,,Genzan
mi

Yorimasa i�-=fftffiil;((." - Aufgeführt „Yorimasa" Tqz 3/Xll/8
Tembun 1539 und oft; b 14mal als Genzanmi (Tw: 4/111 und 4/IV/19
Tembun 1550). Ort s. u. ! Zeit: Frühsommer - Sn: Kw (H Kg Ki Kp),
(King JM 1921).
Unglückselige Helden ·sind ergreifend; daran mag liegen, dass so
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Erstchor (Age-uta).

des Zwischenspielers.

In Nösakusho genannt als repräsen

viele Taira-Helden ins Nö eingingen.

Namen-, Weg-, Ankunft

nennung.

Die Taira fanden im Kampfe
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DRITTSPIELE, Kazura-mono ��

Seami im „Blumenspiegel": ,,Jo � (Präludialspiel) ist Gestaltung

wie von selbst; Ha � ist diese Gestaltung aufnehmend-verschmelzende
Der Charakter vom dritten Spiele
Klarmachung und Durcharbeitung.
ist
ins
Genaue,
Ausgearbeitete
gehendes
Spiel mit (Einzel-)Rollen
ab
darstellung.

Das sind die No, auf die es an dem betreffenden Tage

ankommt, und hier gilt es das Äusserste zu leisten.''

Ha li'lt reicht

über drittes und viertes Spiel, ja gelegentlich der Sache nach bis ins
fünfte Spiel hinein.

38 Drittspiele, sog. Kazura-mono zählt das

Standard-Repertoire, 24 davon sind von Seami.

Ist das Zweitspiel

beginnendes Ha, immer noch mit Nachklang (nagori) des p.räludialen

Jo, so muss mit bem Drittspiel die eigentliche Durchführung voll und
ganz einsetzen; ,,voller Ernst" herrscht.

Ist durch die im Zweitspiele

geschehende mehr konkret-irdischnahe Erscheinung des starken grossen,
geschichtlich berühmten Helden der Hörende und Schauende stärker
in den Bannkreis des No gezogen worden, und ist so der Schritt zur
Aktion, zu Ha (Durchführung) und eigentlicher Monomane (Rollen
darstellung) begonnen und hat das von Walhalla-Kämpferlust erfüllte

Shuramono-Zweitspiel die Aktivität, Taten- und Schaulust auferregt,
so kann und mag nun das Drittspiel mit eigentlicher Aktion und
eingehender Rollendarbietung wirklich einsetzen.

Welche der Künste

aber wird nun vorgeschickt? - Wenn das Zweitspiel Erscheinung des
starken Mannes, Aktion und doch nur beginnende Aktion ist - Haupt
sache das Auftreten überhaupt, sozusagen das Monument - wenn es
also letztlich doch nicht „voller Ernst" ist, so ist das Drittspiel wo möglich die ausgesprochene Antinomie zu ihm: zartes Frauenspiel, bis
ins Feinste aus- und durchgearbeitet, ,,voller Ernst", aber dieser
„Ernst" doch zunächst eben ins Zarte gemässigt, äusserlich sozusagen
nicht derart sichtbar; denn auf Drittspiel soll ja das Viertspiel folgen,
und dieses erst soll und darf die eigentliche Höhe, der Berg (yama)
sein, und für diese Höhe muss das Drittspiel gleichsam noch etwas
Übrig lassen. Vom Viertspiele aus gesehen, ist Drittspiel wie Vorspiel,
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überhaupt bezeichnet wird u nd mindestens in ner halb der vorneu
zeitliche n japanischen Literatur beherrschenden Rang einnimmt. lzumi
no Shikibu t� 7'is::it'lm hat ihr gegenüber etwa eine Rangstellu ng, wie
sie vergleichsweise Har tmann von der Aue gegenüber Wolfram von
Eschenbach hat. Die zu den Sechs Urklassikern des Liedes (Rokkasen
;\�fUJ) gezählte Ono no Komachi 1Nl!J1J,lßJ, die ei nzige weibliche Gestalt
unter de n sechsen, hat e ine n Mythenglanz um sich, dass sich allein
5 No, 3 Drittspiele, 2 Viertspiele mit ihr beschäftige n, sie in den
Mittelpunkt rücken. - An diese Gestalten, ihre Lieder, ihre Werke, ihr
Leben braucht man, No schaffend,

nur

zu rühren, so klingt dem

Japaner ein voller, schöner, bezauJ;>ernder Kla ng entgegen. Verg le ichs
weise ge sagt: wie Sappho nicht nur Dichte rin uns ist, sonde rn Voll
Lebensgestalt, so sind es dem Japa ner diese japanischen Frauen
gestalte n. Umschwärmt von Lie be, umringt von Schönheit, Pracht,
Abenteuern sind sie. Als Schönheitsgestalten in sich sind sie gross.
No Sekidera-Komachi „Komachi im Sekide ra-Tempel" (wo ihr Grab
ist) zielt auf das wunderschöne Tanzen O no no Komachi's. Über
irdisch, aus dem Jenseits her, erscheint die Genien-Schöne und ta nzt,
An ders No
vom Tanze der Kinder angelockt, liebesvollen Reige n
.
Kayoi-Komachi (Viertspiel ): Aus einem Liede unbekannten Verfassers
im Kokinshu hat sich schon frühe die Sage gebildet von de r Maid,
die einen lie benden, nächtens ihre Liebe heischenden Mann hunder t
Nächte abweist: der Mythus hat dies sehr bald auf O no no Komachi
übertragen; der sehnsüchtig Liebende dabei ist der im 4. Hofra nge
stehende Shosho (Generalmaj or) Fukakusa ��0'.P#.f
I n No Kayoi
.
Komachi 5ffi1J,lßJ (Viertspiel, Vf. Kwannami), ist Fukakusa der Shite
( Hauptspieler); nach 99 Nächte n ist er in Kummer zusammen
ge brochen; aber sein Geist fin det noch imme r nicht Ruhe ; Komachi ist
Nochi-zure.
In ,, Sotoba-Komachi" (,, Stupa-, Grabstein-Komachi ",
Viertspiel) ist die grosse vo n aller Welt einst ge feierte Dichterin und
Schönhe itsgestalt verstosse n, ver falle n und von allen vergessen; ihr
Herz in solcher Qual, dass Wahnsinn sie zu übermannen droht; der
rachegrollende Geist Fukakusa's ist Über ihr: ein Viertspiel ist dies.
In den Drittspielen No Omu-Komachi (Papageien-Komachi) und No
Soshi-arai-Komachi (Konzeptheft-Wasch-Komachi) ist solche Bedrän-
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In dem letzteren No ist zwar ein drastischer Gegensatz
gung nicht.
gesehen und gesetzt zwischen Ono no Komachi und dem auch zu den

Mythus, Menschenerlebnis, Weib und

Rokkasen gehörigen, ja ortsweise als Gott der Dichtkunst verehrten

entgegen :

die Himmlischen ( im Germanischen: die
himmlischer

Ende offenkund gegeben.

verübt; aber während sonst, sagt

Frauengestalten ist nur ein

schlechtem Lichte erscheinen lässt,

No die weibliche Seite in

ist es hier gerade umgekehrt:

ist Blume (hana 11:.).

Seele,

in höchster Schönheit

Tanz, angeblich geheimst tradiert, wird am

Otomo no Kuronus hi *17f'<D�3:.. welcher an Ono etwas wie ein Plagiat
Sanari,

Asen) tragen, tritt uns

Von solchen No und ihren
Sc hritt

hohen

zarten

zu den Blumen, zur Natur.

Weib

Die japanische Maid trägt so oft Blumennamen.

durch das Waschen des Konzeptheftes (Soshi-arai) kommt die Autor

Bei manchem Drittspiel-No, wo dies der Fall ist, geht der Dichter so

schaft Ono no Komachi's und ihre Unschuld und Grösse umso strah

weit, Blume und Maid ineinander übergehen zu lassen, so dass der

dermassen dass sich Kuronushi das Leben nehmen

Zuschauer im Umklaren bleibt, ob eigentlich Blume oder Maid gemeint

will oder muss - aus welcher Seelen- und Lebensnot er durch die

lender ans

Lic ht,

Dichterin gerettet wird, so dass alles in Freude und Wohlgefallen

Nur natürlich ist, dass eine Gruppe der Drittspiele ausgesprochen
ist.
eine Blume oder Pflanze zur Hauptgestalt haben: No Ume ;Mt Pflaumen

endet und aufgeht: Tanz, freudig-liebliche Drittspiel-Plastik.

blüte, Fuji iii Glyzinienblüte, Basho B� Banane: No Kakitsubata, Lilie

Man beobachte besonders auch, wie die Werke der großen
Dichterinnen No hervorrufen, so vor allem Murasaki no Shikibu's

Ortes ist, da der feinblättrige Alwrn wunderbar prächtig sich zeigt,

Genji-monogatari (vgl. ausfÜhrlich bei No Yugao !).

Tanz ist No,

sein

itilt=E

S chwester-No

bezw. Futari-Gio (,,Gio zu zweit" =Ain!U:) und

Hotoke-no-hara (,,Buddha-Halde" f,j;}Jj{), bringen

beide, die zu ihrer Zeit berühmtesten beiden Tänzerinnen (Shirabyo
shi), Gi6 und Hotoke-Gozen f,fl�"lfü in den Blickpunkt.

Einen kleinen
No

zumal Frauen-Drittspiel; Schönheit ist Nö-Frauenspiel.
Das No Gio

verherrlichend; auch No „ Mutsura" gehört hierher, was Name emes

No Matsukaze

Koch{)

Sch ritt

weiter: die Blume umgaukelt der

,.Schmetterling",

Schmetterlings mit allen Blumen.
0

das No eines kleinen Vögleins.

Schmetterling;

spricht von dieser Freundschaft des
No „Erstschnee" (Hatsuyuki) ist

In No „Schnee" ( Yukz· �) tritt - aus

zahlreichen japanischen Mythen und Sagen hervor - der Schnee selbst
als Gestalt uns entgegen: Drittspiel, Natur!

bringt die beiden liedberühmtenS chönheitsgestalten Matsukaze �Ni.\. und

Weibesdasein und -erleben mag leicht zu jener Grenze kommen, da

Murasame ttffi in den Blickpunkt, zusammen mit Genji-Erinnerungen.

aus dem reinen, freudigen Drittspiel erblühender Blume bedrängendes

No Eguc hi i:[ l::J stellt uns die berühmte Schön heit von Eguchi vor

schmerzliches Viertspiel wird : die Blume verblüht,

Augen.

Wohin wir in den Drittspielen zunächst blicken, wieder und

dahin, der Dichter des Drittspiels meidet diese Viertspiel-Art, oder er

wieder tritt uns als Hauptgestalt eine der schönen grossen Frauen

gibt das Schmerzlich-Dunkle der Mignon-Einsamkeit nur als tiefen
leisen Unterton und Untergrund, damit das Blühende der Blume, die

gestalten japanischen Bewusstseins entgegen.
sische

Sc hönheit

aller

Sc hönheiten,

Dass auch die chine

Yang-kuei-fei, hier einmal mitherein

Freude der Stunde nur umso mehr hervorkomme.

Schönheit

sinkt

Man beachte hier

kommt in nach ihr benanntem No (Yokihi ffl1l-*i:) ist nur natürlich.

sehr die Komachi-No, die Drittspiele und die Viertspiele!

In dem No von der vom Kaiser gnädig angesehenen ( geliebten) Maid
des Volkes (No Uneme) tritt alte Volkssage in naiver schlichter

ausserordentlicher Frauenhoheit ist No Ohara-goko *mtt,i;p� (Kaiser
licher Zug nach Ohara); es steht an der Grenze der Drittspiele hinüber

Der Dichter versteht sogar, aus dem Volks

zu den Viertspielen; die Haltung ist aber eine solch kaiserinwürdige,

Schönheit uns entgegen.

Ein No

mythus von der im tiefen Gebirge ausgesetzten Frau (Oba-sute) uns

erhabene, hohe, dass kein Gedanke an Viertspiel aufkommen darf. -

ein mit Naturschönheiten verwobenes Drittspiel zu schaffen (No Oba

No Kazuraki mag man mit Verwunderung unter den Drittspielen

sute, Dic hter

Seami,

Stück mit dem sanften Präludialtanz).

In dem

No von der Elfe mit dem Schwanengewande (,,Hagoromo''), wie das
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gewahren.

Mythus, Yamato, Volkssage und manches andere, worauf

wir bei der Besprechung eingehen, spielen
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h ier

wohl mit

herein.

Dasho �.

III 1

Kleine Übersicht über die Drittspiele.

(D ritt

) Kazura-mono
Völlig regelrechtes (honkaku-teki eigentliches
hb-Jo-no-mai-mono *11',�<D�ilw „Gross
s piel, Fra uen spiel) ist Dai-s
Spiel mit einem zu Flöte,
Klein-Präludialtanz-Stück", das will heisse n :
Präludialtanz. Bezeichne n
grosser u nd kleiner Trommel getanzten
als Gruppe I der
wir die 22 dieser Forderung entsprechenden No
Tr ommel die Pauke
Drittspiele!- Kommt zu grosser und kleiner
s , ja zu starkes
Taiko j;:!li: hinzu , so kommt ein männliches starke
der ursprünglichen
Element hinein und das Stück entfernt sich von
-Jo-no-mai-mono j;:!li:
Drittspiel-Norm. Dies ist die Gruppe II: Taiko
Ebenso aber entfernt
/f<D�%J „Pauke-Präludialtanzstücke" (7 No).
lichen Norm , we nn statt Präludial
sich ein Drittspiel von d er ursprüng
und v olle n ds , wenn
tanz Chu-no-mai (Mittlerer -Tanz) getanzt wird,
e Ill Daishb-Chu-no
dann hier die Pauke noch daz u kommt: Grupp
No) u nd Gruppe
mai-mono *r:j:11J,<D�/fw Gr oss-Klein-Mitte1t1:n z-Stücke (5
ltanz-Stücke (2).
lV: Taiko-Chu-no-mai-mono j;:�r:j:IV�!fm Pauke-Mitte
e Trommel), ist
Gruppe V ha t kleines Orchester (Flöte, grosse, klein
hf>-mono *!],
(Dais
v!fm
aber ohne T anz (2 No) Mai-nashi-mono �:Jer die Jun-Kazura-mono
ljw) - Zu den Vierts pielen stellt Nogami spät
sind Pauke n-Präludial
(Spiele nach Art der Drittspiele, s. später!): es
II.
tanzstücke, nach Art der obengenannten Gruppe
: Basho, Eguchi, Futari-Shizuka,
Gruppe I Daisho-Jo-no-mai-mono
Minobu, Nonomiya,
Hashitomi, Higaki, Hotoke no hara, lzutsu,
Senju, Sumiyoshi-mode,
Ochiba, Omu-Komachi, Sekidera -Kom achi,
ka, Yuga o.
Teika, Toboku, Ume , Uneme, Yokihi, Yoshino-Shizu
Fuji, Hagoromo, Kazuraki, Kaki
Gruppe II Taiko-Jonomai-mono:
tsubata, Mutsura, Obasute, Seigwanji.
o, Matsuka ze, SoshiGr uppe III Daishb-Chunomai-mono: Gio, Koch
arai-Komachi, Yuya.
Yoshino-Tennin.
Gruppe IV Taiko-Chunomai-mono: Ha tsu-yuki,
yo, Ohara -goko.
u
Gruppe V Mai-nashi-mono (Daishf>-mono): Genji-k

,,Banane" bezw. ,,Bananenstaude". N 14; Ng Sn Y Qabcde: Zenchiku.
Qe „auf W unsch von Kwanze Matasaburo". Erstbericht Qa 1524.
Zempo: ·,,Von Zenchiku in j ungen Jahren geschrieben und Kwanze
z ugeschickt." A ufgeführt Tp 2/1/7 Tembun 1538 Ishiyama-Hongwanji,
Ort: China, Reich Ch'u �. am
u nd oft, b 17m al. - Zeit Herbst.
Wasser. Sn Kw (H Kg Ki Kp). Übersetzung u nd Erläu terung:
W.

G undert

(Jubiläumsband der OAG Tokyo 1933),

die verweisend,

Naturwesen ist die Banane, d as es noch nicht zur Stufe der Me nschen 
werdung g ebra cht - es dahin z u bringen , ist so selten, wie die Blüte
des Udumbara-Feigenbaums, der in 3000 J ahren nur einmal blüte sie ist weibliches Wesen, das schwer Buddhawerdung erlangt; und
doch, im Stücke äusserlich kra ft des Lotosblütensutra erlangt sie das
Höchste: B uddhawerdung. - Man sehe die Zartheit und Schönheit
dieses No, d as ein echtes Drittspiel ist, Minnelyrik gleich, voll Fraue n
und wie himmlische Liebe darin, a n Sung-Bilder und Sung
Philosophie gemahnend, das Zen-gemässe Eine, das All Durchwaltende.
Der Weg der Buddhawerdung, findet Sanari, werde in dem Stücke
nicht weiter deutlich; durchaus im Mittelp unkte stehe die Banane,
schön heit

dieses lebendige (dem All-Natur verbundenen) Wesen .
Durchdrungen sind Na tur und all ihre Wesen v on dem Buddha
Einen. Auch die Kläglichkeit und Vergänglichkeit, in welcher die Ba nane
im Herbst erscheint, echt Sinnbild des Phänomenalen, ist im Gr unde
doch zusammen mit der grossen Frische und Schön heit des Ewig en,
die doch ihr Lebe nseleme nt ist, Sinnbild des Absoluten (Nirwana), ein
und dasselbe.
eine n grossen

126

a uf

wir Jo-Ha-Kyu anzeigen.
Die Banane mit ihren in ihrer naturhaften Schönheit machtvollen
und zarten Riesenblättern, die aber im Herbste so kläglich zerfetzt
erscheinen und im Winter abs terben, ist Mittelpunkt dieses No. Dar 
über liegt, m ag man sagen , ein buddhistischer Schleier, echt Zenchiku
gemäss, welcher dem Zen nahesteht: �*�±��fi.!(;1,1; Sf>moku kokudo
shikkai jf>butsu „Gräser, Bäume, Landesboden werden Buddha allesamt",

Auf der Höhe dieses No-Stückes besingt der Chor den
Wandel der Ja hreszeiten, bis da die Banane zerknickt
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doch ist dies
am Boden liegt - und
Schematisches

S amsara

Bild:

das wabre Nirwana.
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chen Baumes Schatten gerast
ta (Erst
erlaubt - Age-u
use
kla
h
nc
Mö
tritt in die
b edeutet und Ein
nde
A u ch dem Mo
na --·· ·· Nicht sei es ve rw ehrt.
ch or) ,, Oshimaji
.
bis
·" b) Gespräch .....
en A ufenthalt ·····
gönnt der Dachtau flüchtig
ist
s
alle
im Tale,
geshöh, Wasserrauschen
zu dem: ,,.Sturm auf Ber
Chor
ken······"·
" Age-uta: ,, Die Feuerstätte im Rüc
Sutralesung.
ese n
W
weibliches
doc h nur ein e infältiges
Rongi: ,, Wunderbar, seh' ich
ng wie
der Lehre Zusammenha
Woher k ommt ihr das,
v o r mir!
gt:
n d der Cho r sin
" Die Frau erwidert, u
w eisse Fäden zu entwirren?
egnen, dem schwer
gnendem Gesetz zu beg
„ Wahrlich schwer zu bege
schrickt zu
hen ...... " Die Frau
n d eines Mensc
ta
S
en
d
n
nge
erla
zu
ihres Wegs ...... Ihre
sie schämt sich, geht
sammen. Chor: ,,Siehe,
ben als wäre sie doch
täuschenden Trugbild, e
Gestalt abe r wird zum
tari)
Zwischenspiel. ( Ai no Ka
n im Schnee ······ .
die Banane drausse
nane in
b) Mit Jssei tritt die Ba
Mönches.
des
g
san
e
rt
Wa
a)
a:
IV Ha
en Priester und
auf. We chselrede zwisch
wahrer Gestalt (Shite 11)
schwachEn Banane
Unbestand ist schon der
Banane . Age-uta: ,, Denn
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.
Gräser, Bäume
Wesen ·····-" Kuri: ., Wisset, dass empfmdungslose
.
mchts
m
. Wahrheit A nderes sind als me rk mallosen Wahren W esens
•
,. Sashi· Wenn a b
Le1bgestalt.
er nun zum Opfergruss ein Blüten. "
.
.
.
zweig erwachst······" Kuse·. ,, De r Ba lkon nahe beim Wasser . ....."
.
.. dialtanz
Pralu
(]o-no-mai) der Banane. rrr
rrak,a „A us Reif ' die Kette ···
,
.
. cben Banane und Chor mit
Kyu: Wechselgesang (Kakeai) zw1s
V
begl eitenden TanzrhYth men .. "Doch gelten die fasrigen······" IGri (Ab. Schwingen ......"
· d 1m
· d di.e sin
schlusschor)·· " Un
Ge.\111<111:�1111.�:

Wakz: Priester.

Shite: Fukai; Karaori (oh ne Rot); mit
Ai: Zwischenspieler.

Nochijite: Kitsuke;
wie vorde m, Langseidengewand, weiss o der farbig Oguchi.

Zweig u nd Wassereimer.

Eguehi ;I 1:1

III 2
N 27.

Ng:

Seami.

.
Goon nennt Eguchi-yuj o a: i::i:®::k und g1·bt mit

N'o E guc b1. ubereinstimm
··
endes Zitat, woraus ersichtlich dass
'
dasselbe N'o gemeint ist' und sagt .. " Des verstorbenen V aters Kyoku ";
Ns Lda her Kwanam1. unbezwe ifelbarJ
Q f .. ,,Kwanam1. ga b die Fushi.
.
Qdg
(Y)
:. Zenchiku, .was nach Ns wohl nicht zutrifft, da dies No
.
..
uberemst1m�end in Sg d zitiert wird, be i dessen A bfassung Ze nchiku
heutigem

erst

etwas u ber 20 Jahre alt war. Qabc: Seami (welche Quellen für
.
e . Seam 1.
Ns 1�
. �1.eser Hinsi cht nicht trauwürdig genug), auch

Endgult1ge v o lle Gestaltung

des

Kwanami-No durch

Seami :,:
are

d enk.
bar.
Ns ne1g
• t mehr zu Kwanami als de m SCh"
opf er dieses No. A u fgef'
. Palast 23/11/2 Choko 1488, und ausserordentli ch oft,
uhrt Th im
. 8. Monat). Herbst, Ort Eguch i Land
b 50mal. Zeit .. 9. Monat (Pen:
,
Tsu �. Sn: Kw ( H Kg Ki Kp). Übe rs. Peri PN (Lombard ; frag. „Le Coeur Japonais" Paris 1927)
mentarisch Felicien Challaye m
.
,
. Strecke Osaka-Ko be fährt
Wer die
. , k omm t u"ber Gottkap (Kanzaki
„
,
ü\$ilf.lf)
" und den Gottkapfluss (Kanzaki- gawa ffi$�JII) • dessen ,, Mun dung ,
Eguchi hei.· sst . 1 � Mittelalte r war hier viel Sc hiffs- und Handelsver. Muro no tsu �,v�
. m
kehr, und m V erbmdung damit gab es hi. er wie
. . manche Yujo
(N,o Muro g1m1)

W::R'

(Geisha, H eta"re).
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Die berühmteste
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. no K.im1. .,.,
µ... i:i (7.);ß°
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Eguc
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n
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unter .ihne n
.. h Saigy6 g§fi zuges
nd Monc
u
ter
Dich
.
In dem dem
.
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.
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.
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.. eme
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Fur

. .
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. d damit eben dies
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.
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n
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.
des flüchtige n Qua
(Von Verw eigern
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höre, dass Ihr ein
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Da
kari no yado ni
agt hat,
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all
kokoro tomu na to
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zo
hr
ri
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baka
o mou
n Quartier.
An diesem flüchtige
er Weise ant. auf Sai·gyo's Gedicht in solch
- '
.msh'u wird die
e ist Saigyo
ufolg
I n Kok
z
ho
.
,
en3us
S
Dem
l'Y Myo gena nnt.
da
, . O -y;Jworten de YuJ
der nur den Regen
.
uc
.
entz kt, dass er'
t
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twort
von solch er An
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gan ze Nacht da
.
che Eguchi
abwarten wollte, eme
··hlt' dass die irdis
auch erza
wird
rke
e
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Jikkinsh6 +�Jl\:y_J;-: Der grosse Mö nch 11:22:l:A Shoku-Shö ni n hat den
innigen Lebenswu nsch, einmal „ in diesem Leibe" den grossen Fugen
Bosatsu in wahrer Gestalt zu schaue n.

Als er

nun

eines Abends, vom

Sutren-Lesen und -Into nieren erschöpft, dass Sutra in
haltend, einschläft, wird ihm im Traume

d ie

in lebendigem Leibe sehe n, so gehe zu

Yujo vo n Gottkap (Kanzaki)! "

der

Als er sich

der

Hand

Weisu ng: Willst du Fugen
Herrin (Choja �:#),
nun

der

dahin aufmacht, si nd

gerade viele Gäste von d er Hauptstadt gekommen; Gelage und Ta nz
und Getriebe ist da. Die Choja schlägt die Trommel und singt das
Lie d :
Im Suwo-Muro-zumi-Wasserbecken
erheben sich leichte Wellen, wiewohl kein Wi nd weht.
Der Sho ni n schliesst die Augen: da erscheint ihm die Herrin plötzlich
als Fugen Bosatsu, reitend auf einem weissen Elefanten mit sechs
Zähnen; Glanz strahlt zwischen ihre n Augenbraue n hervor u nd erleuch
tet hoch u nd niedrig, Geistliche wie Laien, und ihre Stimme si ngt
wundersam:
Auf

dem

grossen Ozean der Wahren Erscheinunge n, wiewohl kei n

Wi nd des Fünffachen Staubes u nd

der

Sechs Begierden weht,

erhebe n sich immerfort Wellen des Ewig-U nveränd erliche n,
de n Ursachen folgend ( Zui-en shinnyo lffi�.ifttrn).
Ergriffen, voll Glauben u nd Verehrung, öffnet der Mönch die Augen,
Tränen weinend.
Kimi.

Aber da erscheint

die

Gestalt wieder als Eguchi

no

Er schliesst die Augen, und wieder sieht er Fugen Bosatsu.

Er öffnet sie, u nd wieder ist es Eguchi no Kimi.

Nachdem er (der

Erschei nung) Verehrung erwiesen hat, zieht er sich zurück.

Eguchi

no Kimi erhebt sich plötzlich von ihrem Platze und kommt querwegs
zu ihm gelaufen und sagt „Dass kei n Wort aus

dem

Munde anderwärts

hi ngehe!" und stirbt auf der Stelle, und wu ndersamer Wohlgeruch
verbreitet sich.
Noel Peri hat

diesem

No besondere Aufmerksamkeit zugewandt, es

ausführlichst eingeleitet und vorzüglich übersetzt.
Einzelheiten, als

die

Noch weitergehende

von von u ns hier gegebenen, möge man bei Peri

einsehen.

Ein ausgesprochen Literarisches - Kokinshu-Lied Saigyo's und der
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verbindet damit
den Dichter zu diesem No; er
Yujo _ einerseits lockt
als Fugen Bosatsu.
Erzählung: Eguchi no Kimi
ern
and
der
tiv
Mo
das
Tod zuerst
ib überhaupt zumeist nach dem
ln den No verfällt das We
chie niedrig
s die in der sozialen Hierar
der Pein der Höllen, vollend
htete Yujo.
nicht mit Verachtung betrac
gestellte, freilich durchaus
verfällt, ist
r nicht der Pein der Hölle
Sanari: Dass das Weib hie
No durch den
zusetzen: solche Führung des
trefflich. Wir könnten hin
das gebildete
öhnlichen Auffassung, ist fÜr
Dichter, entgegen der gew
geht Über eine
ressant. Der Dichter aber
Publikum reizvoll und inte
LDass diese
Weise weit hinaus. Sanari:
neutrale Haltung in kühner
ist ein starkes
zu Bodhisattva erhöht wird,
Eguchi no Kimi aber gleich
p ont populari
e, que la peinture et l'estam
Stück.J Peri: Cette legend
a l' instar de
ane montee sur un elephant
se en representant une courtis
euse jusqu'a
une sorte d' illustration, vigour
Samantabhadra, est au fond
e de tout ce
ddhistes sur l'identite foncier
la violence, des theories bou
S. 34.0). Alles
des pecheurs · ·····" (a. a. O.
qui existe ...... des saints et
Samsara ist Nirwana.
Bild.
·
s schema
----···-·
Ku
--hes
·---tisc
·--·-·--rze
ern (Waki
aki) kommt mit zwei Begleit
(W
nch
Mö
er
rnd
nde
wa
Jo:
A. 1
angs-Shidai.
Eguchi, Land Settsu. Ges
zure) auf seiner Reise nach
einem Manne
ng. Gespräch des Waki mit
Namen-, Weg-, Ankunftnennu
Eguchi no Kimi
bittet, ihn an das Grab der
der Gegend. Der Mönch

Bühne gebracht. a) Wartegesang: Der Mönch, Wunderbares crhar
rend, schickt sich an, für Eguchi no Kimi's Seelenheil zu beten. Mit
Staunen gewahrt er das Boot. b) Mit orchestralem lssei erscheint
Eguchi no Kimi und mit ihr zwei andre Yujo. (Sie nehmen Platz im
Boote). Funa-asobi (Lustfahrt im Boote) wird dargestellt. Sashi
(Chor) ,,Barken des Flusses halten wir an ······" Kakeai: ,,0 Wunder!
Über die mond-erkuchteten Wasser ······" Issei. Chor (Übergang zum
Rudern, Plastik der Darstellung) c) Kuri, Sashi, [{use (Peri 5. Scene)
d) Jo-1w-mai mit dem zweiten Waka der Legende. (Übergang zu der
Fugen-Wandlung des Endes.
V Kyz,: Wechselrede. Abschlusschor ( Kiri) :
„ Und diesem Augenblicksquartier der flüchtigen Welt
Nicht anzuhangen - dieses Wort - mir selbst rief ich es zu!" So spricht sie, und sie geht, und unversehens
Wird sie zu Fugen Bosatsu,
Die Barke wird zum weissen Elefanten
Glanz strahlend ······ schwebt sie p:egen Westen.
0 wundersame Schau (dem Mönche)! Ge�anclu.��.. Waki, Wakizure: Priester.

Ai: Zwischenspieler.

Shite:

r::1aid, Nochijite: Maske, usf. wie zuvor, Karaori-Tsuboori, scharlachrot
pguchi.
Nochijizure wie Maid, doch mit Begleitmaske, eine mit
Ruderstange.

Ausstattung: Boot.

zu fÜhren.

rung
also ist die Stätte der Erinne
a) Sashi des Waki: LHier
ruht im Grabe.
oo Kimi. Zwar ihr Leib
i
uch
Eg
an
)
iiM
ki
it.se
(ky
der Mönch
er fort. Hier also war es, wo
Aber ihr Name lebt noch imm
weigerte, ihr das
h bat, und als sie es ver
Saigyo sie um ein Obdac
hin. b) Mit
summt das Lied vor sich
berühmte Lied gabJ. Er
id der Gegend
enntlichen Gestalt einer Ma
unk
der
in
mt
kom
ke
ika
Yob
, weshalb er das
chi no Kimi und fragt ihn
(Shite 1) der Geist der Egu
Erstchor (Age-uta).
Liedchen summe. Dialog.
als Eguchi no
Roogi. Die Maid gibt sich
111 Ha'!.: (Peri 3. Scene)
no Katari.
windet. Zwischenspiel.: Ai
Kimi zu erkennen und entsch
wird auf die
Ein bedachtes Lustfahrtboot
R lV Has: (Peri 4. Scene)

n Ha1

:
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III 3

Fuji

ii

„Glyzinie" N 31. Ng Y Qa: Seami ,· nicht ·1 n Qe ,· w1·e gesagt wird,
erst nach Qe entstanden. Sn nennt keinen alten Erstbericht.
Auf
führung aus früher Zeit nicht berichtet, daher wohl späteres No. Ns:
Ldaher auch Zweifel, ob von Seami; provisorisch von Ns zu Seami
gestellt.J - Zeit: Spät-Frühling, wenn Glyzinie blÜbt. Ort: Tago-Bucht
�fij!j1.)7ili Etchu �q:i. - Sn: Kw (H). - (Übers. Suzuki)
Schema
. tisches
........
·----- ......Bild.
,,. ..�
1 Jo: Wandernder Mönch (W.a�;)
=;t Begle1 ·tung (W:akizure) kommt,
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von Land Kaga nach dem Zenkwöji "ttfjt-c!j, reisend, unterwegs nach der
durch ihre Glyzinienpracht liedberühmten Tago-Bucht in Etchu.
tritt mit orchestralem Shidai.

Auf

Shidai (ji-dori), Namen-. Weg-, An-

Langseidengewand, scharlachrot Oguchi. - Ausstattung:
blÜhender Glyzinie.

Föhre mit

kunftnennung.
11 Ha A: a) Kotoba (Worte) des Mönchs, der unwillkürlich das alte
berühmte Manyöshu-Lied von der Glyzinie Tago's vor sich hinsummt.
b) In der unkenntlichen Gestalt eines Landmädchens (Shite 1), mit

Yobikake auftretend, naht die Seele ( Geist) der GlyzinienblÜte, und

TII 4

Futnri-Sbizuko =Affit

,, Shizuka zu zweit''.

N 37.

Ng Sn Ns y Sgd Qabcde: Seami.

singt ibm ein anderes berühmtes Lied von der Glyzinie der Tago

Aufführung Tc 10/IV/5 Kwansho 1464, b 15mal.

Bucht.

7. Tag. des l. Monats, sog. Klein-Neujahr.

So gibt ein Wort das andere.

Das Verlangen nach Buddha

werdung dringt in den Worten des Mädchens (der Blume) hervor; sie
bittet den Mönch um Beistand, gibt sich als Seele der Glyzinie zu
erkennen und entschwindet. - Zwischenspiel. 111 Ha B: a) Wartegesang.

b) Mit orchestralem Issei naht Fuji, die

Glyzinienblüte, in wahrer Gestalt (Shite 11).

Issei. Wechselrede.

Der

Priester wie im Traum schaut sie im Mondenlicht: LJa wahrhaft bist
du die Seele (ffi sei) der Glyzinie ······J.

Chor: LAuch die Blumen und

die Bäume mögen Buddha werden.J Kuri: Lobpreis der Schönheit der
Glyzinie.

Sashi, Kuse: LKommt der Sommer dann, so fielen meine

Tm 1565.

Zeit:

Ort: 'Eflllf, Yoshino, Yamato.

- Sn: Kw (Kg Ki Kp). - (Übers. Suzuki „ Ninin Shizuka '').
Unter allen Heldinnen hat kaum eine solchen Sagenglanz um sich
wie die Geliebte Yosbitsune's, dieses strahlendsten Helden, sie, die in
allen Schwierigkeiten und Fährlichkeiten ihm die tiefste Treue hält:
Shizuka (,, die Stille") Gazen �iifr (Edle, fürstliche Dame).

Und in

ihrem Leben gibt es kaum wieder einen solch sagenhaften Höhepunkt,
ein solches Mythosbild als das, da Minamoto Yoritomo ißi.,f!J{:(iA, der
ärgste Feind Yosbitsune's, Shizuka vor sich befiehlt und ihr zu tanzen
gebietet, weil im wahren grossen Tanze alles offenbar wird und werden

Blüten; kommt der Herbst, so steht in Pracht der Ahorn; kommt der

muss, und so der Feind Hinweis erlangen mag, wo Yoshitsune sich

Winter, steh' ich kahl - Vergänglichkeit ist unser Los•····· betet für

verborgen hält: höchster Augenblick: Tanz.

unser ewiges Heil !J

Shizuka-Tanzstücke: No „ Futari-Shizuka" (,, Shizuka zu zweit") und ·

Als Dank für das erlangte Heil tanzt Fuji die Mondennacht hindurch

,, Yoshino-Shizuka" (Shizuka in Yoshino).

den Blumentanz (Jo-no-mai), gipfelnd in Waka.
IV Ky/;. Schluss-Chor (Kiri)
Dem Texte nach erscheint als Sinn und Beweggrund des Stückes, zu
zeigen, dass auch Spiel und Sang, spielerische Rede nur dazu dient,
Buddha zu lobpreisen.

In Wahrheit aber ist der Über das Ganze

geworfene buddhistische Schleier, den auch der Zuschauer schon aus
Gewohnheit nicht zu ernst nimmt, nur gewählt, um Blumenschönheit,
weiblich-zarte holde Gestalt, Tanz und Reigen hervorzuzaubern - echtes
Drittspiel ist dies.
Gewandung. Waki, Wakizure: Priester. Shite: Maid. Ai: Zwischenspieler.

Nochijite: Maske, Kitsuke wie vordem; Tengwan mit Glyzinienblüte,
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So entstehen denn die

�.chematisches Bild.
I Jo: Priester (Waki) des ll?,<;=- Katsute-Gottes Yoshin
o tritt auf, m:t
Namennennungsflöte. Namennennung: Llch diene
dem Katsute-Gotte
Yoshino ( der in Begleitung des Himmelsenkels einst
zur Erde kam,.
Am 7. Tage des 1. Monats ist bei uns der heilige
Brauch, Jungblatt
gemüsse (Waka-na *�) aus dem Gemüsepflüc
k-Flusse (Na-tsumi
gawa �milli) pflücken zu lassen und dies dem
Gott darzubringen.
(Gespräch mit Zwischenspieler).
II Ha1: a) Eine Blattpflückerin (Tsure)
kommt, mit orchestralem Jssei.
Iss� i, Sashi, Age-uta. b) In der · unkenntlich
en Gestalt einer Blatt
_
pfluckerin (Shi"te l) naht jetzt, mit Yobikake,
Shizuka's Geist.
LHört,
ich hätte gerne jemand etwas gesag
tJ LWer seid Ihr?J LWenn Ihr
135

nach Yoshino heimkehrt, nehmt einen Auftrag mit !J LWas ist es?J
LMeiner Schuldenlast halber bittet dort, dass alle insgesamt einen Tag
lang fiir mich Sutra schreiben und für meine Erlösung beten!J
schrecklich! wer seid Ihr? J

L0

LBittet für mich! _und so einer zweifelt,

so werde ich auf Euch übergehen und mich wahr erweisen!J. Chor:
Lin den purpurnen Wolken entschwand die Gestalt.J
]II Ha2: Gespräch des Mädchens (Tsure) mit dem Priester, dem sie das
Gehörte mitteilt.

Der Priester wundert sich; er zweifelt noch.

geht der Geist der Shizuka auf das Mädchen über.
nun der Weisung.

Der Priester folgt

Das Mädchen: LWas soll ich's noch lange verbergen,

Yoshitsune diene ichJ.

Priester: LViel treue Vasallen hatte der Held.

Am Gewandflusse (Koromo-gawa ;ti;:/11) erfasst' ihn der Tod.
Kanefusa

�m.

Schon

der treue, der den Toten bestattete··· J

Da war
Mädchen:

(Kudoki) LEine Maid bin ich! die kam mit dem Helden bis hier gen

c;_e".".
_ c1n_cl�.11�:

Waki: Kazaori-Eboshi (a oder b) mit Grossschwert.

Az·:

Tsure: wie Maid doch mit· Begleitmaske und Hand
korb; Shz'zuka-Eboshi, Langseidengewand, Nurihaku-Koshimaki. Shz'te:
Maid. Nochtjz'te: Maske, Kz'tsuke wie Shite; Shizuka-Eboshi, Lang
seidengewand, Nurihaku, Koshz'maki.
Zwischenspieler.

Wenn von Schuldenlast die Rede ist - womit das Noch-immer-haf
ten am Irdischen durch die sehnsüchtige Liebe bezeichnet werden will und wenn zwecks Erl ösung Sutrenschreiben und Messeopfer erbeten
wird, so darf dies wohl als ein von den an solches gewöhnten Zu
schauer kaum Beachtetes bezeichnet werden; ein im Stücke selbst sehr
kurzes, wenig hervortretendes Moment ist es, ein Kunstgriff gleichsam,
um die Hauptsache - den Tanz der Shizuka - hervorzurufen.

Tanz,

Schönheit, Weiblichkeit, Liebe ist hier alles.

Yoshino; da ward sie zurückgelassen, weggeworfen; noch immer
verzehrt in Kummer sie sich! Shizuka bin ich!··· Und meine Gewänder
sind alle verwahrt im Schreine des Katsute-GottEs hierselbst!J

Mondo:

Der Priester fragt, welche Farbe und Art die Gewänder haben und
schliesst das Schatzhaus auf und holt Shizuka's Gewänder hervor, und
das Mädchen kleidet sich in dieselben um.
IV Haa: Wechselrede, Issei.

Shizuka selbst in wahrer Gestalt ( Shi
zuka II) tritt nun auf und ist nun „doppelt" - es lässt sich nicht mehr

II 5

Genji-kuyo ;ßi�#Hl

N 40. Ng Qbce: Seami.

Qdf: Zenchiku.

Sn notiert: Qa bringt

zwei Versionen a) Seami b) Kawakami kannushz' als Vf; Qd zenchiku.
Ns LDass Qa auch Kawakami kannushz' als Vf nennt, beruht deutlich,
wenn man Qb dazu vergleicht, auf Schreibversehen (statt „ Genj6 ")J

eigentlich unterscheiden, wer die wahre Shizuka und we:- das einfache

Ns möchte Qe folgen, welche Quelle aber noch von einem anderen No

Landmädchen ist. Sashi, Age-uta. Grosser Kuse-Chor, von Yoshitsune
(und Shizuka, der Geliebten) in dem kirschblütenprächtigen Yoshino

gleichen Namens (,, Vf Zenchiku ") spricht.

singend, wo angesichts der rasch dahinsinkenden ritterschönen rein
weissen Kirschblüte Yoshitsune den eignen frühen Tod ahnt ... Des

heute nicht erhaltenes, von Zenchiku verfasst, gegeben haben? J -·Aus

Temmu Tenno, welcher hier von Prinz Ohotomo *�V!.l:.'r bedroht
wurde, wird gedacht - Verfolger überall!

Yoshitsune flüchtet eilig

tief in die Berge; Yoritomo der mächtige Feind befiehlt Shizuka zu
sich, vor ihm zu tanzen; durch den Tanz wi ll er das Geheimnis, wie es
mit Yoshitsune steht, erfahren ... Und Shizuka tanzt. Jo no mai (Prä
ludialtanz), gipfelnd in Waka. Der Feind kann aus Shizuka nichts
herausbringen, wird im Gegenteil betört.
V Kiri: Kiri.
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Yoshitsune ist gerettet.

gegenwärtig bekannten und gespielten No

Ns: LSollte es ausser dem

Genji-kuyo

noch ein anderes,

serordentlich häufig gespielt, b 44mal, erster Bericht Tc 4/IV/5 Kwan
sho 1464 bei dem grossen Tadasugawara-Spiel. - SS (Y alt).

,, Mura

saki Shikibu �i\$" Y: Vf a) Kwanami b) Seami. - Zeit: Frühling,

Kamakura-Zeit.

Ort: Ishiyama-dera ;fil.lr* (Omi).

Ki Kp). (King JM 1921)

Murasaki Shikz'bu erscheint im

No

Sn: Kw (H Kg

als die vergötterungswürdigr,

nahezu mythische Schöpferin des Genji-monogatari mit seinen glänzen
d n, wie Farbenspiel wechselnden Liebesabenteuern des Prizen Genji
�
Hikaru (,,Glänzend"). Der Steinbergtempel (Ishiyama-dera) am schönen
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Biwa-See hat durch Murasaki mythischen Glanz erlangt.

Den Glanz

der Dichterin und ihres Helden durch Schattengrund nur zu erhöben,
lässt das No Genji-Kuyo (,,Genji-Opfer", ,,Genji-Seelenmesse"), sie aus
der Welt der Abgeschiedenen im Steinbergtempel erscheinen und um

Kuyo (Opfer, Messe) für Genji und Segensgebet für sich selbst bitten,
worauf sie dann in wahrer Gestalt erscheint und den Dankestanz tanzt.

Seami seinJ.

Y ohne Vf. Ns nimmt Seami als Vf, indem er Qe folgt,

welche Quelle „ Hotoke-Gio 'Ell\Jfix " als von Seami geschaffen bezeich
net. Wortgebung, Charakter von No Giö, sagt Ns, entsprechen Seami.
Nicht b. Zeit: Frühling, 3. Monat, Zeit der Heike.
Ort: Hauptstadt
Heian-Kyöto, Rokujö ✓-� Herrschaftssitz von Taira no Kiyomori
f·)W�.

Sn: H (Kg).

Das No Gio, bezw. Futari-Gio „ Gio zu zweit" und dessen Schwe

Schematisches Bild.
I Jo: Der Hain tHn des An-go-in ��� ( Waki) tritt mit zwei Beglei
tern ( Wakizure) auf, mit orchestralem Shidai.

Er geht, die Kwannon

des Steinbergtempels (lshiyama-dera), der er gläubig anhangt, auf

ster-No Hotoke-no-hara 1,JJ;& (,,Buddha-Halde") bringen beide die zu
ihrer Zeit gefeiertsten und berühmtesten Shirabyoshi (rhythmischen
Tänzerinnen) Gio und Hotoke-Gozen 1,f\t,tllilfr in den Blickpunkt.

Zu

Shidai (Ji-dori), Namen-, Wegnennung.
II Ha1: Sage-uta ( Waki und Wakizure). In der unkenntlichen Gestalt
eines Landmädchens ( Shite I) erscheint Murasaki no Shikibu und sagt:

den Herrscher der Zeit, den auf der Höhe der Taira-Macht und -Blüte

Lich habe das Genji-monogatari geschrieben und so Schuld auf mich

alle Massen liebt - wird Hotoke Gozen sein Herz gewinnen, abspenstig

geladen,

machen? - Was dies Drittspiel zunächst im Äusseren will, ist Tanz,

zusuchen.

derentwegen

ich

noch immer nicht Erlösung gefunden.

Bringt Seelenopfer (Kuyo) für mich dar!
bergtempel.J - Auftritt bei

Auch ich gehe zum Stein

Yobikake: Gespräch, Age-uta.

Shite I

gemeinsamem konkurrierendem Tanze stellt es sie auf die Bühne, vor
das Land allmächtig regierenden Taira no Kiyomori, welcher Gio über

ist „Plastik"; grösser, vollendeter kann kein Tanz sein.

Weiblicher

Tanz, Weibliches in höchster bewegter Schönheit ist dies No.

Durch

das „ zu zweit", den Wettkampf, erhöht sich diese Plastik ins Aller

geht ab.
III Ha2: Im Steinbergtempel: a) Wechselrede zwischen Ho-in und

höchste. -Dem Äusseren zur Seite aber stellt dieses in seiner Anlage

b) Murasaki no Shikibu in wahrer

und Komposition so geniale No das Zarteste, Bewegendste, Innere:

Begleitern; Wartegesang (Gebet).

Gestalt ( Shite II) erscheint dem Priester im Traum.

Jssei, Wechsel

rede, Age-uta.

und Seelenhoheit besteht.

IV Ha3: a) Gespräch, Wechselrede, Chor-Shz'dai, Iroe
b) Kurz', Sashi, Kuse

Schematisches Bild.
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Senoo no Taro ��17):;li,:�ß (Waki)

V Kyu: Rongi und Kiri.
Gewandung.

reine, echte Weiblichkeit, welche höchste innere Kämpfe in Seelenanmut

Waki, Wakz'zure: Priester (b); Shite: Maid; als Nochijite:

Maske usf wie zuvor; Maeori-Eboshi, Langseidengewand, scharlach
rot Oguchi.

auf, Namennennung.

LNyudo Shokoku Jokai Aili:fflw.1lliW#ö: (,, Stilles

Meer•· d. i. Taira Kiyomori) diene ich; Senoo Taro ist mein Name.
Alle Lande ruhn in Frieden geordnet; in höchster Blüte steht das
Reich.

Nun ist da eine Shirabyoshi Giö; ihr hat der erlauchte Jokai

vor allen andern seine liebende Huld zugewandt.

Tag und Nacht

ohne Unterschied hält er Gelage und will immer Gio bei sich sehen.
III 6

Gio � :E

N 46. Ng Seami, Kita-ryu: ,, Futari-Giö" =AiilllE; Sn: LQa Vf
unbestimmt, nach Äusserung in Nösakusho werde dies Nö nicht von
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Nun hat sich aber aus Land Kaga im"tt eine andre Shirabyoshi, der
Giö nicht ungleich, eingestellt.

Hotoke „Buddha'' (auch Hotoke no

Gozen) heisst sie mit Namen.

Ungebeten will sie erscheinen.

Jokai

aber hat erklärt: ,, Auch wenn ein Gott ( kami) oder ein Buddha es
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ist - ausser Gio will ich niemanden sehen!"

Gio aber hat gesagt:

„ Da ich Tänzerin bin wie sie, kann ich sie wohl verstehen; unbedingt

Sashi: LKusutai' s Herbstmond verbarg sich in Nirwana
Wolken. (Wie träumten Fuch' a und Hsi-shih in Kusutai schön, kamen

lasst sie vor dem hohen Herren erscheinen!" und die Erfüllung ihrer

aber plötzlich zur Vernichtung !)J.

Bitte zu erreichen, ist Gio nun vier fünf Tage nicht mehr erschienen.
Da hat der Herr denn befohlen: ,, Heute soll Hotoke vor mir erschei
nen! und nun gehe ich, diespn Bescheid an Gio (und Hotoke) zu
Überbringen.J - Gespräch mit Zwischenspieler (Ai); dieser

ruft Gio

heraus.
II Ha A. Gio ( Tsure) und Hotoke (Shite) erscheinen.
Senoo.

Gespräch mit

Erstchor: Sage-uta; A ge-uta; LFern in Koshi jl;!li bin ich

nichtet.

Kyu: LBlÜte und Pracht währt nur eine Zeit und sinkt dann für
immer dahin.

Lieblicher Traum, des Nachts; und ( ernüchternd)

Erwachen des Morgens; und wieder zum Traume kehr'n wir zurück.
Alle die Schönen hat Kiyomori versammelt, und Gio die eine, ist vor
allen geliebt.

Hotoke aber - wer einmal sie tanzen sieht, wird hin-

genommen. Kiyomori auch, mit einem Blick sie tanzen sehend, schauet

Mondo zwischen Senoo und den beiden.

entzückt · · ·J

Senoo: LJokai

geboren: kalt bläst der Bergwind; weit den Weg her komm' ich zur

(Kiyomori) findet beide Tanzende vortrefflich; allein er befiehlt, dass

Hauptstadt; die hier mich sahen, erbarmte es ·· · ·· · Gio ist im Glück,

Gio einmal aussetze und Hotoke allein tanze.J • Gio: LSo werde ich

Hotoke ist arm und wie verlassen.

Dem Befehle gemäss wird Hotoke

tanzen, und Gio soll mit ihr tanzen.J

Gespräch, Chor. - Zwischenspiel.

lll Ha B. Zum festlichen Tanze gekleidet, treten Gio und Hotoke auf.

Chuno-mai, von beiden getanzt.

vorerst nach Hause geben; ich habe hier nichts mehr zu suchen.J
Senoo wehrt ab: das würde der Herr sehr übel ansehen. Nur: Hotoke
Sie tanzt ein Roei; Ha-no-mai.
Kyu: Chor (Kiri): LDes Herren Gunst hat sich völlig gewandtJ;

allein soll nun tanzen.
IV

Vortrag und Tanz greifen nun-in hoher dichterischer Komposition

(statt Hotoke singend) LHab' keine Sorge, Gio ! Buddha (Hotoke)

- berühmte, dem Hörer wohlvertraute Motive paralleler Situation aus

heiss' ich und nie und nimmer werd' ich mit Jokai mich einlassen, ihm

der chinesischen Geschichte auf.

anzugehören.J

So liebte voreinst Sbih-chung

::E*

von Chin 'ff- über alle Massen die Schöne Yüan-chu ��. im „ Goldenen
Tale" (�� Chin-ku); unter Frühlingsblüten-Bäumen ruhten sie be
glückt wie in seligen Traum, Frühlingsblüten, sie selbst-ach wie rasch
sanken sie dahin, von den Feinden umstellt und gemordet!

War es

Frühling da, so war es helle, milde, strahlende Herbstmondnacht dort
auf der Kusu-Höhe (Kusu-tai M�"&:), wo die von König Fuch'a

x�

von Wu � h�issgeliebte holde Schöne Hsi-shih r@Dffi wohnte - wie

Hotoke tritt vor Giö und gelobt ihr solches fest und

unverbrüchlich.
c;_e_vy:c111ci11r1i:

Waki: Nashiuchi-Eboshi.

Ai: Zwischenspieler(b).

Tsure

Nochiz.ure: Maske usf wie vordem, Maeori-Eboshi,
Langseidengewand, Nuihaku-Koshimaki. Shite: Maid, Maske Koomote
Nochijite: Maske usf wie vordem; Maeori-Eboshi, Langseidengewand,
Nuihaku-Koshz·maki.
(Giö): Begleiterin.

träumten die Liebenden so selig beisammen! und wie rasch ging das
Reich Wu zugrunde und die Liebenden mit ihm! - Nur hindeutend, vor
dem gewaltigen Herrscher Kiyomori, kommen die beiden Shirabyoshi
auf solch einstiges Geschehen zu sprechen: Schauspiel-Plastik, Schau
spielende und Schauende gewissermassen Selbstverkörperung jenes Ge
schehens···.

Hago1.·omo

„Federgewand", N 47.

;J;J

t;_

Ng Ns Y Sn Qabcde: Seami.- Aufgeführt

Tl 16/11/17 Tembun 1548, b 3lmal. Zeit: Frühling. Ort: ,,Föhrenhalde'·

Kuri (der beiden): ,, Des Goldenen Tales Frühlingsblüten sanken
mit eins dahin!

III 7

Shih-chung und Yüan-chu in Frühlingsblüten im

Goldtale ruhend•·· wurden vom Feinde plötzlich überfallen und ver140

Matsubara �Jg, von Mio .:::i!il: Suruga �jiiJ.
N g: alle Richtungen.

Sn: Kw (H Kg Ki Kp);

Übers. Waley TASJ 1920 (vgl. ferner Übers.

Basil Hall Chamberlain in "The Classical Poetry of the Japanese ''
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London 1880, "Things Japanese ", London 1902, woraus B. Kellermann

Version ist die verlockendere? - Zweifellos die zweite Version.

Sie

Sind nicht Jo, Ha, Kyu in ihr wie von selber

deutsch in „ Im Lande der aufgehenden Sonne" Wien 1927; M. Revon

ist die dramatischere.

in „ Anthologie de la Litterature Japonaise" Paris 1910, Fenollosa

Ist nicht hier das Himmlische dasjenige, was alles Irdische
gegeben?
beseelt und letztlich verklärt, als höchster Gipfel gegeben: Höhe und

"The Classical Drama of Japan" Quarterly Review 1914, Fenollosa
Pound in "Certain Noble Plays of Japan", und in "Noh or Accom
plishment ", Colin Campbell Clements "Seven Plays of old Japan"
Poet-Lore 1920).

Sichtlich und begreiflicherweise hat dies inhalttiefe

und hochpoetische No die Übersetzenden, Wiedergebenden, Nachdich
tenden in besonderer Weise auf sich gezogen.

Wir verweisen fiir

Weiteres auf die Japan-Bibliographien, insbesondere auf TJD, das 1935
allein Über 20 Nummern gibt.
„Feder-Gewand", anders „Schwanen-Gewand"-: Tragen nicht die
Himmlischen - im Germanischen: die Walküren - Schwanengewand?
Singt nicht die Seele, in die himmlischen Höhen entschwindend, ihren
Schwanen-Gesang? - Iware (Fabel, Stoff, Gehalt) dieses No ist ein
gewissermassen überall vorliegendes Menschheitsmotiv, ist Inbegriff
aller Kunst: das Himmlische im Irdischen. - Zur Erde, zum Meere
steigt die Himmlische herab, in der kühlen Flut zu tauchen und zu
baden; sie legt ihr Gewand, ohne das die Himmlischen doch nicht sein
können, am Gestade ab.

Ein Fischer kommt, findet das Gewand,

erblickt die Gestalt und wird von ihrer überirdischen Schönheit un
sagbar ergriffen.
Die Mythe erzählt sich in doppelter Form.

Die eine Version:

Der Fischer kann von der Himmlischen nicht lassen.

Da er das

Ende der himmlische Tanz, das Emporschwingen zur höchsten Selig
keit; es entschwebt das Spiel gleichsam im Glanze der Himmlischen,
Schönen (und begleitender himmlischer Musik) in alle Höhen.

Und

Jo, der Eingang? - Einfach genug, und zugleich voll Rätsel und Frage:
Und Ha? - Es steigert sich in
der Fischer findet das Gewand.
dramatisch-motorischer Kraft.

Ha1: der Kummer

der himmlischen

Ha2: innere Wende; der Fischer ent
schliesst sich in seinem Inneren. Ha8: Vollzogene Rückgabe des

Maid; sie klagt dem Fischer.

Gewandes löst unbeschreibliche Freude der Himmlischen aus (Antinomie
zu Ha1).

Und Kyu?: die Seele frei, himmlischer Tanz.

Wie um alles Seelische, alles Menschenleben im tiefsten Grunde
webt Geheimnis selbst um dieses No.

Sichtwerdung des Unsichtbaren

ist darin, etwas wie Offenbarung (wenn wir Seami 's eignen Äusserun
gen folgen wollen).

Durchaus ein Weihespiel ist es, und dieser Tanz

ist Weihetanz und wird im tiefsten Geheimnis bewahrt und tradiert,
und wo er recht getanzt wird, sind (nach Seami) überirdische himm
lische Kräfte im Werke. - Man versteht, wenn gesagt wird: in diesem
No gehe, bühnentechnisch gesprochen, alles auf den Tanz zu; und es
sagen Beurteiler: das Stück lasse eine Urform erkennen, in der alles
(d. i. Ha) Tanz war und nur als Eingang (Jo) ein paar Worte gesagt

himmlische Gewand hat und es nicht herausgibt, wird die Himmlische

wurde, was der Tanz vorbringe, oder ganz kurz schauspielerisch dar

sein Weib, wohnt mit ihm in der armen Hütte und teilt alle Niedrig

gestellt wurde, wie es zu diesem Tanz kam.

keit und Enge dieser Welt mit ihm, gebiert ihm Kinder (und wird

Schluss-Weihewort. Die zum Tanze gesungenen Worte aber(so führen

Gottheit-Ahnin künftiger grosser Geschlechter).

Eines Tages entdeckt

sie das versteckte himmlische Gewand und entschwebt in die himmli
schen Höhen.

Das Lied der Seele in der Niedrigkeit der Erdenwelt

wird hier gesungen.

Die andre Version: Der Fischer sieht die über

irdische Schöne; er vernimmt ihre Not, ihre Qual; er entschliesst sich
aus innerstem Herzen, das Gewand ihr zurückzugeben, wenn ein einziges
Mal er sie sehen darf im höchsten Glanze ihres himmlischen Tanzes.
Wie aber steht es nun mit der Gestaltung des Stoffes?
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Welche

Kyu. war dann ein

solche Betrachter aus) seien gleichsam selbständiger w·eihe-Natur
gewesen. - In der Form freilich, welche Seami dem Stücke gegeben,
ist es ein vollendet dramatisch aufgebautes Kunstwerk geworden mit
breit ausladendem Tanz-Schlussteil.

In dem Tanze lebt die

Seele

Schauender, sich selbst und alle Zeit vergessend, im Schwingen und
Schweben der himmlischen Gestalt und ihres Reigens; die Zeit dehnt
sich (im aktuellen No Hagoromo); aber, vom ergriffen Schauenden
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her, ist es nur ein flüchtiger Augenblick, freilich ein Augenblick, der
ein Leben lang gewährt haben mag.

mit zwei andern begleitenden Fischern (Wakizure) auf, durch die
stürmische See zur Furt von Mio gleichsam heranrudernd. Waki
Sashi: Namennennung u. a. Sage-uta: Wasureme ya yamaji" wo wakete
,, 0 unvergesslich···" A ge-uta.
II Ha1: a) Waki no kotoba: LZum Föhrenhald-Strande von Mio steig•
Sieh da, Blumen fallen vom Himmel hernieder,

himmlische Musik ertönt.J - Der Fischer erblickt an einer der Föhren

Hashitomi *'l

fri

N 52. (Sn: Hajitomi) Ng: Naito Tozaemon P'J)iisili:1trr,. Auffüh
rung 4mal, als „ Hasbitomi-Yugao 1-Jlili?"� Tl 13/Vl/7 Eiroku 1564,

Gesang vernehm' ich schwächer und schwächer nur ! "
edle Gestalt schauend - deinen Übergrossen Kummer···.
ich gebe dir das Gewand zurück!

Sn: Kw (H Kg Ki Kp). - (JM King 1922).
Ist in japanischer Literatur der Roman der Romane Genji-mono
gatari, so ist die Scene aller Scenen darin die, da der edle Prinz
Genji Hikaru „ der Strahlende" die holde Yugao (.. Abendwinde"),
die Schönheit aller Schönheiten, in Hashitomi (Gojo, Kyoto) erstmals

Wohl denn,

erblickt und in Liebe zu ihr hingenommen ist. - Nur natürlich ist,

Tanze du, tanze himmlischen Tanz,

Wechselrede: Shite LO Wonne! zum Himmel

zurückzukehren erlangt• ich! J - Der Fischer gibt der Himmlischen
Chor: Shidai LAzuma (des Ostens) Lust und Freude,

Tanz von Suruga beginnt mit diesem···J
IV Haa: Tanz der Himmlischen zum Chor.

a) Kuri LWarum nennen

wir den Himmel Hisakata „ ewige ·weite"?

Zu der Zeit, da die beiden

Urgötter die Welt schufen, war unbegrenzt weit der HimmelJ

b)Shite

Sashi, vom Mondenpalast und dem Suruga-Tanze singend.
Chor, Kuse d) Jo-no-mai Präludialtanz e) Shite-Waki: Aruiwa ama
tsu-mi-sora no midori no koromo LGebleicht ist des hohen Himmels
Chor: LWer in des Frühlings Schleierduft · ·· J

f) Ha-no-mai �jf.

1543, .. Yugao" ?"Mi (Glosse erläutert: gleich Hashitomi) Tp 12/1110
Tembun 1541, s. ausführlich bei „ Yugao" ! -Zeit: Herbst. Ort s. u. ! -

Deine

Ha2: Gespräch Waki (Fischer): LSo will ich' s denn sagen.

grün-blaues GewandJ

III 8

Tt 21/V/4 Bunroku 1595, ,, Gojo-Yugao 1i1�?7M Tp 24/11/12 Tembun

Yobikake. Frage und Antwort. Chor (Erstchor)
Namida no tsuyu ho tama-kazura „ Thränen-Tau (-Perlen) ihr Juwelen
Kazura •·"
· . Der Jammer der Himmlischen dringt mehr und mehr
hervor. A ge-uta: / Karyobinga ��MWm no nare nareshi: / koe ima
sara ni wazuka naru „ Ach, des selig im Paradiese singenden Vogels

das Gewand.

(oder Tanzgewand). - Ausstattung: Föhrenstand.

Ihr Gewand ist es, das sie

nicht entbehren kann.

und ich gebe es dir.J

Shite: Maske Zoonna, Lange Kazura, Basara, Kazuraobi,
Tengwan, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki, hernach Langseidengewand

Als Schatz des Hauses möchte er es bergen.

b) Die Himmlische erscheint und ruft.

lll

Waki, Wakizure: Fischer, Hitoe-Noshime, weiss Oguchi,

Angel.

I Jo: Mit Issei tritt der Fischer Haku-ryu sfi (,, Weiss-Drache," Waki)

das himmlische Gewand.

K yu : Chor Kiri.

(��:;v_ari_clll_t:1�:

-- �-ll_r.��-s___�c:J:l�:°.1.<tti
_ _�c:J:1�s. ___l3.i�_ cl:___(y_��-----Yf_11_ l�x_'.__� _9._�_e.'..�r,,i_��l1-� !)

ich empor und schaue.

V

dass der No-Dichter diese Scene unmittelbar ins No und auf die No
Bühne zu Übertragen unternimmt.

welch letzterem freilich die holde Schöne eine schon Abgeschiedene ist
und aus der andern Welt her erscheint) stehen sich daher ausserordent
lich nahe und müssen am besten miteinander betrachtet werden.
K��f.'._S_ � cJ:i��-a.�\�c:ll_�_s_ l3ild.:.

I Jo. Ein Priester (Waki) des Wolkenwaldtempels (�#Jrlll Unrinin) der
Hauptstadt Kyoto tritt bei

Namennennungsflöte

auf

und

steckt

Blurrien zum Opfer (rikkwa kuyo :rr.:tl::ffr-�)
JI Ha A: Eine Maid (Shite I) tFitt auf und bringt eine Abendwinde
zum Opfer hinzu (Ashirai-zasshi beim Auftreten).
nach ihrem Namen (Wechselrede).
Gegend der Fünferstrasse (Gojo) sei.
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No Hashitomi und No Yugao (in
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Der Priester fragt

Sie antwortet, dass sie aus der
Erstchor ( Age-uta).

Sie ver-

schwindet unter die Blumen. -Zwischenspiel, worin des langen und

uns versammeln und sieben Tage für es bitten, dass ewiges Heil ihm

breiten von Genji Hikaru und Yugao erzählt wird. -

werde!J

111 Ha B. Scene jetzt in Hashitomi: Waki no Sashi; mit lssei tritt
Yugao

( Shite

II) selbst auf: episch-dramatisch ersteht neu der schöne

lI Ha B. Az· no Kotoba.

Dann gemeinsames Utai (Gebet, Anrufung

Buddhas unter Anschlagen des Gebet-Gongs).

Die Seele des Vögleins,

Augenblick, da Genji die schöne Yugao hier in Hashitomi sah und der

durch die Gebete in die Sichtbarkeit bewogen, erscheint als weisses

Liebesbund geschlossen wurde - Sashi, Sage-uta, Rongi; steigernd Kuse.

Wölklein im Blauen, -Auftritt mit Deha.

Tanz der Freude und Erinnerung (Präludialtanz) und Waka.

Danke für die ihm gewordene Seligkeit der Buddhawerdung tanzt das

IV Kyu: der Morgen dämmert; Yugao

entschwindet ins Innere der

Hashitomi-HÜtte; der Priester erwacht vom holden Traume.
g�'.'."-��-?:�I_1�._

Chor (Age-uta).

Zum

Vöglein den Vöglein-Tanz: Chu-no-maz-,. mit Taiko-Begleitung.
IV Kyu: Kiri, Abschlusschor.

Waki: Priester. Shite: Maid. Ai: Zwischenspieler. Nochi

jite: Maske usf wie vordem, Langseidengewand, scharlachrot 6guchi.
Ausstattung: Von Abendwinden umrankte Klause (iori /710 Hashitomi.

Ein etwas aussergewöhnliches No ist dieses Stück - auch eine
Quellenschrift zeigt sich nicht; man mag sagen, dass es die volle Höhe
des No nicht erreicht.

Wenn es gegeben wir9, muss es ausserordent

lich zart gegeben werden: die liebende Trauer des Mädchens zu dem
zahmen schneeweissen Vögelchen-die Trauer, das Dunkle, das liebende
Hegen des Kindes, das Helle, Lichte - dann Trauerritual und Gebets
chor als schwarzdunkler Untergrund, der ja nicht zu stark gesehen

III 9

werden darf, und über dem, als das Eigentliche, das Lichte Amida

N 53. Ng Y Qabc Zemp8.
zeitlich später.

Nicht b.

Von Qe nicht genannt, vielleicht weil

Ort: s. u. ! -Sn: Dritt- u. Viertspiel.

Sn:

Ein weisses Vöglein ist Hatsuyuki, geliebt und gehegt von dem
Töchterchen des Hauptpriesters des Grassen lzumo-Schreines.

Eines

Morgens ist das Vögelchen tot.
I Jo: Eröffnung (Kaiko) durch den Zwischenspieler (Ai), nämlich Yugiri
(Abendnebel), die Dienerin des Priesters, die nach dem Vögelchen
sehen will und entdeckt, dass es tot ist.

a) Die Tochter (Shite A) kommt.

was geschehen. (Mondb).
chor (Sage-uta); Age-uta.

die Blumen ( Ume, Fuji) bis zu den Vöglein erstreckt sich das Zarte,
<;;_�_'.:'.cl!J:cl.1:1!_ !_�: Ai: Binan-Kazura ���. Nuihaku, Frauengürtel, Fächer.
Shite: Maid, Maske Ko-omote. Nochijite: Maske Z8onna, Kazura,

Kazura-obi,

schwarze Kurzperücke, Himmelskrone (Tengwan) mit
weissem Vogel, weisses Langseidengewand.
Tsure: Begleiterin, Suri

haku, weiss Oguchi.

Die Dienerin sagt ihr,

Die Tochter bricht in Tränen aus.

Erst

b) Kuse: LO traurig, traurig!

Wie so
schön es war, das Vögelchen, schön in Gestalt und hold in Farbe ...
und folgte zahm, wo immer hin die Herrin ging.
mir !J

Nur als Drittspiel zu denken: über

Weibliche, Holde des Drittspiels.

nur Kp. - Übers. Waley, Sadler.

II Ha A.

Paradieseswerden sich abhebt.

Chor: LO wendet Euer Herz!

Vertrauet Amida!

das Vöglein selbst erretten, zum Paradies es hingeleiten!J

Er mag

Die Tochter

ruft die Dienerin: LDas Vöglein kommt nicht wieder, doch wir wollen
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III 10

Nur Jammer bleibt

N 55.

Higakl �

Ng Ns Sn Y Qabcdef: Seami; Nosakusho, Sgd entsprechen;

erwähnt von Zenchiku.
fr..

il[

Nicht b.

Tm 1595.

Sn: alt „ Higaki-no-onna" ;f'j:;!(7)

Zeit: ohne bestimmte Jahreszeit.
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Ort: lwadoyama

., Felsentor-Berg" �·,JS U.J, Land Higo nett

Sn: Kw (H Kg Ki).

(King JM1921)

lische ist wie vermieden.

1 Jo:. Mit Namennennung: Llch bin ein Mönch, der hier in Iwado
„Felsentor") Land Higo wohnt.

Die Felsentor-Kwannon ist gar sehr

erweismächtig. und viel Volk strömt immerfort herzu.

Ein Weib.

wohl hundert Jahre alt, kommt Tag für Tag und schöpft vom Weihebrunnen Opferwasser J.
11 Ha1 : Mit orchestralem Shidai naht in der unkenntlichen Gestalt dt's
alten Weibes ( Shite I) der Geist der Higaki. Gesangs-Shidai (Ji-dori),
Sashi, Sage-, Age-uta - alles wie im Selbstgespräch der Higaki.
Dann Age-uta (Erstchor).

heilgebet (Eko) des Mönches.

gewesen ist und dann am Weissstrom (Shirakawa S jrif) gewohnt hat,
und die zu dem vorübergehenden Fujiwara Okinori ]if,'it�� das
berühmte Lied gedichtet und gesungen hat (um welches dieses ganze
No zentriert): ,, Mit den Jahren, mit den Jahren ward mein schwarzes
Haar so weiss wie Weissstrom; alt bin ich geworden und verwelkt,
wie das Wasser ausgeschöpft." - Sie nennt ihren Namen und ent
schwindet. - Zwischenspiel.
IV Ha8: Scene am Shirakawa (Weissstrom).

a) Wartegesang (Gebet).

b) Higaki (Shite II) in wahrer Gestalt, aus der Klause hervorsingend.
Chor; Wechselrede, Chor-Shidai, Kuri, Sashi, Kuse, des Daizaifu
Beamten Fujiwara Okinori gedenkend.

Übergang in Jo-no-mai (Prä

ludialtanz).

Kyu: Abschlusschor (Kiri).

Einsamkeit webt; ja mehr noch: dasjenige,
Hier gilt: der

„ Kenner auf dem platten Lande" wird das No nicht fassen.

Aus

einem einzigen berühmten Gedicht heraus und der mit dem Gedicht zu
sammengesehenen Gestalt schöner Frau ist dies No geschaffen. Grösste
Meisterschaft wird von dem Hauptdarsteller verlangt. -

Waki: Priester (b).

Gewandung.

Shite : Uba, mit Tsuboori, Rosenkranz,

Ai: Zwischenspieler. Nochijite: Maske Higaki no onna.
Kitsuke wie zuvor; weisses Langseidengewand.

Eimer, Stab.

Kazura.

Sie bittet um Seelen

Es wird offenbar, dass sie Higaki ist,

welche einst eine gefeierte Shirabyoshi (Tänzerin) des Dazaifu :i:*!A'

V

Alles Äussere, Starke, Theatra

was Seami hietaru „ erfrieren machend" nennt.

Kurz.�� ..��ll<!f.Tl<1.ti�. <;}1�s._13.i.ld..:

lll Ha2: Dialog.

wirkendes No mag dies No heissen.

LAuch sie erlangt aus dieser flüchtigen

Welt Erlösung in die BuddhaschaftJ.

Botoke-no-bm.•a i;J!l rnt

III 11

N 60. Ng Ns Sn Qabcde: Seami.
1452.

Zeit: Herbst, 9. Monat.

Aufgeführt Tb 13/IV/4 Kotoku

Ort: Hotoke-no-hara, Land Kaga.

Sn: Kw (Kg). Ng: ausser Kp H alle Richtungen - Teile, Wiedergabe:
Waley. Vergleiche zu diesem No ausführlich das Parallel-No „ Gio"
und das dort Gesagte ! Schematisches Bild.
l Jo: Priester (Waki) der Hauptstadt mit 2 begleitenden Priestern ( Waki

zure) kommt, mit orchestralem Shi·dai auftretend, auf seiner Reise
Shidai. Namen-, Weg-, Ankunft
nach Land Kaga, Hotoke-no-hara.
nennung.
II Ha A. In der unkenntlichen Gestalt eines Landmädchens (Shite 1)
naht, mit Yobikake, der Geist der grossen einst berühmten Tänzerin
Hotoke-no-gozen {,ji,iliify.
III Ha B.

Frag' und Antwort.

Erstchor (Age-uta).

Kuri, Sashi, Kuse; Rongi. LEinst war Gio die von dem

allmächtigen Taira no Kiyomori vor allen andern Geliebte; aber mit
Ein handlungsarmes, stilles No; die kurze schematische Skizze vermag
kaum, etwas vo� diesem No aufzudecken; auch Übersetzung wird
grosse Schwierigkeit haben, die Schönheit dieses No zu vermitteln.
Ganz Sprache, Dichtung ist es, und in der Dichtung eine leise Musik,
wie kühler Quell in das Herz strömend (Seami).
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Ein vom Hörrn her

dem Augenblick, da Hotoke erschien, wandte sich die Liebesgunst
dieser zu; Gio, in tiefster Betrübnis, sagte dieser Welt ab, nahm die
Tonsur, baute sich im waldigen Saga eine Klause und lebte von der
Welt abgeschieden.

Hotoke aber ward davon so bewegt, dass sie es

auch nicht mehr länger ertrug, sondern gen Saga zu Gio eilte und auch
149

selbst Nonne wurdeJ; Gio 21, Hotoke 17 Jahre alt (jap. Zählung).

Dichterin, der Tochter des. Ki no Aritsune �cß)ff'iit seit Kindestagen

Miteinander lebten sie der jenseitigen Welt Amida 's. - In stetiger

her, insbesondre aber die durch nichts beirrte unverfälschte hohe

Steigerung

kommt dieses eigenartigste

(in Heikemonogatari und

Gempeiseisuiki) Berichtete zum Vortrage.

Deutlich wird zuletzt, dass

das Mädchen die abgeschiedene Hotoke ist.
schwindet.

Das Mädchen ver

Liebe der Geliebten, auch als er, der Dichter, abirrt.

Wie Kleinode

verstreut, glänzen herrlichste Lieder des Dichters und seiner Geliebten
mitten im No auf, so vor allem. sein Lied, das vom Brunnenrande
spricht und mit der Anlass dieses No wurde.

Zwischenspiel.

IV Kyu: Wartegesang (Gebet).

b) Mit orchestralem Issei erscheint

I ]o. Mit Namensnennungs-Flöte· tritt ein -reisender Priester auf, der die

Hotoke in wahrer Gestalt ( Shite II); Kakeai, Issei, gipfelnd in Prälu

Sieben Tempel der Südhaup(stadt zu besuchen . gedenkt und zu dem

dialtanz (Jo-no-mai) und Waka.

Ariwara-Tempel wallfahrtet.

Folgt abschliessendes Kakeai und

Kiri.
Unter allen Drittspielen ein äusserst eigenartiges, indem es fast
durchaus Yureimono (Gespenst, jenseitiges Wesen) spielen lässt. Durch
die ausserordentliche Schönheit und Grazie der berühmten Hotoke-no
gozen, welche freilich hier in der kalten Herbstnacht und Verlassenheit
wie für Liebe und Schönheit büssend erscheint, muss dies No in die
Höhe der schönen edeln Frauenspiele gehoben erscheinen.
Gewandung. Waki, Nakizure: Priester.

Shite: Maid.

Ai: Zwischen

spieler. Nochijite: Maske usf wie vordem; Maeori-Eboshi, Langseiden
gewand, scharlachrot Oguchi.

Namen-, Wegnennung.

LHier ist der

Ariwara-Tempel, hier lsonokami, wo vordem Narihira· und Ki no
Aritsune 's Tochter vertraut als Gatten ·zusammen wohnten, hier ist' s,
wo gesungen ward das Lied „ Kaze fukeba okz"tsu shira-nami Tatsu
yama" (frei:) ,, Wenn der Wind weht, regen sich die weissen Wellen
des Drachenbergs"J - (Wortspiel mit tatsu „regen" und ,. Drache").
Sage-uta des Priesters: LFür sie, die beiden, Narihira und Ki no
Ari-tsune' s (., lmmerdarseiend ") - ach „Nimmer-seiend" (tsune-naki
yo)! -Tochter - die beiden Toten will trauernd ich betenJ.
II Ha A. Mit Shidai tritt Dorfmaid (Shite) mit Wassergefäss, in dem
ein Blumenzweig, auf.

LMit jeder Morgenröte Wasser zum Opfer

(schöpfe ich); fleckenlos rein Mond und Seele (sich spiegelnd im
Brnnnen) J. Sashi. (Shi'te): LEinsam immer wohl ist die Herbstnacht;
einsam noch mehr der alte Tempel, da kaum ein Mensch vorüber

Sage-uta (Shite):
Llminerdar ist meine Seele Buddha hingegebenJ. Age-uta: L Ohne
kommt; es rauscht der Wind in den FöhrenJ

III 12

lzutsu # 1'i§l

Verlass ist diese unsre WeltJ.

,, Brunnen-Einfassung" ,, Brunnenrand" ., Brunnen-Grotte", N 66.

III Ha2 B.

Die Maid tritt nun in den Vordergrund.

Gespräch mit

Ng Ns Sn Y Qabcef Goon: Seami. Vgl. Sgd ! - Aufgeführt Ts 19/IX/3

dem Priester beginnt.

Bunki 1503, und sehr oft, b 27mal.

verweile und Buddha-Andacht sich hingeben wolle, und ist verwundert

Zeit: Herbst.

Ort: Ariwara-dera

Der Priester sagt, dass er in diesem Terr..pel

tE/J1.� (Ariwara-Narihir� �21'- -Tempel) Yamato *fll• - Sn: Kw (H

Über die herrlich schöne Maid, die hier Opferwasser schöpft und an

Kg Ki Kp).

dem Grabhügel Blumen darbringen will.

Übers. Renondeau RN, Teile Waley.

Die Maid erklärt, dass sie

Dieses No „Brunnenrand" spielt mit seinem Namen und Inhalt um

hier in der Nähe wohne und dass dieser Tempel (samt Grab) Ariwara

einen japanischen Ausdruck tsutsu-i-tsutsu furiwaki-gami n-0 unai-ko

geweiht sei; sie sei zwar nicht weiter der Sache kundig, aber sie pflege

(frei etwa) ,, um den Brunnenrand her spielend kindliche Gespielen

das Grab und bete hier.

Kakeai.

Chor A ge-uta.

Und das Thema ist

IV Haa C. Priester: LErzählet Genaueres von Narihira !J Chor. Kuri:

die Liebe, des Japan-berühmten Dichters Ariwara Narihira und der

LEinst wohnte für Jahre Ariwara no Chujo in lsonokami, des Früh-

(mit geteiltem Haare, doppelten Zöpfchen).''
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Shite Sashi: LUnd
schloss den ".Bund mit Ki no AritsuneJ. - Chor und Shite, in ständigem
lings Blumen, des Herbstes Mond schauendJ.

Wechsel, erzählen, wie Narihira in Dorfe Takayasu eine andre zu
lieben beginnt - und wieder wird das Gedicht von den sich aufregenden
Wellen das Drachenberges zitiert. - In Kuse geht dann diese Wechsel
rede Über zur Erzählung vom „Brunnenrande": Tsutsu-i-tsutsu-i-tsutsu

ni kakeshi masso ga take, oimi karachi na (frei): An den Brunnenrand
kritzelte kindlich spielend ich meine Körpergestalt - und wie gross
gewachsen seither (bin ich, sind wir) J. Rongi.

Shite: LDie Wahrheit

zu sagen, in Scheu und Scham - ich bin's die voreinst im Liebesgewand

V

Anfang Sommer.

Ort : Yatsu-hashi A:m Land Mikawa _:::jli]'.

(H Kg Ki Kp). - Übers. Sadler, Teile, Waley, (Fenollosa, in Drama
1916), siehe weiter TJD !
Die nahe Beziehung zu dem (von No so oft als Quellschrift ge
brachten) l-se-monogatari und den Liebesgeschichten und Sängen ;{EJ,JK
�:q;. Ariwara Narihira 's ist hier auffällig genug.

D�n damit ver

trauten (einstigen) Hörer und Zuschauer versetzt dies ohne Weiteres
in die dem No willkommene Stimmung und Sphäre.
Schematisches Bild.
I Jo: Wandernder Priester (Waki) durchzieht die Lande (Auftritt bei

heimlich ging am Drachenberg hin, Tochter des Ki no AritsuneJ

Namennennungsflöte).

woraufhin sie eiligst hinter dem Brunnenrand verschwindet.
Zwischenspiel.

bira der Liebende besang.

Kyu. Waki Age-uta (Machi-uta Wartelied).

Sn: Kw

Er gelangt nach„ Achtbrück "(Yatsuhashi) in

Land Mikawa, wo die Lilien so wunderschön blÜhen, die schon Nari

Nochijite: Die Tochter

II Hai: Sashi des Priesters.

Eine Maid (Shite) naht (bei Yobikake).

des Ki no Aritsune (bezw. ihr Geist) erscheint in wahrer Gestalt: LWie

Gespräch, Erstchor ( Age-uta): Von den Lilien, von dem Wasser unter

rasch bin fallen die Kirschenblüten - und doch dank ihrer, einmal im

den „ Acht Brücken", das die Lilien erst zu voller Pracht bringt, von
Ariwara Narihira dem Dichter ...

Jahre, erblicke ich den LiebendenJ.

Jo-no-mai, Waka.

Wieder erklingt das Lied vom Brunnenrand. L}a;

III Ha2: Die Maid lädt den Priester in ihre Hütte, die Nacht dort zu
Umkleidung. (Sie erscheint nun als der Geist,

auch ·die Blume vergebt, doch bleibet ihr Duft - so auch die Liebende,

herbergen. Gespräch.

so ihr Geist. J

der von Narihira besungenen und geliebten Lilie). Der Gast erstaunt
Über die Pracht. Sie: Dies ist das im Kakitsubata-Liede besungene

g�i.y<1I1cillI1_�:

Waki Priester: Sumbbshi, Wassergewand, ungemustert

Noshime. Shite Dorfmaid Maske Ko-omote (oder auch Waka-onna
u. a.), Kazura, Kazura-obi, Kara-ori, Surihaku; Zweig tragend; hernach
als Nochijite in der Hauptsache ebenso; nur anders: Ui-Kamuri,
Langseidengewand, Nuihaku-Koshimaki. Ai (Zwischenspieler): NagaAusstattung: Brunnen
Kamishimo, Hitoe-Noshime, Kleinschwert.
(-Umrandung).

III 13

China-Gewand, das Kaiserin Takeko �'f-VFo trug beim �G')ll)3 Toyo
no-akari-Feste, den Fünfertanz (Gosetsu no mai EWVl'f) ·tanzend.
Und dies auf dem Haupte trug Narihira, der sie liebte, beim Feste.
Gedenken ruft dies Gewand, diese Krone!

Her aus Gedenken komm

ich · .. Ich bin Kakitsubata, die Lilie! (Chor, Shidai, lssei) Iroe.
IV Has: Steigerung in Kuri (Somosomo sono monogatari wa ikanaru

hito no nanigoto ni j,otte).

Sashi.

Lin alten Tagen ging ein Mann

der Hauptstadt Nara aus, am Kasuga zu jagen ·· • In Nimmyo • s Zeiten
war es wohl ...J Kuse L „ Shikare domo yo no naka nz· . In dieser
Welt ist AufblÜhn nur ui:ct Niedergang ... J
Das Schweifen und Wandern Narihira 's wird gezeichnet.

Kakitsubata :f± �

,, Lilie" (Iris Laevigata) N 69.
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b)Shz"nano no naru Asama
no dake nare ya c)Hikari-amaneki tsuki xa aranu) bis er nach Acht

Lied Narihira 's wird zitiert (a)Itodoshiku.

Ng Ns Sn Y Qabcde: Seami.

Aufgeführt Tc 28/11/6 Kwansho 1465, und sehr oft, b 47mal.

Lied an

Zeit:

brück kommt.

Der Gipfel des Stückes ist Narihira 's Lobpreis der
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Lilie von Acht brück: der Geist der Lilie in Lilienprachtgewand,'tanzt

Zusammenha nge unserer Darlegung besonders der Bea chtung wert.

Jo no mai· (Präludialtanz, mit Taiko) und begleitet t anzend das Waka.

Man wird dies

LNa rihira ist durch Lied und Musik Inkarnation des Bodhisa ttva des

die Drittspiele, die Fra uen-Schönheit sspiele, gereiht finden: eine häss

Singens, Dichtens und Tanzens geworden, und auch Kakitsu bata hat

liche Gottheit , welche. sich, ihres Aussehens selbst schämend, nicht bei

zunächst nicht ohne Ersta unen ausgerechnet unter

Ta ge hervorzukommen wa gte und daher dem Gebo te des mythischen

Buddha schaft durch das Lied erlangtJ.
v Kyu: Kiri.

No

Der Ta g erwacht.

Die Nacht entschwindet.

Kl ausners En no Shokaku 11t1J,ffj nicht Folge leistete und nicht an der

Auch Kaki

tsubata kommt zum Erwachen: LGräser und La nd, sie alle werden Bud

von ihm geplanten Steinbrücke mit ba ute und deshalb von ihm mit

dha, sagt das Sutrawort, und so, Buddha werdend, entschwinde t sieJ.

u nzerr eisslichen

in die Tiefe des Berges verst ossen wurde, kommt in

Die blumenha fte Schönheit dieses No, das Lyrisch-Musika lische

Nacht,

mit ungezählten Assozia tionen des lsemonogatari betreffs „ Natur"
oder , wie der ostosiatische Terminus sa gt, ,, Mond und Wind, Blume
und Bau m" sind in kurzer Darlegung kaum

a ufzuweisen.

alles

a lle

ander wärts

Wind- ode r Sturmgott ;

shinsen-den Mon. Nipp. VIII!) kommt in die

Shite: Ma id mit Nuihaku, Koshimaki;
Uikamuri, geschmücktes

komener

,, Rankenberg" ., Rankenburg" N 81.
Aufgeführt

a ls

des

:1J!
Ns

Y Qabcde: Seami.

„ Kazuraki" Tg 28/ll/6 Kwansho 1465, b lOmal, als

Yuki-Kazuraki ��;� Tp 15/1/5 Tembun 1536, b 6m a l.
Zeit: Winter. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp).

a nziehungsreicher

Stoff.

a uf

das Publikum, ein wil!

Endlich ist die ga nze Landscha ft

Ka zura_ki in die Magie des Schnees, leise fallenden, alles mit

V 2; 1942) und bis ins einzelne erläutert und daher im

Tief, t ief geheim

nisvoll muss

alles

Gottheit

den Klüften hervorkommt und einen weihevollen frauen

a us

wirken.

Und dass da in tiefer weisser

Nacht

eine
Dass

- diese Gott heit ihres Aussehens wegen sich scheut , bei gewöhnlichem

Übers. Dräger-Erlinghagen

Vorzüglich übersetzt von W. Dräger-H. Erlingha gen (Monumenta
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gerade auch im Blicke

·haften Tanz tanzt, das ist das Geheimnis der Geheimnisse.

Ort. s. .u. !

Mon. Nipp. V 1942.
N ipponica

No

Trachten und mit ihren ernsten Sängen und Sitten

N o,

weissem Zauber überdeckenden Schnees getaucht.
Ng

etwas Weihe

Die Yamabushi l.lltk, diese Gestalten des Volkes mit ihren eigenartigen,
waren für

lt

No-Scene

volles, Mythisches und zugleich etwas dem einfachen Volke Nahes.
symbolischen

Kazuraki

wenn er nun auch „historisch" vo r uns

Yamabushitums de rart mythisch; mit Yamabushi-Wesen (vgl. Honchö

Grossschwert.

III 14

u nd

des laienfrommen, selbst in Urzeiten zurückreichenden Bergkultes und

Pein hindurch Erlösung finden, ist hier wie vergessen.
hernach statt Kasaori Langseidengewand;

gerade Seami 's

hintritt, so ist selbst als „historische" Gestalt er, der „Begründer"

Lebewesen, welche ( nach buddhistischer Ansicht) erst durch schwere

Waki: Priester.

a uch

geschichte ist , so ist er selbe r doch wie ein verwandelter Urgott,

in der Dichtung

vorkommende niedrige Stellung des Weiblichen oder der niedrigen

Gewa ndung.

in Betracht zu ziehen: einm al sind wir

Schule uralte Beziehungen hat; dann sind es die Urberge dieses

Lebewesen, selbst Gras und Blumen,
Die

tiefer

Yamat o, worum Sage und Spiel geht; drittens ist es Ursa ge, die
gespielt wird; denn wenn auch En no Shokaku eine Gestalt der Früh

ver körperten Liebe und Kunst ( der Dichtuni:i: und der Musik), welche,
zur Buddha schaft führen kann.

a llerlei

mit diesem No in Yama to, im Urlande, zu dem

spielt um den Lobpreis Nar ihira 's bezw. der durch ihn

Boddhisattva-Kra ft besit zend,

t iefer,

da alles Schnee ist, hervor und t anzt !

Allein hier ist wohl

- Nur Waki

und Sh#e spielen; j a in der zweiten Hälfte scheint der Waki wie ver
gessen;

Katsura (Ruten, Ranken, Schlingranken) gebunden und

Tageslichte he rvo rzukommen, d as d arf hier weiter gar nicht so wicht ig

..

genommen werden - da s und

a uch

die Gründe dafür sind mot ivge

geben, sind märchenhaft ferne, sind dem Dichter nur Anlass, in das
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helle Bild einen düstern unheimlichen Untergrund durchscheinen zu
lassen, damit das Ganze umso heller strahle, umsomehr Frauenspiel,
Reigen und Tanz schneeiger Mitternacht uralter Berge werde.
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt ein Yamabushi (Waki) vom Haguro

ununterbrochen hält dieser Zustand des Leides bis he.ute an." Steige
rung zu grossem Sage-uta:
,, Selt�am ist es doch fürwahr !
· Dieses Leid von alters her

Berge mit ein oder zwei Begleitern Yamabushi ·cwakizure) auf. Shidai

(]i-dorl)

Chor: ,, Seht der Gott entschwindet jetzt"•·· (Das Weib entschwindet)

Auf der Götterspuren wandelnd

- Zwischenspiel.

Wollen wir zum Rankenberge

IV Has: a) Wartegesang (Machi-uta): Gebet der Yamabushi b) Mit
Deka erscheint die Gottheit in wahrer Ges talt (Sh#e 11). Sashi,

Hin in tiefer Ehrfurcht wandeln!
Namen-, Weg-, Ankunftnennung
II Ha1: In der unkenntlichen Gestalt einer Frau vom Lande (Shite I)
naht, mit Yobikake, die Berggottheit.

Drückt es schwer den Gott des Berges • •."

Frag' und Antwort.

Erstchor

(Age-uta) (Waki):

Kakeai, Chor.

tanz voll edler Schönheit.
V Kyu: Chor ( Kiri), dabei weiterer Reigen der Gottheit.
Gewandung.

„ Nun so will ich deiner Spur

Steigerung zum Tanze: Jo-no-mai (sanfter) Präludial

Waki, Wakizure: Yamabushi.

Shimai-Tanz.

Shite: Fukai Frauengewan

dung, Yuki-Kasa, Reisiglast, Stab.

Ai: Zwischenspieler. Nochijite:
Maske Zoonna, schwarze Kurzperücke, Himmelskrone (Tengwan) mit
Efeuranken, Langseidengewand (oder .Tanzgewand), Surihaku, schar
lachrot Og uchi.

Ehrfurchtsvoll nachgehen···
„ Wie der Bambushut
Weisslich leuchtet ···
„ In die Reisighütte dann
schritten sie hinein · •·"
Die Frau hat die Yamabushi in ihre Hütte geladen.
III Ha2; Scene in der Hütte.
freulich.

Gespräch, Waki: ,, Ach das ist sehr er

Da ich wegen des Schneegestöbers nicht mehr aus und ein

wusste, ist es überaus freundlich von Euch, mich aufzunehmen."

Age-uta: ,, Rankenumwunden Reisigbündel · ··" Entzünden des Feuers
(angedeutet); Steigerung zu Kuse, mit begleitenden Tanzbewegungen

III 15

Kocho i!i •

,, Schmetterling" N 87.
1524.

(Zeit der Pflaumenblüte).
-1*7':'a-

Unter hohen Kiefernbäumen
Dort am Hang des Rankenberges

I Jo: Priester

Neues Gespräch (Mondo): ,,•·· Eiligst wollen wir unsere vorge

Zeit: Früh-Frühling

Ort: Hauptstadt Kyoto, lchijo-no-omiya

Sn: Kw (H Kg). - (Suzuki ,, Nogaku", King JM1921)

Schematisches Bild.

Flammt des Feuersteines Blitzen · ··

Ng Ns Y Qabcd: Kojiro Nobumitsu. -

Aufgeführt TI 21/Ill/14 Tembun 1545.

( Waki) von Yoshino mit 2 begleitenden Priestern (Waki
zure) kommt zur Blütenhauptstadt ( Kyoto), die er noch nie ge�ehen

hat und nun besuchen will und sieht an den Stufen eines alten Tempels,

schriebene Gebetspflicht erfüllen···Das Weib: ,,··· Mein Herz ist gramer
füllt, betet bei Gelegenheit dieser frommen Übung auch für mich!"

lchijo no Miya, einen Pflaumenbaum überaus herrlich blühen. Auftritt

Mehr und mehr kommen die Hintergründe dieser Berggottexistenz ans

Ankunftnennung.

Licht•·· bis klar herausgesagt ist: ,, Ich habe früher die mir aufge
tragene Steinbrücke nicht gebaut.

Als Strafe für diese Schuld ist

mein Leib von der Geissel des Fudo Myoo ,fi/JllJtE umschlungen, und
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mit orchestralem

Shidai.

Gesangs-Shidai (]i-dori), Namen-,Weg-,

II Ha1: Von einem Hause her, da niemand zu wohnen scheint, naht in
der unkenntlichen Gestalt einer Maid (Shite 1) der Schmetterling (die
Schmetterlingsfee), mit Yobikake.

Frag' und Antwort.
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Der Priester

wundert sich, dass hier jemand aus dem Hause komme, stellt sich
selbst vor, fragt, woher sie selbst sei; doch sie erwidert ausweichend:
nach Blumen sehne sie sich, und hier besonders sei die Stätte durch
PflaumenblÜten berühmt, nach denen sie verlange · ·: hierhin und dort
hin treibe sie ihr Sehnen •.. Wie eine Meermaid ( arna Fischerin,
Schifferin) habe sie keinen bestimmten Wohnort. Age-uta.
ur Ha2: Frag' und Antwort (Mondo).

Der Priester· drängt, dass sie

noch genauer über sich Auskunft gebe.

Maid: LZu allen Blumen

komme ich und spiele; nur zu der Pflaumenblüte habe ich keinen
Zugang.J

Kuri: LAls wie ein Schmetterling von Blüte fliegt zu Blüte

im Lebenstraum - ja dass ich' s sage - Schmetterling bin ich.J

Sashi:

LUnd Frühling, Sommer, Herbst durchschweb • ich fröhlich und allen
Blüten Freund ... allein im Winter, da die PflaumenblÜte blüht, ist's
mir verwehrt, ihr darf ich mich nicht nahen, mit ihr nicht fröhlich
sein.J

Kuse: L Voreinst in Tang Chuang-tse, ward er nicht zum

Schmetterling ? und wusst • erwachend nicht, ob dieses Leben Traum,
ob er ein Schmetterling in Wahrheit sei··· Der Mond geht auf··· So
Ihr die Nacht hier harret, erschein' ich Euch dem Träumenden wahr
wie ich binJ. _ LSo spricht sie und entschwindet in den Abendhimmel,
als wie ein Traum verlischt.J

Zwischenspiel: Ai no Katari.

aber feenhaft-weibli:>h zu denken ist - führt zu einem blumenhaft
In No „Takasago" werden die

schönen, echt weiblich-zarten Drittspiel.

Lebensbäume (Föhren) verherrlicht, in „Saigyo-zakura" (Viertspiel) die
Kirschblüte, in „Kakitsubata" die Lilie, in „Mutsura" Ahorn, in Nö
,,Kappo" it-rm der Fisch, in No „Sagi" (V) der Reiher; überall aber
drängt sich Anderes in den Vordergrund: in „Takasago" und „Kappo"
das Segenswort, in „SaigyÖ-zakura" Buddhatum, in „Kakitsubata„ und
„Mutsura" Waka, in „Sagi" das Sagenhafte; hier in diesem Nö dringt
der Schmetterling und sein Leben in ganzer Unmittelbarkeit zu uns
her, an uns heran, als würden oder seien wir selbst Schmetterling,
von Blüte zu Blüte schwebend.

Chuang-tse's Schmetterlingstraum ist

in diesem Zusammenhange auch geschickt hereinverwoben.

Hohes

Drittspiel ist dies, muss aber vollendet gegeben werden, um rein zu
wirken.
c;�':V'_ct1111.1I1�_..

Waki, Wakizure: Priester, mit Schirm ( Kasa).

Shite:

Ai: Zwischenspieler.
Nochijite: Maske usf wie :vordem,
schwarz Tare, Tengwan (mit Schmetterling), Langseidengewand, Suri

Zoonna.

haku. Nuihaku-Koshimaki.-Ausstattung: Stand mit roten (in Kwanze:
weissen) Pflaumenblüten.

IV Has: a) Wartegesang:_ Der Priester und Gefolge lesen, im Baumes
schatten harrend, Lotosblüten-Sutra zum Heil des
b) Schmetterling erscheint mit orchestralem Issei.

Schmetterlings.

Kakeai.

Chor:

LDank der Kraft des Lotosbhiten-Sutra frei Buddha geworden, auch

v
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Matsu-kaze � Ji.

(,, Föhrenwind ") N 107. Y Sn: alt Matsukaze-Murazame �00..ttffi

von der winterlichen Pflaumenblüte nun nicht mehr geschieden, tanz'
ich frohlockend den Schmetterlingstanz.J
Chu-no-mai ·(Mittlerer

oft nur Murazame (,,Frühlingsregen'').

Tanz) mit Taiko.

sagt; ,. Matsukaze-Murazame, einst Shio-kumi i'.>'f& (,, die

Kyu.

Steigerung zu Age-uta und Ha no mai·.

LBodhisattva des Tanzes und Sanges entschwebt er im er-

wachenden Morgen.J

Der
zart mit berühmten Gedichten ist das Stück durchwoben.
Übergang zum Schmetterling ist besonders geschickt durch eine über
raschende Liedstelle des Genjimonogatari gegeben.
Winter

aus

kahlem,

erstorben

Die im tiefsten

scheinendem Baum aufspringende

Pflaumenblüte mit ihrem schier unmerkbar zarten feinen Duft zum
Bilde des Schmetterlings geeint - dessen Genus an sich unbestimmt,
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Ng: Seami, was (sagt Ns)

nach Sgd deutlich für das gegenwärtige No Matsukaze zutrifft. Qa
Salzflut

schöpferinnen")".
Sgd sagt es auch und sagt: ,, Kyoku von Kiami."
Matsukaze Kwanami 's Komposition.

Nach Goon ist

Ns LKwanami schuf, Kiami 's

,, Shiokumi " umgestaltend, den ersten Teil; Seami ist der hauptsäch
liche Schöpfer des dann folgenden zweiten Teils.J -Äusserst oft auf
geführt, b 44mal, als „ Matstikaze-Murazame" Tb 13/2/1 Kotoku 1452,
b llmal, ,,Shiokumi ", Glosse Matsukaze Ti 13/IV /2 Eisho 1505.
,, Matsukaze" Tp 24/11/5 Tembun 1537, b 36mal.
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Y liest Murasame.-

Sn: Kw (H Kg Ki Kp). -Übers. Fenollosa „Noh''.

Dan Frank Waugh

TASJ 1926; Teile Waley.

des liebesberühmten Narihira, in Einsamkeit der Verbannung gelebt,
und ist mit diesen beiden Mädchen wohlbekannt geworden und hat

Als No höchster Schönheit, edelster Vollendung wird dies No
japanisclierseits gepriesen, als ein No, da man vor Schauen alles andre
vergisst und da man beim Hören alles_ andre vergisst.

Ein echtes

Drittspiel ist dies, Höhe des Zarten Schönen Weiblichen, und gerade

ihnen die Salzbottiche tragen geholfen.
,, Sollte jemand nach mir
fragen", so hatte er in berühmtem Liede gesungen, ,, so sagt ihm, dass
ich an der Suma-Bucht Salzb_ottiche trage!" Lange danach war Prinz
Genji, der

Liebesabenteuerheld

des Genji-Monogatari,

nach Suma

so ist es anderen als Japanern in seiner Schönheit nur schwer zugäng

verbannt worden; eine berühmte- Stelle des Genji-monogatari erzählt

lich. Erstspiele mit ihrem Feierlich-Weihevollen sind uns sehr nahbar;

davon.

Zweitspiele mit den starken grossen Kampfhelden sind jedem leicht

gatari, webt um dies No.

erfassbar; aber Drittspiele mit höchster zarter Schönheit des Weiblichen
haben oft etwas Ungreifbares, Unzugängliches.

So sind Schillers

männliche Dramen dem Nicht-Deutschen auch viel leichter zugänglich.
Goethe• s „ Götz" und „ Egmont •• sind nahbar; ,, lphigenie" entzieht
sich den meisten Fremden.

Da ist weibliche Hoheit und Schönheit so

innig in die Sprache, die deutsche, gestaltet, dass fremdes Ohr nur
schwer sie vernimmt. Wo die weibliche Gestalt volksliedhaft ist wie
Gretchen im „Faust" oder wie die vom Tenno geliebte Uneme im No
Uneme"
, oder wo das Zart-Weibliche zu Blüte oder Schmetterling wird
:ie in No „Urne" oder No „Kocho", da ist Verstehen und MitfÜhlen
leichter.

Auch wo die Hauptgestalt eine grosse Dichterin ist, ist

leicht zu folgen .

ln No „Matsukaze" aber ist das Schöne Edle Weib

liche so innig in japanischer Sprache und Sphäre verhaftet, dass es
kaum daraus lösbar erscheint.

Da sind zwei einfache junge Salzflut

schöpferinnen, Mädchen vom Lande; an der blauen See lebend, tragen
sie am Tragstecken je in zwei Schöpfeimern Salzwasser zum Salzsieden
herzu -altes, poetisches Motiv, unzählige Male auf japanischen Bildern
gezeigt.

Die Nar.nen der beiden sind eine poetische Welt fÜr sich;

Matsukaze heisst die eine, Matsu „Föhre'', d. i. Lebensbaum; Kaze
„Wind'', d. i. das Rauschen in dem Lebensbaum -altes Zen-

und

Kunstmotiv; Murazame heisst die andere, da und dort niedergehender
,,Regenschauer", fÜr den Japaner gibt es-im Gegensatz zu uns-kaum·
etwas Poetischeres als ein bestimmter zu gewissen Zeiten des Jahres
erfrischend leise niedergehender Regen. -An der Suma-Bucht, dieser
einzig schönen, immer wieder gepriesenen, Schlachten-berühmten, ist
die Szene.

Hier hat einst Ariwara no Yukihira ;(EIJ?:fi2F·, der Bruder
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All dies, die poetische Sphäre des lse- wie des Genji-mono
Zeit: Herbst.

J ]8: Wandernder Mönch (Waki) tritt auf, mit orchestralem Shidai.

Shidai (Jidori), Namen-, Ankunftnennung. Im Gespräch ( Mond8) mit
einem Manne der Gegend ( Ai, Zwischenspieler) wird er auf eine Föhre
aufmerksam gemacht, die das Gedenken der beiden Mädchen festhält

( Waki no Sashi, Kotoba).

Mitgefühl ergreift ihn; er betet in Trauer

für sie; die Herbstsonne sinkt; die Nacht naht; in einer nahen Salz
siederhütte will er um Unterkunft fiir die Nacht bitten.

II Ha1 : In der zunächst unkenntlichen Gestalt von Fischermädchen
(Salzflutschöpferinnen) naht die abgeschiedene Matsukaze (Shite) und
Murazame ( Tsure), mit Shin-no-Issei des Orchesters. Issei, Ni-no-ku,
Sashi, Sageuta (Erstchor), Age-uta. LAn der einsamen Bucht von
Suma netzt die salzige Flut unsere Ärmel; steigt der Mond empor,
kommt Trauer und Einsamkeit, und die Träne netzt den Ärmel, und
der Herbstwind voll Melancholie der Bucht von Suma, (von welchem
Chunagon Ariwara no Yukihira sang) kommt klagend Über die
Wogen ... Ach kein Freund ist's, der mit uns geht, ausser dem einsamen
Monde •··J Wie ein grosser lyrischer Monolog, von diesen zwei im
Herzen sich nah verbundenen Fischermädchen gesprochen, ist dieser
Eingangsakt der Durchfiihrung (Ha1 ), gipfelt dann in dem ,. Salzflut
Schöpfen und -Tragen ", mimisch rythmisch reigenartiger Darstellung
dieses fÜr den Japaner hochpoetischen Motivs.

Hinzu· kommt hier
das im Buddhistischen unendlich oft wiederholte Gleichnis des im
Wasser (und das heisst hier: im Schöpfeimer) sich spiegelnden Mondes,
nach welchem (im Gleichnis) der Affe als nach etwas Realem voller
Gier greift: so greift auch der Mensch nach dem Samsara, dem Schein,
das er als Leben, als das Eigentliche meint.
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In unserm No wird das

Bild noch dadurch deutlich erhöht, dass der Mond· sich doppelt
spiegelt, in beiden Schöpfeimern der Wassertragenden. Sashi (Shite),
Wechselrede, Age-, Sage-uta, Rongi.
l l l Ha2 : Beginnendes Gespräch: Der Mönch bittet an der Salzsieder
hÜtte um Herherge für die Nacht. Zögern, Ablehnen der Bitte; die
Hütte sei zu dürftig, das Lager zu schlecht. Mönch: Llhr sprecht gar
freundlich. Ich habe aber Haus und Hof verlassen, bin ein Mönch
auf Reisen, weiss nicht, wo die Nacht Über bleiben; an der Meeresbucht
von Suma weilte ich so gern; so einzig schön ist sie···. Sang doch
hier auch Yukibira:
„ Sollte jemand nach mir fragen
sagt ibm, dass ich an der Suma-Bucht
Salzbottiche trage ··· "
Die beiden Mädchen brechen in Tränen aus. Der Mönch erstaunt
befremdet • •·· Dies Lied löst das Innerste der Herzen···. Der Mönch
erkennt, dass es abgeschiedene Geister sind, die zu ihm sprechen, und
sie nennen sich mit Namen. Das Vergangene kommt neu herauf.
LAch, welch schöne Zeiten waren es, da er mit uns ging, Salzflut mit
uns schöpft' und trug!··· . Nach drei Jahren kehrt' zur Hauptstadt er
zurück, und wir harrten sein··· und noch immer weilen unsre Seelen
hier in sehnsüchtigem Verlangen unerlöst-gebunden - betet fÜr uns!J
- Kudoki, Wechselrede, Sage-uta, Age-uta; Kuse (Chor, fiir Matsu
kaze): LUnd zum Angedenken (Katarm), dass er wiederkomme, gab
er diesen Hut und dieses Jagdkleid mir - ach, das Angedenken wird
zum Feinde mir; statt Freud• und Liebe weckt es Herzensunruh, Gram
und Kummer! J (Sie kleidet sich in das schöne Andenken-Gewand)
IV Haa: Übergang zu Liebesraserei und Tanz. Utai (Shite), Wechsel•
rede Chor, Chu-no-mai, gipfelnd in einem andern Liede ( Waka)
Yukihira's, welches das Wortspiel „ matsu" ,. Föhre" und „ matsu"
,, warten", in sieb birgt.
Wenn ich höre, dass du Matsu (Föhre, wartend) bist
wie am lnaba-Berg ( die Föhren),
komme ich gewiss zurück · · ·
Utai (Shite, Chor). Folgt Tanz Ha-no-mai, in immer leidenschaft
licherer Weise, wogender Welle der Bucht, rauschendem Föhrenwind
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gleichend, Hervorbrechen der Liebe und Sehns
ucht ... schliessend mit:
LBetet für uns, so wir scheiden !J
V Kyu: (In Tanz und Lied bat Liebe und Verla
ngen doch Befreinng
gefunden). Der Mönch erwacht von der Traumesschau;
die Seelen
haben Erlösung von ihrem „Haften" (shushin fj\,�,) erlangt.
q_�":'.��<:1,-��-�- Waki: Priester. Ai: Gefolgsmann.
hernach golden Kazaori, Langseidengewand.

Tsure: Begleiterin;

Das Stück hält sich in sehr zarten Grenzen. Man beachte, dass
es nicht zu den „Rasenden" (Monogurui), den Viertspielen, gerechn€t
wird. Es gebt nicht in jene wilde, alles Mass durchbrechen wollende
Wahnsinnsraserei Über, wie dies die Viertspiele haben; es lässt nur
heisse Liebessehnsucht leidenschaftlich aufflammen, die Liebe bis zum
höchsten Grade erblÜhn, dabei noch immer zart , edel, schön, reine
Weiblichkeit, echt lyrisch. Das Tiefbewegende des Herzens, dieses
innere Sein, Fühlen, Lieben - dies ist ein anderer, in skizzenhafter
Darstellung nicht so deutlich hervortretender Zug dieses No - ist das
viel mächtiger All und Dasein Bewegende als die (im gewöhnlichen
Sinne) so-genannte Wirklichkeit.

III 17

lUh1obu � j:!

N 118. Ng Y ohne Vf; nicht b. Sn: Lnicht in alten Berichten,
für Nichiren-Sekte gemacht.J Zeit: Herbst 9. Monat, Mitte Kama
kura-Zeit. Ort: Minobu-yama :!t�lll. Kai ( lfl�). Sn: nur Kwanze.
(Übers. Renondeau „ Le Bouddhisme dans les No••, Tokyo 1950.)
Man könnte sich wundern, dies No überhaupt unter den Drittspielen
zu sehen, ja es überhaupt im aktuellen Repertoire vorzufinden, denn
es ist gleichsam eine in No umgesetzte und recht simple Predigt, und
zwar eine der autoritärsten und oft als fanatischst angesprochenen
Sekte Nichiren. Aber einmal ist es vielleicht gerade dies Letztere,
was dem Stücke Geltung gibt; Nichiren ist bekanntlich für die einfache
niedere breite Masse sehr zugkräftig; und Minobu, wo das Stück
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spielt, heute Hauptstätte der Sekte, ist die Stätte, da Nichiren, Ver

Sutra Zeit gekommen.

folgung, Hinrichtung und Mordanfällen entronnen, endlich Anerken

Blumen, so auch war der Weg der Buddhawerdung nie so offenkundig.

nung findet, und das ihm als Mittelpunkt des kommenden universalen
Buddha-Reiches auf Erden, mit Japan, dem nationalen, als Kernland
gilt. Schon Minobu allein bringt- in dies No eine grosse eigentümliche
Sphäre.

zweitens spielt das No um ein Weib, um Weibesexistenz.

Schematisches Bild.
I ]o: Priester (Waki), allgemein seit alters als Nichiren gedacht; Sashi:
LZweitausend zweihundert und mehr Jahre sind dahin geschwunden,
seit Shakamuni in das Verlöschen einging; die (letzten) 500 Jahre
werden weniger und weniger; jetzt wahrhaft ist die Stunde, die Lehre,
das Sutra des Wundersamen Lotus zu verbreiten und allen Lebewesen

Sage-uta (Erstchor), Age-uta.
11 Ha1: Weib (abgeschiedener Geist, Shite) naht, mit orchestralem
Shidai auftretend; Shz"dai (]i-dori), Sashi, Sage-, Age-uta. LAlles
zugute es zu intonieren.J

lauscht dem Sutra, das den Weg der Buddhawerdung führt.

So auch

im Herbste färbt alle Natur hier sich; selbst die weissen Wolken färben
sich rot ..,J

111 Ha2: Gespräch.

Priester: LWenn ich tief den Glaubenswahrheiten
nachdringend dies Sutra intoniere, kommst immer du ... Wer bist du,

die so glaubensvoll Übend herzukommt? J
Fusse des Berges bewohne ich.J
so rasch hierher gelangen?
wirst du sein.

Kyu: Abschlusschor.

Weib: Lln

Eurem Lesen dieses Sutra des Wunder

Sage-, Age-uta.

IV Ha3: Kuri: LWahrlich um die Liebe von Eltern und Kindern, Gatte
und Gattinnen werden Tränen geweint, tiefer als die Vier Meere ; um
der köstlichen Gabe willen, Buddhas Dharma zu vernehmen, rinnt kein

Sashi: LAber solche Schuld tilgt Buddhas
Kuse: LUnter

Glanz, dass sie wie der Tau vor der Sonne schwindet.J

allen Sutren ist das Sutra vom Wundersamen Lotus dasjenige, das uns
vor allen andern den Weg der Buddhawerdung führt.
16-t

LDa neigen sich purpurn des Paradieses

Wolken; Glanz strahlt; die Tierlein im Grase singen das Sutra; die

Welt der Toten erstrahlt im Licht ... 0 wundersame Stätte, Minobu !
Der Abend bricht herein, die Glocke tönt.

Bach und Busch selbst

sind hier Ruddha.J
Auch in dem weithin parallelgehenden Endspiel No „Genzai-Shichi
men" gilt der Waki als Nichiren.

Dort erlebt das Drachenweib seine

Befreiung und Erlösung; echt Endspiel gemäss tritt das Drachenhafte
hervor.

Hier ist solches nicht.

in Kwanze gespielt.

Bezeichnenderweise wird dies No nur

Sofern dies No Schönheit hat, liegt dies vor

allem im Text, der z. T. nicht leicht zugänglich ist.
<:;��a,11cl11I1g_.

Waki (Nichiren): Hana no bbshi, weisses Kariginu, Shiro

aya, Sashz'nuki ( Komi-Oguchi). Shite: Maske Uba, Ubagami, Hana no
boshi, Karaori, Surihaku, Rosenkranz.

Eine aus dieser Welt Abgeschiedene

nicht anders als das achtjährige Drachenweib erlange ich Erlösung und

Tröpflein der Träne.

V

Übergang in Tanz: Jo-no-maz·.

Weib: LEine Hütte am

samen Lotus zuhörend, werde ich mehr und mehr von aller Pein frei;
komme zur Buddhaschaft.J

Freude, Freude! J

Priester: LAber wie kannst du da

Sprich nur und erzähle mir alles genau! J

der Tat bin ich eine solche.

Wie man warten muss auf das Erblühn der

Jetzt ist dieses

Mutsura TT/m
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N 126.

Ng Seami, Qa Zenchiku, Qbc: Vf unbestimmt, ., es wird

auch Zenchiku gesagt." Qde(Y)Seami, Ns: LLetzteres wohl zutreffend:
denn wäre es in der Hauptsache von Zenchiku, würde Qe ( Komparu
zugehörig) nicht Seami sagen.J -1524. - Nicht b. - Zeit: Herbst. Ort:
Mutsura, Tempel Shomeiji ffil!Jl� Land Sagami ;tJU*·
Schematisches Bild.
I ]o: Priester (Waki) von Kyoto mit zwei Gefolgspriestern (Wakizure)
kommt auf einer Ostlandpilgerreise nach des Landes Sagarni (in
Wahrheit: Musashi 's) Tempel Shomeiji, in Mutsura.
die Ahornbäume stehen in voller Pracht.
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Es ist Herbst,

Nur ein Ahornbaum im

Den Priester
Tempelhof zeigt auch nicht ein einziges rotes Blatt.
wundert dies. - Auftreten mit orchestralem Shidai (Ji-dori), Namen-,
Weg-, Ankunftnennung.
II Ha A. In der unkenntlichen Gestalt eines Landmädchens (Shite I)
naht der Geist dieses Ahorn, mit Yobikake. Gespräch. Das Mädchen
erklärt: LEinst kam Kamakura 's Chunagon Fujiwara Tamesuke :öimt1$
ffi zu diesem Tempel, da hatte dieser Baum allein, allen andern voran,
rote Blätter; da dichtete Tamesuke dem Baume zum Lobpreise das
berühmte (in Fujiwara Tamesuke' s Kashu Togokushu ��;iji��
verzeichnete) Waka:

Ika ni shite kono ippon ni shigureken
yama ni sakidatsu ni wa no momiji ha
(frei)
Wie kommt es, dass dieser Eine nur, den sanften
Regen empfangend, allen andern voran die Ahornpracht zeigt?
Und von da an liess der Baum davon, die Blätter rot zu färben.
Der Priester fragt, wieso und warum. Darauf wird, eigenartig genug,
mit einem Laotse-Wort geantwortet: '/ir1tmi., �i!l:��. J'h�:!ft�. �Zili
„ Reich und vornehm und dazu hochmütig sein, das zieht von selbst
Unglück herbei; ist das Werk vollendet, dann sich zurückziehen, das
ist des Himmels SINN (TAO) (das ist das wahre Leben)" (Laotse,
übers. R. Wilhelm 9). Das Mädchen sagt, sie selbst sei der Geist des Baumes, und ent
schwindet im nächtlichen herbstlichen Grase. Kurzer Erstchor ( Sage
uta). Zwischenspiel.
111 Ha B: a) Wartegesang: Priester und Gefolge harren diese Nacht
hier b) Mit orchestralem Issei erscheint der Geist des Baumes in
wahrer Gestalt ( Shite II) dem Priester im Traum. Sashi, Wechselrede;

Kuri, Sashi, Kuse.

LAlle Pflanzen erblühen im Wechsel der Jahres
zeiten, alle Bäume zeigen wechselnd ihre Pracht · ·· Buddha werden auch
Prälu
Baum und Strauch ... Zur höchsten Seligkeit gelangen sie.J
dialtanz (Jo-no-mai, mit Taiko) gipfe�nd in Waka.
IV Kyu: Kurzer Abschlusschor (Kiri),
Gewandun!{:
. 1er.
spie

Waki, Wakizure: Priester.

Entschwinden des Geistes.

Shite: Maid.

Ai: Zwischen-

'"oc}iz'..} ite: Maske usf wie vordem; Langseidengewand, farbig
H•
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Oguchi.
Dies No muss als äusserst schwach erscheinen. Es hat weder die
Lieblichkeit und Pracht des Lilienstückes „Kakitsubata", noch die
Macht und grosse Stimmung des N6 „Basho"; ·noch hat es das Thea
terhafte von „Saigyo-zakura" oder „Yugyo-Yanagi.''
Es ist ganz auf
dem einen Gedicht aufgebaut, dessen Inhalt es gleichsam von Anfang
bis zu Ende spielt. Gleichwohl hat es Grösse und wird von allen
No-Richtungen geschätzt und gespielt.
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Nonomiya

fpq'g

,, Feldschrein" N 132.
Ng Y Qabcde: Seami. Ns: LArt und
Charakter entsprechen gut.J AufgefÜhrt Tg 28/ll/9 Kwansho 1465,
und überaus oft, b 4lmal. ·- Qe kennt noch ein anderes No Nonomiya
Vf Zenchiku, was auch Ns annimmt.
Zeit: Herbst. Ort: Hauptstadt Kyoto, Saga l�ilJtk. Sn: Kw (H Kg
Ki Kp).
Viertspiel „Aioi-no-ue" und Drittspiel „No-no-miya", beide von Seami
verfasst, dem Genji-monogatari nachgestaltet, dieselbe Heldin behan
delnd, dieselbe Reminiszenz, nämlich den Wagenwettstreit beim Stock
rosen-Fest, heraufrufend, mÖgEn zu Erkenntnis der Arten und Möglich
keiten und inneren und äusseren Struktur des No besonders dienlich
und aufschlussreich sein. Während in dem Viertspiel „ Aioi-no-ue"
bedrängende Eifersucht waltet und das Spiel etwas GewaltsamEs, stark
Dramatisches an sich nimmt, bleibt Drittspiel „No-no-miya" wie, inner
lich gehalten, eine reine ergreifende trauertiefe Musik; die Kraft des
Dramatischen strömt wie aus innerem Quell. Ganz durchwoben ist
dies Drittspiel von der Rückerinnerung an das einstige liebesholde
Glück, zu dem als Wehmutsschatten die tiefe jetzige Verlassenheit
kontrastiert. (Vergleiche Seami's Worte über „ Vom Hören her
wirkendes No "!). Auch die für das gewaltsame Viertspiel so charak
teristische Scene vom Rosenfeste, die Zurückdrängung des eigenen
prächtigen Gefährtes taucht auf, aber durchaus in der Erinnerung und
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B V Kyu: a Wartegesang: der Priester schickt sich zum Seelenheil

mit anderem Klang, anderer Tönung.

gebete (eko) an und sinkt in leichten Schlummer und Traum.

_Kurzes schematisches Bild..
A

I Jo: Mit Schneller Flöte Klang tritt ein die Lande durchwandernder
Priester (Waki ) mit zwei begleitenden Mönchen (Wakizure) auf.
Namennennung, Sashi.

Er kommt nach Saga - die Bühne wird Saga

Sage-uta.

- und sieht hier einen Feldschrein.

ll Ha1 : Mit orchestralem Shidai naht in der unkenntlichen Gestalt einer
Frau der Gegend (Shite I) der Geist, der einst von Prinz Hikaru
Genji geliebten, dann verlassenen Rokujo-no-Miyasudokoro A�<D�.ll!
fllr.

Gesangs-Shidai (]i-dori).

Sashi, Sage-, 'Age-uta: LEinsamer

b) Mit

orchestralem Jssei erscheint wie auf einem Wagen Rokujo-Miyasu
dokoro in wahrer Gestalt (Shite · 11).

Issei.

Wechselrede, episch

dramatisch den Wagenstreit am Stockrosenfeste gebend (vgl. ausführ
lich No „Aoi-no-ue" !). Jssei. Der alten blütenreichen Zeit gedenkend,
tanzt

sie

im

Mondenscheine:

Präludialtanz

(]o-no-mai),

Waka.

b) Noriji: Die Einsamkeit des Feldschreines im herbstlichen Wehen des
Windes .. · Der alten Zeit wehmütig gedenkend, tanzt sie Ha-no-mai·.
c) Abschlusschor (Kiri): LMit Ehrfurcht zu sagen, Gebet geschieht
hier zu lse 's Gottheiten des Äusseren und des Inneren Schreines; doch

Herbst ist es gewesen; die sieben Herbstblumen blühen; mein Herz

das menschliche Weh, das durch die Tore ein- und ausgeht, irrt noch

aber ist traurig.

immer im

Alljährlich an diesem Tage ist hier heilige Feier;

immer kehrt da mein Sinn zu dem Einst zurück.J III Ha2: Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta): LOb auch andre
Menschen nicht darum wissen - alljährlich an diesem Tage wird der
Tempelhof rein gefegt und eine heilige Feier findet statt, und immer
kehrt mein Sinn dahin zurück.J -Der Priester fragt Genaueres und

Irrtum (des Vergänglichen).

Nun aber den Wagen

besteigend, fährt sie hinweg von· dieser Welt der Irrung.J
(;l!�3:11�11n�. Waki: Priester.

Shite: Maid. Ai: Zwischenspier. Nochi

jite: Maske, Kitsuke wie vordem, Langseide, scharlachrot Oguchi·.
Ausstattung: Torii mit Reisigzaun.

erfährt: LAn ·diesem Tage kam Prinz Genji mit einem Sakaki-Zweige
zu dem heiligen Zaune des Schreines; da dichtete Rokujo-Miyasudo
koro aus dem Stegretfe:
,, In der heiligen Umzäunung wächst keine Sugi � (Kryptomerie,
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Oba-sute � *

deren Zweige nach altem Gedichte Zeichen des Verweilens des gelieb
ten Menschen ist); warum hast du des göttlichen Sakaki-Baumes
Zweige gebrochen, wohl aus Missverständnis ... ! " Damals auch war
der Schrein nur eine einfache Hütte: noch immer brennt hier die alte
Glut; seh' ich sie, erwacht lebend die Erinnerung .. · J
IV Ha8: Der Priester bittet um Ausführlicheres Über Rokujo-no-Miya

,,Die Alte wegwerfen (aussetzen)" N 134, Ng Y Qabcdef: Seami.
Sn; Kg Ki schreiben 1$1:it� bezw. fS-/l;l::f1?.
Nachtrag 28/X/ll Eisho 1514.

Aufgeführt b nur: Sgd

Zeit: Herbstvollmondnacht, 15. Tag

des 8. Monats des Mondkalenders.

Ort: Oba-sute-yama yJ!HtLl.J „Berg

der Aussetzung der Alten", Shinano fi�. - Sn: Kw (H Kg Ki).

sudokoro und erfährt in Kuri, Sashi, Kuse die Geschichte dieser von

Wie etwa in ,, Hänsel und Gretel" und ähnlichen abendländischen

Genji erst so geliebten Frau. Die Klage der Verlassenheit dringt im
Lied hervor: ,, Nach Ise werde ich geschickt; Über den Fluss der

Märchen die kinderfressende Alte Urtümliches festhält, so lebt aus

Achtzig Stromschnellen muss ich ziehn.

Wen kümmert es, wenn

nerung an das „ Aussetzen der Alten", was tief irgendwo im Gebirge

mein Gewand vom w·asser (von meinen Tränen) benetzt wird ,..J Sie nennt ihren Namen und entschwindet. - Zwischenspiel: Ai n<>

oder Enkel, der dem Brauch und der Sitte entgegen die Ausgesetzte

Katari.

heimlich versorgt und am Leben erhält usf.
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märchenferner primitiver Zeit im japanischen Bewusstsein die Erin
geschah.

Rührende $agen verbinden sich damit vom treuen Sohne
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Volkskundliches Material

liegt viel vor; aber nicht um dieses handelt es sich hier.

Der fremde

das ist im Japanischen Inbegriff dessen, was wir „Naturschönheit••

Betrachter blicke nicht starr auf dies volkskundliche Phänomen, das

oder kurz „Natur" nennen würden.

dem Dichter wie auch dem heimischen Publikum eine ferne, gleichsam

gleichfalls

nicht mehr reale Sache ist, ein Stoff, aus dem er heraus sein Poem

werden braucht, dass diese ganze Sphäre durchdrungen ist

webt!

Folgende Momente sind ihm dabei wesentlich: 1) Mond:

„ Sabishisa" (hoher, stiller) Einsamkeit und dem damit verbundenen

keine herrlichere schönere Mondnacht als die des 15. Tages des 8.
Monats, des Herbstfestes; zugleich keine ausgesprochenere Mondnacht

Yugen.
I Jo: Mann aus der Hauptstadt (Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure)

stimmung als die dieser Nacht; denn Mond, das ist Herbst, Tod,

reist, den Mond der Herbstmitte zu schauen, nach Sarashina, wo der

Scheiden, ferne Welt, � Yin Prinzip des Dunkeln, ist jenseitig, mag

Orchestrales Shidai beim Auftreten.
Shidai
(ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
11 Ha1 : In der unkenntlichen Gestalt eines Weibes der Gegend ( Shite · I)
naht der Geist der einst ausgesetzten Oba (Alten), mit Yobikake.
Gespräch, Erstchor (Age-uta).
llI Ha2: Gespräch. Die Frau: LWoher kommt Ihr denn? J LAus der

sich also mit dem Buddhistischen und seinem Jenseitslicht (hier im
No zuletzt mit Amida) verbinden; 2) tief im Gebirge fand das Aus
setzen statt, wo Berge hinter Bergen türmen, Wälder an Wälder
dehnen: nun ist ein Ort in Japan hiefür besonders bekannt; wer von
Nagoya nach Nagano mit der Bahn reist, kommt, nachdem der Zug

Dies also will in diesem No

möglichst zur Geltung kommen.

5) Kaum

gesagt zu
von

Oba-sute-yama ist.

sich durch lange Tunnel aufwärts gekämpft hat, zu einer Stelle bei

Hauptstadt, den Mond hier zu schauen.J - LSo werde ich die Nacht

Ort Sarashina Ji:f.il- mit überraschend grossartigem Blicke: Berge

Euch tröstend erfreuen (nagusameru) J - LWer seid Ihr denn? J -

hinter Bergen, und weit in der Tiefe Tal und in der Ferne das Meer.

Indem sie sich als die Ausgesetzte und längst Abgeschiedene zu

Die Stelle ist „ der Berg der Aussetzung der Alten" Oba-sute-yama ;

erkennen gibt, entschwindet sie.

Zwischenspiel.

IV Has:

alten Zeiten Wochen lang - nur um einmal hier die Nacht im Freien

a) Wartegesang b) Mit orchestralem Issei tritt die Oba
(Shite II) in wahrer Gestalt, in weissem lichtem Gewande auf. Jssei,
Sashi, Wechselrede, Age-uta; Kuri, Sashi, Kuse. Die Nacht in der

den Mond und die Scenerie zu schauen.

Einsamkeit nur bei Moos und Stein und tauigem Gras wird geschildert,

der Mondblick von hier in der Herbstesvollmondnacht gilt als zum
Wunderbarsten Japans gehörig; von der Hauptstadt reist man - in
3) Mond und Abgeschiedene

gehören zusammen; manche japanische Sagen bringen das ergreifend.

und der Mond kommt als Freund der Einsamen - und Amida' s reines

In der von mir anderwärts gegebenen Sage „Mondbleiehe" möchte

Licht, Sonne Mond und Sterne führen zu dem Reinen Lande; insonder

ein junges Weib ihren Mann los sein; sie geht zu einer, weisen Frau,

beit der Mond, d. i. Seishi Bosatsu ����. der zur Rechten Amidas

und diese gibt ihr einen Spruch, wodurch der Mann zum Mondwesen
Hernach reut es das Weib; auf

„gebleicht" und überkleidet wird.

den Rat der weisen Frau geht sie in der Vollmondnacht an den
Kreuzweg; da kommt von fernher im Mondenstrahl ihr Mann vor
beigezogen: mit allen Mitteln aber vermag sie ihn nicht zu halten.
„ In der Mondennacht gebleicht, unahnend überkleidet
(dienend) mit dem Gott der Nächte zieh' ich nun dahin···"
ruft der Mann mit leiser silberner Stimme und schwindet wieder
vorüber.

waltet, lösend von Schuld, führt in die Selige Welt··· Übergang zum
sanften Präludialtanz (]o-no-mai), gipfelnd in Waka.
V Kyu: Schlusschor (Kiri).
zurück.
G��:illcl�rig:

Der Tag bricht an.

Waki, Wakizure: Gefolgsmann.

schenspieler.

Langseidengewand, Surihaku, weiss oder farbig Oguchi, Stab.

4) ,, Blume, Vogel, Mond, Wind'' -
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Shite: Fukai. Ai: Zwi

Nochijite: Maske Uba, Uba-Haar, Uba-Binde, weisses

Etwas von dieser Haltung und Stimmung lässt der Dichter

in unserm No überallhin dringen.

Der Reisende kehrt

Der Geist verweilt ungesehen.
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,, Fallendes Laub" N 135. Ng Qabcd; Seami; Nosakusho ent
sprechend. Aufgeführt b 2mal Tl 29/IV/1 Tembun 1532, 13/Vll/8
Eiroku 1565. Y: Vf unklar, anderer Name Darani-ochiba �'f::ß;IE�llf.
Zeit: Herbst. Ort: Hauptstadt Kyoto, Weiler Ono (Ono-no-sato) 11'/J.!:f
'1)�.

Quelle: Genji-monogatari.

Nicht in Sn.

Ng: nur Kongo.

Schematisches Bild.
I Jo: Mit Shidai tritt reisender Mönch ( Waki) nebst zwei Begleitern
(Waki-zure) auf. Namen-, Weg-, Ankunftnennung. LWeit aus dem
Norden kommen wir und haben zuvor noch nie die Hauptstadt ·gesehen.
Nun sind wir da, im abendlichen Herbste bei fallendem LaubeJ.
11 Ha1: A. Sashi des Waki. Utai der Drei. LAls wie uns zur Lust,
spielt Nebel (Kiri) über dem Orte, und zu Sinnen kommt das alte
Liedchen: ,, 0 Gt'hara ra nokiba no tsuyu ni sobochi tsutsu, yae tatsu
kt'ri wo wake zo yukubeki (frei): Steh' ich unterm Vordach, träufeln
die Tropfen mich nässend, wohl denn gehen wir fürbass durch den
streifigen Nebel! "J
Yobikake (nach jemand rufend), woraufhin eine
Maid (Shite) herantritt: L Wisst ihr auch, wer dies Lied hier gemacht?
., Abend-Nebel" fj,'ß „ Yu-giri" hiess er, dieser Taisho **� ( General,
Minister). Wisset ihr nicht von ihm und was einst mit ihm gewesen ?J
LNein, wir sangen nur so; der Abend-Nebel stimmte uns soJ. - Bitte
um Unterkunft für die Nacht. Sage-, Age-uta.
lll Ha2 : B. Gespräch (Mondo). Es entwickelt sich ein längeres Gespräch,
in dem mehr und mehr die Liebesgeschichte des Yugiri-Taishb und der

vom Vergangenen, so werden die Ärmel meines Gewandes von Tränen
feucht.J Sie entschwindet.
Zwischenspiel: Erzählung (erläuternd) des Zwischenspielers.
IV Ha3: C. Wartegesang (Machi-uta). Mit Issei tritt die verwandelte
Dorfmaid, Ochiba-no-miya, in wahrer Gestalt auf. Sashi, Kakeai,
Age-uta: darnach Kuri, Sashi, Kuse, übergehend in Jo-no-mai (bis
weilen auch Chu-no-mai), Waka. Llm Windsturm fallend Laub wie
Flöten- und Lautenklang (inniges Sehnen) J
V Kyu (Kiri) (Chor und Shite) LAuf die Steine träufelndes Wasser
(des Nebels) erklinget wie Saitenspiel. Himmlisch Musizieren ist es,
heilige Weisen der Sutren klingen mit ein J Aus der Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des Irdischen, - gering ist
(buddhistisch gesagt) das Wesen der Frau; verwehrt war ihr einst, in
den heiligen Stand der Geistlicbwerdung zu treten - und aus dem
Melancholisch-Herbstlichen hebt sich in diesem No, Hauptthema des
selben, - die strahlende unverwandte Liebe der Ochiba-no-miya.
G�'IV"_aI_ ?clt111:�_.

Waki, Waki-zure: Priester, Sumboshi, Wassergewand, un

gemustertes Noshime, Shite: Dorfmaid, Maske Magojiro, Kazura,
Kazura-obi, Kara-ori. Surihaku; hernach als Nochijite statt Karaori
Langseidengewand farbiges Oguchi. Zwischenspieler: Naga-Kamishimo,
Hitoe-Noshime, Kleinschwert.
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�#,¼ Ochiba-no-miya (Prinzess Fallend-Laub) hervortritt, auch Onna
Ni-no-miya -f7:='1)'ß genannt, Kita-no-Kata ::ltV:;Jj (Nord- d. i. legale
Gattin) des Kashiwagi l,Jemon no kami ;j;(:pf,;t°m·rt der aber seine
Liebe der �¼ Imoto-miya (Onna San-1w-miya k=.V¼) zuwandte.
Nach dem Tode Kashiwagi's wohnte Ochiba-no-miya mit ihrer Mutter

Sn: Kita-ryu 1J,!)J'[�$; ,,Kaiserlicher Zug nach Grosshalden (Ohara)"
N 137. Ng ohne Vf, nicht in Goon, Qg. Qab Vf unbestimmt, Qde:

zusan�men im Ono-no-sato. Yugiri erblickt sie durch die Lücke der
schwach geöffneten Tür und entbrennt in Liebe. Aber seine recht
mässige Gattin Kumoi-no-kari �:fl:<Dlll gerät in Eifersucht darüber.
Konflikte entwickeln sich.
Mondo, Age-uta. Shite: LErzähl' ich

4. Monat ( unmittelbar nach Untergang der vordem so mächtigen
Taira). Sn: Kw (H Kg Ki).-Übers. Peri PN (Lomhard).
Ein Drittspiel oder Frauenspiel ist dies, welches hart an Viertspiel
grenzt, ja, je nachdem wie es gegeben wird, als Viertspiel erscheinen
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Seami, dem, sagt Ns, nach Art und Wortgebung zugestimmt werden
kann. Y: Seami. Nicht b. Von Zenchiku zitiert. Ort: Ohara, Tempel
des Einsamkeit-Glanzes illitJ't� Jakkwoin.
Zeit: Bunji 2. Jahr,
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mag.

Vergleichsweise fragend:, Ist „ Maria Stuart" ein Drittspiel

oder ein Viertspiel?

Je nachdem die Frau, das Weibliche, selbst im

Leiden, im Vordergrunde steht, ist es Drittspiel, Frauenspiel.

Die

Kurzes ········----········
schematisches
Bild.
-··------·--·-···
·-······· · - - - - ------A. I ]o: a) Vasall (Wakizure) des Hoo y:li:� Go-Shirakawa tritt auf.
Namennennung ( Kotoba).

Frauengestalt dieses No, Kaiserin Kenreimon-in �fttriWir:, des allmäch
tigen Taira no Kiyomori 2f·fr!r!i.ll: Tochter, hat das Bitterste erlebt, was
es im Leben geben mag: in der Schlacht von Dannoura tl@:mi wird das
so mächtige Taira-Geschlecht vernichtet; alle Personen von Rang und
Bedeutung aus der Residenz hatten die Taira mit sich fortgeführt, so

sagt einem Gefolgsmann, dass der Weg gereinigt werden soll. Mondö.

Ai no Kotoba.
II Hai: Die Scene wird der Tempel Jakkwoin.

vor allen anderen den jungen Antoku Tenno :P;�;;'(� und sie1 die

Tsubone. a) Sashi der Kaiserin, Rengin der begleitenden Damen:
Sage-, Age-uta. Sashi: (Kaiserin) LDie Eins�mkeit in diesen fernen

und deren Mutter Taira no Tokiko 2p-�-=f, genannt Nii-dono =fft!W:

Bergen birgt viele Traurigkeit; doch ferne sind die Störungen der

In der Schlacht von

trüben Welt.J (Kaiserin und begleitende Damen) LNur der Holzfäller

Dannoura springt Niidono, die nicht in die Hände der Feinde falJen

Axt Klang im tiefen Forste, und der Äste Krachen in Sturmes Wüten,

will, den jungen Antoku Tenno in Armen, in die Fluten und ertrinkt
mit ihm. Kenreimonin will mit Sohn und Mutter sterben, wirft sich

und der Affen Schreien dringt zu uns; kaum jemand kommt vorüber,
niemand naht, uns zu besuchen.J

mit ihnen in die Flut, wird aber fast gegen ihren Willen durch feind
liche Krieger gerettet.

aller Macht und alles Glanzes beraubt, darf und kann sie fortan in

religiosum) zu pflücken; und Tsubone kommt mit, Holz zu brechen.

einem entlegenen Tempel in den Wäldern bei Kyoto ihr Leben führen,
erhaben durch erlebtes Leid.

Sashi: LSo ging auch Prinz Siddharta einst in die Berge, Kräuter
pflückend, Wasser schöpfend, Holz brechend.J
Erstchor ( Age-uta):

gross und

In die Einsamkeit mit sich nimmt die

Lin solchem hartem Dienste wird des Erwachens Weg beschritten.

Dreissigjährige nur zwei Damen ihres Gefolges A,i.,a no Naishi ir.,}il{(7)

Für Buddha gehe ich, am Arme den Korb. für die Blumen, tief in die

f3f.;f, Tochter eines Edlen, der auch schon der Welt entsagt hat, und
Dainagon no Tsubone **flfiiii(7)f.o, die einst die Amme Antoku Tenno's
gewesen. - Ein Jahr, nachden sie sich zurückgezogen, 1186, besucht
sie der auch längst (1158) in den geistlichen Stand getretene Go
Shirakawa-Tenno �ßjiiJ;;'(�. ihr Schwiegervater (geb. 1127, regierend
1155-1158, faktisch die Macht ausübend bis zu seinem Tode 1192),
welcher wesentlich zum Sturz der Taira beigetragen.

In unserem No

erscheint der Kaiser als einer, welcher der Welt entsagt hat.
Die „ triftige Quellenschrift" dieses No ist Heike-monogatari. Man

b) Mondö: Die Kaiserin, immer

des abgeschiedenen kaiserlichen Sohnes gedenkend, sagt zu Tsubone,
sie wolle bergwärts gehen, um für den Altar Shikimi � (Illicium

Nur in tiefster Zurückgezogenheit, als Nonne,

eine aus dieser Welt gleichsam schon Abgeschiedene,

Berge.J - Kaiserin und Tsubone gehen ab.
B.

lII Ha2 : Mit orchestralem Issei naht, in der Sänfte von 2 Trägern

(Wakizure) getragen, der Kaiser Hoo Go-Shirakawa ( Tsure B) und
Issei, Shidai
Ui-dori); Sashi des Wakz·, Utai des Kaisers, Chor (Age-uta). BegrÜs
sung mit der Naishi: Waki no Kotoba, Mondö.
1V Ha8: Mit orchestralem Ashfrai naht Kaiserin mit der Tsubone auf
der Brücke. Sashi der Kaiserin.
Made-no-koji no Chunagon f.ltJI!.1J,�q:i*jlg�· (Waki B).

LDas Gestern schwand, unnütz und leer vergeht das Heute,

mag sagen: dies No ist dramatisch gegebenes Heike-monogatari Band

Und was das Morgen bringt, ist ungewiss.

Kwanjo rrJH� sowie (bei Erzählung des U�tergangs Antoku Tenno' s)

Doch keinen Augenblick vergessen ka.nn ich
Den vorigen Kaiser, meinen Sohn .. ·

Band XI -961i'f:/,fll7'.7j((1)� ,, Von des vorigen Kaisers
gehen ". (Vgl. auch Peri 's Ausführungen darüber!).
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In-die-Wellen

Die Kaiserin (Shite)

erscheint in Begleitung der Awa no Naishi und der Dainagon no

Mutter des Tenno, Kaisel"in Kenreimonin Taira no Toku-ko 2f�-r
., die den zweiten Rang innehabende Herrin."

Go-Shirakawa will Kenreimon-in besuchen,

daher ist der Vasall vorausgeschickt, den Weg zu klären. - Vasall

,, Auch für die schwersten Sünder ist nur Eine Rettung:
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G.�_vv_c111_cltJ11g_._ Shite: Maske Ko-omote ( oder Waka-onna), Kazura, Hana
no-Boshi ( weiss), Karaorz· ( ohne Rot) oder Shiro-aya (Weiss-Damast),

Amida anzurufen und ins Paradies geboren werden."
So rufen wir zuvörderst für den Kaiser,
für Niidono, für den ganzen Clan
um wahrhaftes Erwachen.

Namu Amida Butsu! J

Kotoba LMan hört Stimmen von draussen.J

Tsubone bittet die Kaise

rin, einen Augenblick sich auszuruhen, und man bringt einen Sitz
herbei.

Die Kaiserin nimmt Platz ; die Tsubone lässt sich ihr zur

Seite nieder.

b) Naishi meldet die Rückkehr der Kaiserin dem Kaiser.

Der Kaiser fragt, welche der beiden in geistlichen Gewändern Erschei
nenden die Kaiserin sei; Naishi erwidert: die mit dem Blumenkorbe.

Utai der Kaiserin, Chor, Sage- Age-uta.

Kaiserin: LNie habe ich

solch hohen Besuch des Kaisers zu erwarten gedacht.J
Chors hat Awa no Naishi den Blumenkorb

Während des

Surihaku, Rosenkranz; hernach Murasaki-Wassergewand, Rosenkranz,
Tsure (Dainagon no Tsubone): Begleitmaske, Hana-noHandkorb.
. Boshi, ungemustert Noshime, Surihaku, Rosenkranz, hernach mit Feuer
holz und Farnen.
Tsure ( Naishi): Begleitmaske, sonst wie andre
Tsure.
Wakizure (Vasall): Hora-Eboshi.
Ai: Zwischenspieler (b),
Tsure (Kaiser): Hana-no-Boshi, Wasser
das Grossschwert tragend.
gewand, Kuwara, Weiss-Damast, farbig Üguchi, oder Sashinuki
(Kome-Og uchi) Rosenkranz.
Wakizure (2): Sänftenträger. Waki
(Chunagon): Kazaori-Eboshi, Hitoe-J.foriginu oder Langseide, Atsuita,
weiss Oguchi. Ausstattung Hütte, mit Efeuranken.

genommen, den die

Kaiserin vor sich hingestellt hatte, und diese betritt jetzt erst, während
des folgenden Rongi die eigentliche Bühne, langsam und oftmals
anhaltend.

Rongi über die Jahreszeit des Kaiserlichen Besuchs.

Der

Dialog steigert sich mehr und mehr bis zu Kuri; (Kaiserin:) LWenn
ich mein Sein bedenke, wie eine Pflanze bin ich, deren Wurzeln durchs
Wasser losgerissen sind, und blick' ich auf mein Leben, wie eine Barke

Sashi: LZu himmelhohem Stand
ist es, die kein Strand mehr hält · · · J
und Glück war ich im Leben aufgestiegen.J Kuse: LUnd in des West
meers Wellen ging der Taira ganz Geschlecht zugrunde.
in die Wellen uns, in salzige Flut.

Wir stürzten

Nicht trinken konnten wir das

Wasser; hungriger Geister Welt verwandt war dies; vor unseren
Augen mochten wir Ashura-Kampfpein sehn.J
seltne Kunde!

Der Kaiser bittet: LO

Erzählet mir doch Genaues über die letzten Augen

blicke des vorigen Kaisers! J
Folgt dramatische Erzählung ( Katari) der Dannoura-Schlacht und
des Untergangs der Niidono und des kindlich-jungen Kaisers.
L,, Zu zahlreich sind in diesem Lande die Rebellen ( spricht Niidono
zu dem jungen Kaiser)
Der Seligkeiten Statt ist dort tief in der Flut;
Ich führe dich dahin!" und Tränen strömen ihre Augen.
„ Ich bin bereit", spricht er.J
V Kyu: Kiri (Abschluss; ohne Tanz).
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III 23

OJDu-Komaehi ��,J•IIIJ

,, Papagai-Komachi" (,, Erwiderungs-Komachi ") Nl40.
Seami.

Ns LWarum in Qa fehlend und was die Gründe für Qbc sind,

ist unklar.
gaeshi."

Ng Qbc:

Qe hat nicht Ömu-Komachi, sondern in Kana „ Omu

Vf Seami.

Wenn dies gleich „ Ömu-Komachi" ist, was

sehr wahrscheinlich, so darf man Seami als Vf ansetzen.J - Sn: nichts
in alten Berichten.

Y: Vf unbestimmt.

Ort: Omi, bei Sekidera !UJ�.

Zeit: Yozei-Tenno ����

Sn Kw (H Kg Ki) (King JM192]).

Schematisches Bild :
I ]o: Yuki-ie IT� ( Waki) tritt auf mit Namennennungsflöte.

Namen

nennung: Lln Diensten Yozei-ln's bin ich der Neu-Dainagon Yuk.i-ie.
Der Tenno, über alles Dichtung schätzend, hat vernommen, dass Ono
no Komachi, welche darin nicht ihresgleichen hat, hundertjährig
einsam im Sekidera-Tempel lebt und sendet mich mit einem von ihm
verfassten Gedichte Seiner Teilnahme dahin.J
11 Ha1: Ono no Komachi erscheint, mit orchestralem Issei. Issei, Sashi,

Ag e-uta. Die einsame alte Dichterin wird gezeichnet.
]II Ha2: Gespräch: Das kaiserliche Gedicht wird überreicht; Lobpr�is
und Dank.
Erwiderung (omu-gaeshi) mit geringster Änderung
177

desselben: Das Gedicht (in freier Übertragung): ,, Hoch in den Wolken
(d. i. im Kaiserpalast) hat sich Einst nicht gewandelt-(Du) , an der
Stätte des Kaisers gewohnt" (in einst herrlichen Zeiten), ,, denkst du
oftmals (sehnend, liebend) dahin?" Komachi ändert in ausserordent

III 24

wisslich" (affirmativ) antwortende „ zo".
IV Haa: Steigerung in Kuri, Sashi, Kuse: Komachi über Dichtung
sprechend, Yuki-ie bringt die Rede auf Narihira �2f- und dessen
Horaku no mai ��- zu Ehren der Gottheit des Juwelfurtinseltempels
Tamatsu-shima-myojin ::E�&aaJlti$, die als eine der drei Schutzgott
heiten der Dichtkunst verehrt wird.-und dies geht in natürlicher

(Übers Renondeau Bouddh.)
Zweierlei durchwebt, fast antinomisch, dieses No; in zwei Gestalten
verkörpert sich dies: die eine Gestalt ist der berühmte Heilige lppen
Shonin; schon in seinem Namen liegt etwas von seinem einzigen
immerwährenden W a n d e r n. Dabei spielt in den Gemütern und
Vors_tellungen der Menschen ein doppeltes Religiöses, einmal ein fast
Magisches: der heilige Zettel, mit den heiligen 6 Schriftzeichen der

Weise über in dargestellte Rhythmik, Plastik, Tanz nach Art von
Narihira 's Horaku-no-mai: edel-jugendlich-schöner Präludialtanz (Jo
no-mai) der hochgealterten, einst alle Welt entzückenden Frau, mit

Buddha-Anrufung Namu-Ami·da-Buddha lvi���il't:1,1\ bringt das Heil.
Auf Traumesweisung des Kumano Gongen 1!�!1!:ff-Ni!!i hin, zieht lppen aus,
6(mal) lO(mal) 10000 Menschen mit solchem die gewisse „ Hinüber
geburt" (ins Paradies) zu bringen: 1'-t-�Aife:�{1� roku-juman-nin

gipfelndem Waka (über Waka und Ömu-gaeshi!)
v Kyu: Schmerzlicher Abschied Yuki-ie's von der einsamen hohen
Gestalt Ono no Komachi's (Kiri).
Clou dieses No ist das Erwiderungsgedicht: darin ist dies No im

kettei-ojb.
Zugleich aber kennt gerade diese Amida-Buddha-An
rufungs-Zeit den freien hohen Glauben: ,, Wer den Namen des Herrn
anruft, der soll gerettet werden" und rufe er auch nur ein einziges
Mal. - Diesem in lppen Shonin in diesem No sich Verkörpernden steht
als grosse herzgewinnende, des Hörers Stimmung erweckende Gestalt
die berühmte gefeierte Dichterin lzumi no Shikibu ;fiP 7'ilitml gegenüber.
Sowohl im Lebensberichte lppen's -3lIBJ:.A�lllllltl- Jppen-shonin-furyaku als
auch im Traditionsberichte des Seigwanji i'if-m�Mt�gjli_g Rakuyb-Sei
gwanji-Engi findet sich nun die (den Zeitgenossen offenbar sehr
wichtig gewordene) Erzählung, wie dem auf seiner Wanderung auch
zu dem Seigwanji-Tempel, wo lzumo Shikibu begraben liegt, kom
menden lppen die abgeschiedene Dichterin erscheint. Dies nahm der
Dichter zu Motiv und Gestaltung dieses No.

Vergleich zu den anderen Komachi-No einzigartig. No Sotoba
Komachi ist in Zeichnung der Einsamkeit und Altersverfallenheit viel
ergreifender; es ist auch kein Drittspiel, sondern Bedrängnis und
Menschendaseins-Dunkel, wie dies dem Viertspiel eignet. No Sekidera
Komachi, welches noch gerade als Drittspiel angeht, lässt Dichtung
und Tanz und was diese sind, unvergleichlich frischer, genialer aus
dem Spiel heraus erblühen. Drittspiel-No Soshi-arai-Komachi ist
schon seiner Fabel nach, dem dramatischen Seelenkonflikte nach, ein
wesentlich Anderes als No Omu-Komachi. So mag Omu-Komachi als

fendes, aus diesem No.

Waki: Kazaori-Eboshi(b), Gedichtstreifen im Busen. Shite:
alte Fr�� (Rojo) mit Stock und Kasa; hernach Kazaori-Eboshi, Lang-

Gewandung.

seidengewand.
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„Gelübde-Tempel" N 157. Ng Y Qabcde: Seami. Aufgeführt
10/lV/5 Kwansho 1464. und sehr oft, b 25mal. Zeit: lppen Shonin's
-�J:.A, Ort: Tempel Seigwanji, Kyoto.-Sn: Kw (H Kg Ki Kp).

licher geschickter dichterischer Weise das fragende „ya" in das „ ge

das schwächste der Komachi-No erscheinen, wenigstens dem Texte
und dem äusserlich Gegebenen nach. Der grosse Schauspieler aber
macht wohl - durch das Lied-wahrhaft Erhabenes, zu tiefst Ergrei

Seigwanji

Bild.
·····································
·Schematisches

1

Jo:

Mit orchestralem Shidai auftretend, zieht lppen Shonin ( Waki)

mit zwei Gefolgsmönchen ( Wakizure) durch die Lande, auf Traumes
weisung Kumano Gongen 's heilige Zettel mit den 6 Schriftzeichen
Namu-Amida-Butsu zu verteilen, und kommt so auch zu dem Sei179

gwanji,

wo Izumi no Shikibu begraben liegt.
Namen-, Weg-, Ankunftnennung, Sashi.

Shidai (]i-dori),

n Ha1 : Izumi ' s Geist als Landmädchen erscheint (mit Ashz"rai), Sashi,

Kakeai, Ageuta, Erstchor.
lll Ha2 : Frag' und Antwort, Ageuta, Rongi, Mondo, Chor.

Bunroku 1562, und öfters, b 9mal.

Zeit: 7. Tag des 7. Monats

(Tanabata-Fest). -Sn: Kw (H Kg Ki Kp). (King JM1921).

Dem Wintersonnwendfest (Weihnacht, Neujahr) mit seinem Lebens

baum (Föhre) entspricht das Sommersonnwendfest, das uralte Frucht
lppen

barkeitsfest des 7. Tag bezw. der 7. Nacht des 7. Monats, da das Weib,

erzählt, was er bringt; die Zeichen werden erklärt m�llfiJ��tf!lf\ ,, Namu
Amida-Butsu": in diesen sechs Zeichen liegt die Rettung.
Izumi: Ob

die Weberin (Tanabata) bezw. ihr Stern dem Manne, dem Hirten,

denn nur 600000 geistlich die Seligkeit erlangen würden? lppen: Nein,

begegnet.

alle, kraft Namu Amida Butsu. - Intermezzo.

dem Weihnachtsmanne, schreiben die Kinder hier der Weberin Wunsch

IV Ha 8: Wartegesang.
Butsu.

lppen schreibt die sechs Zeichen Namu-Amida

Izumi als Bodhisattva des Singens und Tanzens erscheint mit

Deha; Sashi, Issei, Kuri, Kuse.

Höchste Steigerung: Tanz der Wonne

der Seligkeit (Präludialtanz) und Waka.

bezw. dessen Stern Über den Himmelsfluss ( die Milchstrasse) herüber
Da ist alles Freude, Tanz, Kinderlust. Wie im Abendlande

zettel, und bunt geschmückt wie der Wefönachtsbaum ist der Tanaba
ta-Bambus. (Vgl. Monographie K. Meißner „ Tanabata" ! )
I Jo: Der Hauptpriester des Seki-Tempels (Waki) will den Kindern an
diesem Tage eine Freude machen.

V Kyu:·Kiri.

Er hat vernommen, dass tief in

den Bergen eine (jetzt hochbetagte) Dichterin, Sängerin, Tänzerin lebt.

Sanari: Ursprünglich fällt Überhäupt das weibliche Wesen nach bud

zu ihr will er die Kinder (Kokata) führen, damit sie vom Liede hören.

dhistischer Ansicht zuerst in Qual und Pein; und wie sollte das

Mit orchestralem Shidai treten die Kinder, der Priester samt Begleitern

vollends bei Izumi sein ?

Aber nur leise zittert in diesem No einmal

das Bedenken auf; ihre Buddhawerdung ist von allem Anfang an
schon ausgemachte Sache.

Das, meint Sanari, sei doch etwas stark.

Die Berichte einerseits, der typische Amida-Glaube einer
freieren Zeit wirken darin.

neueren

Amida-Anruf-Seligkeit und Tanz mit

Singen ( d. i. Dichten) kommen hier No-verbunden zusammen.
Q-�\_'V_<lt1_cl11?.�:

Waki, Wakizure: Priester.

(Wakizure) auf.

Shidai ( ] i -dori), Namennennung, Sashi, Ageuta.

11 Ha1: Scene ist die Klause der Ono no Komachi, dargestellt durch
eine Hütte (Kulisse).
Aus der Klause hervor singt die Dichterin

(Shite), Sashi: LDes Morgens eine Schale Essen - so ich darum nicht
flehe, kaum erlang' ich sie.

Armselig das alte Gewand - zwar

kommt mit jedem Frühling neuer Vogelsang; doch Jugendblüte kehret

Shite: Maid, mit Rosenkranz.

Ai: Zwischensp ieler. Nochijite: Maske usf wie vordem; schwarze
Kurzperücke, Tengwan, Langseidengewand (oder Tanzgewand), schar
lachrot Öguchi.

niemals wieder. J III Ha2: Frag• und Antwort.

Erstchor (Age-uta).

Der Priester

erzählt, warum er mit den Kindern gekommen, und zusehends belebt
sich der Geist der Dichterin, und in einer langen Folge wunderbarer,
liederreicher Erzählung breitet sie die Geschichte des japanischen
Liedes aus, von den frühen Tagen, da noch keine Schrift war und
alles unbestimmt und frei, hin zu Nintoku Tenno 's Zeit und dessen
berühmtem Naniwa-Gedichte; und so fort und fort, bis zu der eigenen
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Sek.idera-Komaehi

Lehrmeisterin und den eigenen Gedichten, die wie Perlen in dies No
fallen • .. Nochmals Mondo, Ageuta; steigernd in Kuri, Sashi, Kuse.

IU]:;ij,,j,!IIJ'
Ng Y Qabcde:

IV Ha8: Die hochbejahrte Dichterin, die erst gar nicht hervorzukommen

Seami. -Ns: das in Seami 's Ongyokuseishutsu-kuden mit Textstelle

wagt, geht mit dem Priester und den Kindern zu dem Sekidera, das

genannte Nö Komachi ist wohl dieses. - Aufgeführt Tt

holde Sommerfest zu feiern.

,,(Ono no) Komachi im Seki-Tempel ''. N 160.
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15/IV/l

Ageuta, Issei.
181

Tanz der Kinder.

Und

vom

Tanze

der Kleinen verlockt, beginnt die alte, einst auch im Reigen

chujo Shigehira no on-koto ".

so gefeierte Komachi liebesvollen Tanz: ]o-no-mai, gipfelnd in Waka:
LHundert Jahr' in der Blüte herbergend der Schmetterling tanzet•·· J
V Kyu: Morgen dämmert.

Die holde Nacht sinkt.

wärts aber nicht. - Dass das Goon-Zitat nicht völlig zu A stimmt,
möchte Ns auf leichte Änderung durch Spätere zurückführen und

LAuf den Stab

möchte trotz allem Seami als Vf von Senju nehmen, bezw. auch eine

sich stützend kehret die Greisin in die Hütte zurück · .. Unvergänglich

nachherige Variierung durch Zenchiku offenlassen.

Komachi, sie! ihr Name! J

Sn, von Yajiro

einerseits, Zenchiku andererseits sprechend, möchte No Senju dem

So sehr auch das hohe Alter der Dichterin geschildert wird, ihre

letzteren zuschreiben. - Aufgeführt: Senju A Tt 26/II/16 Tensho 1588,

Armut und Verlassenheit- auch im Gegensatze zu dem einstigen

b 3mal.

Glanze, da alle Welt ihr zu Füssen lag - süss, überaus zart wird durch

E Tp 14/1/15 Tembun 1546, b 6mal.

Senju-Shigehira (C)

Tw 12/Il/12 Tembun 1543, b 2mal. F Ta 14/1/4 Eikyo 1432 (Sn F=A).

der Kinder Herz und Sinn und harmloses Tanzen und Lauschen das

Ort: Kamakura.

Innerste der Seele der Dichterin, der Frau, geweckt, dass sie auch

Zeit: Frühling Genryaku 1. Jahr 1184. - Sn: Kw

(H Kg Ki Kp). (King JM 1921)

mittanzen, mitjubeln, mitdichten und -singen kann in holdestem Glück
- echtes Drittspiel, Höhe des Frauenspiels!
Gewandung.

Hier ist Shigehira Hauptspieler, ander

Schematisches
Bild.
··················••·····••···-··••·--

Shite: Uba, mit Tsuboori, Nuihaku, Koshi'maki, Stock.

I Jo: Kano no Suke Munemochi �';'f!;f'91l'*ot ( Waki) tritt mit Taira no

Kokata: Kazura, Suikan, oder Langseidengewand, Nui"haku, weiss
Waki: Priester (b) Wassergewand violett
(oder farbig) Oguchi.
(murasaki). Wakizure: Priester, Yore-mizugoromo, weiss Oguchi.

Shigehira .zp.,m:� (Tsure) auf. Namennennung: r1ch bin, Kano no Suke
Munemochi in Diensten des Kamakura-Herrn. Taira no Shigehira
ward in der Schlacht von lchinotani -V-fr lebend gefangen genommen

Ausstattung: Strohhiitte.

und ist mir zur Verwahrung anvertraut.

Es hat aber der Shogun

Yoritomo �W!. mitfühlend mit dem Lose des gefangenen Feindritters,
den der Tod der Hinrichtung erwartet, die schöne, lautenkundige Senju,
die Tochter des Poststationsvorstands von Tegoshi ":F-� hierher ge
III 26

Senju =f

„ Tausend-Hand" N 162.

:J:!

sandt, Shigehira zu erfreuen.J

Ng Sn Y: Zenchiku.

II

Problem und

spräch das trübe Los des edlen Shigehira beklagend.

Fragen gehen um mehrere Stücke bezw. No-Nennungen: 1) heutiges

Age-uta. Gepräch zwischen Senju und Munemochi.
III Ha2 : Taira no Shigehira, wie in Selbstgespräch.

Senju =f'f- (A); 2) von Qa angeführtes No Senju =f'f- (B) Vf Kwanze
Yajiro; Ns: was dies für ein No, ist unklar; 3) Senju-Shigehira =f-=f

Sashi, das eigne

und in einer Höhle verwahrt, wurde doch durch List seiner Getreuen
gerettet; aber ich werde heute vielleicht schon zu Tode gebracht! J -

ohne Vf-Nennung (d. i. Seami der Vf) und Zitat: Sate mo hon sam-i

Gespräch: Munemochi ineldet, dass Senju da sei; Shigehira lehnt ab,

� -C lii*-=ffi:Vi:p� (,, wohl denn der Chujo im Wahrrn

sie zu sehen.

Dritten Rang"), welcher Text sich nicht in A findet; vielmehr heisst

Senju, dies erfahrend, besteht darauf, ihn zu sehen, da

sie auf Weisung des Shogun komme.

in A Kuri eine Stelle „ Sate mo kano Shigehira wa" und die erst

Age-uta.

IV Ha3: Shigehira hat ein Gesuch an den Shogun gerichtet, Mönch

genannte Stelle findet sich vielmehr in 6) ,, Jiju Shigehira f:i:tl:.:i:� ( F)
„ Vf Seami", nämlich in Sashi des Waki.

Sashi, Sage-,

traurige Los erzählend: LSumu (Sobu �lit), von den Hunnen gefangen

li-00 (C) Qadg: Vf Zenchiku, Ns (Sn): dies ist das heutige No Senju
(A); 4) Shigehira .:i:{tf (D); 5) Senju =fJJ (E), angeführt in Goon

no chujo

Ha1: Mit orchestralem Shidai tritt Senju (Shite) auf, in Selbstge

werden zu dürfen, und erwartet durch Senju Antwort.

,, Sate mo hon sammi no

hat die Bitte versagt.

182

Der Shogun

Hinrichtung ist Shigehira gewiss!

In dieses
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D

-

abgründige Dunkel fällt nun durch die Freundlichkeit des ein Wein

gelage bereitenden Munemochi und vor allem durch die edle schöne

Erscheinung der Senju, durch ihr Lautenspiel, der helle Strahl des
Lebens.

Wechselrede der Drei, Iroe; miteinander singen die Drei;

Kuri, Sashi, Kuse, Höhepunkt Jo-no-mai mit Waka (Roei).

Shigehira

ergreift selbst eine Laute, und beieinander lagernd, lassen sie das
Lautenspiel erklingen, bis plötzlich

V Kyu: Sbigehira ruft: L O weh der Tag bricht an · · · J

Es erfolgt

Befehl, dass Shigehira nach der Hauptstadt gebracht werde (zur Hin
richtung); Senju sieht ihn weinend scheiden.

Tsure: Atsuita-Karaori, weiss oder farbig Oguchi, Kuwara.
9�:VV:��-�11_n.!st:
Waki: Nashiuchi-Eboshi usf.
Shite: Maid.

Dieses Drittspiel, das so nahe an Viertspiel grenzt, muss durch die

heitre hohe Art der schönen kindlich-einfachen Senju ganz in das
Helle Freudige Zarte der Dritt- oder Frauenspiele gehoben werden.

In dem Namen „ Tausendhand '' klingt das Motiv der Tausendhändigen

Kwannon, der über alles liebenden, erbarmenden, rettenden, auf; wird

auch im Nö einmal gestreift. Es wendet sich auch einen Augenblick
die Seelenstimmung ganz dem Ewigen Lande seliger Reinheit, dem

Paradiese Amida 's und Kwannon 's zu; vorherrschend jedoch ist die
irdische Gestalt : Senju, die Frau.

ist zuallererst als Wohnung Kuronushi 's zti denken.

Namennennung:

Llch bin Ohotomo no Kuronushi : Morgen soll· im Palast Liederwett

streit ( Uta-awase) stattfinden.

Mir als Gegner ist Ono no Komachi

bestimmt, die mir weit Überlegen ist.

Wie nur soll ich den Sieg

gewinnen?

Ich schleiche mich zu ihrem Hause, von ihr ein Lied zu

Komachi 's.

Mit orchestralem Ashirai tritt Ono no Komachi (Shite)

hören und heimlich zu nehmen.J

auf.

b) Die Scene wird jetzt : das Haus

Sashi, Kotoba: sie nennt das Gedicht, das sie vorbringen will.

und geht ab, um es im Gemach auf einen Tanzaku �-f}fr (Liedstreifen)

zu verzeichnen.

Kuronushi hat das Gedicht gehört.

c) Gespräch:

Kuronushi sagt dem Ai, dass er das Gedicht als altes Lied in das

Manycshn eintragen wolle, so dass der Anschein entstehen muss, dass
Komachi es dort entwendet habe (Waki geht ab) d) Zwischenspiel.

II Ha1 : Szene wird Palast.

Mit orchestralem Shidai naht der Kaiser
(Kokata); ihm folgen Ono no Komachi (Shite), KÖchi no Mitsune jiiJ'rJ
O'.:>�fg (Tsure), Ki no Tsuranuki �0'.:>1tZ. (Tsure), Mifu no Tadamine
::E-�.IB-� (Tsure), zwei Hofdamen, Ohotomo no Kuronushi (Wakz").
Shidai· (]i-dori), Sashi. Erstchor (Ageuta).
III Ha2: Mondö (Gespräch).
Kaiser: LAls erste Gegner sind Komachi
und Kuronushi bestimmt.J

Tsuranuki liest Komachi 's Gedicht; der

Kaiser preist es und befiehlt, dass alle es anstimmen.

Kuronushi tritt

vor und sagt, dies sei ein altes Gedicht; im Manyoshu stehe es.

Komachi steht tief beschämt, in Seelenkonflikt.

Der Chor wundert

sich, dass dies 31-Silben-Gedicht sich völlig im Manyoshu findet.

IV Ha8: Shite-Utai; Kudokz·, Mondo, Sage-uta.

III 27

Auf mehrfache Kaiser

liche Weisung hin bringt Kuronushi das Manyo-söshi (Konzeptbuch)

Soshi-arai-Komachi �-=f-iS\;,J,IBJ'

vor.

,,Konzept-wasch-Komachi" N 178. Ng Qde Kwanami, Qab Seami.
Ns: Wortgebung und Komposition eher Kwanami. - Sn denkt, dass

Bei Prüfung zeigt sich jedoch die Schrift verschieden.

b) Stei

genmg des No (Mondo, Shite-Utai, Chor-Shidai, Issei, bis Rongi) zu

dem Punkte hin, da das Soshi gewaschen wird und dadurch die

dies das in Sgd genannte Nö „ Komachi" sein wird ( vgl. dagegen Ns

Unschuld Komachi's und die Schuld Kuronushi 's an den Tag kommt.

4. Monats, Anfang Heian-Zeit. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp). (King JM1921)

hält ihn begütigend, verzeihend davon ab.

bei Sotoba- und bei Sekidera-Komachi !)- Ort: Kyoto, Zeit: Mitte

Schematisches
Bild.
······-·············

----·············-

I Ja: a) Der Dichter Ohotomo no Kuronushi *�(7)�3.:: (Waki) tritt
mit einem Ai (Zwischenspieler), zu dem er spricht, auf.
184

Die Bühne

Peripetie.

c) Kuronushi will sich vor Scham ein Leid antun; Komachi

Freude und Tanz hin.

Umkleidung. Issei.

mai) der Komachi zu Roei.
V Kyz""t: Endchor (Kiri).
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Wandel der Stimmung zu
Mittlerer Tanz (Chu-no

c;_e:"."_c111_��-r1i. Wakz·: Kazaorz"0 Eboshi (b).

Ai: Zwischenspieler, des Waki

Shite: Maid. Nochz"-Kokata: Uikammuri, un
gefüttertes Jagdgewand, Nuihaku, scharlachrot Oguchi, Nochijite:
Maske usf wie vordem, Karaori-Tsuboori, scharlachrot Oguchi dann
Frauen-Kazaori-Eboshi. Nochizure: (Ki no Tsurayuki): Kotate-Eboshi,
ungefÜttertes Jagdgewand, Atsuita, weiss Oguchi. Nochizure (Mifu
no Tadamine, Kochi no Mitsune) Kazaori-Eboshi, Nochizure (2):
Begleiterinnen. Nochiwaki (Kuronushi): Kazaori-Eboshi, Soshi (Kon
Grossschwert tragend.

Vasallen.

Issei, Sashi, Sage -, Age-uta.

Ha2: Die Scene entwickelt sich, dem Erscheinen des Prinzen Genji
Sashi, Age-uta (Erstchor); feierliche Notto
des Priesters Age-uta.
Tanz der Kinder: Chu-no-mai. Waka. Chor.
IV Has: Die eigentliche Absicht dieses No ist: die Liebesbegegnung
zwischen Genji und Akashi no u(h)e ff.JfEJ:: (Shite): Kommt er im
III

zuliebe, immer herrlicher.

prächtigen Wagen, so sie übers Meers in grossem gedecktem Boote.
Zufällig nämlich hat auch sie gerade heute eine Fahrt zum Meergott

zeptheft) . - Ausstattung: Tisch für die Schriften, mit fünf Gedicht

tempel Sumiyoshi unternommen. Erstaunt, scheu, erschrocken, gewahrt

streifen ( Tanzaku).

sie, wer da im Tempel weilt. Sie will sich verstecken, wieder abfahren,

Während in so manchen No die Geringschätzung des Weibes zutage
tritt, auch in den andern Komachi-No, indem dieselben nur die

Genji gewahrt das zaudernde Boot, das bald bleiben, bald scheiden zu
wollen scheint.

Die ganze Schönheit des Stückes geht in das Liebes

gealterte Dichterin zeigen, bringt dieses No die grosse Künstlerin im

gespräch, die Liebes-erinnerung, ach Erinnerung versunkener Zeiten!

blühendsten Alter auf der Höhe ihres Rufes inmitten der höchsten

Im Äusseren des Aufzugs welche Schau-Wirkung! aber im Innern der

Gesellschaft, und zeigt da auch ihr inneres Wesen in schönstem Lichte:
ihr zartes Empfinden, ihre Seelenhoheit und ihren freien grossen Sinn.
Echtes Drittspiel ist dies.

Wäre die Bedrängung zu stark oder würde

sie von den Darstellern zu hart gegeben, würden wir damit ins
Viertspiel geraten sein.

Herzen der beiden welche Sabishisa (Einsamkeit, Verlassenheit; ent
schwunden Liebe und Schönheitszeit!)- Mit Issei erscheint Akashi no
u(h)e ( Shite) und Zofe.

Issei, Age-uta, Kakeai, 4ge-uta, Rongi,

gipfelnd in Jo no mai der Geliebten (bisweilen auch Chu no mai) und

Waka.
V Kyu: Scheiden, Abschluss (Kiri).
Gewandung. Wakz"; Kazaori-Eboshi.

Ort Sumiyoshi

#:a bei Ösaka.

Tsure (Hikaru): ungefÜttertes Jagdgewand, Surihaku, Sashi
nuki (Komi8guchi). Tsure und Folger: Kazaori-Eboshi, ungefüttertes
Jagdgewand, Atsuita, Weiss-Oguchz·. Tsure (Begleitmaske, eine mit
Rud erstange.
Shite: Maid, Kazaori-Tsuboori, scharlachrot Oguchi.

tragend.

„Sumiyoshi-Wallfahrt" N 182 (Ng gek. I, IV, Sn: III, IV) Ng Y
ohne Vf, nicht b.

Kokata

(begleitend): Uikammuri, Sobatsuki, Atsuita. Weiss Oguchi, Gtossschwert,

Smniyosbi-mode fi:sß l!i

III 28

Ai: Zwischenspieler (b).

Zeit: Herbst, zu

Lebzeiten des Prinzen Hikaru Genji 1ti}ffe:�. - Sn: Kw (Kg Ki) vgl.
Gundert S. 119f !
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt der Priester (Wald) des Sumiyoshi
Schreines auf.

Namennennung.

Er kündet an, dass Hikaru Genji,

ein Gelübde zu vollfüllen, den Schrein besuchen werde, und lässt
(Gesp.räch mit Ai) daftir Vorbereitungen treffen.
ll

Ha1: Mit grossem Gefolge naht im Gefährte, mit orchestralem Issei,

III 29

Sllllli.zome-zakura

f:H��

,, Trauer-Kirsche" N 182a; nicht in Ng. Qabc Y Vf unbestimmt,
Qe Seami, was nach Ns der Gestaltung gut entspricht.

Sn: Drittspiel,

Prinz Genji, der zur Zeit in Verbannung in Suma 3}{� leben muss,

Vf unbestimmt, Qa anführend, sonst nicht in alten Berichten.

( Tsure), 2 Kokata; ferner Koremitsu 'fi7t (Tsure) und weitere drei

Kongo.

186

Sn: nur

Drittspiel gespielt beim Tode des Tenno, daher äusserst
187

Einziges No, welches Sanari in seinem vielbändigen

Kirschbaum.J - Kuse: Lobpreis der Blüten des Kirschbaumes: blüten

No-Werke Über die von Nogami (als wirklich gespieltes Repertoire)

haft war alles (Leben und) Gewand dank des Edeln Dahingeschiedenen

selten gegeben.

genannten No hinaus wirklich gibt, wiewohl Sanari in seiner Tabelle
der No noch einige, in einzelnen Schulen zeitweise gespielte, aber heute

(Tenno).
Tanz zu dem neu veränderten Liede (Waka) Mineo's.
IV Kyu: Abschlusschor: In dem leichten Nebelschleier
Um des Kirschbaums Zweige tagt der Morgen.

abgeschaffte No noch nennt.

Die Gestalt entschwindet.

Sumi-zome-zakura ist eine bestimmte Art Kirsche mit feinen

Nur die Föhre,

kleinen Blüten, die einen dunkeln schwärzlichen Eindruck erwecken.

Baum des Lebens, Baum des Todes,

Die Gewänder und Schärpen der Mönche und Nonnen (die dieser

rauschet einsam • •· -

vergänglichen Welt Valet gesagt h�ben), sind sumi-zome „ tuschge
färbt ••, sind sozusagen trauerfarben.

So auch wird der ( von dem

Kaiser besonders geliebte) Kirschbaum zu einem berühmten im Ko
kinshu aufgeführten Gedichte Mineo 's (Ueno no M. J:11\f�ilO gebeten,
in Trauer für den dahingeschiedenen Nimmyo Tenno -!=ff)t'R�, in
dessen Diensten Mineo stand, in diesem Frühling nur sumizome
„ tuscbfarben" zu erblühen.

Aus solchem Lied und Motiv heraus

entwickelt sich dies unser No; die Textbücher variieren sehr. -

Teika � �

III 30
bezw. Sada-ie N 195.

Ng Y Qdf Seami, Qabce Zenchiku. ·

Beibemerkung: ,, aber ein anderes ( verschiedenes) Stück".

Qe

Dass die

zu Kwanze Beziehung habende Qa einen anderen Vf nennt, ist befremd

Schematisches Bild.
I Jo: Mit orchestralem Shidai, tritt Mineo auf. Gesangs-Shidai, Namen- ,
Wegnennung , (Sage- Age-uta,) Ankunftnennung.

Aus Trauer um

den Kaiser will Mineo jene Stätte besuchen, da der Kaiser so oft
geweilt, und den Kirschbaum grüssen, den jener so besonders geliebt.

lich.

Ns denkt Qf folgen zu müssen angesichts der Bemerkung in

Qe.
Sn, Y: auch Teika-Kazura _'.iE�li; genannt. - Aufgeführt Ti
Zeit:
17/IV/2 Eisho 1505, und überaus oft, b 34mal. Ort: Kyoto.
Anfang Winter. -Sn: Kw (H Kg Ki Kp)-Übers. Renondeau RN.

,. Kirschbaum in der tiefen Grabes-Halde,

Schematisches Bild.

blüh' in diesem Lenz nur tusche-farben !

I ]o: Priester des Nordlandes (Waki) mit zwei begleitenden Priestern

=f*

dichtet Mineo, und das Lied auf einen Liedstreifen schreibend, hängt

( Wakizure) kommt in die Hauptstadt und betrachtet in Sembon

er es an die Zweige des Kirschbaumes.

die reizvolle Gegend, als plötzlich ein Regenschauer ( Shigure 11$7,fü)

JI Ha A.

In der unkenntlichen Gestalt ( Shite I) einer Landmaid kommt
der Geist des Kirschbaums: 1Wer rief mich? Was ist Euer Begehr? J

niedergeht, so dass der Priester und die mit ihm in einem nahen

- Sie bittet ihn, das Lied zu ändern und zu sagen: ,, Blüh vo n diesem

Shidai (jidori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
Jl Hai : Kotoba des Priesters.
Mit Yobikake naht in der unkenntlichen

Lenze an nur tnschenfarben ! " und, sich als den Geist des Kirsch
baumes

enthüllend,

entschwindet sie

im

a) Gebet (Wartegesang) Mineo's.

Auftritt mit orchestralem Shidai.

Gesangs-·

leichten Nebelschleier. -

Gestalt eines Landmädchens der Geist der Prinzessin von Geblüt

b) Der Geist erscheint

Shoku-shi Naishinno ÄTFlt.ifx und belehrt den Priester, dass dies der
von dem Edlen Fujiwara no Teika erbaute Shigure-Pavillon -ll;yffi (1-)�

Zwischenspiel. Hl Ha B.

Pavillon Schutz suchen.

in wahrer Gestalt ( Shite II) dem träumenden Mineo, Kirsche und

sei und führt den Priester, da es Jahrestag des Todes derselben sei zu

Kuri: 1Baum und Kraut und Boden - all'
erlangen Buddhawerdung.J - Sashi: 1Trefflicher als alle Bäume ist der

dem Grabe der Prinzessin, mit welcher Teika innigen Liebesbund

Kirschenblüten preisend.

188

geschlossen hatte.

Age-uta.
189

l l l Ha2 : Scene am Grabe.

Katari des Shz'te; Kuri, Sashi, Kuse, Rongi.

Das Schicksal dieser Liebe wird in immer grösserer Steigerung vor
getragen.

Teika 's �}Ji{;i;E� Seele liess nie und nimmer an von der

Geliebten , und dies sein (liebendes) ,, Haften" ( shushz"n �L•t:,) wurde zu
Ranken (Lianen, katsura 1};), die sich fesselnd, um das Grab schlangen

bezw. Masken.
q�':"..il:Il_�ll_ri�_·_ Waki, Wakizure: Priester.
spieler.

Shite: Fukai.

Ai: Zwischen

Nochijite: Maske Yoseonna, Kazura, Kazura-obi, Langseiden

gewand.

··· Zuletzt gibt sich das Mädchen als Geist der Prinzessin zu erkennen
und bittet um Hilfe für ihr Seelenheil.
IV Ha8: Wartegesang (Gebet des Waki und Wakizure, Buddha-Anrufung
um Befreiung).

Mit orchestralem Jssei tritt nun die Prinzessin in

wahrer Gestalt ( Shite II) auf.

Chor. Wechselrede mit dem Priester

Befreiung von „ falschem Haften" (mo-shu �WL); Chor.

Zum Danke

für gewordene Erlösung durch das Buddhawort tanzt die Prinzessin
Präludialtanz (Jo-no-mai ) , gipfelnd in Waka.
V Kyu: Schlusschor, Kiri.
Dies No, mag man sagen, fällt in vieler Hinsicht aus dem Rahmen
der Drittspiele heraus, ist aber auch kein Viertspiel.

Das Düstere will

nicht aus diesem Stücke weichen; der sanfte edle Präludialtanz, den
die Prinzessin als Buddha-Danksagung tanzt, lässt das Schauerliche,
Abgründige fast noch mehr spüren.

Eigenartig ist hier besonders,

dass es das drängend-nichtablassende Liebes-,,Haften" des Mannes, des
an Rang und Stand niedriger stehenden, ist, der die Geliebte nicht frei
lassen will.

Sonst ist es meist das Weib, das vor Liebessehnsucht

nicht Ruhe findet. - Stark wirkt wohl in Verwendung und Annahme

To-boku

III 31

Jft :ff:

,, Nord-Ost" N 197; alt Nokiba-no-ume :fj'�<1.)� Ng Y Qabcde: Seami,
was nach Stil und Art zutreffend (Ns).

Aufgeführt Sgd Nachtrag

7 /IV, 2/3 Eisho 1506, b 4mal. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp). -JMI921- Or_t:
Kyoto, Toboku-in Jlil::ft� ,,Nord-Ost-Hof" bezw.
Nord-Ost-Tempel,
berühmt durch seine von der grossen Dichterin lzumi no Shikibu ge
pflanzten blühenden Ume (Pflaumen).
griff dieses No.

Ume wie Dichterin sind Inbe

So zart ist No Toboku gewoben, dass selbst für die

Erklärer strittig wurde, ob die erscheinende Gestalt die Dichterin selbst
oder nur der Geist der Pflaumenblüten ist,- ein echtes Drittspiel
(Frauenspiel), des leicht zum Blumenspiel wird.

Vergleiche dazu No

Seigwanji, welches ebenfalls um diese Dichterin webt, und andererseits
Drittspiel Urne!
(King JM1921).

dieses No der berühmte Name des unsterblichen Teika (Sada-ie).

Schematisches Bild.

Historisch aber ist dies im No hier Gegebene völlig unbegründet: die

I ]o: Ein Priester des Ostlandes (Waki) mit Orchester-Shidai auftretend,

Prinzessin ward zur Kultprinzessin (Saii"n �l\'fi;) erwählt Heiji 1. Jahr
(1159), wurde dann aber aus Gründen Kao 1. Jahr (1169) wieder
zurückgenommen.

Teika war in der Heiji-Ära noch gar nicht

kommt zur Residenz und bewundert im Nordosthof (Tempel) Toboku

in die Pflaumenbüte.

Shidai (]idori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

lI Ha A: Ein weiblich Wesen (Shite) erscheint (mit Yobikake); Gespräch:

geboren; Kao 1. Jahr war er ein Knabe von höchstens 9 Jahren.

sie belehrt ihn, dass lzumi Shikibu diese Pflaume gepflanzt habe ;(Wech

Durchaus ist es spätere Dichtungslegende, die den berühmten Teika

selrede, Erstchor, Ageuta); sie verschwindet im Bambusschatten. - In

mit dieser Prinzessin von Geblüt in innigste Liebesverbundenheit bringt.
Lieder spielen dabei eine grosse Rolle.

Auch in diesem No sind

reichlich Lieder verwendet; trotzdem aber kommt keine rechte Lied
freude empor.

termezzo.111 Ha B: Der Priester schickt sich an, das Lotusblüten-Sutra zu into
nieren (Wartegesang) .

Im

Traume

erscheint ihm

wundersame

Die Schatten weichen nicht. - Dies No wird in allen

Frauengestalt (Shite II; ist es Izumi Shikibu?) Frag' und Antwort

Richtungen gespielt; jedoch mit verschiedener Art der Gewandung,

(Mondo) , A.ge-uta; Steigerung zu Kuri und Kuse; Bodhisattva des

190
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Tanzes, Singens und Dichtens ist die Erscheinende d.i.also wohl lzumi
(in diesem No geworden; höchster Höhepunkt: Tanz (Jo no mai) und

Waka.
1 v Kyu : Norzji" (Chor), Kiri.

der Geist der Pflaumenblüte, stellt Fujiwara zur Rede, berichtet, wie
das Lied entstanden und ursprünglich nur auf Blüten (d. i. also der
Jahreszeit nach, auf die frühe Pflaumenblüte) sich bezogen.

Ein jeder weiss um die Liebesabenteuer dieser Schönen; dies leichte
zarte Drittspiel-No nimmt's vielleicht als heimlichen Kontrast im Zu
schauer, geht über alles lächelnd hinweg; der Himmel heiterer Seligkeit
erstrahlt.

Gespräch,

Ag euta: L Von Götterzeiten her wird dieses Lied uns überliefert, die
Götter und Geister sänftigendJ.
lll Ha2

Rongi: LAls ob eine Gottheit Ihr seid, so sprecht Ihr mir·•····J

Maid: Lich bin nur ein geringes Weib······ J Steigerung bis zur Er
Chor. Sie entschwindet. - Zwischenspiel; Ai no
katari.
IV Has: a)Wartelied: Fujiwara und die mit ihm bringen die Frühlings
ahnung, wer sie ist.

Waki, Wakizure: Priester.
(;-t!w.:1111cl_t1ri_ �:
Maid.
Nocht}ite: Maske wie zuvor.

Ai: Zwischenspieler.

Shite:

Langseidengewand, Oguchi

( scharlachrot).

nacht im Freien zu und warten.

b) Der Geist der Pflaumenblüte in

wahrer Gestalt ( Shite 11) erscheint, mit orchestralem Issei auftretend.
Wechselrede.
c) Steigerung in Kuri, Sachi, Kuse: Schönheit und
Hoheit und Sinn der im Winter aus Eis und Schnee wie Auferstehung
aufbrechenden Pflaumenblüte wird gerühmt, Ehrung seit Götterzeiten.
Präludialtanz (jo-no-mai, mit Pauke), Waka.

Urne �

III 32
,,Pflaume" N 217.

V Kyu: LNachtigallengesang,

Ng Sn Y Ns: Vf Kwanze Motoaki IDl.iltJG•·

Als dieser in Ära Meiwa (1764 ff) No-Texte mit Änderungen herausgab,
war er selbst als Vf dieses No angezeigt ; jedoch waren, allem nach,
Änderungen mit Hilfe von Kamo Mabuchi J;a1€J,f.iJlll und Kato Eda-nao
;IJp!JttOO: erfolgt. Zeit: Frühfrühling. Ort Naniwa �i&'. (Osaka). (Sn)
Ng: Nur in Kwanze gespielt.

Sn: Bangwai.

Vgl, Gundert (JM1921).

l Jo: mit Namennennungsflöte tritt ein gewisser Fujiwara �Lllt (Waki)
mit zwei Begleitern ( Wakizure) auf.

Namennennung, Sashi, Sage-,

Des Fürsten Huld strömt nieder auf das Volk, ja auf

Gräser und Bäume; so im Frühling erblÜhn sie; so reifen die Früchte
im Herbste·•····Ü die Nacht entschwindet······Mit Segensworten endet
der Geist den Tanz.J Sanari: Hauptanlass zu dem No ist Yakamochi's
Lied.
Gewandung.

Waki, Wakizure: Gefolgsmann.

Sh#e, Maid.

Ai:

krone)

mit

Pflaumenblütenzweig,

Langseidengewand, scharlachrot

Oguchi. - Ausstattung: Pflaumenblüten-Stand.

Er ist auf dem Weg nach Naniwa, die Frühlingspracht dort

zu schauen.
11 Ha1:

Pflaumenblütenduft

Zwischenspieler. Nochijite: Maske usf wie vordem; Tengwan (Himmels

Schematisches
Bild.
···••· . ···················· ···-·········-

Ageuta.

füllt die Himmel.

Frühlingsrauschen,

Er summt vor sich das berühmte Manyoshu-Lied

O tomo

Yakamochl's: C-�f*�¾) ,,Sakurabana ima sakari nari Naniha no umi
oshz"teru miya ni kikoshz"me subenae, Von Naniwa's Kaiserpalaste
herniederschauend, ist Naniwa's Wellenbucht nur ein Meer von Kirsch
blüte······" LAber es blühen doch die Pflaumen jetztJ, sagt Fujiwara.
Da erscheint, mit Yobikake, in der unkenntlichen Gestalt einer Maid
192

III 33
N 219.

lJneme *

j{

Ng Y Qabcde: Seami, dem zu folgen gut ist (Ns).

Das

(nach Sgd Nachtrag) 28/X/ll Eisho 1514 aufgeführte No „Sarusawa"
�� ist wohl eben „Uneme".

,,Uneme" aufgeführt Tp 15/1/8 Tembun
193

1539, b 8mal, Vgl.

ferner ,,Tobuhi"!-Sn: Kw (H Kg Ki Kp). -Vgl.

Gundert (King JM1921)!

in eins gesetzt wind.
See;

Die alte, noch heute lebendige Nara-Sage von der reinen schönen
Maid, der so viele, auch vom Hofe zu nahen begehrten, welche aber
alle von sich wies, nur dem Kaiser zu willen sein wollte, welcher gnädig
sie zu sich beschied, dann aber nicht wieder rief, so dass sie vor

Gespräch,

b) Die Maid leitet den Priester zum Sarusawa

Wechselrede, mit Zitat des Gedichtes Hitomaro's,

hinführend zu dem eigentlichen Thema.
Gegengesang.

Die Maid entschwindet.

Age-uta mit des Kaisers

Zwischenspiel.

IV Haa: a) Wartegesang des Priesters, der die Nacht hindurch für die
Abgeschiedene

beten will; b) Uneme in wahrer Gestalt (Shz"te II)

Kummer sich in den Sarusawa-See stürzte, der grosse Dichter Hitomaro

erscheint, mit ·orchestralem Issei.

im Liede davon sang und der Kaiser im Gegengesang antwortete.

steigernd in Kurz·: LVor alters, da Nara die Hauptstadt, schützte der

Sashi, Wechselgesang, Chor; c) sich

Dieses Volkslied-artige Motiv, Maid des Volkes und höchsten Herrscher

Kasuga-Gott, (welcher eben Buddha selbst ist), dem Kaiser, Sinn und

vereinend, greift der mit seiner No-Schule in alten Yamato-Traditionen

Herz einend, das LandJ.

wurzelnde Seami in diesem Drittspiele auf.

Herrscher, und vielerlei Amt und Stellung gab es da, und vor allem

Zart Gedicht wie Regenbogen

die Uneme war dem Herrscher in treuen Diensten zugetanJ.

wird nur auf dunklen Grund gezogen -(Goethe)
Wehmut, Trauer webt leise im Spiel; doch das eigentliche Zutage-treten
de ist Holdseligkeit, Glück, Liebe.

Ein echtes Drittspiel ist

dies.

Wiewohl die äussere Form die schematische, buddhistische ist, da der
wandernde Priester für das Seelenheil der unselig ums Leben Gekommenen
Sutrenlesung und Gebet verrichtet, so ist doch weder sehr von Höllen
pein die Rede, noch überhaupt von der (im Buddhismus so oft verkünde
ten) Niedrigkeit des Weibes hinsichtlich der Erlangung der Erlösung.
Vielmehr wird von der Maid Seligkeit und Heil und Freude alsbald
erlangt, und voller Freude darob tanzt sie den Reigen des Glücks, um
sodann wieder zu verschwinden.
1 Jo: Ein durch die Lande wandernder (buddhistischer) Priester ( Waki)
mit zwei Begleitern (Wakz"zure), mit Namennennungsflöte auftretend,
wallfahrtet zum Kasuga-Schrein Nara's.
merkwürdig kurz:

Sashi: LUnd alle dienten in Treuen dem
Kuse,

gipfelnd in dem Waka von Asakayama ��JlJ, Fest und Gelage schH
dernd, da die Uneme tanzt ; Übergang zu d) Tanz der Uneme Uo-no
mai) und Waka: Perle an Perle wird Lied an Lied gereiht, von Reigen
begleitet, deren letztes dies ist: L Wolken erheben vom Berggrund sich
und Regen dringt in die löchrigen Fenster einJ (Übergang zum Ver
schwinden im See).
V Kyu: LDass Uneme so in Freuden tanzte, das war nicht eitles Spiel.
Buddha zu preisen (der sie beseligte), geschah es, und zu dem Wellen
grunde wieder kehrt sie zurÜckJ.

Waki·, Wakizure: Priester.

Shite: Maid, mit Zweig.
Nochijite: Maske usf wie vordem, Langseiden
gewand, scharlachfarben Öguchz'.
Ai: Zwischenspieler.

Der Anfang des Stückes ist

Sashi (in welchem Namen- und Wegnennung

praktisch erfolgt), Age-uta (praktisch mit Ankunftsangabe).
11 Ha1: In der unkenntlichen Gestalt einer Maid (Shite I) begegnet,
Sashi,
mit orchestralem Shidai (]idori) auftretend, die Uneme.

Sage-, Age-uta.
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Yoldhi

m1u2

N 227. Ng Y Qabcdg Zenchiku, was zutreffend (Ns).

lll Ha2: a) Gespräch, Katari (Erzählung) der Maid, Über den Kasuga
Schrein, wo die Gebete alle erhört werden. Sage-, Age-uta (Erstchor):

Qe in sich

widersprechend, sowohl Zenchiku als Seami als Vf nennend, bei letzterem
mit Anmerkung -tl(lß:;IJ-" ,,an Shichiro (zu schicken)", was gleichfalls für

Über Kasuga-Schrein und an ihm der (für Nara so charakteristische)

Zenchiku spricht.-Ort: Tokoyo no kuni 'ffi"il!:(1) � ,,Land der Ewigkeit,"

Mikasa-Berg, welcher im No mit der Geierspitze, wo Buddha predigte,

��¼ Hbrai-kyu „Paradiesespalast." Zeit : Regierung Kaiser Hsüantsung
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1:c* von Tang f1!I.

Aufgeführt Tgz 22/lV/10 Bummei 1478.
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Sn: Kw (H Kg Ki Kp).
Yokihi (Yang-kuei-fei) �i!ttli:, die schöne „Helen a des Ostens", die
Geliebte Kaiser Hsüan Tsung's ist auf der Mawei-Halde (.ti§Jlt/jjf jap.
Der Kaiser ist unendlich traurig
Ba-wai-no-hara) getötet worden.
und sucht auf jede Weise, sie wieder zu besitzen.

Er schickt einen

Magier C:o± Fangshih) aus, sie zu suchen und zu finden.

Der Magier

eilt in das Land der Ewigkeit (Tokoyo no kuni) zum Paradiesespalaste

(Horai-lzyu) und findet in der Taishin-Halle ::t:.iri.'.� die schöne Yang
kuei-fei.

Der Magier bittet um ein Zeichen von ihr, das er als Beweis-

stück mitbringen könne dafür, dass er sie wirklich getroffen und ge

Yoshlno-Shizuka

s��

auch geschrieben o/.j'ff�. '%'!1!.fM N231.

Ng Y Qdf Kwanami. In
Goon Stelle aus „ Shizuka " Vf Kwanami, welche Stelle nicht in
heutigem „Yoshino-Shizuka".

Sgd rühmt Kwanami besonders übu

dem Shizuka-Tanz-No (Shizuka-no-mai no No), sagt aber, dass Iami
„Shizuka" umgestaltet habe.

Nosakusho spricht ausdrücklich von No

„Shizuka" in der alten ursprünglichen Form.

Ns schliesst, dass es

zwei „Shizuka'' gab, das alte von Kwanami und das neue (lami). Der
Name No „Shizuka" findet sich nicht in

Qabc.

Qf nennt bei

No

,,Shizuka" 2 Vf nebeneinander, nämlich Kwanami und lami.

Ns:

funden; sie nimmt die Juwelennadel, die sie im Haar trägt, und gibt

Wenn Qe Seami als Vf nennt, so ist dies wohl zurückzuweisen.

sie ihm.

Von

und der Kaiser würde solchem Beweisstücke nicht Glauben schenken,

Aufführung finden wir berichtet No „Shizuka'· Ta 14/ l l l/4 Eikyo 1432,
in Kana, mit Beibemerkung S:J'E-=f- Shirabybshi, Tg 1465, Tgz 1483; als

und bittet sie um ein Wort, von dem kein Mensch weiss; das würde

.,Yoshino Shizuka" Tp 7/IX/22 Tembun 1553, Tt 1588, 1596.

der rechte Beweis sein. Darauf offenbart sie ihm das Wort des Ver
sprechens, das Hirte und Weberin (Tanabata) in der einzigen Nacht

Sn: Kw (H Kg Kp).(King JM 1921).

des Jahres, da sie sich über den Himmelsstrom (Milchstrasse) herüber

Minamoto Yoshitsune iffi�� ist auf der Flucht in den Yoshino-Bergrn;

treffen, in der Nacht des 7. Tages des 7. Monats, geben.

sein treuer Vasall Sato no Tadanobu fftßi.�,fü und Yoshitsune's Geliebte

Der Magier aber sagt: in der Welt gebe es wohl Gleiches,

Und sie

tanzt vor ihm den Tanz dieser Nacht (Iroe) sowie den Himmelsmusik
tanz Geisho-u-i ��;:l?j� ( ]o-no-mai Präludialtanz) zum Abschiede.

Schema(in Kurze). (Hauptthema: Magier sucht und findet Yang-kuei-fei)
I jo: a) Mit orchestralem Shi"dai tritt der Magier (Waki) auf. Gesangs
Shidai , Ui-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. b) Frag' und
Antwort, mit dem Az·. Sashi, Kotoba.
II Ha1 : Yangkueifei (Shite) erscheint, im Tsukurimono. Sashi, Wechsel
rede, Erstchor (Age-uta).
lll Ha2: Gespräch, Sage-, Age-uta, Rongi, Chor-Shz"dai·.
IV Ha8: Issei, Iroe; Kuri, Sashi, Kuri, sich steigernd zu ]o-no-mm:,
gipfelnd in Waka.
V Kyu: Abschlusschor: Einsam bleibt Yangkueifei zurück.
Gewandung._ Waki: Sobatsugi, Atsuita, weiss Oguchi,
spieler.

Ai: Zwischen

Shite: Maid mit scharlachrot Ögucht", hernach Himmelskrone.

Ausstattung : Palast.

196

Yoshino-yama s!llfW Yamato.

Ort:

Zeit: Frühling Bunji 1. Jahr 1185. -

Shizuka haben heimlich miteinander verabredet, die Verfolger zu täuschen
und hinzuhalten.

Dies ist der Inhalt einer ersten No-Hälfte(A), welche

noch in der Komparu-Richtung gespielt wird.
A. I Jo: Shizuka (Shite) erscheint zuerst.

Dann tritt mit orchestrakm

Shidai Tadanobu (Waki) auf. Shidai (ji-dori), Sashi, Uta.
II Ha1 : Gespräch zwischen den beiden. A ge-uta (Erstchor).
Die
beiden gehen ab. - Zwischenspiel zweier Ai.
B. III Ha2: Die Häscher kommen.
Tadanobu erscheint als aus der
Hauptstadt kommender Dbja �� (,,Wegführer", Leiter eines Pilger
oder Reisendenzugs) entschuldigt, sich, wenn er störe, er habe nicht
gewusst, dass hier eine Versammlung stattfinde.

Das Gespräch richtet

sich sogleich darauf 1) wie denn das Verhältnis zwischen Yoshitomo
�til und seinem

Bruder

Yoshitsune geworden sei 2) mit wievielen

Gefolgsmannen und Reisigen Yoshitsune hier in den Bergen sei. Tada
nobu bringt als neueste Nachricht aus der Hauptstadt, dass die Be
ziehungen zwischen den beiden Brüdern sich zum Guten hin gewendet
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hätten.

Und wenn es heisse, Yoshitsune sei nur mit 12 Reitern hier,

so seien hundert, zweihundert auf dem Wege.

Yoshino-Gläubige (das

will sagen: Yamabushi llltk Berg-Asketen seien) die mit ihm, erklärt
Tadanobu, und wollten im Sinne der guten Nachricht hier beten und

Mondo.

feiern,

Age-uta.

Gewandung.

Waki: ohne Maske wie Chujo (b), mit Sobatsugi, Pfeil und

Shite: Maid (Maske: Ko-omote). Ai: Zwischenspieler, mit
Kukuribakama. Nochiwaki: Gefolgsmann. Nochijz"te: Maske Kitsuke
wie vordem; Shizuka-Eboshi, Langseidengewand.

Bogen.

IV Ha3 : Mit Ashz"rai tritt Shizuka auf; sie tut erst, als sähe sie Tadanobu nicht.

Tadanobu tritt, als gleichsam mit ihr persönlich un-

bekannt, auf sie zu; sie soll diejenige sein, die zu Gebet und Feier
tanzt. Wechselrede. Nun wird Sbizuka nach dem Stand der Beziehungen
der beiden Brüder usw. gefragt-und in dem sie nun Tanz an Tanz,
Reigen an Reigen setzt, berückend für die Verfolger, berichtet sie: LSo

Yoshino (•DO•) Tennin

III 36
N 232.

Ng Qabcf: Kojiro Nobumitsu, was Ns zutreffend findet;

Qd Vf Seami, Grund dessen unklar.

sind denn die Brüder wieder völlig freund geworden. Yosbitsune be

dieses nicht.

dauerte, Kummer bereitet zu habenJ.

Frühling 3. Monat.

Tadanobu: LRedet nicht so viel!

Die Zeit vergeht überm Schwatzen! Tanzt!J - Shizuka: rWahrhaft ist
Yoshitsune ein Mann, welcher Gott dient, den Herrscher ehrt, auch
nicht das Geringste Eigenwillig-Eigennützige ist an ihmJ. Kuse. ,Ver
leumder aber wie Kagetoki jllf.j, kamen und schwärzten ihn bei Yoshi
tomo an • •· · ·· Der Gottheit Schutz aber war doch mit Yoshitsune, und
auch der Bruder erkannte, wo Wahrheit und Treue war. Wahrschein
lich werden die Brüder jetzt vereint das Regiment führen, Yoshitomo
den weiten Osten, Yoshitsune diese Lande hier und den Westen
regieren.

Da werden viele herzuströmen, Y oshitsune zu ehren, ihm

Gaben darzubringen - wehe dem, der Yoshitsune Übles zugefügt! Wer
auch

sollte

wagen„ ihn anzugreifen, den unerschrockenen, immer

sieghaften Helden! der umgeben ist von den tapfersten Rittern!J-Von
Shizuka's Reigentanz berückt, durch ihre Worte heiss betört, starren die
Begleiter gebannt.

Nach Kakeai folgt Issei, Iroe und, immer von

Reigen begleitet, Sasshi Kuse und als Gipfelpunkt der sanfte leicht
beschwingte Präludialtanz (Jo-no-mai) gipfelnd in einem schönen Waka.
V Kyu: Kz"ri.

1So einst, so heute! wie schwand die Zeit überm

Qe zählt zahlreich Saami-No, aber

Sn: Aufführung nicht in alten Berichten.

Nicht b. Zeit:

Ort: Yoshino-yama 'E!l!f lll Yamato.

Sn: nur

Kwanze. - (Vgl. King JM1921!)
Schematisches
Bild .
..........................
I Jo: Ein Mann der Hauptstadt (Waki) tritt mit zwei Begleitern ( Waki

zure) bei orchestralem Shidai auf. Shidai (der Drei): rwo wie Wolken
dicht die Kirschen blühn, zum innersten Yoshino lasset uns ziehn! J Namennennung: r1ch bin ein Mann der Hauptstadt.

Alljährlich

gehe ich zu der herrlichen Kirschblütenpracht des nahen Wildsturm.
berges (Arashiyama) ; doch vernommen habe ich, dass dessen Kirsch
bäume von dem noch schöneren Yoshino hierher voreinstens verpflanzt
worden.

Darum will ich nach Yoshino ziehen, dort die Blüten zu

schauen. J -Weggesang.

Ankunftnennung.

II Ha: In der unkenntlichen Gestalt einer Maid ( Shite I) gesellt sich
die Himmlische dazu, mit Yobikake auftretend.

a) Beginnendes Ge

spräch: der Mann sagt nocheinmal, wer er ist und woher er kommt,
und sie sagt, sie sei von Yoshino und liebe auch gar sehr die Kirsch
blüten. Freund den Blüten sei sie. Erstchor (Ageuta): r Alle kommen,
Freund den Blüten, lagern in der Bäume Schatten, und vergessen gar,

Schauen des Tanzes! J 1Der gefährliche Augenblick, da Yoshitsune

zurückzukehren··· Immer weile ich dahier.J

ergriffen hätte werden können, ist lange vorüber.

b) Gespräch.

Der Mann:

Gottheit hat

rseltsam Wort, dass du vergissest, heimzukehren. Sprich, wer bist du ? J

Weit, weit ist nun Yoshi

Die Fee: rvon dem Himmel bin ich, und die Blüten brachten m�ch

tsune schon entflohen, und Shizuka kann glücklich nach Hause kehren.J

hierher•·· So du diese Nacht verweilest, glaubensvoll, magst du Wunder

das innerste Wollen dieses Tanzes erhört.
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schauen.

Den der Kaiser und die Seinen nur an höchsten Festen

schauen, den Fünf-Setsu Tanz (Go-setsu-no-mai) 11.W<D� hier unter

G.�.'-".<l:�.cl�11�.-. Waki, Wakizure: SufJ-Kamishimo, Noshime, Kleinschwert;

Shite: Maske Ko-omote Kazura, Kazura-obi, Karaori, Surihaku. Ai :
Kamishimo, Noshime , Kleinschwert. Nochijite (Tennin): Maske usf wie
vordem; schwarz Tare, Tengwan, Langseidengewand, Nuihaku-Koshi
maki.

Blüten! J - Chor (Ageuta): rwie die Abendsonne auf den Blüten
leuchtet!
IlI

Harre bis der Mond hervorkommt ··· ! J - Zwischenspiel. -

Kyu: a) Der Mann ( Utai): rHorch, o Wunder! in den Lüften hör'

ich himmlische Musik ertönen, und von Wohlduft ist die Luft erfüllt.J
Chor:

rGlückhaft

wohlgeordnet

Welt

und Herrscherzeit···J - Die

Himmlische ( Shite 11) erscheint mit Deka, in wahrer Gestalt.

Chor :

rmütenpracht - der Himmel klingt •····· über den Wolken Lauten-,
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Flöten-, Saitenspiel und Trommelklang · -, alle nur denkbaren Instru
mente erklingen ( Biwa :FE�, Koto �. Wagon ;fQ�, Shf> �. Hichiriki •

„Abendwinde" (Personenname) N 234; Ng Y: Ns: rwas Yugao

�. Shf>go tif�J. Kakko ffl� Itotake $Mt) und zu Klang und Blüten

betrifft, so gibt es in dieser Hinsicht a) das heutige Drittspiel Hashi

schwingt die Himmelsfee im Tanze sich.J - Mittlerer Tanz (Chu-no

mai).

tomi (Nochijite Yugao-no-ue); b) Yugao, Qa nennt ein No Yugao

Fortgehender Reigen ztun Chorgesang (Kiri) ; die Himmlische

selbst lautlos.

no-ue, geschaffen von Naito Tozaemon; ob dies a oder b sein soll, ist

rund die Blüten reich wie Wolken, und in Blüten

unklar; Qbc folgen Qa; Qd: ,, Hashitomi Vf Naito(To)zaemon, Yugao

wolken schwindet die Gestalt der Himmlischen empor. J -

Vf Seami."

Dies No hat sehr viel Verwandtschaft mit · den Eingangs-No
Arashiyama, Ukon und Sahoyama, ist aber im ganzen weder so kraft

Stücke ist nun von Seami ?

voll wie No Arashiyama noch so zart und feinbrokaten wie No Saho

stützt Seami's Verfasserschaft für No Yugao.J -Aufgeführt Tq 28/ll/6

Bote ist, in No Sahoyama der Grosse Fujiwara Toshiie, hier dagegen

Kwansho 1465 und oft, b 16mal.

Auch textlich erscheint

ii�-

dies No wenig eigenständig: der Erstchor ist wie aus No Ukon ent

vorzügliches No.

Gerade dass es so leicht, so himmlisch schwebend

ist, ist Vorzug.

Dass der Seitenspieler ein Irgendwer ist, gerade das

macht dies No leicht und schwingend, Blüte und Tanz.

Dass nicht

der Seelenkampf des No Hagoromo darin ist, gerade das lässt, recht
gespielt, Blüte-Frühling-Reigen vollendet erleben.

Ein Erstspiel ist

es nicht_ es lässt gerade das beiseite, was das Erstspiel ausmacht.
Ausgesprochen und regelrecht Drittspiel ist es: Weib, Himmelsfee,
Blüte, schwingender Tanz.
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Zeit: Herbst.

Ort: Kyoto, Gojo

Yugao Sn: Kw (Kg Ki). - (Vgl. King JM1922 !)

In der Reihe der No kann die berühmteste der Schönheitsgestalten

nommen; Kyu der Endsatz folgt, freilich äusserst kürzend , dem No
Und doch ist es, besonders wenn gut gespielt, ein höchst

Ns rMehreres spricht für die Seite des

,, Yugao" und „ Ukifune" geschriebenen No „ Aoi-no-ue" sprechend,

Arashiyama der Seitenspieler (Waki) eigens vom Kaiser entsandter

Hagoromo.

Welches der beiden

No Yugao, auch eine Stelle in Nosakusho, von dem zeitlich nach

yama; der Abstand mag etwa auch daran gesehen werden, dass in No

nur ein Irgendjemand aus der Hauptstadt.

Qe: ,, Yugao Vf Seami, doch ist da ein verschiedenes

Stück", letzteres weist wohl auf Hashitomi.J

des Genjimonogatari, die zarte „Abendwinde" nicht fehlen.

Wie wird

der Dichter sie uns zeigen? wie das No gestalten?
Kurz

schematisches
Bild:
··············--------------··········•·es
········
······-A.

I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt
ein von Bungo �{& her zu
dem Hachiman-Tempel des Mannbergs
(Otoko-yama) Kyoto 's wall
fahrender Priester (Wakz") mit zwei begle
itenden Mönchen auf (Waki
zure).
Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
Nach Gojo in Kyoto
kommend, hört er von einem Hause
her eine Frauenstimme singen.
Hier will er nach Ort und Gegend sich
erkundigen.
II Ha1 : Mit Ashirai erscheint in der
unkenntlichen Gestalt einer Maid
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lende Abendstimmung gelegt, derart, dass der Genjimonogatari-Stoff

des Ortes (Shite I) der Geist der Yugao. Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Yugao wie in Selbstgespräch sagt: das Genjimonogatari nenne dies

dabei ins Verfliessen kommt; diese Art, das No zu bilden, ist durchaus
nicht etwa zu verwerfen; allein von der Höhe und Schönheit des

Haus hier nur den Hof eines gewissen Herrn So-und-so; noch immer

Genji-monogatari selbst aus gesehen ist No Yugao das wohl am

könne sie das Einst nicht vergessen ; noch immer hafte ihre Seele

meisten demselben entsprechende.

hier und könne Buddha-Werdung nicht erlangen ···
111 Ha2: Dialog, Wechselrede: rseit alters ist dies eine berühmte Stätte.
Grosswürdenträger Toru no Otodo l;i�V*gi. wohnte hier.

Anmut der Sprache, zarte Schön

heit der Gestalt, Blütentraum des Lebens, Wehmut und Schmerz leise
aufklingend; sanfter edler Präludialtanz.

Als Prinz

Hikaru Genji 1ti.11� sich in Liebe der Edlen Yugao verband, führte er
sie hierher, und hier geschah es, dass Yugao durch den wilden Geist
der eifersüchtigen Rokuj6 no Miyasudokoro nf*(l):?,l,'ll,@.. Ji.Jr gemordet
ward .. ,J

IV

Ha8 : Kuri: von der Schönheit des Genjimonogatari, das dem

(,, Schnee"), ein äusserst kurzes, nur in Kongo-ryu gespieltes, in

flüchtigen Blicke untief erscheint, in Wahrheit aber des Herzens Er

Sashi, Kuse: von Yugao, den

leuchtung (Bekehrung) sucht und lehrt.

Abendwindenblüten und der schönen Maid und ihrem raschen Dahin
schwinden. rwie eine zarte Abendwinde, nur einen Abend blühte sie· ..
Wie ein Traum das Erblühen, das Leben ... J

Nakairi.

Yugao entschwindet.

Zwischenspiel : Ai no Katari.

B V Kyu: a) Wartegesang: Hokke-Sutra will der Priester die Nacht
hindurch für das Heil der Abgeschiedenen intonieren.
Sutra-Lesen sinkt der Priester in leichten Schlummer.

Über dem

b) Mit orche

stralem Issei erscheint Yugao in wahrer Gestalt (Shite II).

Kakeai, Issei.

Von der Irrung erlöst,

Sashi,

Buddhawerdung erlangend

tanzt sie frohen Präludialtanz (]o-no-mai).

Abschlusschor (Kiri).

Yugao entschwindet im erwachenden Morgen.
gE!yv;;i_r1�t111_g_. Waki, Wakizure: Priester.
den

den

No

Shite: Maid. Nochijite: Maske;

vorliegenden

Quellenschriften

monogatari eine der höchst zu preisenden.

ist

Genji

Unter den aus Genji

monogatari gestalteten No ist, sagt Sanari, No Aoi-no-ue, gemessen
an Genji-monogatari, zu gewaltsam; verglichen damit ist No Nonomiya
wesentlich anziehender, das Urami (den Groll) gleichsam rein dar
stellend; No Ukifune neigt etwas zu sehr zum Populären, zumal
sprachlich; in No Hashitomi ist aller Wert auf die eine alles einhül-
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alten Dokumenten nicht vorhandenes Drittspiel unbekannten Verfassers,
in welchem der Schnee selbst - denn Blumen, Gräser und alle Wesen
können zur Buddhaschaft gelangen - zur Person wird und den Schnee
tanz Kwaisetsu �� ,,Wirbelnder Schnee" tanzt und um Buddhawerdung
bittet.

Zeit: Winter 12. Monat.

Ort: Noda !l!tlll, bei Ösaka.

Sn: nur

Kongo. (Übers. Suzuki, Renondeau Bouddh.)
I Jo: Wandernder Priester. (Waki) will zum Himmelswächtertempel
(Tennoji X.:E�. Ösaka) wallfahren.

Da überrascht ihn plötzlich bei

der Ortschaft Noda (Land Settsu ffii$m, Osaka-Gegend).
wetter, und Schnee wirbelt.

Wolken

Auftreten mit orchestralem Shidai.

Gesangs-Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Der Prie

ster harrt, dass das Wetter sith aufkläre.
II Ha A. Aus dem Tsukurimono (der Ausstattungskulisse) tritt singend

usf wie vordem, Langseidengewand; scharlachrot Öguchi.
Unter

Yuki �

III 38

eine Frau hervor (Shite, Geist des Schnees): rAra omoshiro no yuki no
0 reizvoll! wunderbar im Schnee! ... J Sashi. Wechsel

naka ya na.

gesang mit dem Priester.

Erstchor.

III Ha B.
IV

Kuse. Sie tanzt den Schneetanz (Jo-no-mai)
Kyu: Schlusschor (l{iri), von dem Reigen der Schneemaid begleitet.

c;_e�
_ <1_r1�.1:111J�: Waki: Priester.
weiss Oguchi.

Shite: Zbonna, weisses Langseidengewand,

Ausstattung: Berg.

Japanische Sage und Mythe kennt reichlich Schneemaid-Gestalten
u. a.

In diesem No ist äusserst wenig von solchem Volksglauben
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verwandt.

Das No hält sich in engsten Grenzen, auch was Wert

schmuck und anderes betrifft. ,, Triftige Quellenschrift" fehlt. Aber im
Zusammenhange der Drittspiele, die bis zu Blumen und Schmetterling
gestalten, ist auch dies kleine eigenartig den Schnee zum Frauenspiel
zu gestalten unternehmende No von Interesse.

innersten Bewegtwerden des Ritters durch das Lied malt sich die edle
Innigkeit und Ritterlichkeit der Zeit. Endlich: auch die ferne schwer
kranke Mutter erscheint in diesem No in ihrem ganz kurzen Briefe in
höchster dichterischer Schönheit und Grösse!
1 Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Taira no Munemori ( Waki) mit

zwei Begleitern ( Wakizure) auf: Namennennung: rTaira no Munemori

bin ich genannt.

Die Tochter des Dorfältesten von Totomi ist Yuya,

lange habe ich sie hier in Kyoto bei mir; doch jetzt bittet sie mich
immer wieder, sie wegzulassen; denn sie will heim, ihre kranke Mutter
III 39

Ng auch i%'1't-, Sn auch :Wt!tl:, N 238; Ng Y Qabcde: Seami.

Von

Zenchiku als typisches Frauen-No genannt, aufgeführt Ti 13/IV /2
Eisho 1505, ausserordentlich häufig gespielt, b 7Cmal.
Zeit der Blüten, der höchsten Machtfülle der Taira.

Zeit: Frühling,
Ort : bis Ha1

einschliesslich: Kyoto Wohnsitz Rokujo Taira Munemori 1'1*2f'•ffe!i.lt,

Ha2 unterwegs, Ha3 ff, Kiyomizu Nf-7,] (. (Übertragen in Prosa, Yone
Noguchi in Poet Lore 1917, Inhaltswiedergabe Waley, ··· Mark King
JM 1921)
Als eines der aller herrlichsten Drittspiele (Frauenspiele) gilt das
No Yuya.

Das schöne Mädchen Yuya, Tochter des Dorfschulzen von

Ikeda i'l!!.EB, Land Totomi �i'.J:. wird von dem mächtigen Taira no
Munemori Über alles geliebt, so dass er sie überhaupt nicht von
seiner Seite lassen will, vollends nicht in der herrlichsten Zeit des
Jahres, da die Kirschbäume blühen„ und im Kiyomizu-Tempel die
grosse Blütenschau stattfindet.

Yuya selbst ist wie eine Blüte, und

die wunderbare Frühlingsblütenpracht ergreift auch sie aufs tiefste.
Allein ihre Mutter ist krank; dem einfachen ungestörten Glücke stellt
sich dieses Bittere entgegen, und Yuya ist die kindliche Liebe in
Person.

Mondo: mit dem Vasall spricht Munemori; Yuya soll

pflegen.J

Der Ritter Munemori ist ausgesprochen der Liebende, welcher

die Geliebte besitzen will und durchaus nicht Gehör geben will, als
· Er ist
der typische eigenwillige Ritter dieser Zeit, männlich, fest, edel ... ihn

Yuya bittet, zu ihrer schwerkranken Mutter eilen zu dürfen.

aber auch rübrt Poesie, ein Lied, ein Streifen Gedicht, das Yuya aus
tiefstem Innern heraus niederschreibt: Lied, Dichtung bringt die Lösung,
nachdem zuvor Yuya zur Kwannon des Kiyomizu gebetet.
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In diesem

kommen.
II Ha1: Scene in lkeda, Totomi.

Asagao �� (Morgenwinde), ein

Mädchen vom Dorf (Tsure), tritt auf.
Ankunftnennung (in Kyoto); Kotoba.
der Mutter an Yuya zu überbringen.
auf. Sashi.
möchte

mit ihr heim und will

heisst sie ihn vorlesen.

Asagao kommt, einen Brief von
Mit Ashirai tritt Yuya (Shz'te)

übergibt Yuya den Brief.

Asagao

Gespräch.

Sashi, Kotoba, Namen-, Weg-,

Munemori

den Brief geben·.

Yuya
Er

Yuya liest den Brief, in dem die Mutter mit

Worten des berühmten alten Gedichtes spricht: ,, Naht uns das Alter,
ach, so naht der Abschied, dem keiner noch entronnen, drum umso
grösser wird die Sehnsucht, dich zu sehen."

Chor: Age-uta (Erst

chor) rDas ist das Lied der alten Mutter des Arihira no Narihira -tE!Jli:
�-45-, das sie sang, als er von Hofgeschäften festgehalten, nicht heim
zukehren vermochte. . Damals entgegnete Narihira: ,, Ach, dass es ihn
nicht gäbe, diesen Abschied, dem keiner je entgeht!

Es betet jedes

Kind für Mutter, für den Vater um tausend Jahre Leben! "J

Gespräch.

Rede und Gegenrede zwischen Munemori und Yuya. Er verweigert
ihr, in die Heimat zu gehen, und lässt den Ochsenwagen richten, zur
Blütenschau zu fahren.
den Wagen besteigt.

Age-uta (Chor), schildernd, wie ungern Yuya
Der Wagen kommt auf die Bühne.

llI Ha.2: Issei, Sashi', Sage-, Age-uta, Rongi.

Yuya klagt über ihr Los

und singt von ihrer Sehnsucht nach der Heimat.

Der Chor schildert

den Weg nach Kiyomizu mit den vielen reizvollen Bildern und Scenen
der Blütenhauptstadt.

Ankunft in Kiyomizu.

IV Ha3: Frag' und Antwort.

Yuya ist zur Kwannon geeilt, für die
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Mutter zu flehen.
Yuya rufen.

Munemori bereitet das Festgelage vor und lässt

Der Chor besingt die so rasch vorübergehende Blüten

pracht der Frühlingswelt und zugleich die Vergänglichkeit alles
Irdischen. Kuri, Sashi, Kuse, Jssei, Mondo.
Von der Blütenschönheit

VIERTSPIELE Ol!Hff:l"ll!o/.J Yobamme-mono)

ergriffen (und zugleich von innerem Schmerz bewegt) tanzt Yuya

Chu-no-mai. Indem sie ta=t, rieselt Frühlingsregen, und die Blüten
Yuya: ro unbarmherziger Regen ... Frühlingsregen! J
Chor:
fallen.
rsind's Tränen ... etwa Tränen ... Kirschblüten? Wen sollte es nicl�t
jammern? J

Yuya fasst die ganze Stimmung in ein Gedicht zusam

men, das sie auf einen Gedicbtstreifen (Tanzaku

mw) schreibt:

,, Weh ist es mir, der Hauptstadt Blütenpracht zu lassen···

Doch ach, ob nicht im Osten fern daheim die Blüte sank? "
Diesen Gedichtstreifen reicht sie dem Ritter Munemori, der, tief davon
ergriffen, in dichterischer Weise antwortet und Yuya freigibt.
,, 0 ich empfinde tief, was du empfindest !
Geh, eil' nach Osten!

Denn ich geb' dich frei. J
Yuya: ro welche Freude! welche Güte! Kwannon
bat dies bewirkt!

Und meinen Schritt

beflügelt Lieb' und Freude! J"
V Kyu: Abschiedschor, Yuya's Reise gen Osten zeichnend.

Wald: Kazaori-Eboshi (b), ungefüttertes Jagdgewand.
Wakizure: Gefolgsmann, das Grossschwert des Waki tragend. Tsure:
Begleiterin, Schriftrolle im Busen.
Shite: Maid, Gedichtstreifen in

Gewandung.

der Ärmeltasche. - Ausstattung: Blütenschau-Wagen.

EINFÜHRUNG*
Die taktische Aufgabe und Bestimmung der Viertspiele ist klar
und eindeutig.

Sie sind die volle Durchführung (Ha), die Intensi

vierung der Durchführung bis ins Höchste; alle Mittel werden auf
geboten, Hindernisse und Schwierigkeiten türmen sich auf; Kräfte und
Gegenkräfte kommen zur höchsten Entfaltung.

Viertspiel, das ist

Yama (,,Berg") Spannungshöhepunkt-wie ja auch im abendländischen
Fünfaktdrama, nachdem bis in den dritten Akt die Entwicklung
gleichsam geradeswegs fortgeschritten ist und schon das klare Ende
greifbar scheint, die Handlung nun gerade in steigende Verwicklung
kommt, Spiel

und Gegenspiel

aufs

hartnäckigste

wider einander

kämpfen.
Wenn wir, die Schauenden und Hörenden, ü b er h a u p t ergriffen,
erschüttert, fortgerissen werden, so muss es an dieser Stelle geschehen,
unausweichlich bis ins Tiefste, Letzte.

Es ist dann aber nicht so,

dass die Ergriffenheit, Trauer, Freude, Erschüttertheit oder, was es
auch sei, klar vor dem Schauenden stünde; vielmehr ist der eigentüm
liche Zustand gerade der der Verwirrung, des Nicht-aus-noch-ein-mehr
Wissens, des angestrengt-Ringens.

Es ist ein eigentümlich Ding um

diese Viertspiele: die Aufgabe ist klar: Yama (.,Berg") sind sie alle;

aber Über diesen Tatbestand hinaus gibt es sozusagen nichts Einheit
liches für diese Viert.spiele mehr; sie lassen sich nicht ordnen ,· ein
Schema für sie gibt es nicht.
Während die Erstspiele deutlich eine
besondere

gleichartig geformte

Gruppe bilden und mit Recht als

Waki-No benannt werden; während die Zweitspiele mit gleichem Rechte
*Man vergleiche w dieser Einführung die Viertspiel-Besprechung und -Einzelcha
rakterisierung in „Gestalten und Quellen des N<>" !
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alle Shuramono heissen, Spiele feu riger Krieger; und während die

nirgends sonst, dermassen dass

Drittspiele, trefflich als Kazuramono, Stücke

äusserste erschwert ist.

mit

Kazura (Blumen

ranken) bezeichn et sind, schöne Frauenspiele - so weiss
Viertspiele keinen derartigen zusam mentreffenden
vier" Yobamme(-nwno) nennt

man

für die

man

Namen.

,, Nummer

daru m das Viertspiel, und die 89

Stücke starke Viertspiel-Grupp e bez eichnet

man

als „Allerlei" �ilfm

(,, mixed things " , worin auch der Gedanke des Komplizierten, Vielerlei
liegen 'mag).

Und wenn der Japaner die fünf Spiele de r Pentalogie

kurz mit eine m Fünf-Zeichen-Ausdruck charakterisiert, indem e r jedes
Spieles Hauptgestalt bezw. Hauptcharakterisierung herausstellt, so sagt
er treffend: Erstspiel Gott t$, Zweitspiel Mann � (der Mann, de r
Held), Drittspiel f;,; Frau; auch für die Fünft- und Endspiel e hat er
eine klar vorherrschende Gestalt: J&, Teufel, Däm on; aber für das
Viertspiel hat er k eine solch klare Gestalt, sondern sagt nur: ff „ Rasen
de " (Raserei, Wahnsinn), und auch dies ist nur pars pro toto

und

ist

Erleb en des

einz elnen

Menschen ! Ist nicht das Einzelleben - nur als

Frage an den Leser sei das gesagt - sehr verwandt dem No-Kr eise?
Da ist Kindheit Waki-No, da ist aufsteigende Jugend, Rittertat (Shu
ramono) ,. L eier

und

Schwert"; Todesschatten naht erstmals dem, der

den „Wer th er " schrieb, aber berührt ihn doch nicht; strahlend geht
Egm ont, der b ezaubernde Held - das ist Goethe selbst - in den Tod
(poetisch im Drama): Zweitspiel des No.

Kazura-nwno?

Raserei-Stücke (Verwirrung!)
Bezeichnung doch wieder ein

Freilich liegt in dieser

erscheinen.
merkwürdig

Richtiges: wir werden im

Viertspiele bis zu de m Punkte geführt, da die V erzweiflung oder die

Inbild: Drittspiel des No;

Über Lotte und Lili hinaus erscheinen, bei Goethe,

Leonore und zumal lphigenie Sinngestalt dieser Höhe.
Jahre kom men, von denen der Mensch, der
steigt das Dunkel abgründig

derselben als Wahnsinn- und

eigentliches

die Frau dieser Hoch-Zeit

der

die auffälligsten

Aufsteigt die Blüte des

Lebens, da alles erfüllt scheint, heiterste Wonne - ist nicht die Maid,

mir

bezw.

Einordnen in Schemata aufs

Wie hunderttausendfältig verschieden ist doch das Einzel-Leben, das

in de m Sinne zu verste hen, dass auf den ersten Blick die grösser e Zahl
Stücke,

ein

nicht.

einz elne,

Abe r die

sagt, sie g e fallen

Au s der Tiefe, wie unter dem festen Erdboden herauf,
em por.

Mignon, der blinde Harfne r sind

bei Goethe die Gestalten dieses Werdens.

,, Die goldn e Kette gib

mir

nicht···!•• das ist: Grafen- und Ritterherrlichkeit, Schloss und Haus
hab' ich nicht, ist nicht

m ein

Teil··· .

,, Ich singe, wie der Vogel singt,

Raserei ausbricht, bezw.j e den Augenblick ausbrechen mag-der Schmerz

der in den Zweigen wohnet."

wird ungeheu erlich,

Aber das Dunkel steigt weiter auf; Sorge, Fu rcht, Kum me r, Blindheit,

der Kummer tief,

di e Wirr nis verstärkt, die

Noch freudig klingt dies, leid-unb erührt.

Verlassenheit herzerschütte rnd, die Welt zu schlecht, die Verworfenheit

Verlassenheit dringen heran.

zu abgrundtief, wer wollte alle die Gründe und Ursachen nennen und
zusammenordnen, die dieses Zu h�rvorsteigern ? ja, wer wollte auch
nur alle die Variationen dieses Zu nennen? Erst-, Zw eit-,Dritt- und

Freude···

Fünftspiel, sagt der japanische Beurteiler (Nogami)

w eint··· " - Der D i c h t e r spricht hier.

entwickeln

sich

,, Allein und abgedrängt von jeder

,, Wer nie die kummervollen Nächte ···

,, An die Türen will

ich schleichen··· Jeder wird sich glücklich preisen, wenn mein Bild vor
ihm erscheint· ·· Eine Träne wird er weinen, und er weiss nicht, was er
Andere nennen

es

anders,

honkaku-teki ;;$::t4).� ,,regelgerecht", ,,strukturgeordnet"; selbst Lintwurm

andern e rscheint es anders.

oder Hexe erscheinen im Fünftspiel in der Art, wie wir bei 1?rst- und

strahlend wie bei Feier grosser Feste ; ich allein weiss gar nicht Was
noch Wie··· bin wie ein Kindlein, das noch nicht lachen kann • .. Die

Zweit- und Drittspiel das Erscheinen· de r Gestalten gesehen haben
a) zuerst in Verkle idung

unkenntlich,

nur erahnbar, b) dann ;;$:ft hontai

,, Die Menschen der Menge sind alle so

Menschen alle so wissbegierig-gescheit; ich allein traurig

r�;,, ! (Lao

„in wahrer Gestalt''; und auch sonst halten all e diese Spiele sozusagen

tse).

die Regeldetr i e des Struktur aufbaus der Kom position ein.

Amt an�ertrauen will, dem schafft e r sicher erst Bitter nis in Herz und
Willen, er schafft Mühsal seinen Nerven und Knochen, er, lässt durch

Viertspi elen aber, sagt der japanische Beurteil er, herrscht

Bei den
eine

Frei

zügigkeit der Phantasie und Konpositionslust der No-Schöpfer wie
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Mengtse im Sinne Kung 's (Konfuciu s): ,, Wem Gott ein grosses

Hung er seinen Leib leiden

u nd

bringt sein Leb en in äusserste Not.
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Er verwirrt und stört ihm seine Werke. So erregt er seinen Geist
und macht sein Wesen trag- und ausharrfähig und legt ihm zu, was
ibm an Fähigkeit gebricht • •· Stets müssen die Menschen irren, ehe sie
klug werden. Sie müssen verzweifeln in ihrem Herzen und ratlos
werden in ihren Gedanken, ehe sie sich wahrhaft erheben, kraftvoll in
Tat." (Vgl. Mengtse VI Bl5, übersetzt von R. Wilhelm!) Die Verzweif
lung, zu welcher der Zen-Meister den Schüler fÜhrt, so dass dieser
gar nicht mehr aus noch ein zu wissen glaubt und keine Antwort mehr
auf des Meisters Frage hat, liegt hier nahe bei. Da ist, in No und
Tee ( Chado), die tiefe Einsamkeit und Verlassenheit (Sabi) und Über
Sabi hinaus das Nichts-mehr-haben das alles von anderer höherer Welt
her Erwarten ( Wabi); die leere Teeschale wartet des Tee, der sie
füllt ( Vgl. ,, Zen-Worte im Teeraum" Einführung!) - Da ist in der
Geschichte des japanischen Buddhismus, der Augenblick, da Shinran
und mit ihm die Glaubensrichtung (Shin-shu) jeden Gedanken an eine

begreiflich ist diese Wahl.

Einmal ist Faust, der positive, der das

Göttliche Wollende, ja im Stücke Vertretende, immer weit schwerer zu
spielen und zu erfüllen als Mephisto, der negative; auch die beste
Darstellung der Faust-Gestalt wird am Ende nur wie eine halbvolle
Schale, die erst noch wirklich gefüllt werden muss, wirken. Bei
Mephisto ist dies anders.

Die Schlechtigkeit und Grundverderbtheit

der Welt, die Teuflischkeit des Seins gesteht am Ende jeder leichter zu.
Diese Bedrängnis hat jeder eingestandener- oder uneingestandener
massen genügend erlebt. Grausen, Furcht, Ekel, Schrecken, Zynismus
der „Wahrheit" - das ist der applaudierte Mephisto. Aber gerade
hier setzt No mit ausserordentlich klarer und scharfer Kritik ein. Wo
der Teufel nur Grausen und Schrecken ist, da (so sagt No, d. i. Seami)
ist es der Teufel nicht! Da ist der Wahrheit samt der Schönheit der
Laufpass gegeben. Solche Bedrängnis verwirft No. Da fehlt das
Eigentlichste, das Himmlische fehlt. Die Blume erblüht nicht. Selbst

Rettung durch eigne Kraft, durch eigne „Gerechtigkeit" von . sich
wirft; der Mensch vermag gar nichts; nur Amida hilft und vermag.
„ Mich verlangt nach keinem guten Werk; gibt es doch kein besseres
als Amida 's Gelöbnis; noch macht mir ein böses Werk bange." (Shin
ran). Aus höchster Bedrängnis ist diese Glaubensbefreiung - ab
gewandelte Theophanie - geboren.

der Teufel ist nur dann wahr, wenn das Göttliche - selbst am Teufel
ist. Selbst aus dem nackten schwarzen Felsen, wo eigentlich keine
Blume erblühen könnte, muss sie (im No) erblühen. Erst wenn der

Und werden wir hier nicht an Wurzel und Grund europäischer
Neuzeit gemalmt? - Nicht synkretisieren wollen wir hier, nicht Unter
schiede verwischen; was wir wollen, ist nur das: dass der Leser selbst
es überdenke. Einzelner du, unter den Millionen Einzelner, bist du

Das Hauptthema im Viertspiel, mögen wir sagen, ist die Bedräng
nis; aber die Blume sei unvergessen! Griechische Parallelen liegen
sehr nahe. Wenn der Mensch in seiner Hybris sich am Göttlichen
vergreift, folgt mit unverbrüchlicher Ananke die rächende Strafe der
Gottheit. Raserei, Wahnsinn sind der Erweis der Gottheit, die Theo
phanie des Viertspiels. Aber in vielen Fällen, wie im Griechischen

nicht auch zu der Bedrängnis geführt, wo Leid und Leiden übermannen
will? wo die Finsternis und Negativität allbeherrschend werden will
und keine Blume mehr er blüht? - Raserei, wenn auch verhüllt, ver
deckt, ist unser aller Teil.
Aber gerade da ist im No ein höchst Eigentümliches.

Bedrängnis,

Verwirrung, Raserei, Teufelei ist nicht das letzte. · Nihilismus ist nicht
No; Defaitismus herrscht nicht.
Denken wir vergleichsweise an
„Faust" und wie etwa ,, Faust" bei uns gegeben wird! Wählen
unsere Schauspieler nicht mit Vorliebe den Mephisto? Wird das
ganze Werk nicht oft genug ganz auf Mephisto hin gespielt? Leicht
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Teufel m i t der „Blume" gegeben wird, ist es der wirkliche Teufel.
Und ebenso ist es bei Bedrängnis, Raserei, Wahnsinn. Was Yugen
ist, zeigt sich hier in höchster Entfaltung.

auch, folgt das Erbarmen der Gottheit, Rettung, Erlösung, deus ex
machina.. Ursprünglich war diese Gottheitserscheinung das Wesent
liche; später drängte sich das Bild der Raserei, des Schmerzenleidenden
in den Vordergrund und wurde wie Hauptsache; und dezes ex machina,
im Japanischen Erlösung durch Priester und Sutrenwort, wurde ste
reotyp schematisch, ja gelegentlich auch kitschig. Man tut oft gut,
nicht allzusehr auf diese konventionelle Einrahmung zu achten, welche
doch den Blick des mit den Dingen Unvertrauten so sel:r auf sich
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yanagi, durchweg Stücke mit Präludialtanz (jo-no-mai), wären, sagt

zieht.

Blicke
Wer die bunte Menge der Viertspiele mit aufmerksamem
alles, was den
sieht, der gewahrt, wie sich in die Viertspiel-Gruppe
hinausgerettet
war,
klar-geformteren anderen Gruppen nicht konform
in einer
hat, vor allem aber dasjenige, welches - und sei es auch nur
oder
Nö-Art
r
e
n
i
e
ng
einzigen Hinsicht-Steigerung- Höchst-Steigeru
auch nur e i n e s No-Wesensmomentes war. Steigerung des Lyrisch-

Nogarni, selbstverständlich Drittspiele, wenn die Hauptgestalt ein weib
liches Wesen und nicht ein Mann wäre.

Ist dieses Wenn wirklich der

Hauptgrund? oder liegt es vielleicht in ihrem eigenartigen Reichtum,
dass sie zu den Viertspielen gestellt werden?

Jadenfalls werden sie,

mit Kürzungen und Streichungen, auch als Drittspiele verwendet.
In No Unrinin (Wolkenwaldtempel) �#:�. verfasst von Seami,

Musikalischen oder des Gelassen-Epischen wird man aber nicht so
leicht finden als Steigerung des Dramatischen, der ausgesprochenen

besucht ein in das lsemonogatari und dessen Narihira-Abenteuer

Handlung.

baren Traum hin den Wolkenwaldtempel.

Wo Musik, Trommel und Pauken, in Lärm und Fortissimo

sich steigern oder der Tanz ein Ähnliches unternimmt, so, dass kein
innerer Gedanke, keine eigentliche Seelenhandlung mehr statthaben
kann, da neigt Darbietung und Aufführung schon dem Ende zu; da
ist Fünftspiel, Kehraus.

Höchststeigerung des Dramatischen der Hand

lung kommt in natürlicher Entwicklung den Viertspielen zu.

Daher

stehen sie unter allen Gruppen dem modernen Drama so nahe; von
ihnen ging Wachstum weiter bis in die neueste Zeit und ihr Theater,
und manche unter ihnen sind, mit nur geringen Änderungen, in andere
Spielarten der japanischen Bühne übergegangen.

In dem Momente

der dramatischen Steigerung liegt etwas, das von der äusseren sche
matischen Form und Struktur weg in ein Inneres, nicht mehr dera"rt
schematisch Einzuordnendes führt. Und auch hierin liegt ein Modernes.

trunken verliebter Leser, Kinmitsu von Ashiya (Waki), auf wunder
voller Pracht.

Ein Mann (Shite I) erscheint.

mezzo erscheint er als Narihira (Shite II), dem Kinmitsu das Innerste
Geheimste des lsemonogatari übergebend.

Teilgruppe 1: Jun-Kazuramono �illlwJ, Drittspiel-nahe Viertspiele.
Unternimmt man es, die Viertspiele überhaupt irgendwie zu ordnen,
so wird man zunächst dahin geführt, diejenigen NÖ als Sondergruppen
auszuscheiden, welche - wenigstens für den raschen Blick·- Art und
So scheidet

Nogami Teilgruppen der Jun-Wakinbmono und der Jun-Kazuramono
aus: Jun 41 bedeutet „ Art wie", ,, Charakter als" - (vgl. unser
,, Charakter als Geheimer Rat" u.ä.!). Die No Unrinin, Oshio, Saigyo
zakura (welche Sanari als Dritt- u n d Viertspiele bezeichnet), Yugyo-
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Höhepunkt: Tanz (Jo-no

mai, mit Pauke). Narihira 's und Genji 's Gestalt sind, sagt Sanari, in
diesem No gleichsam ineinandergewoben.
In No Oshio 1J,�. verfasst von Zenchiku, geht ein Mann zur
Blütenschau zum Grosshaldenberge (Ohara-yama) der Residenz, trifft
einen Mann ( Shite I) und hört von ihm Uraltes der Götterzeit. Lieder
erwachen.

Wieder ist es, nach dem Intermezzo, der schöne Narihira

(Shite II), der nach dem Intermezzo sich in wahrer Gestalt zeigt.
No Saigyo-zakura (Saigyo-Kirsche ggfi�), zeigt uns des berühmten
Ein Kirschbaum steht dabei in

voller Blütenpracht. Die Leute strömen herzu, das Wunder zu sehen.
Sie sind im Kiyomizu-Tempel gewesen, dort die Kirschblüten zu sehen;

ERSTER ABSCHNITT. Teilgruppe 1 und 2.

oder Drittspielen haben.

Die beiden kommen

in Gespräch. Der Mann entschwindet geheimnisvoll. Nach dem Inter

Dichters Saigyo (1118-1190) Klause.

Charakter etwa von Erst-

Die Kirschbäume stehen in

heute kommen sie zu Saigyo 's stiller Hütte.

Der Dichter und Mönch

aber liebt die Einsamkeit: ,, Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass
verschliesst". Der Kirschbaum ist des Dichters einziger Freund.

Nun

der Kirschbaum blüht, und alles Volk herzuströmt, ist selbst die ein
same Freundschaft gestört · •· Der Dichter sinkt in Traum.

Der Geist

des Baumes erscheint, ein Lied SaigyÖ 's (das aber sonst nicht über
liefert ist) singend.

Der Dichter klagt, dass das Zusammensein mit

Blüten und Baum gestört sei. Der Geist beschwichtigt ihn. Aussöhnung,
Kirschblüten-Lobpreis folgt.
frühlings.

Tanz in der Fülle des scheidenden Blüten

Voll Lied und Stille und schwer von Schönheitsreichtum ist
2i3

dies No.

Einsamkeit webt.

Saigy6, welcher Waki ist, ist es eigent

lich, auf den der Hauptblick fällt.

Shite ist der Geist des Baumes. -

gelben Ahornblättchen auf klarer Bachesflut, auch der Zauber des
uralten Schreines sind so vorzüglich

Leichtverständlich ist, dass man dies No ebenso wie das ihm ähnliche

Feinheit

folgende, unter Streichungen, als Drittspiel einsetzt.

schwinden musste.

In No Yugyo-yanagi :lrtfr;Wp, ist es der Geist eines altes Weiden
baumes, der durch den wandernden Mönch Buddhawerdung erlangt
und zum Danke vor ihm tanzt - all dies im Traume des Mönches.

Eine andre Teilgruppe mag man als modifizierte Erstspiele (]un

Schönheitsfülle eben

getroffen,

dass vor solcher

die Simplizität des

Erstspieles

Mit Streichungen und anderem jedoch verwendet

man dies No als Drittspiel bezw. als Erstspiel.
Das

No

Ugetsu f,fü f:l „ Regen und Mond", gleichfalls von Zenchiku,

ist allzu fein und reich literarisch, als dass es für den Eingang sich
eignete.

Teilgruppe 2: ]un-Wakinomono ��'lfü%l, Erstspiel-nahe Viertspiele

und

Der Dichter Saigyo ( Waki) versöhnt im alten Sumiyoshi

Schreine durch zartes Gedicht ein Ehepaar: der Mann liebt den Regen
und möchte ihn auf dem Dache hören; die Frau möchte den Mond
sehen - die Sumiyoshi-Gottheit in Gestalt eines alten Mannes steht

Wakino) ansprechen. Es sind die No Miwa, Tatsuta, Ugetsu, Aridoshi,

dem Dichter bei.

Urokogata, Murogimi, Makiginu, Uchi-to-mode.

kunst wird vollends im zweiten Teil klar, wo sie Besitz ergreift von

Es sind diejenigen,

Dass sie geholfen hat als Schutzgottheit der Dicht

die Gundert bei seiner vor allem auf die Erstspiele gerichteten Unter

einer Person des Schreines und durch sie spricht.

suchung,

Das Stück bringt

gleichfalls mit zur Betrachtung heranzog.

also nicht einmal eine volle Theophanie - als solche, denkt Sanari,

Betrachtet man sie genauer, so stehen zwar einige von ihnen dem

wäre das Stück besser geformt - wie es aber jetzt ist, ist es schon

Erstspiele sehr nahe, haben aber doch wohl etwas, das sie von dem

deshalb nicht zu Jo-Spiel wahrhaft geeignet.

selben distanziert. -

wird es als Drittspiel verwendet.

unwillkürlich

Das NfJ Miwa

.=�.

Gekürzt, gewandelt,

sowie das No Tatsuta (,,Drachenfeld") sind

No Aridoshi �:lm, das Schwester-No des vorigen, ist gleichfalls

beides No mit Gottestanz (Kagura), was sie dem Waki-No nahestellt.

weniger Theophanie als Verherrlichung der Dichtkunst nach dem immer

Das Miwa-Motiv schickt sich von vornherein nicht durchaus zu der

gerne wiederholten Motiv der Vorrede des Kokinshu: ,, Nichts ist ge

Theophanie eines Eingangsspiels.

eigneter, das göttliche Herz zu erfreuen und zu besänftigen, als das

Man betrachte aber selbst im

hernach über dies No Gegebenen, bzw. in Peri 's Übersetzung, wie sehr
in diesem No das ursprünglich naiv-einfache, urtümlich-japanische
,. Shintoistische" eine buddhistische Wandlung

(,, bonzenhafte Verge

Lied (Waka) ".

Der berühmte Dichter Ki no Tsurayuki ( Waki)

reitet nächtens unversehens-ahnungslos, ohne ehrfürchtig abzusteigen,
durch den Tempelbereich des Ameisendurchgang-Gottes

( Aridosht"

sehr es in der jetzigen Form dem Eingangs-Gottes-No mit schlichter

myojin). Das Pferd stürzt. Der Gott, unscheinbar als alter Tempelwart
(Shite), kommt, tadelt und verwehrt, rät, den erzürnten Gott, welcher der

Theophanie ferne gerückt ist.

Dichtkunst Schutzgott sei, durch ein Lied zu versöhnen.

waltigung" Gundert) erfahren, hat, und man prüfe und ersehe, wie

No Tatsuta, welches die herbstliche blütengleiche Rot-Ahorn-Pracht

Der Alte

verschwindet, indem er enthüllt, dass er der Gott selbst sei. - Aller

des Tatsuta-Schreines preist, hat etwas so Reiches, Prächtiges und in

Nachdruck fällt auf das Schöne Prächtige Götter- und Menschen

seiner Göttererscheinung so wenig Einfachheit - Zenchiku's, des Ver

bewegende des Liedes, des Literarischen.

fassers, Neigung zu Sinnieren, Allegorismus und Überpracht kommt so

unterbleibt, dermassen, dass man dies No (mit Sanari) als halbes No

Die eigentliche Theophanie

Andererseits aber ist der Seitenspieler (Waki),

stark darin hervor, dass das Stück nicht mehr recht zum Eingangs

bezeichnen kann.

spiel taugt, sondern richtig Viertspiel wird.

der Dichter, dermassen in den Vordergrund gerückt, dass das Spiel

Der Reichtum der Schau,

wie er im herbstlichen Tatsuta sich bietet, der Brokat der roten und
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weder zu Erst- noch zu Zweit- oder Drittspiel gut taugt.
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Abgekürzt

und modifiziert wird es freilich hie und da einmal, wo man in die

Shura-Welt her erscheinen muss, fällt dahin; des erlösenden Sutren

No-Pentalogie einmal so recht das Literarisch-Poetische in den Vorder

lesens und Betens des Priesters bedarf es nicht; das tritt hinter der
Grösse der Gestalt und ihrer Bedrängung und Selbstgewalt wie etwas

grund rücken will, als Erstspiel verwendet. Bei diesen ebengenannten beiden Teilgruppen ist nicht verwunder

Nicht-mehr-Passendes, Nicht-mehr-in-Betracht-Kommendes zurück; es
sog. Genzaimono ,,·Gegenwartsstücke",

lich, dass ein No-Fachmann wie etwa Nogami sie das eine Mal unter

fällt dahin.

die Viertspiele stellt und zählt, das andre Mal aber, in anderem Werke,

wo der Held (Shz'te) nicht mehr aus der Ewigkeit dem in dieser Zeit

unter die Drittspiele bezw. Erstspiele.

Sanari in seiner schönen neuen

So entstehen

lichkeit stehenden Menschen (Seitenspieler Waki) erscheint, sondern wo

grossen No-Ausgabe macht es sich noch einfacher, indem er solche

Wakz' und Held gleichzeitig, in gleicher Gegenwart leben - daher der

Stücke kurzweg als Viertspiele u n d als Drittspiele bezw. Erstspiele

Name „Gegenwartsstück".

zählt.

penordnung ein fast äusserlicher technischer Gesichtspunkt vor, der

Waltet bei solcher Benennung und Grup

dem Japaner ausserordentlich wichtig ist, uns aber nicht dermassen
ZWEITER ABSCHNITT.

Teilgruppe 3-5:

massgebend erscheinen mag, so steht dieser Gruppe eine andere nahe,

Genzaimono UtEl!w ( A. B), Ninjomono Affll!w.

die technisch auch als Genzaz'mono angesprochen werden könnte, bei

Werden wir so, bei dem Versuche, die zahlreichen Viertspiele in
Gruppen zu scheiden und zu ordnen, zu verkappten oder abgewandelten
Erst- und Drittspielen geführt, welche gelegentlich tatsächlich, modifi
ziert, als Erst- bezw. Drittspiele gegeben werden - so müsste es ja
sonderbar zugehen, wenn unter den jetzigen Viertspielen nicht auch
verkappte bezw. abgewandelte Zweitspiele wären mit starken Reisigen
Kriegern, oder Rittern als Hauptgestalten.

In der Tat sind solche

Spiele, welche sodann modifiziert, tatsächlich auch einmal als Zweit
spiele gegeben werden, unter den Viertspielen sehr zahlreich.

Es

braucht dazu nur dasjenige, was in dem Zweitstücke angelegt ist,
in gewisser Hinsicht, so gesteigert, erhöht, intensiviert werden, dass
es yama „Berg", ,, Gipfel" Höhe der Bedrängung, der Dramatik wird,
so steht ein Viertspiel vor uns.
es hier.

Mancherlei Wege und Weisen gibt

Die Gestalt des Nationalhelden Kusunoki Masashige ist so

schlicht und rein, der Abschied von seinem Sohne, der mit in den
Kampf ziehen möchte und den der Vater aber doch dem Reiche und
dem Geschlecht erhalten und deshalb zurückweisen muss, ist so tief
schmerzlich, der Kampf und die Lebenserfahrung bis zum Selbsttod
sind so gewaltig, dass man den Helden nur, wir er ist, vor den Blick

der aber ein Inneres, Seelisches den massgebenden Gesichtspunkt
bildet: da ist der Schmerz zu gewaltig oder das, was sonst an Seeli
schem geschieht oder vor sich geht, ist zu ergreifend; alles andre tritt
daneben zurück und fällt dahin.

Shunkan, aus dem glänzenden Hof

und Residenzleben auf einsame Insel verbannt, in die äusserste Ver
lassenheit und Dürftigkeit gestossen, sehnsüchtig mit den wenigen
Leidensgenossen Tag über Tag, Jahr um Jahr auf Erlösung harre�d ...
siehe da, Schiff mit Gnadenbotschaft naht - höchster Jubel der Erwar
tenden; das Schiff legt an; die Genossen erhalten
ist er gestossen.

Schrei, Schmerz ist alles!

Oder (No Hachi-no-ki):

durch Verleumdung beim Shogun ist der treue Vasall um Lehen und
Herrschaft gekommen; irgendwo in den Bergen fristet er mit der
Gattin kümmerlichst sein Leben; seine einzige Freude sind die kleinen
Zwergbäumchen, die er in Töpfen zieht.

Wanderer kommt vorüber

im Schneetreiben und bittet um Unterkunft - der Shogun ist es selber,
der incognito durch die Lande zieht, wirklich wissen zu lernen, wie es
im Reiche steht. - Erst wollen die beiden ihn abweisen; niemand soll
erfahren, wer eigentlich sie sind.

Aber ahnende Barmherzigkeit und

Ritterlichkeit lässt sie den Wanderer doch aufnehmen: Holz fehlt den

stellen muss, so ist da Gipfel (yama), Bedrängung, Erhabenheit,
Dramatik genug. Der Übliche Apparatus der Zweitspiele, da der Held

Armen zum Heizen.

erst einem wandernden Priester u. a. aus der jenseitigen Welt, aus

das Teuerste, Letzte, die Topfbäumchen, geopfert.
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Begnadigung,

Freiheit, Rückkehr; Shunkan nicht; in noch frürchterlicheres Elend

Da wird für den Gast, die Hütte zu wärmen,

217

Und Herz kommt

zu Herz, und der Shogun, noch immer incognito, erfährt, wer sein
treuester Vasall war und ist.

Und so kann hernach sich das Blatt

wieder wenden: aus äusserster Bedrängnis zu Freude und Fülle. Solche
No „ greifen an das Herz ", und nach diesem Gesichtspunkt werden
sie japanischerseits als besondere Gruppe geführt: Ni'njo-mono Affi4w:l
,, Menschengefühlsstücke" wäre eine zu geringe und irreführende Über
setzung des Wortes, wiewohl das Eigentliche die Gewalt ist, mit der
solche No „rühren" ,, ergreifen". Diese No gehen bis zum Äussersten,
bis zur „Grenze"; Überschreiten diese aber nicht, werden nicht Raserei,
Wahnsinn (Mono-gurui ), wie dies der gleichsam innerste Ring der
Viertspiele ist und wird.
Wenden wir uns zunächst einmal der von uns als verkappte oder

und Getümmel, Finale fortissimo wird.

Die Nö dieser Teilgruppe

(Genzaimono B. Kirikumi-mono Teilgruppe 4) sind die No Daibutsu
Kuyo, Fue-no-mai, Hashi-Benkei, Naramode, Nishikido, Sekihira-Yoichi,
Shozon, Tadanobu, Yo-uchi-Soga, Zenji-Soga, und das Jun-Kirikumi

mono Kanyokyu, welches mehr als alle andern nach Fünftspiel hin
tendiert. Mit Ausnahme dieses letzteren werden diese No alle, gekürzt
und modifiziert, auch als Zweitspiel gegeben.
Setzen wir hier sogleich noch die Gruppe der Ninjomouo (Teil
gruppe 5) hinzu, welche als Teilgruppe C der Genzaimono fungieren
könnte, so sind die No Hachi-no-ki, Kagekiyo, Mochizuki, Shunkan,
Toei zu Viertspielen gesteigerte Zweitspiele und werden, gekürzt und
modifiziert, gelegentlich auch als Zweitspiele verwandt.

Das No

gewandelte Zweitspiele bezeichneten Gruppe der Genzaimono und dann

Settai dieser Gruppe, das von Yoshitsune singt, neigt durch die

derjenigen der Ninjomono zu, um dann hernach erst die weiteren

Frauengestalt darin zum Drittspiel und wird gelegentlich gekürzt als

Stufen des Viertspiels emporzusteigen, bezw. in den innersten Ring

solches gegeben.

derselben, zu den Monogurui-Stücken u. a., vorzudringen.

Folgen wir

ruhig einmal diesen japanischerseits vorgebrachten Gruppierungen,

behandelt das

Das No Take-no-yuki (,, Verschneiter Bambus")

uralte Stiefmutter-Stiefkind-Motiv: das arme

erfriert im Schnee.

Kind

Das No Torioifune ist sehr verwandter Art.

auch wenn sie, wie alle schematischen Ein- und Abschachtelungen ihr

Als Zweit- oder Drittspiele eignen sieb diese beiden, auch abgewandelt

Ungenügen haben; eine gewisse Übersicht über die Viertspiele wird

nicht; Endspiele sind sie auch nicht; dazu sind sie zu traurig, auch zu

von uns wohl dadurch gewonnen werden.

Genzaimono. Betrachten wir die Genzaimono, so scheiden sie sich tech
nisch und auch bis zu gewissem Masse innerlich in zwei Teilgruppen.
Die eine Teilgruppe gipfelt jeweils im „ Männlichen Tanz" Otokomai;
sie bleiben damit noch durchaus im Bereiche des Viertspiels; die No
dieser Teilgruppe (Genzaimono A. Otokomai-mono Teilgruppe 3) sind
die No Ataka, Gembuku-Soga, Genzai-Tadanori, Kiso, Kogo, Kosode
Soga,

Kusu-no-tsuyu,

Manju (Nakamitsu), Morihisa, Sakurai-eki,

Shichiki-ochi, Shunei: sie alle, mit Ausnahme des neuentstandenen
Kusu-no-tsuyu, werden, gekürzt und modifiziert, auch gelegentlich als
Zweitspiel gegeben.

Die andere Teilgruppe gipfelt jeweils in Kirikumi.

dem „Handgemenge", der mimisch-dramatisch dargestellten Kampf
aktion.

Schlag auf Schlag geht es da, Kampfgebrüll erschallt, und

die Bühne wird zum Kampffelde.

Diese Art nähert sich, wie man

sehen wird, schon stark den Fünft- und Endspielen, wenigstens der
einen grossen Gruppe unter ihnen, wo die Bühne Lärm und Toben
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leicht-wiegend, zu sehr Volks- oder Kindermärchen. - Diese „ ans Herz
greifenden No" (Ninjomono) sind im Grunde ohne Tanz: Tanz schickt
gich zu ihnen nicht.

Nur No Toei bat, seiner Eigenart entsprechend,

Mittleren Tanz ( Chu-uo-mai) mit Kakko, und das No Mocbizuki
dieser Gruppe bringt aus der Situation heraus den sog. Löwentanz

Shishi-no-mai.
DRITTER ABSCHNITT. Teilgruppe 6-10:

6) Monogurui-mono 4w:ID:, 7) Yugaku ��. 8) Yukyo �D:. 9) Shb.shin
ft\,c,, 10) Onryb-mono ?.,.��
Schon mit zahlreichen der im Vorigen (in Teilgruppe 1-5) dar
gelegten No-Spiele sind wir in den inneren Kreis• der Viertspiele, in
den Bereich echter, völliger Viertspiele getreten.

Es ist diesen der

artigen Nö gegenüber mehr eine äussere Unterscheidung, wenn im
folgenden eigens eine mehrere Teilgruppen (Teilgruppe 6-10) umfas
sende Grossgruppe des inneren echten Viertspielbereichs unterschieden
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wird.

Die Grenzen zwischen dieser inneren Grossgruppe und den vor

hergehenden Gruppen sind fliessend; herüber, hinüber besteht Verbin
dung, Zusammenhang.
Teilgruppe 6:

Grund und Anlass der Raserei, des Von-Sinnen-kommens ist die
Liebe zwischen Mann und Weib und die Mutterliebe - beides auch im
Abendländischen vollgültige und ohne Weiteres verstandene Motive,
im Sinnlich-Leiblichen gründend, doch darüber hinaus, Über das Ein

N6 der Rasenden (Monogurui-mono %:1�.:Elfo/.l), ( A :) der

weiblichen (Onna-monogurui-mono :t(lfo/.l�.:E%.J), (B :) der männlichen

zelwesen und dessen Gegenwart hinausweisend; elementare Gewalten,
welche, versagt, bedrängt - das begreift jeder - zu Wahn und Raserei

(Otoko-monogurui-mouo :ll5 lfo/.lff%:1)

führen mögen.

Als innerste Mitte der Viertspiele, als die eigentlichsten Repräsen
tanten der Viertspiele erscheinen dem Japaner die No der Rasenden,

in der Tat - Liebe, Liebessehnsucht und gelegentlich Eifersucht treiben

der von Sinnen, ja ausser Sinnen Gekommenen (Monogurui), und er

sie in die Wahnsinnsirre.

benennt, wie früher ausgeführt, die gesamten Viertspiele nach ihnen.

sind Liebesraserei-No.

Die Frau verliert den Mann, wird von ihm, womög

lich für Jahre, getrennt, glaubt sich seiner Liebe verlustig oder ist es
Die grössere Zahl der Onna-monogurui-No
Ihnen gegenüber stehen die Rasenden aus

Die Bedrängnis der Otokomai-Stücke (Teilgruppe 3) und der herzer

Mutterliebe.

greifenden Ninjo-mono (Teilgruppe 5), der Schmerz Shunkan • s, der

Sumidagawa, Hyakuman, Miidera, Asukagawa; auch No Hibariyama,

Rasende aus Mutterliebe zeigen die No Sakuragawa,

Jammer des durch Verleumdung seiner Herrschaft und Güter beraubten

wo die Amme aus Liebe zu dem ihr anvertrauten Kinde rasend wird,

Ritters Tsuneyo (No Hachinoki), die Not des mit dem Leben ringen

mag man hierher rechnen.

den Menschen steigert sich hier bis zu dem Grade, da der Wahnsinn

Liebe rasend gewordenen Mutter nur mehr Anlass und Fabel, um das

ausbricht, alle Bande zersprengend; die Welt versinkt; nur das Andere,

Bild der Reispflanzung (ta-ue 13:!ti[) von allen Seiten her poetisch zu

das die Seele Bedrängende, erscheint wahr, erscheint wirklich; was

zeigen - vielleicht aus altem Zusammenhange mit Dengaku her.

In No Asukagawa ist dies Motiv der aus

No

man negative Extase nennen mag, tritt ein; entrückt ist der Mensch;

Kashiwazaki vereint die beiden Motive der Raserei; Liebe zum Manne

entführt ist die Seele; jedes Wort, jeder Schritt wird Entführung, wird

und Liebe zum Kinde; auch in No Miidera spielt etwas derart herein.

Tanz, wird hinreissende, fortreissende Bewegung. Kakeri ( rhythmische

Diese Rasenden irren durch die Lande. Der Liebenden ist der Geliebte,

tänzerische Handlungs- und Erlebnisdarstellung der Rasenden oder der

der Mann genommen; er ist getrennt von ihr, ist ferne; sie sucht ihn,
Der Mutter wird ihr Kind geraubt;

in ungewöhnlichem Wesenszustand Befindlichen), von Flöte, grosser

sie geht aus, ihm zu begegnen.

und kleiner Trommel, selten von Pauke orchestrisch begleitet, wird

sie wird gewaltsam von ihm getrennt.

Sie kann nicht ohne ihr Kind

ausgesprochernermassen der mimisch-plastische Ausdruck und Inbegriff

leben; sie sucht es überall und findet es nicht.

dieser Monogurui-Viertspiele.

desto brennender wird der Schmerz.

Von den 19 Spielen „ weiblicher Rasen

der" (Onna-monogurui) haben 15 Kakeri; bei genauerem Zusehen

irrt durch die Lande.

Je mehr sie sucht,

Sie wird rasend.

Irrsinn wird zur Irrfahrt.

Diese Rasende

Das alte Reisemotiv

aber sind auch die restlichen vier (Fuji-daiko und Umegaeda, Hyaku

der No bezw. der Kusemai - ,, fahrender Sänger" - spielt herein,

man und Sotoba-Komachi) Kakeri-erfiillt: die beiden erstgenannten,

kommt zu neuer Verwendung.

Raserei wird motorisch, dramatisch:

mit Gaku, haben das rasende Trommelschlagen; die beiden letztge

diese Rasenden geraten in gesteigertes, beim Menschen gewöhnlich nie

nannten, mit dem leidenschaftsbetonton Iroe, zeigen in ihrer besonderen

gesehenes „Handeln"; intensivierte Dramatik, dramatische Plastik

Art Kakeri-Ähnliches.

entsteht.

Unter den 19 Onna-monogurui-Spielen stellt sich bei 5 No (Hanjo,
Hibariyama,

Minazukibarai,

Kamo-monogurui,

Kakeri noch Chu-no-mai (Mittlerer Tanz) ein.
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Asukagawa) ausser

Eigentümlich unter den 19 No der weiblichen Rasenden sind No
Tamakazura und das erhabene No Sotoba-Komachi. Jenes liegt gleich
sam v o r der Sphäre des erwachten Weibes, v o r dem Weibesleben,
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dieses danach.

Bei No Tamakazura ist das Motiv der Raserei, sagt

Nogami, nicht eigentlich klar; es ist die jugendliche melancolia.

In

Nö Sotoba-Komachi, das will sagen „Stupa-(Grabstein-)Komachi", ist
die einst so gefeierte und umschwärmte Dichterin dermassen gealtert
und so in Elend und Verlassenheit verstossen, dass sie schon wie aus
diesem Leben abgeschieden erscheinen mag; Leben und Tod, Blüte
und Verfall sind eines; die Wahrheit (und Schönheit, Yugen) liegt
darüber hinaus; der Geist muss beides miteinander nehmen.
Rasende sind vornehmlich, ja man mag sagen, prinzipiell Frauen.

Monogurui-No und Weib und Kakeri des Weibes dabei gehören zuein
ander, sind Korrelata, ebenso wie Shuramono (Zweitspiel) und Kakeri
des Mannes daselbst zusammengehören und gleichsam einander korrelat
sind.

Männer als Rasende ( Otoko-monogurui) sind gewissermassen

Ausnahme.

Kakeri.

Nur sechs solche Spiele zählt Nogarni; drei davon haben

Betrachtet man diese sechs genauer, so haben sie alle, ein

jedes fÜr sich, durch seine Besonderheit, etwas Ausnahme-artiges;
Rasende wie etwa die weiblichen Rasenden sind diese Männer aller
meist nicht.

In Nö Koyamonogurui (,. Rasender von Koya" mit

muss und dabei (literarisch und mimisch) reizvolle Wort- und Sacn
spiele (Kasa no dan usf) hervorzaubert, unter all dem aber auch
unwillkürlich den eignen Jammer und Kummer in die Welt hinaus
schreit.

Dem entspricht, dass dies No, ausser den besonderen tanz

artigen Darbietungen, Kakeri und dazu noch den mehr lustig-kräftigen

Otoko-mai (Mann-Tanz) hat.

No Tokusa hat gleichfalls das Schnit

termotiv: die Pflanze, die Blume, die Landschaft, das Bäuerlich
Ländliche steht im Vordergrunde; nur um es vorzubringen, als Suji
(W,, :l:i. ,, Linie" oder ,, roter Faden'') des Gewebes, erscheint in Mono

gurui-No-Weise der Vater, der sein Kind verloren hat, und das Kind,
das den Vater sucht.

Nichts kennzeichnet das Stück und

seine

,, Raserei" besser, als dass sein Tanz und Höhepunkt der sanfte Prälu
dialtanz (Jo-no-mai) ist.

Das No Tsuchiguruma (., Erdkarren ") ist

überhaupt ohne Tanz; aber dass der Hofmeister des Knaben, dem der
Vater verloren gegangen ist, deshalb auch mit dem Erdkärrelein durch
die Lande und auch über die Bühne zieht, mag Tanzplastik genug
erscheinen. Eigentlich sollte auch hier der Knabe der Rasende sein:
stellvertretend kommt bei dem Hofmeister Absonderkeit und Raserei

Kakeri und Chu-no-mai) ist es eigentlich das des Vaters verlustig

Artiges hervor.

gegangene Kind, welches rast bezw. rasen sollte, und der Hofmeister

das für alle Schauenden schon „verrückt" genug.

Wenn er mit dem Wägelein des Weges kommt, ist
Wenn er dann am

des Kindes übernimmt, sozusagen stellvertretend oder angesteckt, die

Tempel wie in frommer Raserei Nembutsu ruft und den Vorüberkom

Rolle der Raserei, doch mit Massen.

menden Seinen bezw. seines Schützlings Jammer klagt, wird er regel

In No Uta-ura (,, Lied-Divina

tion" mit Kakeri) ist die Raserei (im eigentlichen Sinne) gleichsam

recht zur Tempel-Attraktion.

Nebensache, und der Ton liegt auf dem reizvollen Motiv des gott

Hofmeister in solcher Weise rast.

Der Tempel rechnet damit, dass der
Als er erklärt, er wolle jetzt nicht

begeisterten, gott- und weissagungserfüllten Dichters und Sängers:

„rasen", - dies in sich ein Widerspruch; bei echter Raserei nämlich

Poesie (welche ja „Wahn" ist) führt zur Wiedererkennung und Wieder

weist man ihn zum Tempel hinaus.

findung.

No Yöroboshi (,, der elende sieche Bettelmönch") führt

noch einen Schritt weiter: der Blinde sieht; der im Nichts Stehende
empfängt das Göttliche; tiefstes Elend, wo nur noch der Wahn bleibt,
hebt zu höchstem Glücke, zu wahrer Existenz, zur „Leere" empor.
Das Moment der Raserei oder gar des männlichen Rasenden tritt hier
gegenüber Anderem, noch stärker Betontem zurück.

In No Ashikari

(., Schilfschnitter ") ist der Mann aus Not und Verlassenheit zum
Spassmacher geworden, welcher seine Ware, das von ihm gemähte
Schilf, nach Art der Marktschreier an die Leute bringt und .!:>_i:ingen
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So haben alle diese Spiele männlicher Rasender (Otoko-mono

gurui-No) etwas, das sie bezw. den Mann als Rasenden in die Aus
nahme stellt.

Diese männlichen Rasenden führen z. T. unmittelbar zu

dem hinüber, was Nogami Yu·-kyo-mono nennt: ä:E sinico-japanisch
gelesen kyo ist eben dasjenige, was in rein japanischer Lesung kurui
bzw. -gurui „Raserei" ist; mit yu ;ili} (,, spielen" , spielerisch", Lust
.. spiel "-artig, ,, komisch") kommt ein leichteres Moment mit herein.
Der Spassmacher und Schilfschnitter (Ashikari), im gleichnamigen No
ist ein Typ dieses mehr ins Spassige, Heitere, Lustige oder Komisch-
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Denn alle Temperamente mögen
Auffallende gewandelten Rasens.
liker wie der Sanguiniker „rast "
gelegentlich „rasen": der Melancho
selbst
en ist; der Choleriker und
wenn auch der Ausdruck v ers chied
auf
lls
ichfa
e
gl
mt
e Ps ychiatrie kom
der Phlegmatike r „rast". Heutig
ei n tra gisches „Rasen " - auch
derartige Typen zurück. Nicht n ur
Störung,
s teht die Bedrängung, die
ein komisches gibt es; hinter b eiden
t als
sche Rasen n icht so leich
Irrung und Not. Nur dass das komi
sein
n
eile
t die Komödie a uch bisw
ein solches e rkannt wird, so verrück
mag.
gleichfalls wieder zu
Hie r werden wir nun im Japanischen, im No,
erin nert, dass No zum guten
den Ursprüngen zurückgeführt und daran
sha ftes) Wort", Spiel und
Teil allererst fiiii Kyb-gen „verrücktes (spas
ra matik sich im Laufe der
Narretei war und dass ein Teil der No-D
-Drama tik hin entwickelte
Zeiten ganz na ch der Seite dieser Narren
welches noch heute eine n
und zum ausgesprochenen Kybgen wurde,
n immt.
grossen Sonderteil der No-Dramatik ein
Teilgruppe 7: Yukyo-mono :®:fi<tm
mi nächst genannte n Teil
Mit den Yu-kyo-mono, dieser von Nog a
t,
n die ältesten No überhaup
gruppe der Vie r tspiele, ger aten wir mit i
e
lustig
d
n
u
lt
e
it), ha rte W
bei dene n Ernst und Spass (j a Verrückthe
scht sind, na ch altverg an
Befreiung in der sonderbarsten Weise gemi
ge ner Zeitalter Brauch und Erleben.
„ Wallensteins La ger"
Schiller macht sich mit seinem Kapuziner in
lustig, und Schille rs Zeit
über eine Gest alt wie Ab ram a Santa Clara
ssen. Und doch stand
genossen und a uch wir tun es wohl gleicherma
en Meer d er Türken
dieser wacker e Schwab e wie ein Fels im br andend
en den aufrecht, ja den
gefahr seiner Zeit und hielt den Mut von Taus
Geistliche r , der - wie es
Mut Wiens und ganz Österreichs; ein echter
Geistlichen verlan ge n 
vielgelesene japanische Bushid6-Werke von dem
rdotium) aussen , den
die lebenspendende Barmherzigkeit ( des Sace
trägt. Wie f ast kein
todbereiten Rittermut ( des Regnum) innen
lerischen Predigten den
anderer traf er in seinen burlesk-wortspie
Für unsre Zeit abe r und schon fiir
richtigen Ton für seine Zeit.
wie es etwa Fisch arts
Schillers Zeit ist dieser Ton so wenig a ktuell
in der Kirche derart
Sprachwitz ist. Wer würde auch beute gar
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schimpfen und poltern und lachen, wie es im 15. und 16. und noch im
17. Jahrhunde rt willkommen gebeissener Br auch war? Wer würde
gar da tanzen oder tanzartig-rbythmisch e Bewegungen mit Willen den
Sch auende n und Hörenden zum Schauspiel vorführen, Spass und
Ernst in u rtümlicher Weise mischend? Das ist es aber eben, was
diese Koji der f rühesten No tun. Sie sind, wie jene abendländischen
V lkspr ediger früherer Zeiten, richtige Sehens - (und Hörens-)WÜrdig
�
k e1ten. Man kommt in die Stadt und fra gt: ,, Was gibt es hier zu
sehen? wa s gibt es Intere ssant es'' un d bekommt wi e in diesen No die
Antwort: ., Da müssen Sie zu dem Koji, dem Prediger gehen und de n
mal anhören und a nsehen, wie der da tanzt und was der da alles
vollführt!" - Diese Koji sind Mönche bezw. P riest er und sind es doch
wieder nicht; s ie sind zwar durch Mönchsschulung g egangen, haben
wohl auch Weihen empfan gen, tr ag en aber jetzt doch nicht Tonsur
icht Mönchsgewand. Volk mit Volk sind sie, und das Mer kwürdig;
�
1st, dass sie sogar ei ne Reihe bilden, dass der eine de r Jünge r oder
__
Schul er des a ndern ist; wie andre Mönche oder Geistliche der ver
schiedenen Orden und Glaubensrichtungen haben auch sie ihren ( gei
stigen ) Stammbaum. Dabei komm en wir mit den in diesen No
g enannten Koji nicht einmal in sehr ferne Zeitalter zurück. Wenn
das aber noch in Muromachi- un d Kamakura -Zeit derart wa r, wie mag
es dann in noch früheren Zeitaltern um diese Dinge bestellt g ewesen
Diese h eiligen Nar reteien der späteren Zeitalter machen ver
ständlich, wies o früher e rnste Kultfei er und derbes Narrenspiel so nah e
sich zueinander gesellen konnten.
Wie a uf der vorbuddhistischen
Stufe M as kentänze lustiger oder wilde r Losgelassenheit sieb dem
Weihefeste ve rbanden, so findet sich hier in buddhi sti scher Zeit Spass
und Ernst zusammen. Nö greift beides begierig auf: die doppelte
Richtung des Nö in seiner geschichtlichen Entwicklung, die nach dem

sei n?

Na rrenspiel (Kybgen) hin und die nach dem ernsten hohen Weihespiel
hin, tritt innerhalb der g eschichtlichen Entfaltung auch des ernsten
No immer wie der eigentümlich zutage. Der Spa ss im Ernst, Theater
a us

Realität, Komödie um der tragischen Bedrängnis willen, das

ist ge rade, was das erns te No . will und braucht, zumal in dies en
f rühen Ze1·ten.

W as s1c
· h zu d'1esem
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soeb en

gekennzeichneten Grund-

ansatz dann in wlchem Koji-Stück noch an Motiv und Material
hinzugesellt, ist auch grobkörnig und frühzeitlich genug, derart, dass
es manche der heutigen Japaner, auch der geschichtlich-gebildeten, als
zu roh und zu grob genieren macht.
Der Koji Jinen �� - der Zeichenausdruck bedeutet „ natürlich(er)
(-weise)", ,, selbstverständlich •·, ,. Natur " - hat gerade zu predigen
angefangen, als ein vierzehn-, fünfzehnjähriges Mädchen der Kanzel
naht und durch den Tempeldiener ein Briefehen und ein Kosode
(Gewand, bezw. Gewandstück) überreichen lässt; um ihren verstorbenen
Eltern ein letztes Gutes anzutun, nämlich Ekb (Messe, Seelenheil-Gebet)
für sie verrichten zu lassen, hat das Mädchen, aller anderen Mittel bar,
sich selbst verkauft und bringt nun (nach indischem Vorbilde) dies

Kosode-Gewand dem Koji, damit er Ekb für die Eltern verrichte welch mittelalterliche Welt: Selbstverkauf des Mädchens zum Zwecke
der Totenmesse!

Nun ist freilich solcher Selbstverkauf nicht etwas

zeitlich derart Ferneliegendes.

Den annen Eltern das Leben fristen

zu helfen, mag hiezulande in deiner nächsten Umgebung das Gleiche
Die Ansichten, diese Dinge betreffend, sind noch

geschehen sein.

heute anders als im Abendlande.
nicht weiter zur Schau.

Aber doch stellt man es heute

Und manchem Hiesigen ist, wie gesagt,

solcher No-Stoff Ärgernis. Nicht genug aber, dass dies No auf solche
Weise beginnt; es fährt auch so fort, das ganze Stück hindurch.

Koji eilt den Menschenhändlern nach.

Der

Er trifft sie, wie sie gerade

über den grossen Biwa-See auf und davon wollen.

Nun erst ist

der gute fromme Koji den rohen Menschenhändlergesellen unmittelbar
konfrontiert.

Das Mädchen frei zu bekommen, muss der Koji das

Äusserste wagen.

Zag und zimperlich geht es gewiss hier nicht zu.

Der Koji riskiert hier wirklich sein Leben: ein Schlag mit der Keule
eines dieser rohen Gesellen, und Koji hat ausgespielt.

Wie im Spasse

nimmt der Koji diese Bedrängnis hin, und indem er sie lustig und
heiter nimmt, wird er Herr.

Er muss aber bereit sein, diesen rohen

Gesellen alles und jedes zu Willen und zu Liebe zu tun, was sie nur
irgend wünschen und verlangen.
dieser Leute.

zum Glück

Er wir� richtig der Spassmacher

haben sie auch ländlich-mittelalterliche

Vorstellungen, die dem Koji clie Sache erleichtern.
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Eine derselben ist,

dass man in die ferne ländliche Heimat nicht ohne Geschenk von der
Hauptstadtreise zurückkehren dürfe, und ein Geschenk früherer Zeiten
ist unter anderem ein tüchtiger Spass, ein Schlager, den man in die
Eintönigkeit des Dorfes oder Kleinstädtchens mitbringt.

Vollends

sagen zu können, dass man die Sache von dem landauf-Iandab
berÜhmten Jinen-Koji selber habe und dieser einem selbst vorgetanzt
habe, das ersetzt diesen Leuten in ihrer Vorstellung ein gut Stück
Geld.

Das Mädchen können sie darüber verschmerzen.

Zu allem

hinzu scheuen sie doch den Prediger und vor allem dasjenige, das ·sich
am Ende hinter ihm hervor unheilvoll-mächtig erweisen könnte.

Sie

sind sich daher bald daniber einig, ibm das Mädchen zurückzugeben.
Nur ist gegen ihre Spielregel, das so glattweg zu tun.

Erst soll der

Koji dafür noch ordentlich gezwickt und geplagt (bedrängt) werden,
und es soll aus ihm an Spässen und Tänzen herausgeholt werden, was
nur immer herauszuholen ist.

Und so kommt es denn - Kunstgriff

des No-Dichters� zu den allerlustigsten und mannigfaltigsten Yukyb
(Spielen, Tänzen, Narreteien) - bis dass - letzter Abschluss - das
Mädchen dem Koji zurückgegeben wird und er glücklich mit ihr nach
Hause kehrt.
In dem

Yukyb-mono Togan-Koji (Ostufer-Koji) ist Motiv und

Stoff gemässigterer Art: dieser Koji macht seine Spässe, um Stiftungs
gelder für den Tempel zu sammeln.

In No Kwagetsu ist der Dichter

schon davon abgegangen, einen Koji für Spass und Tanz zu nehmen;
ein zu· allen möglichen Diensten verwendeter Tempelknabe (Novize

Kasshiki 'Jfliit) übernimmt die Rolle des Koji bezw. des Spassmachers.
In No "H6ka-zo Jitr./ft ,,Hoka-Mönche", welches ebensogut YukyfJ-zfJ
„ Yukyo-Mönche '' heissen könnte, wird Yukyo „ Spiel und Narretei" in
geistlichem Gewand als Verstellung und Verkleidung benutzt, die
Rache an dem Mörder des Vaters zu vollziehen.

Das Stück hat dabei

sozusagen zwei Guss-Elemente, einmal die Rache, dann das Yukyo
oder Hbka-Artige, und die Frage ist, auf welches der beiden Elemente
die Hauptrolle fallen soll.

Denn die Rache, so gewichtig sie uns

Abendländern erscheint, ist andererseits im Japanischen ein derart viel
verwendetes und oft durchgestaltetes Motiv, dass es hier auch einmal
bloss KEtte des Gewebes, Schema oder roter Faden, suji (s. o !), sein

227

kann.

Ähnlich ist in No Kwagetsu die Raserei. •. In dieser Doppel

spältigkeit kommt unter Umständen auch einmal hohes Alter zum
Vorschein, eine Zeit, in der noch nicht alles im No aufs innigste
zusammengearbeitet ist.
Teilgruppe 8: Yugaku-mono :ift�ll'PJ.
Gehen wir von der Yuky8-Gruppe noch einen Schritt weiter, so
gelangen wir zu der Teilgruppe der Yugaku-mono: Yu „ Spiel" �
Gaku „Musik", ,. Musisches". No Kantan vermittelt, denke ich, am
besten, was fÜr Viertspiele Nogami damit bezeichnen will. Eitel
Herrlichkeit und Freude, lauter Lust und Spiel - und im Tiefsten,
Letzten innerste Bedrängnis: die Welt zu erleben und kennen zu lernen,
ist in No Kantan der junge Mann ausgezogen; in der Herberge sinkt
er auf einem wunderwirkenden Kissen in Schlaf. Bote des Kaisers
kommt; der Kaiser tritt diesem jungen Manne den Thron ab.

Ein

Leben in Kaiserpracht, in Herrlichkeit und Fülle tut sich auf - fiinfzig
Jahre grosser glücklicher Regierung gehen dahin und - der Träumende
erwacht. Ist nicht alles Leben solche Herrlichkeit und am Ende solche
Wie entschwunden, wie Wolke oder Nebel verflüchtigt
ist in solchem Nö die Bedrängnis; vor Tanz und Lust und Freuden
ist jeder Gedanke an sie verloren: zeitlos scheint das Glück. Aber
nur umso mächtiger, tiefer, unmittelbarer steigt darum das Dunkel,
die Lebensnot aus dem tiefen Grunde herauf.
Bedrängnis?

In No „Tang-Schiff" (r.!f� Tbsen) ist ursprünglich alle Anlage
zur Tragödie vorhanden. Der chinesische Amtmann Tsu-ch'ing wird
auf der See beim Kampfe gegen japanische Seeräuber oder Krieger
von diesen gefangen genommen und in Knechtschaft und Fremde
geführt. Tag und Nacht muss er immer seines heissgeliebten China
gedenken und insbesondre seiner beiden kleinen Söhne, die er dort hat
zurücklassen müssen. Aber besonnener Sinn lässt ihn das Schwere
ertragen. Ja, chinesische Lebenstüchtigkeit weiss selbst die Fremde
nach und nach annehmbar und zuletzt lebenswert zu gestalten: er
nimmt ein (japanisches) Weib und bekommt von ihr zwei Söhne. Nun
aber bricht der Konflikt erst recht auf. Die unterdessen gross
gewordenen chinesischen Söhne kommen, den Vater loszukaufen und
mit nach China zurückzunehmen.
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Was soll der Vater tun?

Zwei

Länder werben jetzt in seiner Seele, und hier wie dort hat er Kinder.
Als er sich nun entschliesst, ins altgeliebte China zurückzuziehen und
die jap.;tnischen Söhne mitnehmen da legt sich das japanische Amt ins
Mittel und verbietet, daß der Vater diese mitnimmt; die Bedrängnis
kommt zum Äussersten: ins Wasser will sich der Vater stürzen; nur
der Tod kann solche Probleme lösen. Siehe da, wunderbar und leicht,
Spiel und Lust, in grosser Freiherzigkeit löst sich alles: auch Japan
hat ein Einsehen; beglückt segelt der Vater mit allen seinen Söhnen
in die alte Heimat; Jubel und Musik erklingt vom Schiffe , alles wird
Tanz und Freude.
In No „Himmelstrommel" (Tenko 3'(:10 ist eine wunderbare
Trommel vom Himmel herabgekommen. Der Kaiser, der Himmelssohn
fordert dieselbe an. Der Jüngling aber, der die Trommel empfangen
hat, will sich nicht von ihr trennen. Der Seelenkonflikt führt ihn in
den Tod. - Man vergleiche dazu etwa die Lösung eines sehr ähnlichen
Seelenwiderstreites in dem Fünftspiel „Sagi" - echt Endspiel-gemäss
findet d o r t die Lösung statt. Hier aber in No „ Himmelstrommel "
_ist die Lösung zunächst eine tragische. - Die Himmelstrommel wird nun
in den Palast gebracht. Wie auch immer aber man sie zum Erklingen
bringen will, sie erklingt nicht. An dieser Stelle nähert sich dieses
No schon jenen anderen Teilgruppen, wo etwas aus jenseitiger Überwelt
in diese gewöhnliche Welt hereinragt: der Kaiser entsendet Boten zu
dem Vater des Jünglings, dem Grafen Wang, und lässt den Vater in
den Palast bescheiden und grosse Opfer dem abgeschiedenen Geiste
darbringen; daraufhin, vom Vater angeschlagen (durch des Sohnes
Gunst) erklingt auch die Trommel. Gaku „Musik", ,, musikalischer
Tanz" ist, worauf dies No hinzielt; die Tragik verklärt sich in Gaku,
man mag sagen: als in einem Überweltlichen, als rührten Geister
hände an das Instrument. Die Stimmung geht dabei - anders als in
einem schwergewaltigen Zweitspiele und wiederum anders als in einem
ausklingenden Endspiele - ins Märchenhafte, mit einem wehmütig-tra
gischen Unterton darunter webend.
Diese Yugaku-Spiele nähern sich zum Teil sehr den Märchenspielen;
nur wird das Märchenhafte dabei in einer Fülle und Macht geboten
wie anderwärts kaum. König Mu - im No Kiku-ji"do (,.Chrysanthemen229

Erbarmen-Knabe") - hat diesen Jüngling Kikuji vor allen andern
geschätzt und geliebt und ihn immer zu seiner Seite gehabt. Eines
faux pas wegen - derselbe hatte gegen die Hofregel einen „ falschen
Schritt" über des Königs Kissen hinweg getan - war Kikuji in die
ferneste Wildnis verstossen worp.en. Auf wunderbarste Weise wird er
cort am Leben erhalten - Chrysanthemum-Tau wird seine Lebensar
zenei _ und lebt dort fÜr Jahrhunderte. Keiser Wen vernimmt von
dem Tranke und entsendet einen Boten dahin, welcher auch von diesem
Lebenselexier fÜr den Kaiser empfängt. Kikujidö selbst aber ent
schwindet wie der Alte Lao und ward nicht mehr gesehen. Taoi
stische Stimmung herrscht, und dies so eindrücklich, dass Viertspiel
Charakter eritsteht: himmlisch-leichte wunderbare Rettung aus unab
sehbarer Bedrängnis.
Nö lkkaku-Sennin (,,Ein-Horn-Genius" -ffl{IJJA.) bringt indische
Mythus- und Märchenstimmung. Dieser Einhorn-Genius, welcher über
irdische Kräfte an sich gezogen hat, gleitet, eines Tages vom Gebirge
herabsteigend, auf dem regennassen Felsen aus. Erzürnt bannt er alle
regenspendenden Drachen in eine Höhle. Das Land dürstet. Kein
Mittel hilft. Da entsendet der Kaiser die Allerschönste seines Harems
in die Klause des Eremiten, diesen zu verlocken und zu verführen, so
dass er seine durch Askese errungene „Heiligkeit'' verliere und damit
auch die Bannkraft Über die Drachen. Und dies Vorhaben gelingt lachende Lust der Zuschauer!

=�

Sanshb) ist dies märchenhafte
In NÖ „ Die Drei Lachenden" (
Motiv ins Höhere Geistige gehoben. Meditationsmeister Huiyüan hat
An einem Bergwildbach
sich ganz und gar der Meditation geweiht.
des Lushan hat er eine Klause gegründet und weilt dort in unab
lässiger Schau. Nicht einmal den nahen Tigerwildbach überschreitet
er, so hat er gelobt, und dreissig Jahre lang hat er nun diese Heilig
keit gewahrt und auch nicht ein einziges Mal den Weg Über den
Bach beschritten. Da kommen eines Tages Freunde: der grosse Dichter
T'au-yüan-ming kommt und der im ganzen Lande verehrte Taoist
Liu-hsiu-ching. ,, Ist Meditationsmeister Hui-yüan dort?" fragen sie
von drüben, und Hui-yüan kommt, eine Schriftrolle in Händen, und
winkt ihnen, und sie gehen hinüber und lassen sich drüben auf dem
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Felsen am Wasserfall nieder.

Da tauchen alte Zeiten wieder auf im

Gespräch der Freunde; da wird alles Heute vergessen und alle Last
und Hemmung des Lebens. Sie trinken köstlichen Wein; der Becher
kreist; sie singen und plaudern, und eh ' sie sich 's versehen, sind sie
Über die Brücke gegangen. Plötzlich ruft T'ao den Hui-yÜan an:
,, Wie steht es denn mit deinem Gelübde, keinen Fuss Über den Tiger
bach zu setzen?!''
da zu tun?

Da stehen die Drei Weisen verwundert - was ist

In schallendes Gelächter brechen sie aus.

Der Krampf

ist gelöst, die Bedrängnis fröhlich überwunden. - Dies Nö ist wie ein
grosses Drei-Gestalten-Bild ostasiatischer Malerei und Meditation.
Man vergleiche dazu Mushakoji's „ Westgraf und Lu-Shang" (Jubi
läumsnummer der ,, Nachrichten" der OAG !).
Teilgruppe 9:

Sh-ushin-mono �l'!}%l ; Teilgruppe 10 : OnryfJ-mono f�ii#J

Die No Nishikigi und Matsumushi fÜhren schon einen Schritt
weiter zu jener schon bei No Tenko angedeuteten Teilgruppe hin;
Nogami bezeichnet sie daher einmal als Yugaku-mono, dann als
Yugaku-shushin-mono. Shu-shin fA,t:, will sagen, dass das „Herz••
noch da, in dieser Zeitlichkeit haftet; statt shushz'n sagt Nogami auch

shunen �� ,, Gedenken (nen) haftet". Die Seele des Abgeschiedenen
kann noch nicht völlig loskommen von dieser Zeitlichkeit; immer noch
hält etwas sie hier zurück; und so ist ihr Zustand ein „Nicht-Leben
Zwei Arten und dementsprechend
und Nicht-Sterben(-können)".
zwei Teilgruppen unterscheidet Nogami: bei den ersten derselben, den
eigentlichen Shushin- oder Shunen-mono ist die Unruhe des Dahin
geschiedenen noch gelinde; es ist eben nur ein Haften, ein Nichtlos
kommen; bei der zweiten dagegen ist die Seele des Abgeschiedenen
in grosser aktivster Erregung: Urami f.& Rachegroll erfüllt und treibt
sie; Onryß f&� ,, rachedürstender Geist" ist sie. Die Gewalttätigkeit
der Stimmung ist so gross, dass in diesen letzteren Stücken prinzipiell
nicht einmal Tanz zulässig ist; alles ist Rache-Wahn, Rachedrang,
Glut, Feuer. Daher stehen diese Onryß-mono in ihrem Furore den
No der Rasenden (Mono-gurui-mono) am allernächsten und sind mit
ihnen die ausgesprochensten Viertspiele, sind gleichsam die_ N6 der
Rasenden, nur transponiert oder fortgesetzt im unendlichen Raum, in
Jenseits und Seelenwelt. Und ebenso wie die No der Rasenden
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sozusagen prinzipiell Onna-monogurui (No der weiblichen Rasenden)
· d au ch
Sln
• d , SO Sln

die Onrybmono prinzipiell No weiblicher Gestalten

_ einzig das eigenartige No Fujito macht hier die Ausnahme - und
durchweg ist das Motiv des Urami ( Onryb) : verschmähte oder ver
lorene Lie be. Was den Tanz b etrifft, macht einzig No Dojoji eine
· No', welches aus s0�hr vielen Komponenten zusammenAusnahme, ein
geworden ist. - Zwischen beiden Gruppen (Teilgruppe 9 bz - 10� ist
�
die Grenze nur schwer zu ziehen. Eine fortgehende Gradat10n fuhrt
von den nur ,, Seelenhaftenden " shushin-mono, schrittweise die lntensität steigernd, zu den rasend-wilden tobenden Onryb-mono der letz n
��
G ruppe. Die auf allen Wiese n blühende goldgelbe Patrinia-Blute
(Ominameshi) ist, nach dem gleichnamigen No, ein „ Haften" lieben
der Seele: Blüten- oder Pflanzenmärchen ist dies. Von manchen
Blüten wird solches im Japanischen erzählt. In No „ Schiffbrücke "
(Funahashi) taucht etwas wie der Klang des Volksliedchens ,, Es
.. 1·gsk i·nder"" herauf·, und nicht viel anders ist dies in
waren zwei· Kon
No Nishikigi. No Matsumushi ist ganz erfÜllt von dem einzigartigen
Insektengesang japanischer Herbstnacht: Yugaku ist dies „Spiel und
Mus1·k" ; a ber da das "Hafte n der Seele" eines F reundes und fröhlichen
Mitzechers in solcher Mushi-Stimme vernommen wird, ist dies Stück
auch e in Shushin- oder Shunen-mono.
Wenn wir jener von zahlreichen und kompetenten japanischen
No-Betrachtern vertretenen Ansicht uns anschliessen, derzufolge regel
rechtes (honkakuteki) No stets gegen Ende und Höhepunkt hin ein
Wesen der Überwelt in voller Gestalt erscheinen lässt, so sind unter
allen Viertspielen die Shushin-mono und noch mehr die Onryb-mono
die entspre chendst en, regelgemässesten No. Erscheint in den Erst
und Eingangsspielen die Gottheit selbst -Theophanie im eigentlichsten
engen Sinne ist dies - und erscheint in den Zwe itspielen der abge
schiedene berühmte Held von e inst, in den Drittspielen die abge
schiedene schöne F rau, Dichterin, Sängerin, Tänzerin oder auch die
Blumenfee, so tritt in diesen alle Gegensätze und Spannungen auftürmenden Viertspielen der von diesen

Spannuf!gen

bedrängte , noch

immer nicht zur Ruhe gekommene Abgeschiedene überhaupt auf, der
unschuldig oder hinterlistig Getötete, der der Liebe vu rlustig Gegan-
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gene, Verzwei felte, der grollende, rachedürstende Geist; das Jenseits
selber steht auf und bedroht das Diesseits: die S pannung wächst ins
Ungeheure. Nirgends im No-Gesamtspiel brennt die Glut heisser;
nirgends ist der Mensch, d er Zuschauer so Ü b ermacht-bedroht, so vor
das Äusserste, Letzte gestellt, zumal der Mensch· jener Zeiten, für den

Urami- und Onryb-Wesen volle Realität hatten. -Aber blicke auch
auf den anderen, den abendländischen Menschen! Da, in Shushin
und Onryb-mono, sind die Stimmen, die am Ende des „Faust " I
sprechen und die, ins Volkstümliche verkleidet, auc h den letzten Akt
des „Faust" überhaupt wieder bilden sollen.

Da ist die Verzweiflung

des Mannes (,,Tell"), der vor den Schuss auf den auf das Haupt
des eignen Kindes gelegten Apfel gestellt wird - dieser ungeheuerliche
Schritt wird von Tell entschlossen gewagt; aber damit zugleich wird
auch, der wie aus dem Jenseits aufgestandene Dämon, der Tyrann,
der diesen Schritt aufgezwungen, ein fÜr alle Mal zu Boden geschla
gen; der Entschluss, Gessler zu fällen, reift in und mit dem todkÜhn
unternommenen Schuss auf den Apfel. Wo ü b erall wir unsre Dramatik
durchprüfen, führt sie an dieser Stelle höchster Bedrängung zu etwas,
das in Parallele zu Shushin- und Onrybmono steht. So ist auch in
„ Sartor Rasa rtus ", das zwar kein Drama ist, aber doch mit zu den
dramatischsten Schöpfungen des 19. Jahrhunderts zählt,

e in

solcher

höchster A�genblick der völligen Bedrohung und der wie aus einem
Jenseits hereinbrechenden höhnendgrollenden Verzweiflungsmacht, e in
echtes Onryö-Moment.
,, Es war mir, als ob mir alle Dinge, im Himmel und auf Erden,
feindlich seien, als ob Himmel und Erde nichts anderes seien als
die drohenden Kiefern im Rachen eines ungeheuren, alles ver
schlingenden Unge tüms, in dem auch ich mit Beben gegenwärtig
sein musste zu verschwinden.'' Der Dichter und S eher Carlyle
schildert seinen Helden und das ist: sich selbst, wie er in solcher
äussersten Bedrängnis plötzlich sich aufrafft, von der F rage
durchzuckt: ,, Was fürchtest du denn? Was zwingt dich wie ein
Fe igling zu jammern und zu winseln und herumzuschleichen, ein
furchtsam weggekr ümmter Wurm? · ·· Was ist denn die Summa
alles Schre cklichen? ··· Lass es kommen; ich will ihm ins Auge
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sehen und ihm die Stirn bieten! " Und indem er noch so denkt,
durchrieselt es ihn wie ein Feuerstrom, eine bisher nie gekannte

sind sie dann - der eine die akustische, der andre die optische Höhe

Kraft kommt in ihn - ,, da war keine Furcht mehr · · · sondern

äussere, ins Äussere sich entfaltende und damit vielleicht leere, äusser

einzig

licherer erscheinende folgt.

nur flammenäugiger

Trotz ··· und zwar

(die Visio) des Ganzen darstellend- eine innere Katharsis, welcher eine

als wichtigstes

Im Nachfolgenden wird gut sein, dies

Geschehnis des ganzen Lebens." (Vgl. Sartor Resartus, übersetzt

festzuhalten und selbst weiter zu verfolgen und so von Viertspiel zu

von K. Schmidt Halle a/S. Verlag Otto Hendel. 2. Buch 7. Kap.

Fünft- und Endspiel zu schreiten.

s.

173f).
Hier ist etwas gegeben, was als letzter Gehalt überhaupt die Dramatik,
auch die des Romans, erfüllt und was, wen? auch z. T. in scheinbar
mehr äusserlicherer oder primitiverer Art Wende und Höhepunkt des
Gesamt-No ausmacht.

IV 1

Akogi

lliiJ ;ff

Wo diese alles bedrohenden Mächte aufstehen,
auch !i"iil"tiit, !i"ii}/Al!i"ii}t!i* N 4 ( gek. I, gelegentlich, modifiziert V),

da gibt es nur Eine Rettung: Aufstehen in gewaltiger Tat, Ausholen

Shushin-mono; Qacde Seami, dem Ns beipflichtet; Qb Kawakami

zum Gegenhieb und Gegenschlag, Kam� f mit den dämonischen Mächten
bis aufs Letzte; Gebet und zwar mit allen Kräften und mit ganzem

kannushi Juni-Tayu JfJJ:ri$::i:+=** erscheint zweifelhaft.

Tl 1/V/1 Tembun 1532 am 3. Tag eines Stiftungs-No, Tl 2/II/13

Gemüte, isshin -,c., ,, mit Einern ganzen Herzen," welches gar nichts

Tembun 1544 im Palast. Ort Ise, Akogi-ga-ura !i"ii}/fi.J{rm.

Anderes mehr kennt und will als Kampf und Niederringung des
Dämon; in altem Worte: Beschwörung.

den Shushin- und Onryomono beschreiten: der Urami�Geist wird - oft

Schematisches Bild.

in dramatisch phänomenaler Schau - beschworen und niedergerungen;

A

Spannung, und sei es äusserlich noch so primitiv, zum Explodieren
gebracht, so dass die Luft wieder „rein" wird- ei�e Katharsis (Reini
gung), welche trotz anderer. gebildeterer Erklärungen, dem Griechen
und Römer vielleicht auch nicht so ferne lag.

Diese Dinge, diese

Anschauungen, und Auffassungen nachzuprüfen, gerade unter Mit
berücksichtigung unserer eigenen bzw. der antiken Dramatik, mag von
nicht geringem Werte sein. - Dabei bleiben diese Viertspiele oft wie
im Anfang, wie auf halbem Wege stehen, und die Fünftspiele bringen
dann erst die volle Auslösung, die volle Vertreibung oder Besiegung
des Dämon, das volle befreite Atmen, das jauchzend-tumultuarische
Getrampel der Füsse, da ,, alle Feinde zum Schemel deiner Füsse gelegt
sind"- letzteres ein in alter japanischer Plastik oft dargestelltes Motiv.

I Jo: Ein Mann (Waki) aus Hyuga mit Begleitern (Wakizure)
reist zum Grassen Gottesschrein von Ise und kommt zur Akogi-Bucht,
mit orchestralem Sht"dai auftretend.

Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-,

Ankunftnennung ).
II Ha1: a) In der unkenntlichen Gestalt eines Fischers (Shite I) naht
der abgeschiedene Akogi, mit orchestralem Issei auftretend.

Issei,

Sashz·, Kotoba b) Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta).
III Ha2: Wort (Kotoba) des Reisenden (Waki).

LHier ist heilige

Bucht, wo nur das geweihte Netz des Grassen Gottesschreines fischen
darf, der Gottheit zur Speise. Nun aber war ein Fischer hier, Akogi
hiess er; der frevelte; allnächtlich warf er Netze hier und fischte; des
Himmels Strafe blieb nicht aus; ewiger Pein verfiel er; Schande ist
sein Name; zur ewigen Schmach nennt man die Bucht noch beute nach
diesem Frevler.J

Sage-uta, Kuße: LErzäblet, was von dieser Bucht

Sehr oft besteht, wie wir an anderer Stelle, Seami anführend, ausge

gesagt wird !J

führt, eine sehr enge Verbindung zwischen Viertspiel-Ende und Fünft

kündet der Welt die Schande dieses FrevlersJ.

spiel-Beginn: wie zum höchsten Gipfel ein und desselben Gebirgszuges

dabei Tränen vergiessen.
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Zeit: Herbst.

Sn: Kw (H Kp Kg Ki), Ng alle Richtungen. (JM King 1922).

Dies ist dann auch der Weg,

gewaltsam wird die Tür ins Freie aufgebrochen, die angehäufte

Aufgeführt

Erzählungen des Fischers.

LSelbst Saigyo der Dichter

Waki sieht den Fischer

Rongi: Es wird offenbar, dass der Fischer
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dieser Akogi ist.
B

Gebet für sein Heil ist not. - Er entschwindet in

(Afuhi-no-ue) �..t

den Wellen. - Zwischenspiel.

IV 2

IV Ha8: a) Wartelied und Hokke-Sutrenlesung b) Mit Deka er
Utai des Shite, lssei,
scheint Akogi in wahrer Gestalt (Shite II).

N 2, Qabcdg Zenchiku, Qef Ng Seami.

übergehend in Kakeri oder Tachimawari (Sanari: Iroe), Darstellung
des verboten-ausgeübten Netzauswerfens, übergehend in die Höllenpein,

Utai des Sh#e, Norzji.
V Kyu: Chor (Kiri): LI-Her sieh in mitternächtiger Geisterstunde die
Hölle offen vor dir, und die Vergeltung böser Taten strenge; geladen
auf den Feuerwagen, geschlagen und gequält··· Die Fische mit dem
Netz gefangen, werden zu bösen Fischen, giftigen Schlangen, Pein mir
schaffend; der Schrei des Schmerzes selbst wird Flamme, der Atem
zehrende Glut•·· O hilf Akogi in der Hölle und rette ihn von seiner
Schuld !J

Damit versinkt er, indes - der andere fürbittend steht, in

die Meerestiefe.
Verglichen mit dem ähnlichen Endspiel-No Ukai erscheint dies No
in manchem Punkte schwächer: in Ukai ist der für das Heil des Ab
geschiedenen Eintretende der Fürbitte-gewaltige Nichiren; im Zusam
menhange damit tritt das Eko (Fürbitte, Wirken fiir das Seelenheil)
bedeutend-machtvoll hervor; in Akogi ist der Waki nur ein einfacher
Mann aus der Hauptstadt; Ekb erscheint in der Wirkung mindestens
zweifelhaft, wenn nicht überhaupt unwirksam; der Fischer Akogi
versinkt wieder in die Höllentiefe; düster, düster schliesst das Stück;
Bedrängnis und Dunkel, Viertspiel.
Man mag die Vermutung aus
sprechen, dass die Gottesstrafe deshalb so unerbittlich gegeben wird,
weil an dem heiligsten aller Schreine und seiner Gottheit gefrevelt
wird.

Das buddhistische

Grade nicht.

Hokke-Sutra-Ekb passt bis zu gewissem

Sanari: Hauptnachdruck liegt hier im Lied, im Lyrisch

Poetischen, während es bei Ukai im buddhistischen Ekb liegt.
Gewandun�:

Waki: Priester. Shite (Akogi, unkenntlich): Maske Warai

(Asakura-, Sankwb-]b), Jb-Haar, Wassergewand, ungemustertes
Noshime, Angel; als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Yase-otoko,
schwarze Kurzperücke, weiss Yoro-Kariginu, ungemustertes Noshime,
Lendenumhang, Netz ( Yotsute-ami).

j()

Aoi-no-ue

Ns LGoon nennt dies No

(ohne Vf, d. i. Searni Vf), gibt Zitat, welches sich in Sgd wiederfindet;
Sgd schildert, wie lnua D6a dies No spielte und tanzte; Zenchiku war
im Todesjahr Doa 's erst 9 Jahre alt, daher Seami Vf.J - Ausserordent
lich oft gespielt, b 39mal.

Erstbericht Ti 16/IV/2 Eisho 1505 Kom

paru-Spiel. - Ort Kyoto. - Sn Kw (H Kp Kg Ki), Ng alle Richtungen.
Übersetzung Fenollosa, Waley, deutsch Dr. W. Zachert (Mon. Nipp.).
Eifersuchts-No. Hikaru Genji 7'ti/!rt, der grosse Liebesabenteurer,
Held des Genji-monogatari, hat Aoi-no-Ue, die Tochter des Kanzlers
zur Linken, geheiratet.
Liebesabenteuer aber haben ihn zu der
schönen Rokuj6-no-Miyasudokoro 1';�0'.)�.lll-Ji.Jr, geführt, der jungen
Witwe des kurz vorher verstorbenen Erbprinzen.

Bald aber wendet

sich Genji's Herz der noch schöneren „Abendwinde'' (Yugao .'.>'ffi),
zu, so dass die Witwe sich in Verlassenheit härmt. - Die symbolische
Blume des Kamo-Tempels ist die Stockrose (Aoi).
in Kamo das prächtige Stockrosenfest statt.
herzu,

die Hofadligen auch, besonders die

Alljährlich findet

Hoch und nieder strömt
Damen,

alle Adligen

incognito aber, in prächtigen Wagen und mit grossem Gefolge.

Aoi

no Ue kommt mit besonders stattlichem Gefolge in prächtigem Auf
zuge.

Als Tochter des allgewaltigen Kanzlers kann sie sich solchen

Prunk erlauben.

Die Erbprinzessin, die nach dem Abscheiden ihres
Gemahls in bescheidenen Verhältnissen leben muss, kommt in gering
unansehnlichem Wagen mit nur wenigen Dienern.

Da geschieht es,

dass, um Aoi-no-Ue's Wagen Platz zu schaffen, von deren Dienern
der Erbprinzessin-Wagen auf die Seite geschoben wird.

Die Erb

prinzessin, welche Aoi-no-Ue erkennt, entbrennt in wilder Eifezsucht
und abgrundtiefem Hass gegen die Rivalin. - Soweit das Thema.

Wie

gestaltet No dieses Thema? - Die innere Durchführung ist hervor
ragend und könnte besser nicht sein: die Eifersucht wird bis zu jenem
Höhepunkt geführt, da sie sich selber auffrisst.

Die Seele, die den

erst so süssen Trank der Leidenschaft und Eifersucht gierig in sich
hineintrinkt und immer davon aufnimmt, wird bis zu jener höchsten
Qual geführt, da die Seele in fürchterlichster Pein, um Befreiung von
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diesem Fremdwesen der Eifersucht gen Himmel schreit.

Dies eben ist
Würde

lösung ihnen wird zuteil. / 0 Lob und Preis! o Lob und Preis!'' -

Bild aber, welches das NÖ vor uns hinzaubert, ist auf den ersten

(Der Dämon ist ruhig, betet am Shite-Pfeiler und geht langsam ab).

Augenblick, denke ich, befremdend genug: exorzistische Scene zeigt

9.�."':'<l:11_��-Ilg_. Tsure (Geisterbeschwörerin) : Begleitmaske, Frauengewan

uns den hochdramatischen Kampf zwischen dem exorzierenden Priester
einerseits und den Eifersuchtsteufeln andrerseits, d. i. dem dämoni
schen Geist der Erbprinzess, welcher von Aoi-no-ue Besitz ergriffen
und sie in schwere Krankheit gestürzt hat.
Kurzes schematisches Bild.
I

Dazu Chor; e) Sieg und Abschluss-Chor (Kfri) •·· O Lob

Das äussere

der Augenblick der Erlösung, der Wendepunkt zur Heilung.
heutige Dramatik dies vollendeter entwickeln können?

Herz···"

und Preis, dass alle Seelen / zur Buddhaschaft gelangen können, / Er

Jo:

Residenz des Ministers.

Ein an der Vorderfront niedergelegtes

Kleid stellt die Kranke, vom Dämon der Erbprinzessin besesssene Aoi
no-ue dar. Tsure (Geisterbeschwörerin) sitzt am Waki-Pfeiler. Vasall
(Waki) tritt auf.

Namennennung.

dung (weisses Wassergewand), baumwollenes Armstützband. Wakizure
(Vasall): Hora-Eboshi.

Shite

nach Maske Hannya, Stab ( Uchizue).

Waki (der Heilige): Tokin,
Suzukake, Wassergewand, kleinkarriert Atsuita, weiss Oguchi, Klein
sch�ert, - Ausstattungsstück: Dashi-Kosode.

Er wendet sich an Tsure, den

Geist zu rufen; Lied derselben zu Azusa-Bogen-Musik.
II Ha1: Von der Beschwörerin gerufen, erscheint der Geist der Erb
prinzess: Auftritt-Gesang (lssei), Shi"dai, Sashi, Sage-uta, Age-uta.
I l l Ha2: Gespräch (Kakeai) zwischen Beschwörerin (Tsure) und Geist

(Shite): ,, An der Tür des Hauses hier ·· · Geist ·· · bin ich/ niemand ruft
mich-denn gestaltlos / bin ich."

Ai (Untergebener): Zwischenspieler.

(Erbprinzessin) : Maske Deigan, Lange Kazura mit Binde, Karaori
Tsuboori, Urokobaku (Schuppen-Haku), Koshimaki, Dämon-Fächer, her

Gespräch zwischen Vasall und Tsure.

IV Ha8: Sashi des Shite: Monolog des Geistes, und Rede zur Beschwörerin; Erster Chor (Shodo):

IV 3

A.ri•doshi �

�

andere: Ari-toshi, N 7 ( gekürzt I), Jun-Waki-No-mono; Ng Sgd
Qabcdef Seami; Goon ohne Vf. d. i. Seami Vf. - Tp 13/II/10 Tembun
1541 in lshiyama-Hongwanji. Zeit Heian-Zeit, Lebzeiten Ki-no-Tsura
yuki's �Jtz (883-946).

Ort Tempel des Aridoshi-Gottes, Jzumi.

�n Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.

Vgl. Gundert! (Übers.

Suzuki) (JM King 1922).

„ Wisset denn, dass hier auf Erden

__!5;�r:z.�5. _S_C?.h.����!��hes _Bild:
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Ki no Tsurayuki ( Waki) mit zwei

Gutes sich von selber lohnt;
Qual, die andern man bereitet,
auch mit Qual vergolten wird.

Begleitenden (Wakizure) auf.

Ach, mein Groll (u_rami) kann nimmer schwinden!

Namennennung; Weglied der Drei; die Nacht sinkt nieder; die Reisen

Ach mein Hass ist unerträglich!"

den wollen zur Herberge eilen; Scene wird Tempelbereich des Arido

Shite-utai.

Höchste Steigerung der Qual. - Zwischenspiel von kurzer

shi-Gottes (Land Izumi).

Gesangs-Shidai der Drei (ji-dori).

Grosser Regen schüttet plötzlich herab.

Dauer: Vasall und Gefolgsmann. Auf Weisung hin geht der Gefolgs

In der stockdunkeln Nacht will das Pferd auch keinen Schritt weiter.

mann, den Heiligen, den Abt von Yokawa, zu rufen.

Unvermuteterweise ist der Dichter, ohne vom Pferde abzusteigen, in

V Kyu: a) Der Heilige und der Gefolgsmann.
Gespräch mit dem Vasall.

b) Der Heilige kommt.

c) Böser Geist und Heiliger, dramatischer

geistig-magischer Kampf, echt schauspielhaft

bezw.

pantomimisch

(Kakeai) ,, Sobald der Sutra Wort erklingt, zieht Frieden in des Bösen
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das Tempelgebiet dieses Schutzgottes hereingeritten. - Tsukiserifu (An

Kotoba, Utai.
II Ha1 : Mit Ashirai tritt in der unkenntlichen Gestalt eines alten
Tempelwarts ( Shite) der Aridoshi-Gott selbst auf. - Sashi.
kunftnennung).
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III Ha2 : Der Alte rügt Turayuki: Dialog, Wechselrede, Erstchor (Age

uta).
IV Ha8 : a) Dialog: Der Alte rät dem Dichter, den Gott durch ein
Gedicht zu versöhnen; dieser singt ein Lied. Wechselrede. Sage-,
Age-uta, sich fortsetzend in Kuse : Sinn und Kraft des Liedes seit
Götterzeiten. -Der Gott ist versöhnt.
der Stelle.

Das Pferd geht wieder von

Der Dichter dankt verehrend.

b) Dialog: LBist du ein

Mann dieses Schreines, so lies ein Norito, dem Gott zur Freude!J
geschieht.

LNichts Mächtigeres gibt es als das Lied!

selbst bewegt es und erfreut es.

Dies

Die Götter

Darum auch kam einst auf Musik

und Lied die Sonnengottheit aus der Felsenhöhle vorJ. - Tachimawari.
Wechselrede.

ist von der Art, dass Übersetzung immer versagen wird.

Der Dichter,

der Sprachschöpfer spielt hier köstlich mit der Sprache: ashi bedeutet
,, Schilf", aber auch „schlecht" ,, böse''; yoshi „gut", yoshi-ashi ,, gut
schlecht", ., Gut und Böse" bedeutet auch Schilf; ashikari „Schilf
schnitter" mag als . Verbform von „böse sein" gefasst werden ...
,, Zwischen yoshi-ashi (gut und böse, Schilf) fliesst das Wasser dahin,
immer rein, was es ist", heisst ein berühmtes Zen-Gedicht (vgl. ,, Zen
Worte im Teeraum"!); ,,Gut und böse nimmt das Wasser auf, schluckt
es miteinander und bleibt doch es selbst, Wasser, reine Flut'' - so der
Sinn des Zen-Wortes!

Aber der Dichter führt solch heimlichtiefste

Gedanken lächelnd lustig in Marktschreier-Worte herein, wo die Menge
um den Schilfverkäufer, den sein Schilf anpreisenden armen Schilf

V Kyu : Noriji, Kiri.
Gewandung.

Dies No vereinigt verschiedene Elemente in sich, und einiges davon

Waki: Kazaori-Eboshi.

Wakizure: Gefolgsmann, einer das

Shite: Maske Kouji-]o, Jb-Haar, Okina-Eboshi, Yore
Kariginu, engkarriert Atsuita, weiss Oguchi, Schirm, Fackel, hernach
Schwert tragend.
Opferstreifen.

schnitter, steht, der durch Zurufe aus der Menge zu solchen Wort
spielen greift.
Saemon :ti:ffir1 aus Kusaka, Land Settsu, bat einst glücklich mit
seinem Weibe gelebt.

Aber Armut zwang beide, irgendwie und -wo

Brot zu verdienen zu versuchen.

Die Frau ist in einem vornehmen

Hause der Hauptstadt Milchamme geworden und kann da ganz er
träglich leben.

IV 4

Ashikori j:!i'){Ij, jl){Ij

,, Schilf-Mahd•·, N 8 ( gek. II) Otoko-monogurui-mono; Qdg Zen
chiku, Qbce Ng Seami; Qa „ Seami" mit Zusatz .. � oku Zentoku �� ''
(jüngerer Bruder Zenchiku's).

Ns LDies ist wohl dahin zu verstehen,

dass in der 2. Hälfte, bezw. gegen Schluss hin Änderungen vorgenommen,
und in der Tat ist die ,, Stimmung" nicht einheitlich, von einer be
stimmten Stelle an geändert; in Sgd findet sich in Verbindung mit
Kia(mi) Zitat aus Naniwa-no-ashi �r&'.<D� (Naniwa-Schilf), welches
im heutigen No Ashikari steht; zu Lebzeiten Kiami ·s war aber
Zenchiku noch zu jung zu solchem No-Schaffen, daher Seami als Vf
zu nehmen.J - Tp:

15/111/7 Tembun 1538 in Ishiyama-Hongwanji,

In Liebe verlangt sie nach ihrem Manne und geht in

Begleitung eines Dieners des vornehmen Hauses aus, den Mann wieder
zufinden. -So die eine Version, die unser No hier hat. - Der Mann
ist aber mählich gar arg heruntergekommen; kein Mensch weiss mehr,
wo er wohnt.

Auf armseligste Weise fristet er sein Leben, indem er

an der Naniwa-Bucbt (Ösaka) Schilf mäht und die Lasten zur Stadt
trägt und für ein paar Kupfer an die Leute zu bringen sucht.

Leute an, machen ihn bekannt; ein jeder will die Spässe hören ; und
so kommen auch die beiden herzu, und die Frau entdeckt mit Freuden
und mit Schrecken ihren Mann.

Der Mann auch erkennt sie, und

Wiedererkennung- und Wiederfindungsscene in grosser Dramatik er
folgt.

Der Diener hat im Auftrag der Frau dem Manne Schilf

12/1/10 Tembun 1541 eben daselbst; 9/VI/15 Tembun 1546 und öfters

abgekauft.

(b 5). - Ort: Naniwa-no-ura (Naniwa-Bucht �7&'.(Z)mJ), Zeit Frühling.

läuft davon und versteckt sieb.

-Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen. - (JM King 1922) .

sagt ihm offen: LHabt keine Sorge!
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Die

lustigen und komischmerkwÜrdigen Reden, die er da führt, locken die

Als der Mann es herbringt, sieht er ihr Gesicht und
Der Diener wundert sieb.
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Die Frau

leb geh' und hole ihn.J - Die

Frau geht und ruft ihn, dass er sich doch zeige.
ist es.

Mann: LWie Traum

Ist's Wirklichkeit, wie könnt' ich mich vor allen Leuten

zeigen! J - Frau: Du hast wohl eine neue Frau genommen; drum
kommst du nicht.J - In doppelsinnigem Verse: LOhn' dich ist alles

Ashi-kari (schlimm, trübe, Schilfschnitter); denn ohnedies ist es am
Strand von Naniwa, so man da lebt, so traurig-einsamJ. - Waka der
Frau: Ashikaraji yoshikaran tote wakare ni shi „ Wenn nicht schlecht
(nicht Schilfschnitter), sondern gut (Schilfschnitter) getrennt zu leben
ist, warum denn soll's trüb' sein an der Bucht von Naniwa?" - Indem
sie gegenseitig ihr Herz ausgesprochen, finden sie sich wieder und
wollen eilends zu ihrem alten Hause; der Mann will sieb dazu in neue
Gewänder kleiden.

Solange er dies tut, findet Zwischenspiel statt.

Es folgt ein kurzer neuer zweiter Teil (beginnend mit Kuri, Sashi,

Kuse) in wesentlich anderer Haltung: dem derbkräftigen spassigen
Populären des Anfangs wird hier ein zartes hohes Literarisches ent
gegengestellt: Lied an Lied, in der Freude des Wiederbeisammenseins ,

Utamonogatari (Erzählung von Lied und Liedgeschichte), übergehend
in Tanz (Otokomai ).
Kyu: glückliche Heimkehr (Noriji, Kiri).

Bewegungen, das nur vom (schilfgeflochtenen) Kasa (Kopfbedeckung,
Mantel)

spricht (Kasa no dan).

b) Beginnende Wiedererkennung:

Gespräch zwischen Diener und Frau (s. o !), Wechselrede zwischen
Frau und Mann, Age-uta. Worte des Dieners; Umkleidung. c) Kuri,
Sashi, Kuse; Mond{), lssei, sich erhöhend zu Otokomai.
V Kyu: Noriji (Kiri).

Tsure (Gattin): Begleitmaske, Frauengewandung. Waki,
Wakizure: Gefolgsmann. Ai: Zwischenspieler. Shite (Gatte, Schilf
verkäufer): Wassergewand, einfach Noshime, weiss Oguchi, hernach
Samurai-Eboshi, Kake-Hitatare, Kleinschwert. - Ausstattung (zuweilen
fehlend): Hagi-waraya (Süssklee-Hütte).

Gewandung.

Nach Yamatomonogatari hat die Frau, in dem vornehmen Hause
weilend, einen andern geheiratet ; die Wiederfindungsfreude ist nur für
einen Augenblick; nach Gempeiseisuiki stösst dies den Mann vollends
in die Bitternis.

Die Viertspielbedrängung könnte also noch ganz

anders gegeben sein; es sind hier in diesem No, wie es jetzt ist aber,
wie oben z. T. aufgezeigt, andre Momente, die vorwalten und in ihrer
Weise den Reichtum des Viertspiels bringen.

__Kurzes __scbematisches_Bild__ (l Dan):
I ]o: a) Mit orchestralem Shidai tritt die Frau (Tsure) und ihr Diener

(Waki) und Begleitung (2 Wakizure) auf. · Gesangs-Shidai (]i-dori),
Namen-, Weg-, Ankunftnennung; b) Gespräch des Dieners Über den
seltsamen spasshaften Schilfverkäufer, mit dem Ai; Gespräch zwischen
Frau und Diener.

11 Ha1: Mit orchestralem lssei erscheint der Schilfschnitter (Shite),
Sashi, Issei. LSo elend, wie ich jetzt bin - ach, an die geliebte Frau
wag' ich gar nicht zu denken; dies mein entstelltes Angesicht, wie
könnt' ich' s jemand zeigen !J

Diese Seelenstimmung

schnitters bringt ihn zu Kakeri (heftigem Tanze).

des Schilf

Sashi: LWo

Menschengedränge ist, dahin kann ich flüchten, dass keiner mich siehtJ.

Sage-uta (Erstchor),
Ha2: Dialog zwischen Diener und Schilfschnitter, Wechselrede, Age
uta.
IV Has: a) Gespräch. Chor. Rongi: Lied mit rhythmisch-mimischen

III
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IV 5

Asuka-gawu ')R,ijJII

,, Asuka-Fluss" Ng ( gek. 111) Onna-monogurui-mono, Chu-no-mai
mono, Qabc Ng Seami; Ns LMan möchte dem nicht ohne weiteres
zustimmen, da jedoch andere Vf-Nennung fehlt, sei es zu Seami-No
gestellt.J -Tf 25/2/1 Bunsho 1466, Kwanze-Aufführung. - Zeit des
Reispflanzens (ta-ue), Sommer; Ort: am Asuka-Fluss, Yamato. - Sn,
Ng: Kg, Kita.
Schematisches Bild.
l ]o: Mit orchestralem Shidai tritt ein Kind (Kokata) mit einem Manne
der Hauptstadt (Waki ) auf.

Shidai (]i-dori).

Namennennung: Llch

bin ein Mann, der bei der oberen Hauptstadt wohnt.

Dies mir zu

gekommene Kind sucht sehnend nach seiner Mutter, weiss nicht, wohin
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sie gegangen. So wollen wir zu Yoshino 's ( Yamabushi- und Shugen
db-berünmten) Goldgipfelberg gehen, dort zu beten, dass wir die
Mutter wieder finden.J - Wegnennung, Ankunftnennung: LDer Maien
regen hat den Pflanzen so wohl getan; überall sprossen die Reissetz
linge.

Zu der so berühmten Schlundschnelle (Fuchise lffrlifl!), zum

und weint laut sehnsuchtsschwer. (Vor Liebe und Leid Schreien und
Weinen ist mein Teil auch!)J- Übergang zu Mittlerem Tanz (Chu-no

mai), und fortschreitend im Reigen wird Reispflanzen besungen: LWie
reizvoll ist, den Reis zu pflanzen! Wie war die Ernte froh im Herbste,
da die wilden Gänse zogen!

Und wie verflog die Zeit! Der Frühling

Asuka-Flusse sind wir gekommen.J - Sie betrachten die Gegend. Ta-ue,

kam, Frühsommer ward, im Saatbeet sprosseten die Setzlinge, die

das grosse Fest und Ereignis des Reispflanzens, findet in der herrlichen

zarten ···J usf. Die berühmtesten Reisfelder werden, in Wechselrede,

Yamato-Gegend hier statt.

genannt und besungen: Felder der Föhrde von Yura, der Bucht von

lll Ha1: Reispflanzend die Mutter (Shite) und zwei andre Frauen

Sumiyoshi, wo die Meergottheit wohnt, Felder von Naniwa in Settsu

( Tsure), mit orchestralem Issei erscheinend� Issei, Sashi der Mutter,

und, nahe der Hauptstadt, Fujimi's und Toba's Felder.

Sage-, Age-uta der drei: von Reis und Reispflanzen und Regengebet

stadt-nah! mein Herz wird traurig · ·· J (in grossem Schrei) LReispflanz

Segen.

Lied singend/ schreit mein Herz nach meinem Kind.J -

lll Ha2: Mann und Kind wollen den Fluss überschreiten, werden aber
angewiesen, es an anderer Stelle zu tun. - Das Spiel kreist um ein
altes Yamato-Lied: ,, Gestern ein Schlund, heute zur Wasserscbnelle
geworden."- Sashi des Waki, Frag' und Antwort, Wechselrede, Age

uta (Erster).
Der Frühling ging;

schon ist der Sommer da in Fülle; es naht der Herbst; der kalte
Winter kommt.J

V Kyu: (Rongi): Das Kind erkennt die Mutter: LHab' ich bis jetzt
gedacht, das sei wie alle andern eine Reisfeld-Pflanzerin.

Sashi, Waka (Kokinshu, Tomonori): LFrÜhsommer

0 wie wird das Erwachen sein aus süssestem der Träume!J -

Sohn: LKein Traum ist's !

Richtig schau' ich; die ich suchte, die

Mutter···J-Mutter: LSo ist denn Tomowaka da?J Chor:
LO Jubel'! Nie zerreisst die innere Verbindung

regen (samidare) flutet; sehnsüchtig traurig sitze ich; in dieser Nacht
der Kuckuck schreit - wohin will er denn fliegen?J LAch was ein

Mutter-und-Kind!

Leben !

führt (auch die Fernen) wiederum zusammen !J

Alles ist vergänglich.

schnell dahin.

Tag treibt und Nacht vergänglich

Ein Schmetterling, vergaukelt, so das Leben. - Steige

rung Kuse mit rhythmisch-reigenartiger Darstellung des Reispflanzens

Nun ich

genauer schau', so ist es meine Mutter. Mutter! dein Sohn Tomowaka
ist gekommen!J - Mutter: LMein Sohn! Alswie im Traum vernehm'
ich's.

IV Ha8: Kuri: LWie eilt die Zeit im Flug dahin!

LAch Haupt

Und sie erschöpft sich nicht,

Gewandung. Kotoba: Kind.

Waki: Gefolgsmann. Shite (Mutter): Sha

(Ta-ue): LDoch nein! Nicht so! Sich aufzuraffen gilt es!J - Neues
Waka aus Kokinshu: LSpute dich, Feldwart! Schon ist der fünfte

kumi, Kazura, Kazura-obi, Karaori (ohne „Farbe", zurückgeschlagen) ,
Surihaku, Kasa, Korb mit Setzlingen. Tsure (Reispflanzerinnen): Be

Mond!

gleiterin, mit Reissetzlingen.

Auf! eile! dass die Setzlinge nicht alt und dürre werden! -

Wahrhaftig, wenn den Reis man pflanzt, so hellt der Himmel nicht für
Tage auf; des fünften Mondes Regen strömt -lasst eiligst uns beim
Asuka-Fluss die Wasserfelder pflanzen !J

Waka (Kokinshu): LWie

In den allermeisten No dieser Art sucht qie Mutter ihr verloren
gegangenes Kind und wird vor Sehnsucht nach dem Kinde wahnverstört;
in diesem No hier sucht das Kind die Mutter.

Ein Mann der Haupt

ungezählte Felder auch/der Bauersmann bepflanzt mit Reisschösslingen

stadt bat sich des Kindes angenommen und sucht mit ihm.

so ruft der Kuckuck jeden Morgen doch in aller Früh'/ zu neuem

die Fabel, der Faden des Gewebes.

Dies ist

Des Dich�ers Absicht geht noch

Waka halb aus Kokinshu:

auf ein Anderes: Yamato und den ihn durchströmenden Asuka-Fluss

LHoch auf des fünften Mondes Bergeswipfeln / der Kuckuck schreit

will er zeigen, und hier das grosse Ereignis des Jahres, das ursprüng-

Pflanzen auf!

Steht auf und pflanzt!"
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lieh kultische Feier bildende Pflanzen des Reises durch die Reispflan

Eigentümlich genug, ist es am wenigsten auf grund „triftiger Quellen

zerinnen, ein berühmtes, unendlich oft in Malerei und Plastik gegebenes

schrift" geschaffen, wenn auch freilich aus dem Geiste der grossen

Es reiht sich dabei in diesem No dichtungsmächtig Lied an

Epen heraus geboren; der Dichter hat hier besonders frei und macht

Lied über Reis und Samidare (Regen des 5. Monats), der so unerläss

voll gestaltet, und das will heissen: besonders dramatisch; er lässt die

Bild!

Manches an diesem No mag schwach

grossen Gestalten in einem wahren Agon (Wettkampf) gegeneinander

erscheinen: der Mutter Liebe zum Kinde und Sehnsucht nach ihm

ihre Kräfte messen und türmt das dramatische Geschehen höher und

wird in den Worten wenig gezeichnet; der grosse Schauspieler muss

immer höher auf.

es als brennenden Untergrund in den ganz andersartigen Worten und

Schematisches Bild.

lich für Reispflanzen ist.

Handlungsäusserungen der Mutter geben.

Ausserordentlich stark ist

die Landschaftsplastik mit der heiligen Sitte d�s Ta-ue; ·und wie Lied
sich leicht und anmutig an Lied reiht, mag in anderer Sprache kaum
so wiedei:-gegeben werden.

I Jo: a) Grenzwart (Barrierenwächter) Togashi 'ii� (Waki) tritt, vom
Schwertträger (Ai) gefolgt, auf.
Grenzwart Togashi.

Namennennung.

Lich bin

der

Die Beziehungen zwischen Yoritomo und Yoshi

tsune sind neuerdings feindlich geworden.

So ist mir von Yoritomo

dem Shogun Weisung zugekommen, Yoshitsune und die mit ihm, zu
zwölft, würden als Yamabushi verkleidet, durch die Grenzbarriere
durchzukommen versuchen; jede verdächtige Person sei daher in der
IV 6

Ataka

!Je

Folge anzuhalten oder auch niederzuhauen.J - Gespräch

�

mit

dem

b) Ai no jure.

Schwertträger.

(Ortsname) N 10 ( gek. II) Genzai-mono, Otoko-mai-mono, Qa Vf.

II Ha1: a) Mit orchestralem Shidai treten Yoshitsune (Kind Kokata)

unklar, Qb „ Glosse vorhanden Kwanze Kojiro." Qdf Ng: Kwanze

sowie Benkei ( Shite) und neun weitere Gefolgsmannen Yoshitsune 's,

Kojiro.

Dagegen reiht Qc dies No mehrmals zu Seami-Stücken.

alle als Yamabushi verkleidet auf, ausserdem ein Goriki (Packträger)

Shidai (Ji-dori) Sashi. Age-, Sa.ge-, Age-uta im Sinne

Kobayashi Shizuo sieht in dem Kwanjincho das Kernstück dieses No

des Gefolges.

und entscheidet sich für Kojiro als Vf. Ns: LNichts dürfte hindern,

einer Wegnennung, Ankunftnennung.

Ko jiro als Vf des heutigen No Ataka zu nehmen; falls man jedoch

Yoshitsune und den andern : L Wie werden wir am besten durch die

b) Gespräch zwischen Benkei,

die sonst gut orientierte Qe beaehten zu müssen glaubt, so mag

Grenzsperre kommen? J

man denken, dass zu dem ursprünglichen Seami-No Ataka Neugestal

trägers den Gepäckkorb tragen c) Der Goriki späht aus, wie es an

tung durch Kojiro hinzukam, so dass es heute als Kojiro 's No gelten

der Grenze ist.

Benkei lässt Yoshitsune nach Art des Pack

Gespräch mit dem Grenzwächter.

Ai no Shaberi

darf.J - Tg 9/Ill/6 Kwansho 1465 Kwanze-Spiel vor dem Shogun, und

d) Gespräch zwischen Benkei, Yoshitsune und Begleiter. Benkei findet

öfters (b 12) Zeit 2. Monat (Bunji 3. Jahr 1186) Ort Ataka.

Yoshitsune in der Gewandung usw. noch

Sn Kw

nicht gesichert genug;

Übers. Sansom TASJ, vgl.

Yoshitsune zieht sein prächtiges Gewand aus, zieht Packträger-Gewand

Florenz Geschichte der Jap. Literatur S. 40lff, (Brinkley "Japan, its

an, verdeckt mit grossem Hut sein Gesicht, geht ganz nach Art eines

(H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.

History, Arts and Literature "), (JM King 1921).
Unter den zahlreichen Yoshitsune-No, die den grossen glänzenden

unter schwerer Last müde stapfenden Packträgers.
lll Ha2: a) Scene wird jetzt die Barriere von Ataka.

Togashi und

Helden Yoshitsune in die Betrachtung rücken und damit auch auf die

Gefolge treten auf.

weitere japanische Dichtung und Literatur grossen Einfluss ausgeübt

und Yoshitsune kommen hervor.

haben, ist No Ataka weitaus das bekannteste und einflussmächtigste.

hier ist die Grenze!J - Benkei: L Wir haben es wohl verstanden.
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Benkei und die als Yamabushi verkleideten Ritter
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Togashi: LHe da, ihr Yamabushi,
Der

Grosse Tempel des Ostens von Nara lässet zur Zeit überallhin Gast
mönche (K yakuz.o) ausgehen, Stiftungsgelder

für

den Tempel

zu

sammeln, und wir hier sind zum Nordlandsgau (Hokurikud6) gesandt.J
- Togashi: LYamabushi aber unterliegen hier besonderer peinlicher
Untersuchung.J - Benkei: LWarum dies?J - Togashi: LYoritomo hat
dies angeordnet, da Yoshitsune zu zwölft in Yamabushi-Verkleidung
hier durchkomme.J - Benkei: LSo befiehlt denn Yoritomo nur, die
falschen Yamabushi anzuhalten.J - Togashi: LGleichviel, gestern sind
drei hier hingerichtet worden.J - Benkei,

LSo erwartet auch uns

gleiches Los?··· So bleibt uns denn nichts als Yamabushi-Gebet und
-Weise.J - (Grosses Gebet, Notto esoterischer Praxis nach Yamabushi
Art).

Der erste Akt des p;rossen dramatischen Kampfes zwischen

Grenzwart und Benkei vollzieht sich damit; Benkei schreckt den
Grenzwart, den gläubig-abergläubigen Mann aus dem Volke, mit der
Strafe des Himmels, falls er sich an ihnen vergreifen wollte.
Benkei siegt.

Und

b) Aber nun holt der Grenzwart seinerseits in diesem

dramatischen Kampfe zum Gegenschlage aus.

Er verlangt von Benkei,

dass er das Kwanjincho (Stiftungsbuch, woselbst die zu stiftenden
Gelder dann eingetragen werden, bezw. den Aufruf zur Gelderstif
tung in demselben) lese.

Benkei begegnet diesem listigen Verlangen

schlagfertig-witzig, zieht eine

Rolle hervor

und liest mit

lauter,

pathetischer Stimme einen gar nicht vorhandenen, im Augenblick der
Not von ihm ersonnenen Text vor. - Zweites Stadium des Kampfes.
Wieder hat Benkei gesiegt.
Barriere, aber rasch!J

Grenzwart: LSo

passieret

denn die

c) Alles scheint wohlgelungen; aber in diesem

Augenblicke höchster Lösung kommt die grösste Gefahr.

Von dem

scharfblickenden Wächter wird der im Zuge der Ritter hinten als
Packträger gehende Yoshitsune plötzlich mit grösstem Verdacht be
trachtet und angehalten.

Der Fürst und Herr selbst, so vermuten

jetzt die Grenzleute, ist der verkleidete Packträger.

In diesem Augen

blicke höchster Gefahr weiss Benkei die Situation dadurch zu retten,
dass er, der Vasall, den Fürsten und Herrn als geringsten Knecht
behandelt,

scheltend,

dass

er

so säume - vor

Sonnenuntergang

müssten sie noch Noto erreichen - und mit dem Stocke auf ihn ein
schlagend.

Die Wächter wollen mit Gewalt eingreifen, ziehen die

248

Schwerter; aber die Yamabushi tun dasselbe; Gewaltkampf droht.

Da

zucken die Grenzleute zurück ; der Grenzwart entschuldigt sich und
lässt die Reisenden passieren.

Benkei hat - drittes Stadium des

Kampfes - äusserlich gesiegt; aber er ist durch den Grenzwart in das
Übelste, was

ein Bushi-Ritter tun könnte, hineingedrängt worden,

nämlich sich an Herr und Fürst zu vergreifen.

Wie eine tiefe innere

Niederlage ist dies.
IV Haa: Dies führt wie von selbst im dramatischen Aufbau zu einem
Vierten: tiefer Sch!Ilerz Benkei 's, der seinen Herrn innigst um Ver
zeihung bittet (Sh#e no Kotoba): Llhr waret vordem weit von den
andern entfernt.

Ruhet Euch zuerst ein wenig aus hier! - Wie soll

ich 's nur sagen: Euer Leben war aufs äusserste bedroht; das Geschick
zu wenden schlug ich··· Ach traurig, unselig!J

Wechselrede zwischen

Benkei und Yoshitsune, der Benkei 's Tun preist: durch höchste Klug
heit hat er cfen Herrn gerettet.

Aber Benkei will sich nicht trösten

lassen: LDie Strafe des Himmels ist mir gewiss.J Sage-uta. b) Kuri,
Sashi, Kuse (siehe letzteres ausführlich bei Florenz!) : Wechsel des
Ritter-Geschickes in dieser hassenswerten Welt.
V Kyu: a) Der Grenzwart spricht mit seinem Schwertträger (Mondo),
dass er die Yamabushi wieder hole; als Busse für sein unziemliches
Betragen will er sie tröstend bewirten.

b) Der Schwertträger sagt

dies dem Goriki, der die bejahende Antwort an den Schwertträger gibt,
welcher sie dem Grenzwart überbringt.
Benkei und Grenzwart ; Chor.

c) Gelage.

Gespräch zwischen

Benkei wird trunken.

ist es hier in den Bergen··· zu trinken! zu trinken!

LO wie schön

Ich will euch eins

Einst war Benkei doch Kunst- und Spiel-Mönch (Geizo �{lt)

tanzen!

auf dem Berge Hiei und tanzte jung den Lebensverlängerungstanz

(Ennen-mai"); das war sein Amt.J

Benkei tanzt den Tanz.

Togashi

bittet um Weiteres, und singt, und zu seinem Gesange tanzt Benkei den
Mann-Tanz ( Otokomai), ist aber wieder wachsam geworden und ruft
plötzlich: LRasch nun, aufgebrochen!

Habt acht auf den Grenzwart

und die mit ihm!J (Zu dem Grenzwart) : LSo nehmen wir denn Ab
schied!

Lebt wohl!J - LUnd sie packen auf.

Und als gälte es das

Leben, rücken sie eilends davon gen Mutsu.J
g.('.!_�anduni;(.

Waki (Grenzwart) : Nashiuchi-Eboshi usf., hernach Gross249

schwert. Ai /(Schwertträger): Zwi schenspieler(b). Kokata (Yoshitsune):

Yamabushi, mit Rosenkranz, hernach mit Kasa, Ebira (Tragkorb),
Kongo-Stab. Shite (Benkei): Yamabushi m it Aya-mizugoromo, Atsu
ita (auch grosskarriert), Rosenkran z, Schriftrolle, ·hernach Kongo-Stab.
Ai II: Tokin, Atsuita,
Tsure (begleitende Ritter): Yamabushi.
am Stocke.
Kasa
Ebira,
nschwert,
i
Kle
Gamaschen,
Falthosen,

Schematisches Bild.
A (1) I ]o: Zuerst wird das Tsukurimono auf die Bühne gebracht.

Mit

Namennennungsflöte tritt der Kaiserliche Vasall (Mann des Hofes,

Waki) auf.

Namennennu ng: Lich bin Vasall i n Diensten des Kaiser

lichen Hofes im Palaste Kinomaru (auch: Konomaru), Land Chikuzen.
Ein berühmter See ist hier, genannt der Zimtbaum-See; die Kaiser
lichen lustwandeln oft daselbst.

Der alte Gärtner, der den Garten

kehrt, hat die schöne Nyogo von Angesicht erblickt und ist in hefti ger
Liebe zu ihr e ntbrannt.

IV 7

Aya-no-tsuzunli

�O)n

Onryo-mono. Qabc
„Damast-Trommel" ,,Damast-Tamburin" N 12,
o
Nosakusho : ,, Koi-no-omoni, einst Aya-no-taik 1hj$17);:t:
N g Seami.
den Angaben sonst dieses „einst "
1i:z." Ns LMerkwürdig ist, dass bei
h ist nach Stil und Art
( 1f) auf einen früheren Verfasser weist, jedoc _
von Seami selbst i st.J nichts dagegen einzuwenden, dass dies No
Ort Chikuzen, Ki-no-maru-Palast *17)
Zeit Tenchi-Tenno ' s, Herbst.
Übers. Waley, Peri (Le Nö
;/Li'& Tenchi Tenno 's. Sn Ng: H (Kg).
295 ff).
Tages die Nyogo fr�
Der alte Gärtner im Palastgarten hat eines
de palais) von Angesicht
(Hofedle, Waley: Prinzessin, Peri: une dame
d erzählt es ihr, und
gesehen und ist in Liebe zu ihr entbrannt. Jeman
d ie Trommel, die am
sie aus MitgefÜhl lässt dem Alten sagen, er solle
sie diese Trommel im
Zimtbaume beim See hänge, schlagen; wenn
E s ist aber eine Trom
Palast höre, werde sie sich ihm wieder zeigen.
n Ton von s ich gibt,
mel, deren Trommelfell Damast ist, die also keine
Der Alte s chlägt die
den man im fernen Palaste hören würde.
den S ee. Sein im Tod
Trommel, verzweifelt zuletzt und stürz t sich in
onryo) nimmt Besitz
nicht Ruhe findender Geist ( urami, Rache groll,
senheit; wahn sin nig
von der Nyogo ; sie gerät in den Zustand der Beses
ftig
Der rachedürs tige Geist, der nun im No leibha
erscheint sie.
liche
mel schlagen, wobei sie unend
e rscheint, lässt nun sie die Trom
Geist schlägt sie immer
Qualen erleidet; ( im No sichtbar): der böse
peinigt er sie und ver
fort, zum giftigen Drachen (Schlange) werdend,
schwindet dann wieder in den Abgrund der Wasser.

s.
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kennt

nicht

Jemand erzählt es für, und sie sagt: ,,Liebe

Hoch noch Nieder."

In ihrem Mitleid sprach sie: ., Bei

dem See steht der Zimtbaum, an ihm hängt eine Trommel; wenn er
die schlägt und man sie im Palast hört, will ich ihm mich wieder
zeigen."J Vasall ruft Diener (Ai), dass er den Gärtner rufe (Mondo,
fehlt bei Waley) ···
II Ha A: a) Von dem Diener herausgerufen, erscheint der Gärtner

(Shite I).

Dialog: Vasall teilt dem Gärtner das Gehörte mit: LSieh

hier die Trommel!
spricht

Rasch, schlage sie !J - Gärtner: LVom Zimtbaum

man, der im Monde steht ·· · Für mich ist nur ein Zimtbaum

auf der Welt, / der bei dem See!/ 0 möcht' die Trommel mächtig
ertönen, mir meine Liebe stillen, mir erfüllen!J - Chor (Sht"dai): LSo
ging nun Tag um Tag dahin; die Abendglocke tönte, stets vergebens!
Doch jetzt gewisslich werd' ich ihr begegnen Wachmann der Stun
den diese Trommel schlagend!
III Ha

B: Issei: L„ Alt bin ich··· Kummer über Kummer hat ob alle dem

Erlittenen sich mir gehäuft,/ Kummer der Liebe•·· Sashi: Die andre
Welt schon naht sich mir; mehr noch ergreift die Liebe mich den Alten/
und Tränen wein' ichJ.

Kuse: Lln dieser Welt ist alles doch nur wie

das Ross des alten Mann von Sai ···J (Vgl. Akaji-Bohner, Zenworte
im Teeraum Koan 29! ).

Rongi (vgl. Waley) LWach auf, wach auf!

so ruft und schreit der Stunde Wachmann•·· und schlägt die Trommel/
wird sie gehört, wird er die Edle schauen,/ ihr Angesicht, ihr damasten
Gewand! / Damast! ob, er weiss nicht, dass er nur auf Damast schlägt/
mit allen Kräften seiner alter Hand.
„Wie?

Doch kommt kein Laut hervor /

Bin ich taub?" so ruft er··· - Verzweifelnd, dass Erwiderung

nicht erfolgt / stürzt er sich in den See.J - Zwischenspiel.
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B (2) lV Kyu: a) Wechselrede: Der Vasall zu der Nyogo: LDie Trommel
erklang nicht, der alte Gärtner in wilder Verzweiflung stürzte sich in
den See beim Zimtbaum.

Die gramvolle Seele (shushin) des Abge

schiedenen mag Unheil anrichten und Schaden Euch tun!

Geht aus,

zu messen, sagt Sanari, treffe nicht das Richtige. - No Koi-no-omoni
steht unserm No sehr nahe; beide haben das gleiche Motiv, welches
Motiv Übrigens sonst in No selten ist. -

schauet nach ihm!J -Nyogo, schon von dem Urami-Geist des Gärtners
besessen, der durch sie spricht: LHört alle mich!

Das Schlagen jener

wellen / wie Trommelschlag ist es, wie fesselnd, bannend ist ' s ·!J Vasall: LSeltsam, wie spricht sie nur!

Wie ausser Sinnen ist 's!

Was

ist mit ihr? J - Nyogo: LKann die damastne Trommel Laute von sich
geben? / Da diese Trommel ich ihn bat zu schlagen, da schon war ich
von Sinnen.J

LUnd sie starrt in den See, und aus den Wellen eine

Stimme spricht.J

b) Der Geist des Gärtners erscheint mit Deha von

der Brücke her, die Dämonenmaske tragend.
ihm und Chor.

Wechselgesang zwischen

Er ergreift die Nyogo und zieht sie zur Trommel.

„ Schlag! " ruft er / und mit dem Dämonenstabe schlägt er sie ;/ sie
weint und weint / ,, Kein Ton, kein Ton!"/ - und Höllenqual erleidet
sie. / Kudoki: LUnd Saat • und Ernte (lngwa) zeigt sich klar vor aller
Blicken./ Er schlug die Trommel··· warf sich in das Wasser./ ··· Sein
Leib verging./ Sein Rachsinn-Geist bringt Fluch auf sie/ ; die Geissel
schwingt er/ •·. wird zur giftigen Schlange/ - ja wahrhaft zu der
Hölle Dämon ward er. Ara urameshiya (verwünscht! o hassenswert!)
ruft er/ und sinket in der Wasser Abgrund wieder.J
Gewandung.

Tsure (Nyogo): Begleitmaske, Kazura mit Binde, Karaori

Tsuboori, Surihaku, scharlach Oguchi. Waki (Vasall): Kazaori-Eboshi.
Ai: Zwischenspieler.
Shite· (Gärtner): Maske Akubo-]6, ]6-Haar
Wassergewand, kleinkarriert Atsuita, Hagi-Besen, als Nochijite: Maske
Aku-Jo, weisse Perücke, Waffengewand, Atsuita, Hangire, Stab (Uchi
zue, Kazezue). Ausstattung: Stand mit Zimtbaum und Trommel.
Man beachte das musikalische und zugleich plastische Moment
der Trommel! - Sanari macht aufmerksam auf den ungeheuren Ab-·
stand, der in alten Zeiten und noch in der Muromachi-Zeit Hof einer
seits und Volk andererseits schied; wie eine höhere Welt war der Hof
dem Volk; selbst fiir den Ritter war höchstes Ziel, ein zu dem Palast
zugelassener Würdenträger zu werden.
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Mit heutigem Massstab hier

IV 8

Daibutsu-kuyo -Jc{�ffljf

(,, Grossbuddha-Opfer-Messe ") n 18 (gek. II) Genzaimono. Kongo:
Nara-mode *.tit?lir „Nara-Wallfahrt". Zeit: Augenöffnung des Grossen
Buddha von Nara, Kenkyu 9. Monat 6. Jahr 1195; Ort: Yamato, zuerst
Kasuga-no-sato 5'it 8 VlE, dann Todaiji :lll*� Nara. - Vf. ungenannt,
Sanari: Nur Qa Vf. unbekannt.

Sn: Kw (H Kg Ki Kp), Ng: alle

Richtungen. - Übers. J. Barth Jubiläumsband der OAG, (JM King 1922).
Kagekiyo, im Kiyomizu-Tempel weilend, vernimmt, dass der Erz
feind der Taira, der Shogun Minamoto no Yoritomo, in grossem Zuge
zur Weihung des Grossen Buddha des von Yoritomo neu aufgebauten

Grossen Tempels des Ostens (Todaiji Jll-j;;:�) nach Nara ziehe, und
geht aus, ihm zu vernichten.

Da er aber dabei auch den eigenen

sicheren Tod erwartet, nimmt er zuvor Abschied von der in Wakakusa
wohnenden Mutter. In weissem Priestergewande und hohem Amtshute,
als Shinto-Priester des Kasuga-Schreines erscheinend, s:1cht er an
Yoritomo heranzukommen, wird aber von einem Gefolgsmann Yori
tomo's entdeckt und wird um seinen Namen gefragt.

Er sucht wieder

unter der Menge zu verschwinden; der Gefolgsmann ruft die Wache,
ihn zu greifen und totzuschlagen.

,, Die Wache, schnell bereit zu

handeln/, folgt dem Befehl und eilt davon."
mich zeigen?
Schande/.

Kagekiyo: ,, Soll ich

Denn mich verbergen / ist meiner Kriegerschulung eine

Schon lieber fecht' ich einen Kampf hier aus und warte /,

bis Gelegenheit sich wieder bietet.

Chor: LDann ruft er laut hinaus:

(Kagekiyo:) ,, Ich bin Kagekiyo, Krieger der Heike."

Er zieht sein

Schwert Azamaru und ficht in tapferem Streite; die Feinde stieben
auseinander; doch neue dringen vor und stürzen sich auf ihn und
und kämpfen.J Kagekiyo: ,, Für heute sei' s genug, nicht weiter! '' Chor: L· .. Er betet einen Augenblick / und wie das Schwert er von
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sich streckt / erhebt, den Kazura-Berg verhüllend, sich ein Nebel, / in
welchem Kagekiyo nun verschwindet /.

Und aus der Feme nur tönt

seine Stimme: / Einst wird das Glück mir holder sein, / an einem
andern Tage sehen wir uns wieder J
!
?.C:.h.�11_1'.1�isc11_�.'.'...B.il_ti, mit Hinweis auf die Übersetzung von J. Barth (Jubi
läumsband der OAG I S. 292)

Ja:

Mit orchestralem Shidai tritt Kagekiyo ( Shite) auf. Gesangs
Shidai (]i-dori ): Wasure wa kusa no na. ,, Vergiss - heisst jene
Blume-(nicht)! ,, Vergiss es (nicht)" Wasure-gusa. Wie könnte ich
vergessen, wie ertragen - den Feind··· ." Namennennung: Lich bin
Kagekiyo, ein Heike-Krieger ···J
Sashi des Kagekiyo: ,, 0 wie be
dauernswert .. •" Sage-uta: Tsunaganu fune no kai mo naku „ Unver
ankert das Schiff, ohne Ruder .. · Age-uta: Mikasa no mori no kage
„ Schatten des Hains des Mikasa -- ·"; Ankunftnennung: ,, Schnell bin
ich gewandert, und hier ist schon Wakakusa. ''

Ill Ha1: Gespräch zwischen Mutter und Sohn; Wechselrede; Erstchor

(Ageuta): ,. und geht nicht schlafen•--"

Age-uta (vgl. ebenso in Nö

Kagekiyo!) : ,, Kagekiyo, der einst, von allen, die der Heike Boote
bemannten, der eine war, der im Flaggschiff nicht fehlen durfte." Zwischenspiel.
B (2) III Ha2: Mit orchestralem Jssei erscheinen der jugendliche Yori
tomo (Kokata), Vasall ( Waki) und Gefolgs-Schar (3).

Gesangs-Jssei:
,, Lasst uns zum Grossen Tempel eilen! " ·· · Sashi, Age-uta der Schar :
,, Des Grossen Tempels Weihe···"

1 v Ha8: a)Mit orchestralem Issei erscheint Kagekiyo. Sashi: ,,Nara steht
in der Zeit der Blüte--·" Kotoba, Jssei. b) Dialo_g, dann Wechselrede
zwischen Vasall und Kagekiyo: ,, Wer ist es, halt! der in des Fürsten
Weg sich stellt?"

Chor: ,, Beendet ist der Worte Streit···"

fragt Kagekiyo nach seinem Namen ·--

Man

Kagekiyo hat sich unter die

Menge gemischt, der Vasall ist ihm gefolgt, hat aber seine Gestalt aus
den Blicken verloren und kehrt zurück.
V Kyu: Vasall (Kotoba): ,,Wenn ich mich frage, wer das war···" Chor:
„Die Wache, schnell bereit zu handeln··· ." Kagekiyo ( Kotoba): ,,Soll ich
mich zeigen? ..."

Chor: LDann ruft er laut (abwechselnd mit Kage-

254

schwinden der Gestalt im Nebel des Kasuga.
G.E!"'.'_�ll�llrl!-;_._

Tsure I (Mutter) : Fukai, Frauengewandung. Shite ( Kage

kiyo) : Gefolgsmann, als Nochijite: Okina Eboshi, Yore-Kariginu ( So

batsugi, Happi), Atsuita, weiss Oguchi, Süssklee-Besen, hernach weisse
Kokata (Yoritomo): Kazaori-Eboshi, un
gefüttertes Jagdgewand, Atsuita, weiss Öguchi, Kleinschwert:
Waki
(Vasall): Nachiuchi-Eboshi. Noshizure (Gefolge): Nashiuchi-Eboshi(b).

Stirnbinde, Grossschwert.

A (1) Die Mutter (Tsure) kommt auf die Bühne.
I

kiyo) : Handgemenge (Kirikumi), das der Chor beschreibt, und Ent

IV 9
„Dojo-Tempel" ,,Michinari-Tempel", N 23, Onryo-mono.
ungenannt.
Seami.

Ng Vf
Weder in Goon noch Sgd. Qf Kwanami und Seami, Qd

Alle Berichte stimmen dahin überein, dass Dojoji die Umge

staltung bezw.

Erneuerung des abgeschafften No Kane-maki ��

„ Glocken(um)windung"

ist;

aber

betreffs

dieses letzteren fehlen

trauwürdige Angaben; Qa sagt Vf. unklar, Qbc Kojiro, was Nose
unannehmbar erscheint.

Nose denkt, dass ,, Kanemaki" von Qa iden

tisch war mit „ Dojoji" von Qef, dass das alte Stück äusserst kurz
und einfach, wesentlich Tanz (Ranbyoshi) war bezw. jenes Magische
(in Bewegtheit), das dem Stücke so eigen ist; zu Kwanami 's bezw.
Seami's Zeiten schon vorhanden, habe es durch diese, Qf zufolge, die
heutige „hochdramatische" Gestaltung empfangen. - Aufgeführt Tp
15/1/5 Tembun 1536 und oft (als Döjoji) b 18mal, dazu „ Kanemaki"
Tl 26/Ill/23 Tembun 1554, Tu 2 2/Ill/14 Tensho 1586. Zeit: Frühling,
Ort: Döjoji, Kii. - Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen. Meh
rere Fassungen existieren.

Man vergleiche Aston, Fenollosa (" The

Classical Drama of Japan"), (Suzuki, Lombard, King)'!
Das No Dojoji wird kaum einer, der es gesehen, so leicht vergessen,
und doch wird er zunächst wohl nicht einfach sagen können, was denn
so eindrücklich an diesem No ist; ein Vielfältiges ist es, das aber
doch zusammenkommt, und will man es in Einern nennen, so ist es
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wähnte sie den Mann darin, verbiss die Zähne in den tragenden

das wie mit Flammenglut sich dem Zuschauer ins Herz brennende
Furioso, welches in grossem schauspielplastischem Bilde sich verkörpert.

Drachen der Glocke, schlang sich wohl siebenmal um sie, spie Feuer

Glocke und Glockenguss sind

und Flammen leidenschaftsentbrannt, so dass die Glocke in metallene

zwar Kultur; doch überall webt ein Mythus darum; Glockenguss

Glut zerschmolz und der begehrte Mann jämmerlich zugrunde ging.
So war es einst geschehen. Die erste Glocke war durch Raserei der

Die Mitte dieses Bildes ist die Glocke.

gelingt nicht ohne Weiteres; in vielen, auch in japanischen Sagen muss
eine Seele, ein lebend Wesen in die Glockengussglut hinein geopfert
werden, damit die Glocke werde.

Dämonische Mächte andererseits

Liebesleidenschaft, durch Drachenglut zerschmolzen und zergangen.
Eine neue Glocke unternahm man zu giessen.

Und an dem Tage,

Glockenzier

da unser No spielt, findet die Einweihung der neuen Glocke statt.

und der Glocke Rundung fÜhrte oftmals dazu, Drache oder Schlange

Der Abt hat, im Gedenken an das Einst, aufs strengste verboten, dass

und Glocke mythisch zu verbinden. - Oft auch stürzte die Glocke nieder

dabei ein Weib dem Tempel nahe.

vom Glockenstuhl und begrub jemanden unter sich, einen in den

beginnen will, hat sich doch ein Weib im Tempel eingestellt.

können die Glocke wieder zu Glutmasse zerschmelzen.

Doch als man die Glockenweihe
Sie

Tempel eingedrungenen Feind und Mordbrenner, oder bedeckte schüt

nähert sich dem Noriki Tempeldiener und bittet, sie auch der Glocken

zend einen, den die Feinde suchten.

weihe beiwohnen zu lassen.

Endlich ist die Glocke Künderin

Dieser sagt ihr, dass jedem Weib Zutritt

der Lehre, der Erlösung; die Glocke anzuschlagen, ist, wenn es von

verboten sei.

reiner Hand geschieht, schon Predigt, ist Verkündung der Buddha

rin) und will zur Glockenweihe den Kulttanz tanzen; so lasst mich

Sie: Llch bin aber eine Shirabyoshi (rythmische Tänze

Botschaft und Gebet zu Buddha; wo aber unrein-dämonische Hand an

hinzu!J - LJa, das ist ein andrer Fall (sagt der Diener) nicht einfach

die Glocke rührt, da ist Gefahr und Fluch im Verzuge.

ein Weib; eine Shirabyoshi seid Ihr.

All dies webt

Ihr zeigt dafür uns trefflichen Tanz. - Weib: LO Freude! o Freude!

um die Glocke.
Voreinstens kam auf seiner jährlichen (allen Geschlechtsverkehr
untersagenden) Wallfahrt nach Kumano ein bergfrommer Yamabushi
immer auch in das Haus des Manago no Shoji (kindliebenden Vogtes).
Der Vogt hatte ein Töchterchen, das er über alles liebte.

Und eines

Tages scherzte er und sagte: Der Gastmönch da wird dein Mann, du
seine Frau. - Das Mädchen nahm dies für Ernst.

Sie wuchs heran,

und als der Yamabushi wieder einmal im Hause herbergte, schlich s_ie
sich nächtens in sein Gemach und bedrängte ihn mit heissen Worten,
warum er sie noch warten lasse und nicht alsbald zum Weibe pehme.
Der fromme Pilger erschrak gar sehr; er stahl sich in der Nacht
davon; die Maid aber kam ihm nachgeeilt, und ihre Leidenschaft
entbrannte immer wilder.

Da gebe ich Euch Einlass, und

Er rettete sich zu dem Tempel hin; sie

aber, als sie den Hitaka-Fluss durchlief, ward zur Drachenschlange,
die sich durch die Fluren zum Tempel wälzte. Der Yamabushi suchte
sich zu bergen; die Glocke liess man nieder und barg ihn darunter.

So leiht mir zum Tanze den Eboshi-Hut !J - Sie kleidet sich a n und
tanzt vor dem Tempeldiener. ,, Allüberall Blüten und grünende Föhren.
Der Abend dämmert.

Die Glocke erklingt."

Shz'rabyoshi-Tanz.

Sie

n.fihert sich der feierlich schon in die Höhe gezogenen Glocke und
steigt die Steinstufen zu ihr empor und singt den rythmischen Gesang:
LDer erhabene Tempel ward gegründet: Tachibana no Ason Dojo
(Michinori) empfing des Herrschers Weisung und schuf die Gebäude.
Weil Dojo ihn schuf, heisst er Dojö-Tempel- und Schnellen Tanz
tanzend, naht sie der Glocke, und schon sinkt diese, und entschwunden
ist des Weibes Gestalt.

Dem Abte wird das Geschehen gemeldet.

,, 0 Schmach uud Schande über uns'', ruft er; ,. mir schwante solches,
drum hatte ich strengstens befohlen, kein Weib zuzulassen."

Und er

erzählt, da die Mönche ihn fragen und von dem Einst nicht wissen,
von der zum Drachen gewordenen Liebenden von einst und der Zer
schmelzung der ersten Glocke durch des Drachen Leidenschaftsglut.

Die Grosse Schlange aber kam heran und suchte nach dem Mann.

„ Noch immer", sagt er, ,. haftet dieses Weibes Seele, ihr Rachegroll

Da sie ihn nirgends sah und zu der abgestürzten Glocke kam, arg-

C Urami) hier, sie hat die Glocke zu Fall gebracht.
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Auf lasst uns

beten mit ganzem Herzen, den Ungeist zu vertreiben, dass die Glocke
sich hebe!''

Zu grossem beschwörendem Ritual erheben alle die

Stimme: llm Osten G6zanze - im Westen Dai-itoku Myoo, im Norden
Kongo Yasba Myoo; in der Mitte Dainichi Daisho Fudo !J - LBewegt
Bewegt sie sich nicht?
,,Namakasamanda-basa
rada-sen damakoroshama sowataya-un-taran-kanman (Dharani Fudo

sich die Glocke?
Myoo 's).

Wer mich höret, erlanget grosse Weisheit.

kennt, wird in solchem Leibe Buddha."

Drache auch wird Buddha -

was von Rachegroll sollte da verbleiben? J
jetzt ein wenig.

Der mein Herz

Wakizure (Begleitmönch): Priester, mit braunem Wassergewand. Ai
Diener.
Shite (Weib als Shirabyoshi): Maske Omi-onna (Fukai, Sha
kumi), Lange Kazura mit Binde, Karaori-Tsuboori, Surihaku (Urako
baku), Nuihaku-Koshz"makz·, Dämon-Fächer, hernach Mae-ori-Eboshi, als
Nochijite (Drache): Maske Hannya (Ja Schlange), sonst wie als Shite,
jedoch das ausgezogene Karaori um die Hüften geschlungen; Stab
(Uchizue). - Ausstattung: Glocke.

Die Glocke bewegt sich

Und sie beten weiter mit allen Kräften, rufen der

Tausendhändigen Kwannon Dharani, des Fudo Myo6 Rettungsgesang
... LSieh, da bewegt sich, ohne dass jemand zieht, die Glocke, schwingt
empor, ist auf den Glockenstuhl hochgekommen, und der Drache er
scheint aus der Glocke.J

Fue-no-mah.i ia

IV 10

z�

,. Der Flöte (Umwicklungs-)Band", N 30 (geie III) Genzai-mono.

(Schluss in anderem Textbuch sodann:) LKinzei tobo shoryo shojo

Ng Sn: Vf. ungenannt, nicht in Nose's Untersuchungen noch Berichten.

[Sutrentext) ·· • Und er wälzt sich und zuckt; er bäumt zur Glocke

Sn LDies No ist die vordere Hälfe des No „Hashi-Benkei ", gewandelt.

empor und haucht Flammen. Glühend in Flamme fliegt er auf und
stürzt in die Tiefe des Hitaka-Stromes. 0 Kraft des Gebets! -Und

der beiden das frühere, ist schwer zu entscheiden, zumal Vf. beider

zum Tempel heimwärts wallen die Mönche.J -

seits unbekannt.J
Kyoto.

_Kurzes __schematisches__Bild__(Ng)
Zuerst wird das Tsukurimono (Glocke) hereingebracht und an der
Decke aufgehängt.
A I ]o: Mit Namennennungsflöte tritt Abt ( Waki) mit 2 Begleit
mönchen ( Wz) und 2 Noriki H�7J (niederen Mönchen) auf.

(Bei Sn

schaut nur der Kyogen. von hinten zu). Namennennung. Aufforderung
zur Glockenweihe.

Die Beziehung zwischen diesen beiden No ist sehr eng, aber welches

Verbot, dass ein Weib nahe.

Ort: a) Tokiwa 's Wohnsitz b) Gojo-Brücke .n.�fff

Zeit: Herbst 9. Monat.

Sn, Ng: nur Kwanze. -Betreffs

Übers. siehe „Hashi-Benkei" !
Kurzes schematisches Bild.
I Jo: Haneda no Juro Akinaga �83(7)-f-��t'-:* (Waki), alter Vasall
Yoshitomo 's, des Vaters Yoshitsune's, tritt mit Ushiwaka 4� (Koka

ta) zusammen auf.

Namennennung.

Il Ha A: Der Vasall ruft die Mutter Tokiwa Gozen ')lt�f,t:jl]W (Shite A).

11 Ha1 : Mit Shidai 'tritt Shirabyoshi (Sh) auf, Jidori, Sashi, Age-uta.
111 Ha2: Gespräch Shite und Ai, Umkleidung.

Gespräch.

IV Ha8: Shite-Kotoba, Chor,

Nacht für Nacht geht er zur Goj6-Brücke und schlägt mit blanker

Shirabyoshi-Tanz, Schneller Tanz, Ent

Kyu: Gespräch (W. Wz), Katari des Abts, Notto, Ifokeai (W. Wz),
beschwörendes Ritual. Kiri.

Gewandung.

LZum Lernen und

Studieren wurde Euer Kind zum Kurama-Tempel lgU�c;'j, getan.

Doch

Klinge, wen er trifft · · • J

schwinden in die Glocke.
B

LWas fÜhrt Akinaga her zu mir? J

Waki (Abt): Sumbbshz· (Shamonboshi), violettes (murasaki)

Wassergewand, weiss Damast(-Gewand), weiss Oguchi, Kleinschwert.
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III Ha B: Die Mutter stellt den Sohn zur R�de.

Frag' und Antwort,

Sage-uta (Erstchor): LDer Sohn soll sich abwenden vom kämpfenden
Tun; in Wissen und Bildung soll er sich auszeichnen; das wird die
Feinde beruhigen.

Wenn er aber nächtens kämpft, so droht Unheil.J

Age-uta: lVogel und Getier selbst weiss um die Pflicht, Vater und
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Namennennung: Llch bin ein Beamter in Diensten Hagiwara-in's
(Hanazono-Tenno' s). In dem Palaste findet für sieben Tage Musik
und Saitenspiel statt. Von dem Himmelswächtertempel (Tennoji 51;:.:E
�) haben wir den Musiker (gakunin �A) Asama �rtaß dazu gerufen,
der im Schlagen der Trommel keinesgleichen hat. Nun hat aber von
Sumiyoshi der Musiker Fuji, gleichfalls trommelgewandt, sich gemeldet
und er hofft, zum Spiele gelassen zu werden. Davon· vernahm der
Herrscher und befand, dass einer wie der andere gut zu hören wäre.
Sage doch das alte Lied: Raucht des Landes Shinano Asama hoch
empor, drüben hebt ohne Rauch der Fuji sich auf. - Asama solches
vernehmend, dachte, dass Fuji sein Widerpart geworden, ging hin, wo
dieser wohnte, und erschlug ihn. Traurig fürwahr! Kommt nun
jemand von Fuji's Seite, sei ihm als Andenken (Katami %.>t) Trom
mel und Gewand und das andere gegeben!J -

Mutter liebend zu folgen und ihren nicht Kummer zu bereiten.J Der
Sohn leistet flehentlich Abbitte. Kuse. lVon früher Kindheit an ent
behrtest du des Vaters······ Den Feinden in die Hände fallend, welcher
Abgrund! J Die Mutter vergiesst Tränen. Rongi. Der Sohn fragt,
was es um die Flöte ist, die ihm übergeben worden. Die Mutter
erklärt ihm, dass Grossmeister Kobo diese einst von China gebracht,
und zeigt ihm, wie auf einem Brokatstückchen zu lesen ist, dass nach
mehr als 15300 Jahren Über Grossmeister Kobo weiter zu Yoshitomo
und dessen Sohn Ushiwaka die Flöte überliefert werden wird. Der
Sohn verspricht, zum Tempel zurückzugehen. Zwischenspiel.
B (2) IV Kyu: Ha und Kyu, siehe No Hashi-Benkei. Gewandung.

Kokata (Yoshitsune): Koyui-Eboshi, Langseide, Atsuita,

weiss Öguchi, als Nochi-Kokata: weisse Stirnbinde, kleines Grossschwert
Übergewand. Waki: Samuraz·-Eboshi. Shite (Mutter): Fukai, Frauen
gewandung. Ai: Bote. Nochijite (Benkei): Kesazukin, Wassergewand
(schwarz), Waffengewand, Tasuki, Atsuita, Hangire, Kleinschwert,
Hellebarde.

IV 11

11 Ha1: Fuji' s Weib (Shite) und Kind (Kokata) kommen, mit orches
tralem Shidai.
Gesangs-Shi"dai (]i-dori): LZum wolkenerhabenen
Palaste wallen wir.J Sashi. LDes Musikers Fuji aus Sumiyoshi (Land
Settsu) Weib bin ich. Die Trommel schlägt er so trefflich. Zur
Hauptstadt ist er gegangen. Doch ich in der Nacht hatte so schweren
Traum, als zeigte Arges sich mir an.J Sage-, Age-uta: LGen Kyoto
reisend kam ich zu Hachiman's Mannberg und betete innig: Werd •
ich den Gatten auch wiedersehen? J - Ankunftnennung: LNun sind wir
gen Kyoto gekommen.J

Fuji-dalko °S±Äti

(Fuji-taiko) ,,Fuji's Trommel'', N 32, Onna-monogatari-mono (1 Dan).
Qabcd Ng Seami, Qe Zenchiku, mit Glosse: ,, Aber ein anderes Stück
auf Wunsch von Kongo Tayu." Inhaltlich mit No „ Ume-ga-e" sehr
nahe verwandt, beide denselben Stoff benutzend. Nose möchte, zumal
aufgrund der Komposition und Wortgebung, als das „andere" ( d. i.
frühere) No „ Fuji-daiko" das N6 „ Umega-e" auffassen und zwar als
von Seami verfasst, das heutige „ Fuji-daiko" genannte No als zur
Zeit des Kongo-Grossmeisters, also später, als von Zenchiku verfasst.
Zempo Sgd: 16/Vl/13 Eisho 1516 und oft, b 24mal. - (JMKing 1922,
F. Challaye, s. TJD !). - Zeit: Hanazono Tenno, Ort Kyoto. - Sn Kw
(H Kg Ki Kp) Ng alle Richtungen.

lll Ha2: a) Frag' und Antwort zwischen Weib und Ai: LWer ist da?J
- LJemand von Fuji's Verwandtschaft.J b) Ai meldet es dem Beamten
(Gespräch zwischen den beiden) c) Gespräch zwischen Beamten und
Weib. Lich möchte Fuji treffen! Bringt mich zu ihm!J
IV Has: Wort (Kotoba) des Beamten: LFuji ist von Asama erschlagen.J
- Weib: LO Jammer ! So ist es gekommen !J - Beamter: LDa ist nichts
mehr zu machen. Nehmt sein (leiblich) Andenken (Katami ): hier
die Trommel und das Gewand !J Kudoki des Weibes: LAch, als er ging,
sagte ich ihm: Tennoji • s Musiker ist doch berufen; du hast nicht des
Kaisers Weisung empfangen. Was willst du denn gehen? Du bist
doch der Gotheit von Sumiyoshi zu Diensten, was darüber sollt' es
noch geben?··· Was soll mir die Trommel··· was soll das Gewand? das

l Jo: Mit Namennennungsflöte tritt der Kaiserliche Beamte (Waki )__ auf.
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Katami mir? ... J - LSie nimmt es, betrachtet es, kleidet sich in das
Gewand, starrt auf die Trommel, und Raserei und Wahn ergreifen sie.J
LO Rache! o Groll!

Du bist der Feind! der grausame, der ihn zu

Tode gebracht !J - Rasend schlägt sie die Trommel.

Kind: LDas ist

doch die Trommel !J - Sie: LWie sehn' ich mich rasend nach ihm in
Liebe!

Die Trommel

Schuld.

schlage sie!

Haue sie!

Nieder

mit ihr !J - Kind: LO wohl! Wegen der Trommel ist der Vater ge
storben.

Wenn die Trommel du schlägst, mag dein Rachegroll sieb

lösen.J - Weib: LFÜr mich ist sie der Feind.
schlagen !J

Miteinander wollen wir

Das Weib lässt auch das Kind die Trommel schlagen.

Gaku mit Tanz, die Trommel als den Feind strafend.
V Kyu: Weib: Lln Höllenpein-Kampf hab' den Feind ich geschlagen.
Nun erklinge die Trommel dem Herrscher zum Segen: Heil und Ge

deihen tausend Jahre, acht-tausend Jahre!··· Der Groll des Herzens hat
sich erhellt.

Dem Rachegram (uramz·) ist genug getan worden.

Zu

weinen brauch' ich nicht mehr.J - Beamter: LWohl denn, so zieht
dahin!

iebt wohl !J - Sie werfen Gewand und Trommel weg und

nehmen wieder den Reisehut und kehren in die Heimat (friedlich)
zurück.

?.. Teil (um

Issei vor Sashi des Sashi des Shite, sowie um Kuri).

Der Ritter und Heerführer Sasaki no Saburo Moritsuna f<t k

*'°-=:

.ß�!l.lH!lll hat in unerhört kühnem Zuge das Meer bei Fujito mit seinen
Stosstruppen

überquert und ersten entscheidenden Sieg gewonnen.

Zum Lohne wird das dortige Gebiet ihm unterstellt; er wird zum
Herrscher des Landes daselbst gemacht.

So kühn Moritsuna ist, so

gross und frei ist sein Sinnen; nun er Fürst geworden, will e r dem
Volke dienen; wahrhaft gutes Regiment soll werden.

Nach altem

Beispiel des Ostens versammelt er beim Antritte der Herrschaft das
Volk des Landes und spricht: ,, Bringt eure Klagen und Beschwerden
vor!

Sagt, was da werden soll, auf dass wir nach besten Kräften

alles ordnen und das Land regieren allem Volk zugute!''

Kühnste

Tat, edelstes Handeln und Wollen, strahlendes Licht, Höhe des Mensch
seins.
Allein (wie wir sagen würden) der Teufel war doch auch im
Spiele.

Jenes grosse

Verdienst, auf dem Moritsuna 's

Herrschaft

gründet, ist letztlich eines andern Verdienst: jener kiihne Ritt durch
das weite Meer war nicht möglich gewesen ohne einen arm-geringen
jungen Fischer, der natürlich sich an Stand und Bedeutung nicht mit

g_�".1'!1.1:11��-g: Waki: J(azaorz·-Eboshi (b). Ai: Zwischenspieler (b), das
Schwert tragend.
Kokata (Fuji 's Kind): Frauengewandung. Shite
(Fuji 's Weib): Maske Fukai (Shakumi), Frauengewandung (b), Kasa,
hernach Vogelhelm, Tanzgewand.

Ausstattung: Stand mit Trommel.

dem Ritter und Feldherrn messen konnte, aber der allein Weg und
Furt wusste und in dieser Hinsicht allesbedeutend war.

Der Feldherr

Moritsu_pa schuldet ihm den höchsten grössten Dank und weiss dies
auch.

Allein die Feinde drängen; aus kriegstaktischen Gründen hat

Moritsuna dem jungen Fiscker den schlimmsten bittersten Lohn für
einzig artig-höchsten Dienst erteilt: er hat den Fischer getötet.

Und

nun er das Volk versammelt hat, ein gerechtes, göttlich-gutes Reich
IV 12

Fujito

ii

und Regiment aufzubauen, kommt die alte Mutter des Erschlagenen

p

hervor und klagt vor allem Volke den neugekommenen Moritsuna des

(Ortsbezeichnung), N 34, einziges Onryb-mono mit männlicher Haupt

gestalt; wie alle Onryo-mono prinzipiell ohne Tanz.

Mordes an ihrem einzigen Sohne an.

Qabcde (Ng, Ns):
_
Seami, Zeit 3. Monat Frühling, Kamakura-Zeit, Aufstieg der Mina

abwenden.

moto.

Streitgesang). Moritsuna kann nicht leugnen, er will es auch im Grunde

Ort a) !,c.� Kojima, Bizen b) Fujito-Furt.

Aufgeführt Sgd

Moritsuna will sie in diesem Augenblicke zuerst abweisen, die Sache
Die alte Mutter aber aber lässt nicht nach (Kake-ai,

Nachtrag 28/X/11 Eisho 1513 und oft, b 17mal. - Übers. Renondeau

nicht: die grässliche Tat wird vor allen offenbar.

(JMKing).

Sn: Kw (H Kg Ki Kp), Ng: alle Richtungen, in einigen

von Shakespeare'scher Art und Grösse, einer Königstragödie nicht

gekürzt um Kotoba und Sashi vor erstem Jssei des Shite, sowie in

nicht unähnlich, wo durch Konigsmord der neue Herrscher scl;mldlos-
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Eine Komposition

grosses neues Regiment aufzubauen gedenkt. Wie wird die Entfaltung,
die „Lösung•• dieses No-Geschehens sein?
Dramatik sein?
(und Kant)!

Moritsuna nun der Mutter und dem Volke in langem Katari, wie alles

Wie würde sie in unserer

Frage unsere Dichter und Weisen!
Frage Hebbel (und Schopenhauer) !

gekommen und bittet sie, von .ihrem Grolle zu lassen, zu vergeben „ Yoshi-yoshi nanigoto mo zenze no koto to omoi" ,, von Präexistenzen

Frage Schiller
Frage Nietzsche

her kommt alles und jedes."

und dessen ewige Wiederkehr, die wie eine eherne Abschlusswand vor
ihm, dem Rühmer schöpferischer Tat auftaucht !

Aber indem nun in dem Nö dieser Weg beschritten wird, zeigt sich

Frage den oft so

etwas sehr Merkwürdiges: bisher - erste Hälfte des No - war Mori

unberechenbaren Kleist (und die Romantiker-Philosophen)! Frage den

tsuna; der die Tat getan, der Unselige; um ihn her war es wie Fluch;

tief-eigentümlichen, von Mutterseite her oft dem Abgründigen beson
ders zugewandten Grillparzer!

Frage die Realisten!

die Tat, die aktive, bringt die Vergeltung und hindert Erlösung und

Frage Goethe!

Befreiung.

Hätte er, jung, diesen Stoff in Sturm und Drang, nach Shakes
peare'scher Weise, sich tragisch ausstürmen lassen?

Hätte er, welcher

Dante scheute, den harten Stoff überhaupt genommen?

und Rachgroll wie Fluch - als stünde, von Philosophen und Religions
wissenschaftlern gar wenig beachtet, der aktiven Ethik mit ihrer der

Hätte er im

reiferen Alter, buddhischem In-en nicht unähnlich, ihn nach Art der
chemischen

Tat folgenden Vergeltung eine passive gegenüber, diejenige dessen,

Natur-,, Wahlverwandtschaften" gedeutet? - Mancherlei

Lösung bietet sich an.

Nun aber - zweite Hälfte des Nö - steht, der die Tat

erlitten, im Mittelpunkt; er kann nicht selig werden; um ihn ist Qual

der erlitten hat und der über diesem Erlittenhaben nicht zu Gott, zur

In dem Handeln, dem Ethischen an sich ist ja

Buddhaschaft kommt und diesen Groll ( onryo), diese Qual der Er

die Vergeltung gesetzt; buddhistisch das In-gwa „Ursache und Frucht";

lösungsferne in immer heftigerer Steigerung in die Welt hinausruft.

„ wie die Saat so die Ernte"; und ein landläufiger, platt verstandener

Wie in den Shuramono, den Zweitspielen „hungriger'' wilder kriege
rischer Geister, die Helden immer neu ins Kampftoben geraten, und

Buddhismus verrechnet das rational über Prä- und Postexistenzen.
bleibt nicht am Ende allein jene göttliche Lösung, der, so lange es

immer neu Wunden aufbrechen und Blut fliesst und sie wie mit heissen
Flammen Überloht, so auch bricht des Abgeschiedenen, des Ermordeten

Menschen gibt, von den Einzelnen wie den Völkern widersprochen wird,
eben weil sie das Menschliche überspringt, jene Lösung: ,, Vergebe

Hölle werdend - bis sie, und das ist hier die Lösung, sich gleichsam

�gM�����������?

�

Rachegroll und Pein immer neu, immer heftiger hervor, ihm selbst zur
selber auffrisst und explodiert, und - deus ex machina - das Buddha

einer dem andern die Schuld, und wendet euch dem Göttlichen zu, das
das Unmögliche möglich macht, das Unvereinbarscheinende eint und

wort, das göttliche, die Erlösung ausspricht. - Quellenschrift ist Hei-

zusammenbringt! "

kemonogatari X „Von der Fujito-Sache."

Der Buddhismus der Muromachi-Zeit, Sbinshu

wie Zen wie Nembutsu, wissen um diese Sphäre; sie bereiten dem
Dichter die Möglichkeit, vor seinem Publikum so das No zu entfalten.
Die alte Mntter muss ja den Seelenkonflikt in Moritsuna's Herzen
einsehen, die harte Notwendigkeit, unter der Moritsuna gehandelt hat.
Mutter: LSo tretet ein für Eure Tat und betet für das Heil des Ab
geschiedenen, so dass der Groll ( urami, onryb) verschwinde, und seine

Auch Azuma-Kagami

berichtet die Heldentat Sasaki Moritsuna's.
Schematisches Bild.
A

I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Sasaki Moritsuna (Waki), von
zwei Gefolgsmannen ( Wakizure) begleitet, auf.
drei (ji-dori); Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Gesangs-Shidai der
Kurzer Dialog Mori

Auch

tsuna 's mit Gefolgsmann: Vorbereitung der Landesversammlung; der

der Chor fordert in dem No Moritsuna auf, nicht weiter die schlimme

Gefolgsmann, alswie zur Menge sprechend, alle, die eine Klage haben,

Tat zu verbergen zu versuchen, sondern durch Gebet und Opfer ( ekö)

auffordernd, sie vorzubringen.

Seele, die vor Bitternis nicht Ruhe findet, zur Ruhe komme! "

für den Abgeschiedenen Versöhnung zu erwirken.
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Offen berichtet

II Ha A: Mit orchestralem Issei tritt die alte Mutter (Shite A) auf.
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a) (Nogami): Kotoba, Sashi, Jssei. b) Dialog zwischen Mutter und
Moritsuna, Svge-uta (Erstchor), Age-uta.
III Ha B: Bericht (Katari) Moritsuna' s von der Tat. Wechselrede
(Kakeai) zwischen ihm und der Mutter. Kuse: Klage der Mutter um
ihren Sohn, bezw. Chor: Der Mutter Weh und Leid. Moritsuna
tröstet und beschwichtigt die alte Frau und lässt sie nach Hause
geleiten, indem er nun das Traueropfer vorbereitet. Gross Gebet und
Opfer wird für den Sohn geschehen, und auch der Mutter soll dabei
gedacht werden. Der Diener (Ai) geleitet die Mutter mit tröstenden
Worten, und erzählt dann - Zwischenspiel - den Hergang der Schlacht,
um am Ende zu verkünden, dass das Gebet und Ritual jetzt beginne.
B IV Kyu: a) Gebet (Wartegesang, Age-uta): LÜber die Wellen Tag
und Nacht erklingen die Sutren, Gebet für den Fischer··· Moritsuna
selbst, das Schiff des Überirdischen Wissens (Hannya) führend, into
niert aus Hannya-Sutra: ,, Alle Wesen, in Schaden und Mord auch
geraten, soll nicht treffen die arge Pein."J b) Mit orchestralem
Issei kommt der Geist des verstorbenen Fischers (Shite B). Jssei:
L Weh, wehe! Immer ärger wird der Groll, die Seelenqual. Will ich
vergessen, wird es nur lebendiger: Was habe ich verschuldet, da den
Weg durchs Meer ich zeigte?J Sashi. Kuri. Moritstina: LSteigt nicht
der Tote aus den Wellen dort empor? J -Geist: Uhr betet, bringet
Opfer, das tut wohl. Doch ist mein Grollen nicht erschöpft. Das
Haften meiner Seele (moshu �t!t den Wahn der Seele) auszusprechen,
komme ich her ··•J. In grosser, fort und fort sich steigernder Wech
selrede zwischen Moritsuna und dem Fischer kommt die ganze Unsal
jener Ermordung hervor: Der Ritt durch Meer, der seit der Zeit An
fang nicht seinesgleichen kennt, führte zur Untat, die seit der Zeiten
Anfang nicht ihresgleichen kennt. Unlöschlich ward der Groll ! Wie
schmählich ward ich hingemordet, der Leib ins Meer gesenkt; die
Wellen nehmen ihn fort, und zwischen Fels und Felsen wird er hinge
stossen, und ruhlos wie das Meer treibt mich der Rachegroll, nur
immer ärger, brennender mir werdend.J Chor: LZum bösen Dämon
Fujito will der Grollende schon werden, zum Unruhgeist der Meeres
flut··· Da naht, dank Euerem· Gebete Buddhas Nachen, entführt ihn
aus der Flut von Groll und Hass; von Buddhas Hand geleitet, wird er
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los von Leben-oder-Sterben, zu Jenem Ufer (Nirwana) dringt er hin,
zur Loslösung, Befreiung, Buddhawerdung.J Gewandung.

Waki (Moritsuna): Nashi"uchi-Eboshi.

Wakizure (Beglei

tende): Gefolgsmann, einer das Schwert Moritsuna's tragend. Shite
(Mutter): Fukai, Frauengewandung, statt Surihaku auch ungemustertes

Noshime. Ai: Zwischenspieler (b). Nochi"jite (Geist der Abgeschie
denen): Maske Yase-otoko (Kawazu) schwarze Kurzperücke, weisses
Yore-Kariginu, ungemustertes Noshime, Lendenumhang, Stab.

IV 13

Funa-bashi �

fit

,, Schiff-Brücke", alt „ Sano ( no) Funabashi" ft!l!r�� N 35 ( gek.
11) Shushin-mono, Qabcde Ng: Seami. - Sgd, Nosakusho weisen darauf
hin, dass die Grundlage das Dengaku-No „ Sano-Funabashi" war.
Goon-Zitat oh�e Vf.-Nennung, d. i. Seami Vf. Qg: ursprünglich
Dengaku-spiel, Seami schuf es zum No. Ta 15/111/4 Eikyo 1438,
b 12mal. -Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen. ,,Es waren
zwei Königskinder···die konnten beisammen nicht kommen, das Wasser
war viel zu tief."··· volksliedartig ist dies No, aus Lied und Sage
geschöpft; will man ein bestimmtes Lied als „Quellenschrift", so ist es
das berühmte Lied Kamitsuke no Sanu's Manyoshu XIV.
,,(die) Schiffbrücke wegnehmend (awfreissend)
will Oya (d.Alte) uns trennen ich aber, wie kann von dir ich mich trennen?
A. I Jo: Yamabushi (Waki) von Kamakura tritt mit zwei begleitenden
( lVakizure), mit orchestralem Shidai, auf. Gesangs-Shidai (]z"-dori):
LUber Berg' und Berge geht die Fahrt bin zu jenen Bergen, w o die
Wolken hangen. J -Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Der Yamabushi
ist auf Wanderfahrt, die Stätten Matsudaira und Hiraizumi zu
besuchen. Unterwegs kommt er zu Land Kozuke, Ort Sano.
II Hai : In der unkenntlichen Gestalt eines Mannes und einer Maid
nahen die beiden (im Tode abgeschiedenen) Liebenden; niit orchestra
lem Jssei auftretend.

Gesangs-Jssei, Sashz·, Sage-, Age-uta.
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Die beiden

sammeln Gelder zur Erbauung einer Schiffbrücke über dle Wasser des
Stromes und rufen dazu auf, Gelder zu stiften.
111 Ha2: Gespräch spinnt sich an: Dialog, Wechselrede, Erstchor (Sage

uta,) Age-uta; sich weiter fortsetzend in Dialog und der langen
Erzählung (Katari) des Mannes: LVor alters war hier ein Mann, der
liebte heimlich eine Maid, die drüben Über dem Wasser wohnte.
nächtlich kamen sie Über die Brücke zueinander.

All

Die Eltern (oya)

beiderseits aber hassten es im Tiefsten und nahmen nächtens von der
Brücke weg.

Als nun die Liebenden, im Traume nicht so!ches ahnend,

Über die Brücke gingen, stürzten sie ins tiefe Wasser uud versanken.
Und ihre Seelen fanden auch im Tode nicht Ruhe; wegen des Haftens
ihrer Seele an dem Irdischen ( shushin), an Liebe und Leidenschaft,
gerieten sie in die tiefsten Höllen. - Chor, Kuse, die Höllenpein be
schreibend; die beiden enthüllen sich als die einst von der Brücke
Gestürzten und entschwinden. - Zwischenspiel.
B IV Has: a) Wartegesang: Gebet des Yamabushi.

b) Mit Deha

erscheinen die beiden Liebenden in wahrer Gestalt, zuerst die Maid,
dann der Mann: die Qual der der Liebesleidenschaft noch immer Ver

hafteten und Höllenpein Erduldenden tritt in Wechselrede und Kakeri

. (oder Tachimawari) des Mannes mächtig hervor.

Utai des Mannes.

Nori-ji.
V K yu: Utai des Manne und Abschlusschor (Kiri) : LUnd so wurden
wir, des Seelenhaftens (shushin) wegen, zu Dämonen, wurden zu
Menschenpfeilern der Brücke des Stromes der Drei Wege (der Toten
welt) gemacht, bösen Drachens Gestalt annehmend··· Doch nun durch

dEs Gyßja (Klausners) heiliges Verdienst (i'R� h8mi und JJJ:;fJ kuriki)
nimmt uns die Edelsteinbrücke des Ewigen Buddha (.ifi.'.�lli'R% shinnyo

hosshin) auf.
q_���I_lg.:u?i:

Buddhawerdung wird unser Teil.J

Wakz·, Wakizure: Yamabushi.

Shite (Liebender, unkennt

lich) Wassergewand (auch Kakesuo), einfaches Noshime, weiss Oguchi

Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Awa
otoko u.ä., schwarze Kurzperücke, Happi (Yore-Kariginu) Atsuita,
Hangire (auch; farbig Oguchi).
Tsure (Geliebte): Begleiterin. Ai;
( oder es weglassend); als

Zwischenspieler.

Gembu.ku-Soga :1tßlH!fli�

IV 14

N 38 (gek. II), Genzai-mono, Mg Qabce Miyamasu.

Aufgeführt

Ta 14/llf/4 Eikyo 1432 als „ Soga-Goro-gembuku itft.n.iBJf:fül Fushimi
gosho, Th 23/ll/2 Chöko 1488 im Palast, Sgd-Nachtrag: Regenfreude
No, Spiel der Vier Schulen Nara 28/X/11 Eisho 1514.

Sn, Ng: nur

Kita.
Die Rache ist eines der grossen Motive japanischer Bühne und
Dichtung, ja japanischen Denkens überhaupt.

Die 250 Jahre lange

Tokugawa-Friedens-zeit, in welcher jede kriegerische Regung durch
die mit äusserster Strenge und Gewalt Landesruhe durchfÜhrende
Zentralregierung unterbunden war, ist durchhallt von der Rache der
· 47 getreuen Ronin, japanischerseits: 47 Gishi �± ,, Gerechte ( getreue,
wahre) Ritter" genannt, welche eine ihrem Herren Asano Naganori
angetane Schmach, aller Wachsamkeit des Gegners und auch der Re
gierung zum Trotz, aufs blutigste rächen und dann, wie das Gesetz es
befiehlt miteinander selbst den Tod sich geben.

Ungeheuer wirkte dies

Geschehen in die friederfiillte Tokugawa-Zeit; Epik wie Dramatik griffen
mit Begier darnach.

Das Theaster wurde von da an mit 47-Ronin

Spielen, japanisch Gishi-geki �±flj erfüllt; man zählt literargeschicht
lich heute allein an bekannteren Gishi-geki 67 Spieie; das bekannteste
unter ihnen ist Kana-tehon-Chushingura 1N4i-=f-*,IB-g:i� oder Kura-Chu

shingura „ Schatzhaus der treuen Vasallen" genannt.

Man kanr wohl

sagen, dass dieses Drama unerbittlicher Rache das Drama kat' exochen
der neuzeitlichen Jahrhunderte japanischer Bühne ist.
Was die 47 Rönin in neuerer Zeit sind, das sind die Brüder Soga in
der zweiten Hälfte des Mittelalters und auch noch weiterhin.

Was

die Epik und Dramatik der 47 Rönin in neuerer Zeit sind, das ist das
Soga-monogatari und die aus ihm quellende Dramatik in jener früheren
Zeit.

Kein Wunder ist, dass eine grosse Zahl von No-Stücken Soga

Spiele sind.

Der Charakter des Soga-Geschehens bringt es wie von

selbst mit sich, dass es allermeist Stucke der Bedrängnis, Viertspiele,
sind: Bedängnis, den Feind zu kriegen und trotz seiner Stärke und der
ihn schützenden Vasallen wirklich die Rache zu vollziehen; Bedrängnis
sodann des Erleidens, der Hingabe des eigenen Lebens.
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Soga Sukenari frftJMiliX, meist Juro --t-�� genannt (1172-1193) und

göttlicher Hilfe-dies will �{k Chobuku inhaltlich sagen.

Da erscheint

sein mÜngerer Bruder Tokimune �� (1174-1193), Goro liiB bzw.

der „ Lichte Gott unerschütterlichen Mutes": Fudo Myoo ;;;r;:tJ;!!Jl:E und

Hako-8 �.:E sind die Söhne Sukeyasu's und die Enkel Itö Sukechika's
Sein Onkel Kudo Suketsugu vertraute

zerhaut die auf den Altar gestellte Kudo Suketsune vertretende Pup
pengestalt (Kata-shiro) und zeigt an , dass Über kurz oder lang der

ihm den eigenen Sohn Kudo Suketsune .I.�iiil,� an; als aber Suketsugu

Rache trefflich gelingen wird. - Fünftspiel ist das, Jubel des Endspiels,

starb, raubte Sukechika das Erbe, das der Sohn hätte bekommen

heiteren Wolken gleich am strahlenden Himmel, Lust und Freude dem

sollen.

Schauenden.

ffeJl(iiifi�. des Herrn von lzu.

Suketsune schwor Rache und eines Tages, gelegentlich einer

grossen Jagdveranstaltung Yoritomo's, tötete er 1177 Sukechika's Sohn
Sukeyasu, den Vater der damals noch kindlich-jungen Saga-Brüder,
und verwundete auch Sukechika, den Grossvater, schwer.

Die Mutter

der beiden Kinder heiratete Soga Sukenobu f/"fti1Jli1§, und dieser adop
tierte die beiden Kinder und sie erhielten seinen Familiennamen.

Von

frühester Kindheit an -so will es Epos und Drama- beseelt die Soga
Brüder nur der eine Gedanke, ihr Geschlecht und insbesondere den
Vater zu rächen.

Allein der Gegner Kudo Suketsune stand hoch in

der Gunst des allbeherrschenden Yoritomo, während Sukechika sich auf
Befehl Yoritomo's hatte selbst töten müssen (1181), da er nicht an Yo
ritomo's Zug gegen die Taira teilgenommen.

Die Familie also stand

in Ungunst; Yoritomo wollte sie ausrotten; er schickte einen Gefolgs
mann ab, die Kinder nach Kamakura zu holen, wo er sie töten lassen
wollte.

Doch auf die Fürsprache vornehmer grosser Ritter hin, liess

er sie am Leben.
überwacht.

Aber doch blieb jede Bewegung der jungen Soga

Tokimune nahm geistliches Gewand an und lernte bei

dem Abt Gyojitsu von Hakone; und so wird der jüngere Bruder auch
,,Hako(ne)-Prinz" fij.:E (Hakob) genannt.

In dem Fünftspiel „Chobuku

Soga ", welches, zeitlich gemessen, allen andern Soga-No vorangeht,
gewahrt der in Mönchsgewand steckende junge Hakuo zum ersten Mal
unter den vielen Rittern, in deren Gefolge Yoritomo zum Hakone
Gongen-Tempel gezogen kommt, von Angesicht zu Angesicht den Erz
feind Suketsune.

Die Rache entbrennt heiss in Hakuo's Brust; er

will sich auf den Mörder des Vaters stürzen und ihn zu Tode bringen.
Der Abt aber, welcher sieht, dass dies Unternehmen dem Jungen nicht
gelingen wird, hält ihn davon zurück, und, aus innerer Teilnahme,

So tief verwurzelt im japanischen Menschen ist das Bewusstsein des
Ethos der Rache, das Gefühl der Unerlässlichkeit derselben, dass er
Stunden um Stunden mit grösstem - man könnte sagen: heiligem Entzücken den Plänen und Wegen und Bemühungen der Rache folgt.
Wie bei jener Gefolgstreue, da der Vasall den eigenen Sohn für den
des Herrn und Fürsten opfert (No Manju), versagt sich etwas im
abendländischen Bewusstsein dieser Art Welt der Rache, wie es sich
z.B. auch (im Äusseren unwillkürlich) dem für einen Japaner vielleicht
begeisternden, aus malaischen Kopfjägerzeiten stammenden Brauche
versagt, dass der Kopf des getöteten Feindes abgeschlagen und mit
gebracht oder aufgepfählt werden muss.

Sensationsstark mag Der

artiges dem Abendländer sein; im innersten Gefühl herrscht Ablehnung.
Der Verstand mag manches sich zurechtlegen: Blutrache ist in der
Geschichte des Rechtes eines der ersten und wichtigsten Stadien begin
nender Rechtsordnung und Menschenordnung. Selbst von Kung (Kon
fuzius) noch hören wir das Wort, dass ein Edler nicht mit dem Mörder
des eigenen Vaters unter gleichem Himmel leben werde- wenn freilich
auch Kung in seinem ganzen Wesen und seiner ganzen Haltung eine
völlig andre Welt zeigt, als diejenige, welche der starr und schematisch
werdende scholastisch-rationale spätere Konfuzianismus, vor

allem

gerade in Japan, entwickelt hat: in der Auffassung der Vasallen- und
Sohnes-Treue dieses Japan kommt im Grunde nur das hervor, was in
der Realität an Fehden, Erbberaubungen, Bruder-, Vasallen- und
Sippenkämpfen in schier ununterbrochener Folge sich abspielte.

Dass

der Abt selbst um das Gelingen der Rache betet und dafür ein grosses
Ritual veranstaltet, und dass, hiedurch bewogen, die Gottheit selbst

veranstaltet er dann fiir Hakuo ein grosses Ritual vor dem Alter, ein:

erscheint und heisser Rache beipflichtet, ist solcher Zeit und Wirklich

Ch6buku-Gebet, d. h. ein Gebet zur Niederwerfung des Feindes dank

keit, da jeder mit dem andern ihm heilig erscheinende Fehde führt, wie
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�x seit früher Kindheit

selbstverständlich. - Dem grossen Motiv der Rache, das den weiten Un

der jüngere Bruder Hako6

weilt.

Gesangs

tergrund des Gemäldes bildet, gibt Soga-Epik und -Dramatik anderes
Bezauberndes hinzu: Knaben, unschuldige Kinder sind die Soga-BrÜder,

Shidai Ui-dori) von der Rächung des Vaters und der grossen Zahl der
Feinde. Sashi: Llm Schatten ein und desselben Baumes gerastet zu

als diese ungeheure Schicksalsaufgabe der Rache Über sie kommt;

haben, selbst dies ist Karma; so auch unser Los und Aufgabe jetzt. J

Feinde sind ringsum, und schier unmöglich erscheint die Verwirklichung

Age-uta: LMondenglanz überm Schnee; die Wellen des Hakone-Sees,

des an sie innerlich gestellten hohen Auftrags.

den Fuji spiegelnd, zeigen in Frühling, Sommer, Herbst und Winter
den Gipfel im strahlenden Schnee ..• Immer leer verbracht' ich bis jetzt
meine Tage, unerreicht das Ziel; möchten wir endlich es glücklich errei

Opfer des eigenen

Lebens in der Blüte der Jahre wird die Verwirklichung, ja auch nur
der Versuch derselben bedeuten.
Aber dies Opfer wird gern gegeben, heroisch-männlich ; lachend
und jubelnd werden sie sterben, wenn nur das Ziel erreicht wird.

chen, dass wir nicht vergeblich gelebt haben!J-Ankunftnennung. Frage
und Antwort: Jura und Gefolgsmann.

Etwas Unendliches, Immenses, lnkommensura bles ist in der Rache; das

II Hai: Gespräch: Diener, Gefolgsmann, welcher JG.ro dem Abte anmeldet;

Individuum tritt zurück vor der Sippe, der Gesamtheit; das äussere

sodann Abt-Juro; Abt fragt, 'Yarum Juro hier herauf in die Berge

Leben, ja das Leben im leiblichen Sinn ist es nicht, worum es geht;

gekommen. Jura: LUm die Mannbarkeitszeremonie (Gembuku) an dem

hier ist etwas weit darüber hinaus; nenne es die Ehre, den Namen, den

jungen Bruder zu vollziehen.J Abt: LDas verwundert.

unbefleckten; nenne es-im alten einstigen Sinne-das Recht. Und
Bedrängnis ist hier gewiss; erst das Opfer erkauft den Sieg; das End

der Mutter dem Tempel übergeben, Geistlicher zu werden und zu sein.
(Was bedarf es da des Gembuku?) Juro: LJa wahrlich.

liche wird hingegeben fiir ein Unendliches.

Der No-Dichter aber legt

die Mutter im Grunde nicht genügend Über die Sache unterrichtet.J

darüber Zartheit und Schimmer, Strahlenglanz des Yugen, der unend

Abt: LDer Vater Kawazu-dono ji,J)$� hat es gewollt.J - Jura entdeckt

lichen Schönheit.
_)nhalt,__kurz.

Der seit frühester Kindheit in den_ Hakone-Tempel

gegebene junge Soga-Bruder Hako6, den der Abt schon als seinen
künftigen Nachfolger denkt, wird von d�m älteren Bruder aus dem
Tempel zurück in das Laienleben genommen und, ehe die Mutter es
hindern kann, auf dem Wege in einer Herberge, durch die von dem
älteren Bruder selbst vollzogene Mannbarkeitsweihe zum kriegerischen
Mann und Ritter gemacht. Der Abt zeigt inniges Verständnis fiir die
Brüder und übergibt glÜckwünschend das in der Familie seit Genera
tionen tradierte Schwert dem jungen Ritter.

Ist er doch von
Doch war

sich und den Plan der Rache dem Abte: LDie Seele des Vaters wird
nicht ruhen, eh' nicht (der Mörder) Wiedervergeltung empfangen. Der
Feinde sind zu viele; ich allein kann es wohl nicht durchführen; mit
dem Bruder vereint, lass uns die Sache vollziehen.
Verdienst sein, das dem Mönchsein nicht nachstehtJ.

Das wird auch
Der Abt, im

Herzen tief ergriffen, weint Tränen; gegen solche zum Lebensopfer
bereite kindliche Liebe will er nicht streiten.

Auch die andern An

wesenden können sich der Tränen nicht erwehren.

Utai, Sage-uta

(Erstchor) Age-uta: L In dieser vergänglich treibenden Welt nutzlos
zu leben, was soll das Leben? Recht gestorben, ist der Tod Gewinn.
Den Rachegroll zu lichten und zu lösen, Ruhm und Namen hoch und
hell, wie der Fuji es ist, erwerben - geben wir Brüder das Leben; und

Schematisches Bild.
Zuerst kommt der Abt Hakone-Betto (Waki) mit Tempeldiener

(Gbriki) auf die Bühne.

wenn wir dahin sind, betet für uns ! J
111 Ha2: a) Gespräch: Juro, Abt, Diener,

A(l) I Jo: Mit orchestralem Shidai erscheint sodann Soga Jura Sukenari
tr'flt+i�!M:i� (Shite) und Gefolgsmann Dansabur6 Im-=�� (Tsure); sie
sind auf dem Wege nach dem Hakone-Tempel (Hakone no tera), wo
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Abt lässt durch den Diener

Hako6, der jüngere Bruder (Kokata), tritt auf. Dialog.
Utai Hakoos, Age-uta und Utai des Abtes: LHöre mich, Hako6 : Als du

Hako6 rufen.

geboren warst, rief Kawazu-dono mich und sprach: ,, Wenn dies Kind
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gross geworden ist, macht es zu Eurem Schüler ( Jünger deshi); sollt'
es nicht gehen, so erwägt und planet das Beste ! " So ward ich Meister
und Lehrer, und du mir Jünger, und ich dachte nicht anders, als dass
du mir einst nachfolgtest und nach mir diesen Amtstempel über
nähmest.

Und des zum Zeichen den Namen von Ort und See nehmend,

nannte ich dich Hako-König (Hako-Prinz). Aber nun ist dein Bruder
gekommen, und du hast vernommen, was ihn bestimmt, und ich versteh'
seine Gründe.

Trittst du nun auch wieder in Laienstand, nimm immer

der Lehre Budda's Mitleid mit dir und halte wert, Güte f= und
Gerechtigkeit �. die Kung anweist, und so sei dem Bruder zur Hilfe !J
- Und der Abt betet für das künftige Gelingen des Unternehmens der
L Und indes sie zur Feier Becher voll des Weines
wechselten, sank der Abend herein; der Mond kam hervor. Und die

beiden Brüder.

beiden Brüder schieden von dem Abte. J Age-uta.

Rongi.

Der Abt

geht ab.

wird gerne dazu ausersehen.

Der Abt hört, dass in der Not JllrO, der

junge Bruder selbst, die Zeremonie vollzogen, unter Assistenz nur des
Gefolgsmanns.

Abt: LSo will ich denn mein GlÜckeszeichen dem Mann

Gewordenen überreichen: das seit uralten Zeiten von Generation zu
Generation in meiner Familie überlieferte Schwert, auf dass das Zeil
der Wünsche erreicht werde! und dazu verhelfe nicht nur die Hakone
Gottheit - denn das geschieht selbstredend-Bis zur lse-Gottheit (Ise

Gongen) schare sich die göttliche Hilfe um dies Schwert! J -JUr6 :
L Und zur Glückwunschfeier sei Wein gebracht!J
und ein frohes Weingelage entsteht.

Und alle lagern sich,

Juro (Waka):

L„Voll aufgeblüht

sind die Kirschen, o sieh am Hut auch die Kirschenblüte ! "
zur Freude

lasst mich tanzen ! J

Und des

Otoko-mai (Mann-Tanz).

Abschlusschor. Noriji (Kiri).
Eine grosse Komposition dreier Gestalten bringt dies NO.

Issei.
Indem

der Dichter nicht, wie es die Quellenschrift-Vorlage will, Hako6 heim

B (2) IV Flaa: a) Dialog zwischen Juro, Hakoo und Gefolgsmann. Juro:

lich aus dem Tempel entweichen lässt, sondern Jltr6 ganz offen dem

LWenn du so zurückkehrst und zur Mutter kommst, wird sie gewiss

Abte Plan und Vorhaben entwickeln lässt und den Abt menschlich

nicht Gembuku erlauben.

Darum ( so ungewöhnlich dies sein mag)

verständnisvoll zeichnet, tritt der milde, zu den Menschen insgemein

lass uns diese grosse Zeremonie hier unterwegs in jener Herberge

Vertrauen hegende, von rechten Menschen in rechter Sache Verständnis

Sashi (Jur6):

erwartende Charakter des älteren Bruders schön hervor, und der Abt

L Wahrlich ein schweres Geschick liegt uns ob seit frühester Kindheit.

erscheint in tief-mitleidvoller Milde und menschlicher Grösse, in der

Uns bleibt nichts als dieser einsame Weg. J � Bruder und Bruder, Herr

Art, wie gerade auch Bushid8-Schriften die Geistlichen zeigen : der

und Gefolgsmann, im Gefühle tiefer Einsamkeit und Verlassenheit,

Ritter. heisst es dort, trägt den Mut aussen und die Barmherzigkeit

vollziehen ! J - Die Scene wird das Innere der Herberge.

durchleben diese ( sonst so von Pracht und Herrlichkeit umringte)

(Ritterlichkeit ) innen ; der Geistliche trägt die Barmherzigkeit aussen

Mannbarkeitszeremonie; des Knaben Haare werden geschnitten; Man

und den seelenbefreienden Mut innen.

nesfrisur wird gegeben; und der Glückwunschgesang wird angestimmt:

Schilderuug wenig hervortritt, in der Spieldarstellung aber, ohne Worte

„Für tausend Geschlechter blühe und blühe•·· ! " und ungewollt fliessen

selbst, sehr deutlich wird - durch die Art der Komposition der starke

b) Kuri, Sashi, Kuse, diese Stimmung noch

Charakter des noch kindlich-jungen Hako6, welcher kampflustigen

die Tränen den Dreien.

Kern trägt, lebhaft hervor. -

weiter führend und erhöhend.
V Kyu: Die Brücke als Wohnung des Abtes gedacht.

a) Abt zum

Diener : L He, GOriki, ich habe JllrO Sukenari noch etwas zu sagen.
Geh rasch hinter her, ob

du sie, die gingen, noch einholst! J -

b) Gespräch: Diener-Gefolgsmann c)Jur6 und Abt. Abt: Llch komme,
weil ich selbst gerne bereit bin, die Mannbarkeitszeremonie an HakoO
zu vollziehen. J

Endlich tritt -was in unserer

Gewandung.

Waki (Abt): Priester (b), hernach weiss Oguchi, Gama

schen, hernach Grossschwert. Ai: Diener. Shite (Sukenari): Samurai

Eboshi. Tsure: Gefolgsmann. Kokata (Hako6): Langseide, Nuihaku,
weiss bguchi, hernach Koyui-Eboshi.

Eine ältere Persönlichkeit hohen Standes und Ranges
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IV 15

Genzai-Tadonori mtt,t.flE

(,, Tadanori in Gegenwart") , N 44 ( gek. ff), Genzai-mono, Otoko
mai-mono, Ng Vf. ungenannt, nicht bei Sanari; aus den älteren Tada
nori-No umgeschaffenes No neueren Datums, benutzt den gleichen
Stoff wie „ Tadanori" ( 11) ,, Shunzei-Tadanori" (11); jedoch wird
Tadanori aus dem Hauptspieler (Shite) zum Begleiter ( Tsure); nicht
in Nose's Untersuchungen, Berichten.
Zeit Juei 2. Jahr 1183, Ort Kyoto. Nur Kongo-ryu.
Kurzes schematisches__ Bild._
I. Jb. Zuerst kommt Fujiwara Toshinari �JJi(�� (Shite, der Dichter
fürst ) auf die Bühne, in Begleitung des Schwertträgers (Tsure II).
Mit orchestralem Shidai tritt dann, mit zwei Gefolgsmannen (Tsure)
Satsuma no Kami Tadanori auf. Shidai (Jidori), Namen-, Ankunfts
nennung. Tadanori, der in den Kampf zieht, in welchem er wohl den
Tod finden wird, will seinen Meister, den für Dichtungen entscheidenden
Toshinari, aufsuchen und ihm ein eigenes Gedicht übergeben und ihn
bitten, alles daran zu setzen, dass dieses Gedicht doch in die Kaiser
liche Gedichtsammlung aufgenommen werde und damit ewig im De
dächtnis japanischer Nation bleibe.
II Ha A. a) Gefolge wendet sich an den Schwertträger. Frag' und
Antwort (Mondo); b) Schwertträger meldet dem Herrn Toshinari
( Mondo) c) Toshinari und Tadanori Gespräch (Mondo), Age-uta,
Erstchor.
III Ha B. Tadanori's Worte (Kotoba); Kuri, Sashi, Kuse.
IV Kyu. Abschied. Rongi, Issei; Toshinari und Tadanori tanzen zusam
men den Mann-Tanz (Otoko-mai). Noriji (Abschluss).
Gewandung.

Shite (Toshinari): Tate-Eboshi, ungefüttertes Jagdgewand,

Atsuita, Sashinuki (Komi-Oguchi) (auch: Hana no boshi, kleines Noshi).
Tsure I (Tadanori) Nashiuchi-Eboshi (c), Pfeil und Bogen, Gedicht.
Tsure II (Schwertträger): Suo. Tsuwa (zwei Gefolgsmannen): Nashi
uchi-Eboshi" (b).

IV 16

Hochi-no-ki

i4-+

„Topfbäumlein," N 46 (gek. II) Ninjo-mono, Q abc Seami, Ng Qde
Kwanami, welche letzterem Ns folgen möchte; doch, sagt er, sei Ent
scheid schwierig. Vgl. ,, Soshi-arai-Komachi "! Aufgeführt Tv 11/11/5
Tembun 1536. Zeit Kamakura-Zeit, Winter, Ort a) Sano 1ti:!l!r b) Ka
makura. Vergleiche Übers.
Richtungen.

Wafey!

Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle

A (1). I Jo: Zuerst nimmt Sano Tsuneyo's Weib (Tsure I) auf der
Bühne Platz. a) Mit orchestralem Shidai tritt in der unkenntlichen
Gestalt eines wandernden Mönches (Waki 1) der incognito seine Lande
bereisende Fürst (Shikken) Saimybji (Hbjo) Tokiyori auf. Gesangs
Shidai (]i-dori) Namennenung: LEin Pilgrim bin ich, wandre hier- und
dorthinJ, Wegnennung ( LLand Shinano mit Asama dem Gipfel···!J)
Ankunftnennung : Lin rascher Reise bin gen Sano in Land Kozuke ich
gekommen. Weh, wieder fängt es ;m zu schneien. Schutz muss ich
suchen, Unterkunft•·- Ist jemand hier im Hause? b) Dialog: Tsuneyo's
Weib hebt den Vorhang, der die Brücke von der Bühne trennt: List
jemand hier?J T. Llch bin ein Pilgrim; nehmt mich auf für diese Nacht!J
Weib: LDer Herr ist nicht hier; von mir aus kann ich nicht entscheiden.J
T.; LDann will ich warten, bis er nach Hause kommt.J
11 Ha1: Tsuneyo (Shite) tritt, den Schnee von sich abschüttelend, auf.
a) Worte (Kotoba): und Gesang (Utai): LAh, wie der Schnee fällt! ···J
b) Gespräch mit seiner Frau: LWas stehst und wartest du auf mich im
Schneesturm?J - LEin Pilgrim kam und bittet um ein Obdach.J- lWo
ist er jetzt?J- LDort steht er.J c) Gespräch mit dem Pilgrim: LZu arm,
ist unser Haus, Euch aufzunehmen. Da ist kaum Platz für zweie, für
mein Weib und mich. Im Dorf unweit am Fuss des Berges findet
bestens Ihr Quartier.J - Llhr bleibt bei dem, mich abzuweisen? J - LDa
es kaum anders geht · · · J LUnd dafür nun stand ich im Schneesturm und
wartete auf solchen Mann!J Er geht.

lll Ha1: a) Weib (Utai): LO weh, in frührem Leben taten wir so übel,
und so sind wir in solches Elend hier gestürzt, Und Übel wird uns

bringen in dem kÜnft'gen Leben, den Pilgrim so von uns zu weisen.
Wenn irgend möglich, lasst uns ihn herbergen !J - Tsuneyo: LUnd
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weshalb hast du's nicht vorher gesagt?

Gut, ich will gehen und ihn

hättet sie gerne.J

f) Dialog zwischen Tsuneyo und Frau

g) Chor:

rufen. In solchem Schneesturme kann er nicht weit gegangen sein.J

Sutebito no tame hachi no ki kfru tote LSollt' ich für ihn ( den Pilgrim)

Er geht zur Brücke und ruft: LHe, he Pilgrim!/ Wir nehmen dich

welcher sein Leben einsetzt, solch Bäumchen, solch geringes, nicht hin
geben können? J- Das seelische Ringen des Mannes, der sein Letztes

auf! / 0, so dicht fällt der Schnee / mein Rufen er nicht hört ! / 0
jammervoll!/ Doch siehe, er hält /, schüttelt von sich den Schnee .. • Es
ist, wie in dem alten Sange ( Utai) es heisst:
An der Fähre vor Sano

LNun haben wir ein gutes Feuer/ es läßt die Kälte uns vergessen- .. J

nicht Schutz noch Dach wir fanden,

Pilgrim: LEins möcht' ich Euch fragen; / gerne wüsst'

die Pferde rasten zu lassen.

welchem Clane Ihr gehört.J

Schüttelt den Schnee vom Gewande

Geburt, habe keinen Clansnamen.J Pilgrim : LSagt, was Ihr wollt,
Die Zeit mag sich wandeln, Euch tut es
Ihr seid kein Gemeiner.

im Winterzwielichte !
Chor (Ageuta): LDoch willst du nun in schneeiger Nacht gen Osten
Bleib bei uns, den heitern Morgen erwartend ! J

wandern?

Chor

(Age-uta): - LJa, das ist die Hütte!/ Unter Einern Baume zu rasten/
III Has: Dialog

Haben wir

a) Tsuneyo zur Frau: LNun ist er da.

nichts ihm anzubieten? J- LEin wenig Hirse gekocht ist da.
ist's ihm zu gering.J
Frau:

Vielleicht

b) Tsuneyo fragt den Pilgrim, ob ihm Hirse

Dieser bittet freudig, sie zu bringen.

c) Tsuneyo zur

LEr sagt, er will sie; bring sie ihm rasch! J-Frau:

gewiss. J

LGewiss,

d) Tsuneyo zum Pilgrim: LEinst, da in der grossen Welt

ich lebte, / wusst ' ich nichts weiter von Hirse, der ärmlichen Speise, /
als was in Gedicht und Geschichten ich las./ Wahrlich Lusheng (Rosei)
im Dorfe Kantan träumt' auf dem Kissen:/ Kaiser war er ( im Traume)
Chor (Sage-uta): LUnd nur der
für fünfzig Jahre./ So auch ich ..,J
eisige Wind bläst nun durch die ärmliche HÜtte.J e) Gespräch zwischen
den Dreien.

Tsuneyo: lln der Tat

keinen Harro, von den Dingen zu sprechen.J
ist kein Grund, es Euch zu verhehlen.
Tsuneyo

Genzaemon, in

ich, / zu

Tsuneyo: Lich bin nicht von solcher

solche

Seht den Herren von Sano

Armut gesunken!

Pilgrim: LWas

geht Ihr nicht gen Kamakura, vor des Shikkens höchsten Gerichtshof

ist ewige Verbindung · • • J

genehm sei.

opfert, wird dargestellt. Der kleine Pflaumenbaum fällt. h) [(use :
(der Kirschbaum ... ) Gespräch zwischen Tsuneyo und Pilgrim. Ts:

Ts: LWie kalt wird's!/ Mit jeder Stunde wird's kälter. /

Doch nichts ist da, die Hütte zu wärmen./ Ab, eins hab' ich:/ Zwerg
bäumchen in Töpfen. / Einst in der grossen Welt, / da hatt' ich gar
viele,/ hatte grosse Freude an Bonsai, / an solchen Bäumchen;/ doch da
die Not kam,/ war daran nicht mehr zu denken./ Nur drei, nur dreie /

Eure Sache

zu bringen? J

Tsuneyo:

LUnglÜcklicherweise

Fürst auf Pilgrimschaft und nicht zu erreichen.
alles verloren.

ist der

Doch noch ist nicht

An der Wand die Hellebarde und die Rüstung, im

Stalle ein Ross - wenn Gefahr dem Fürsten droht, dann eil' ich herzu.
Ist die Rüstung auch löchricht, die Hellebarde rostig, das Ross gar
mager ...J
Chor ( Age-uta): LSind der Feinde noch so viele, ich als
erster fahre unter sie, zu kämpfen, zu sterben· .. Ach, welch Los! hier

Rongi: (Pilgrim:) LFasset Mut!
vergehen.J
So werdet Ihr nicht enden ! Nun geh' ich. Bleib' ich

nutzlos im Hunger
Fasset Mut !

lebend, so seht Ihr mich wieder.J
Wechselrede. Chor.
Sechs Monate liegen zwischen der ersten und zweiten Hälfte des
Stückes.
B (2)

V Kyu:

Scene wird Kamakura,

Sitz des Shikken.

a) Mit

orchestralem lssei treten Tokiyori in wahrer Gestalt ( Shite JI), .Nikai

do (Wakizure) auf und nehmen Sitze ein.
Strasse nach Kamakura gedacht.

b) Die Brücke wird als

Tsuneyo tritt auf, mit schneller

rettet' ich in die Armut,/ die glücksbringenden Drei:/ Pflaume, Kirsche

Flöte Klang (Kotoba): List es wahr, dass alle Reisigen gen Kamakura

und Föhre./ Sieb, wie sie beschneit sind!/ Kostbar sind sie mir,/ ein

marschieren, der Acht Ostlande grosse und kleine Herren dahin reiten?

letztes Gut./ Doch heute geb' ich sie gerne dahin.J

0 welch prächtiger Anblick wird dies sein!

es nicht !

Pilgrim: LTut

Eines Tages kommt in die grosse Welt Ihr zurück und
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Mögen sie lachen über

mein Ross und meine Rüstung; dies Herz ist tapfer.J
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Chor: LEilen

will er, un d Schwäche n ur Schwäche! Alt ist das Ross··· J c) Shik
zum Vasallen (Tsure II): LDie Reisigen und
ken Tokiyori spricht
.
Ritter, die befohlen, alle kommen··· Einer muss darunter sein mit
löchrichter Rüstung u nd dürrem Pferde! Er sei herbeibeschieden !J

.

Vasall gibt es weiter an den Schwertträger, welcher Tsuneyo herbe
scheidet. d) Worte (Kotoba) Tsuneyo's: Lich versteh ', ich verstehe:
einer meiner Feinde zieh mich des Verrates: und die Hinrichtung war
tet meiner! J e) Chor: LUnd so wird er denn zum Saale gebracht, wo
die Ritter un d Herren in glänzender Pracht alle versammelt sind. J
f) Tsuneyo meldet sich vor dem Shikken. g) Grosses Utai des
Shikken: LJa, da ist er, Sano no Genzaemon no Tsuneyo ! Habt Ihr
vergessen, wie einst Ihr im Schneesturm den Pilger beherbergt ? Und
Ihr hieltet Euer Wort: Wenn immer Gefahr dem Fürsten drohe, wolltet
Ihr zur Stelle sein! Ja, Euch zu prüfen, berief ich die Ritter. Und
wahrlich vergeblich seid Ihr nicht gekommen. Was Unrecht geschehn,
soll Recht Euch werden. Alle Lande, die einst Euch gehörten, sind
zurück Euch verliehen. Nicht sei Euch vergessen, dass das letzte der
Güter dem Pilgrim Ihr opfertet : die drei kostbaren Bäumchen.

Drum

werde neu hinzu Euch verliehen dreifaches Lehen : Pflaumfeld in Kaga,
Kirschbaum in Etchu uud Föhrenbrunnfeld in Kozuke ! Filr Euch und
Eure Kinder für alle Zeiten sind sie verliehen. Hier Unser Siegel un d
Unsre Unterschrift, zugleich mit der alten Besitztümer Dokumenten!
Chor: LUn d Tsuneyo nahm sie und verneigte sich dreimal. ,,Seht hier,
ihr Herren, die Dokumente!" ( ruft Tsuneyo). Und heimwärts, wie
in Zeiten der Ritter : auf prächtigem Rosse zieht Tsuneyo in sein
Land.J
Gewandang. Tsure (Tsuneyo 's Weib): Fukaz, Frauengewandung, Karao

ri (ohne Farbe). Shite (Tsuneyo): Gefolgsman n, als Nochijz"te: weisse
Stirnbinde, Sobatsugi, Dan-Noshime, Weiss Oguchi, Kleinschwert, Helle
barde, Peitsche. Waki (Shikken incognito): Priester mit Rosenkranz:
Kasa, als Nochiwaki: Sumboshi (Shamon) mit Gold, Wassergewand,
Weiss-Damast(-Gewand), weiss Oguchi, Kuwara, Klein-Schwert, Rosen
kranz, Dokument. Nochiwakizure (Nikaidö): Nashiuchi-Eboshi, das
Grossschwert tragen d. Ai: Bote. Nochz"ai: Zwischenspieler (b).
Quellenschrift: Dass Hojö Tokiyori so incogn ito das Land durch-
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zog, findet sich nicht in

Azuma-Kagami

(wo man es son st erwarten

müsste). Wahrscheinlich ist es nicht geschichtlich. In Masukagami
XI und in Taiheiki XXXV findet sich diese Sage (Densetsu); unser No
steht dem letzteren besonders nahe. - Dass der Shikken die ganze
Ritterschaft mobilisiert, um Tsuneyo auf die Probe zu stellen. das ist
in trockener Prosa un d gewöhnlicher Wirklichkeit schwer fasslich; der
Dichter, der grosse Schauspieler, un d die mit ihm spielen, zaubern dies
Bild vor den Schauenden , und dieser, wenn er überhaupt No versteht
(sagt Nogami), nimmt rezeptiv-schöpferisch es in seiner Grösse und
Schönheit auf.

IV 17

Hana-gotanü :(E 1l!'.f

(auch Hana-katami) Sn auch :tl:IDJl geshrieben, ,,Korb voll
Blumen", ,,Blumen-Geden ken"; N 49 (gek. III) Onna-monogurui-mono,
Kakeri-mono. Ng Qabce Seami. Ns LStellen in Goon sowie Goon
Nennung, -Zitat-ohn e-Vf.-Nennung (was Seami's Verfasserschaft an 
zeigt) machen deutlich, dass dies Nö von Seami ist, ebenso aber weiss
Goon, dass hier aus Kwanami's Nö Rifujin :$:;lcA übernommen worden
ist, aus welchem Umstand wohl auch zu erklären ist, dass Qdf Kwa
nami als Vf n ennt; so könnte jemand darauf bestehen, dass, strikt
genommen, beide Vf. sin d; der wesentliche Anteil jedoch fällt wohl
Seami zu.J Aufgeführt Tp 16/1/13 Tembun 1544 Komparu-Spiel
Ishiyama-Hongwanji. Zeit Keitai Tenno's Regierung, 9. Monat. Ort
a) Ajimano (s. u!) b) Yamato, Tamaho-no-miyako 3.:f.!\V;ffll. - Übers.
Teile Waley, (JMKing).
Als Prinz liebte Kaiser Keitai die schöne Teruhi no Mai }fi\ 8 v;iu.
Bei seiner Thronbesteigung sandte er, da er sich offiziell von ihr
trennen musste, ein Abschiedsschreiben und einen Korb voll Blumen.

(Katami bedeutet „Korb'' und ebenso in anderer Schriftzeichenwieder
gabe „ An denken ", besonders dasjenige eines Abgeschiedenen.

Dies
Wortspiel nutzt unser Nö auch aus). In Ajimano �.iR.'.ff, Lan d Echi
zen , weilend, erhält der Prinz Oho-atobe, der nachherige Keitai-Tennö,
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plötzlich die Nachricht, dass er an Buretsu TennO's Stelle den Thron
antreten solle; eiligst muss er zur Hauptstadt ziehen.

Der von ihm

innig geliebten schönen Teruhi no Mai }!fi. B VMU kann er nur noch
durch ein Schreiben und durch einen ihr übersandten Korb voll Blumen

rede ( Waki, Shite, Tsure).

b) Dialog.

Die Dienerin schreit: LO was

hat er getan! Des Fürsten Blumenkorb stiess er zu Boden.J Teruhi:
LO unsres Fürsten und Herren Blumenkorb lJ
Beamter: LWas redet
ihr von unseres Fürsten und Herren Blumenkorb? Wen meint ihr
damit?J Teruhi: LWie sollt' es einen anderen Herren geben denn den

von seinem Abschied sagen.
Kurzes schematisches Bild.
A(l) I Jo: a) Der Bote des Prinzen (Wakizure) tritt auf und berichtet
von dem Geschehen und von dem Auftrag des Prinzen.
nung.

und dabei stösst er den Korb mit Blumen auf den Boden. - Wechsel

Namennen

b) Er ruft Teruhi (Shite) und übergibt Schreiben und Korb,

und geht ab. c) Teruhi liest das Schreiben. Wehk]age: LDer Frühling
unsrer Liebe ist dahin! ... J Sage-uta (Erstchor) Age-uta. Sie geht ab.

Herrscher des Lands des Sonnenaufgangs?J

Folgt Kuru(h)i (Tanz

der Raserei). Der Beamte fordert Teruhi auf, näher an die kaiserliche
Sänfte heranzukommen; der Kaiser selbst möchte mehr aus der Nähe

Iroe, mit dem chinesischen Thema:
„ Kaiser \Vu und die schöne Li-fu-jin'' (Sashi, l{use); diese starb und
ihr wunderliches Tanzen sehen.

nichts konnte den Kaiser trösten; er liess ihr Bild an die Wand malen

Ha1: Mit orchestralem Shidai naht in feierlicher Prozession

und wollte, dass es lebendig sich zeige; der kleine Kronprinz sprach

in der Sänfte von zwei Trägern getragen, der junge Kaiser Keitai

zum Vater: LLifujin ist in der oberen himmlischen Welt heiss geliebt,

(Kokata) mit zwei Würdenträgern (Waki) und zwei Gefolgsleuten
(Wakizure). Shidai (Jidori), Sashi, Age-uta.

und so ist sie in das Genienreich zurückgekehrt; aber der Herr des

B(2) II

III Ha2: Mit orchestralem Issei tritt die liebesrasende Teruhi ( Shite)
und begleitende Dienerin (Nochizure), die den Blumenkorb und das
Schreiben trägt.

Wechselrede: LZeigt mir den Weg zur Hauptstadt!

• •· Wie? ich sei von Sinnen ?
mich rasend.

Wohl, bin ich' s denn; die Liebe macht

0 herzlos Volk!

Wollt ihr den Weg nicht zeigen?J -

Dienerin: fVon diesen da erfahren wir ja doch nichts.
Zeichen da, das uns den Weg mag lehren.

Doch ist ein

Die wilden Gänse ziehen

lssei: LGen Süden ziehn sie zu der Hauptstadt, wo
Kakeri der Rasenden mit plastisch-mimischer
der geliebte Herr ist lJ

in den LÜften.J

Darstellung des Wegs und der Reise vom fernen Echizen her, eine
Art Weggesang mit Ankunftnennung� technisch hier Sashi, Sage-,
Age-uta; zugleich Klage der Liebenden und Ausdruck der Sehnsucht
nach dem Geliebten.

Ermüdet von der Reise, ruht Teruhi angekom

men, einen Augenblick aus.
IV Ha 3: 3) Die kaiserliche Prozession naht gerade, und der Ruf des
Herolds ertönt: ,, Aus dem Wege! (Nieder auf die Erde, zu beiden
Seiten des Wegs, kniet!)"

Taishan mag erlauben, dass sie für Augenblicke wieder hier ins Leben
kommt, so wir Seelenrückruf-Weihrauch (HangbkO) brennen.

erscheint für kurze Zeit - aber am Morgen steht der Kaiser wieder
einsam.J
Der Beamte (auf kaiserliche Weisung) zeigt den Blumenkorb.

V KyU: Der Kaiser läßt durch den Beamten tröstliche Mitteilung an
Teruhi ergehen: Teruhi möge alles Trübe vergessen; der Kaiser will
sie bei sich im Palaste haben.

LUnd nun zur fröhlichen Ahornschau

zieht der Kaiser und, Teruhi mit ihm.J

Wakizure (Bote): Gefolgsmann. Shite (Teruhi): Maid,
als Nochi}ite: Maske, K#suke wie vordem, Lange Kazura, Karaori
(nugisage) (oder Wassergewand, Nuihaku-Koshiinaki). Kokata (Kei
tai); Uikammuri, ungefüttert Jagdgewand, Surihaku (roter Grund),
Sashinuki (Koine-Oguchi). Wakizure: Sänftenträger. Waki (Würdenträger): Happi, Atsui'ta, weiss Öguchi, Grossschwert. Nochizure (Die
nerin): Begleitmaske, Frauengewandung, Blumenkorb (Hanakataini).

Gew_an_dun,:.

Die der Hauptstadt und ihrer Sitten un
Der Beamte treibt sie heftig zurück
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Der

Beamte stellt ihn vor den Kaiser, der ihn erkennt.

gewohnte Dienerin tritt in ihrer Verwirrung vor und stösst so mit dem
kaiserlichen Zuge zusammen.

Und Li
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__Kurzes ___schematisches ___Bild: ( vergleiche auch die kurze Inhaltsangabe

Banjo Jl..JI -J;r:

IV 18

Florenz!)

,, Maid Han" N 50 (gek. lll) Onna-monogurui-mono, Chu-no-mai

mono.

Ng Qabcdef Ns: Seami, Zitate in Sgd, Goon Name und Zitat,

ohne Vf (d. i. Seami Vf), alles weist auf Seami als Vf. - Zeit Herbst
7. Monat, Ort s. u! Aufgeführt Tt 23/IV/5 Keicho 1600 im Palast. - Vgl. Florenz
(JMKing).

Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.

A(l) I Jo: a) Herbergswirtin (Ai) tritt auf (Kaiko). b) Sie ruft Hana
ko (Skite) heraus. Hanako wird aus der Herberge verjagt und wandert

Sashi der Hanako. Erstchor (A ge-uta).
B(2) II Ha1: a) Yoshida (Waki) mit Diener (Wakizure) auf seiner
Rückreise; mit orchestralem Shidai auftretend. Gesangs-Shidai (Ji
dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. b) Er fragt nach Hanako
jetzt durch die Gegend.

und hört, dass sie nicht da ist.

Yoshida no Shosho (Generalmajor) 'a"B3�� kommt auf seiner
Reise ins Ostland im Lande Mino in den Poststations-Gasthof (Shuku
Herberge) Ort Nogami, und findet grosses Gefallen an der schönen
Hana-ko ::{t-'f- (Blumen-Kind, Blume) und sie ebenso an ihm.

Sie

lieben einander.

Beim Abschied tauschen sie ihre Fächer aus als

Pfand der Liebe.

Nachdem Yoshida abgereist ist, will Hanako keinem

III Ha2: Scene Kyoto, Kamo-Tempel.

Dialog.

a) Mit orchestralem

Jssei erscheint die liebesrasende Hanako: Sashi, Issei, Kakeri.
Sage-, Age-uta. Der Diener sieht die Raserei.

Sashi,

IV Ha3: Gespräch: Zeig uns doch einen schönen rasenden Tanz (omo
shiroku kurui-mai wo yere ···)! Sage-uta: Geschichte der Han-Maid
und ihres Fächer-Gedichtes.

Kuri, Sashi, Kuse, gipfelnd in Chu-no

andern Gast mehr zu Willen sein, hält sich hartnäckig in ihrem Ge

mai und Waka: LO schöner Fächer mit dem Bilde des Mondes; im

mache, so dass man sie endlich überhaupt davonjagt.

Busen versteckt trag ich dich··· 0 süsses Versprechen des Gatten!

In Liebesraserei

Gewiss, unumstösslich gewiss verspricht er zu kommen!

irrt sie durch die Lande.
Aus den Ostlanden wieder nach der Hauptstadt zurückkehrend,
kommt Yoshida wieder zu der Herberge.

Er fragt sofort, ob Hanako

da sei, und ist sehr verwundert, sie nicht da zu finden.
Nach Kyoto zurückgekehrt, eilt er zu dem Kamo-Schreine, dessen
Gottheit Liebende vereint, um dort zu beten.

Da trifft er im Tempel

bereiche die vor allzu grosser Liebe und Sehnsucht rasend gewordene
Hanako; sie klagt und ruft, und Kakeri sind ihre Bewegungen.
LWie die Maid Han bin ich (chin. Pan-chieh-yÜ :fl,ll:#fH), welche der
Kaiser Ch 'eng der Ran-Dynastie liebte und wieder verliess und die

und Tage schwanden und schwinden.

Ach Monde

Herbst ist's geworden··· Fächer

des Herbstes··· !J - Noriji.
V Kyu; Dialog: Yoshida bittet, ihm den Fächer zu zeigen.
findung.

Austausch der Fächer.

Wieder

Sage-uta. Rongi (Kiri).

Shite
gf!'l'Vcl_Il<i_�r:1:�: Ai (Wirtin) : Binankazura, Nuihaku, Frauengürtel.
(Hanako): Maid mit Kazura-Fächer, als Nochijite: Maske, Kitsuke
wie vordem, Karaori (nugisage). Waki (Yoshida): Kazaorz"-Eboshi,
mit Kazura-Fächer.

Wakizure: Gefolgsmann.

Quelle bezw. Anlass ist das chinesische Gedicht; dies zugrunde

sich in berühmtem Liede mit einem im Herbste (unnütz gewordenen

legend, schuf der Dichter ein Liebes-No.

und darum) weggeworfenen Fächer verglich.

nicht ersichtlich. - Liebe zum Gatten und aus ihr folgend Raserei zeigt

Was soll der Fächer,

Andere Quellenschrift ist

Pfand ewiger Liebe! � au „ begegnen" (gewiss wieder begegnen! )

ausser diesem Stücke das No Hanagatami: dort ist der Kaiser der

steht auf ihm!

Geliebte; dadurch kommt von selbst etwas Hohes Stattliches Erhaben

Wann werde ich dem geliebten

Mann

wieder

begegnen?J - Dem Kakeri reiht sich, ebenso in Liebesraserei ge

Schönes in jenes No.

geben, Mittlerer Tanz (Chu-no-mai) an.

zwar recht hohe Stellung einnimmt; aber auch sein Titel Slwsho ist

Rasende ist.

Yoshida erkennt, wer die

Der Fächer vollends gibt den Ausschlag.

finden sie sich wieder.

Glücklich

Hier ist es ein gewöhnlicher Sterblicher, der

ebenso wie Chujo eine Art literarische Titel-Nennung geworden, die so
schwer nicht ins Gewicht fällt.
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Die Geliebte aber ist eine Hetäre.
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•

Dem NO Hanagatami gegenüber, wo etwas wie Volkssage auch in der
Gestalt der Liebenden ist, könnte bei NO Hanjo und seiner Sphäre
eine Tendenz ins Niedrigere leicht vermutet werden. Allein der Fächer
- dieses Symbol des NO überhaupt - mit dem antiken Beispiel aus der

von dem, was er gehört. Erstchor (Age-uta) LDieser seltsame Wicht
mag grosse Gefahr Euch dem Herren werden!J b) Kotoba des Shite:
LWenn es ist, wie du sagst, geh• ich nicht diese Nacht. Doch nein!
Sollte Benkei durch solche Märe sich schrecken lassen? Ich geh• und
schlage ihn.J Chor ( Age-uta) LUnd indes er so spricht, setzt der
Abend ein •··J Benkei geht ab. Rascher Trommelschlag. - Zwischenspiel (Ai no Shaberi ).

Han-Zeit und mit den Assoziationen von Wind und Mond, Blumen
und Schnee, d. i. mit aller Natur und ihrer Schönheit, sagt Sanari,
bringt es mit sich, dass unter den 210 NO dieses NO vielleicht das
allerblumenschönste, reizendste ( mottomo enrei :#Eli) ist. - Auch aus

B(2) 11 Ha A: Mit Issei-Orchester tritt Ushiwaka (l{okata) auf. Sashi:
Lich bin Ushiwaka ···.J lssei: LSeh' die Abendwellen ich sich heben
···J Ageuta (Chor): LO die Wellen, schöner Anblick ...!

führliche Übersetzung wird gewiss nur schwer je die schönen langen
Texte, insbesondere des dritten Teiles der Durchführung ( Ha), in
ihrem Dichtungsgehalte abendländischem Leser unmittelbar zugänglich

111 Ha B: Mit lssei-Orchester naht Benkei.

und fühlbar machen.

IV 19

Hasbi-Denkei !ilil!IHl'!

,. Benkei auf der Brücke" N 51 (gek. 11) Genzai-mono Qa Vf. un
klar, Ng Vf. ungenannt, Qbc Seami, Qde Seami, welch letzteres Ns aus
Gründen der Art und Komposition bevorzugt. Aufgeführt 29/111/19
Tembun 1550, b 4mal. Ort: Kyoto, Goj6-Brücke, Zeit: höchste Blüte
der Taira-Macht, 9. Monat 17. Tag. Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle
Richtungen. Übers. Waley (vgl. JMKing 1922, JM Sakai 1915, Benazet
in „ Le theatre au J apon" !).
Ein Knabe flötet nächtens im Mondenschein auf der Brücke - ein
zartschönes Motiv. Es heisst aber auch, er gehe nächtens auf die
Brücke, sein junges Schwert zu versuchen und schlage wild um sich.
Wie ein kämpferischer Wichtelgeist erscheint er denen, die davon hören.
(Vergleiche im folgenden Waley S. 115ff !)
A(l) Jo: Benkei (Shite), der das geistliche Gewand angenommen hat,
tritt mit Waffenträger (Tomo) auf. a) Namennennung. Lln Vollführung
eines Gelübdes ging ich in der letzten Zeit nächtens jeweils zur Stunde
des Stiers zum Goj6-Tempel.

Diese Nacht ist es das letzte Mal.J -

Gespräch zwischen den beiden, Wechselrede. Der Waffenträger warnt
Benkei, nicht zu gehen, da auf der Brücke Gefahr drohe; er berichtet
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1
11

1

Kotoba: LDie Nacht wird

spät•·· ich gürte meine RüstungJ, Wechselrede. Indes kommt Benkei
ganz auf die Bühne. Shite: LUnd Benkei Yoshitsune erblickend ...J
T a c h z"mawarz", dann zwei dreimaliges Aufeinanderlosschlagen. Wech
selrede, grosser Chor, der den grossen mannigfaltig bewegten Kampf
der beiden beschreibt (Nagz"nata yagate torimashz"). Hauptscene dieser
Viertspiel-Darstellung.
IV Kyu: Rongi (Kiri). Benkei, besiegt: LWer bist du, so jung und
kühn, und voll solchen Mutes? Sage deinen Namen!J Ushiwaka:
LSoll ich 's länger noch verhehlen? Ich bin Minamoto Yoshitsune
(Ushiwaka)J Benkei: LDu des Yoshitomo Sohn?J LJa, so ist's. Und
du? J Llch bin Musashi Benkei von der Westpagode. Nun wir unsre
Namen uns gesagt, so ergeh' ich mich und bitte ab; noch ein Kind
seid Ihr und ich bin Priester. Und so ist es Euer Rang und Eure
Herkunft, und ist Euer Mut,/ dass ich freudig Euch (hinfort Vasalle
bin und) diene. Allzu eilig habt für einen Feind Ihr mich genommen.
Hinfort nun, durch drei der Existenzen bin ich Euer Knecht.J Gewandung.

Shite (Benkei): Shamon-bbshi, Wassergewand, Atsuita,

weiss dguchi, Kleinschwert, als Nochijite: Kesazukin, schwarzes Wasser
gewand, Waffengewand, Armstützband, Atsulta, Hangire, Kleinschwert,
Hellebarde. Tsure (Schwertträger): Gefolgsmann, trägt das Gross
schwert. Ai: Bote.

Kokata (Yoshitsune): weisse Stirnbinde, Atsuita,

weiss Öguchi, Grossschwert (kleineren Formats), Übergewand.
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IV 20

Hihari-yama �iilll

,, Lerchenberg " N 54 (gek. III), Onna-monogurui-mono, Chu-no
mai-mono, Ng Qabcde Seami, was nach Ns zu akzeptieren richtig.
Sgd-Stelle mag zeigen, dass dies No damals existierte. Ns setzt dies
No gleich dem 13/IV/2 Eisho 1505 von Kongo aufgefÜhrten No „ Chu
sho-hime" lft��f!2 welches Sn gleich No „ Taema" setzen möchte;
aufgefÜhrt als „Hibariyama" Tl 14/Vl/7 Eiroku 1564 Matsuno(w)o
Schrein Kyoto, Tu Ishiyama-Hongwanji 22/111/18 Tensho 1586. (JMKing). Ort: Lerchenberg auf der Grenze von Yamato und Kii,
Zeit Nara-Zeit, Frühsommer ( 4. Monat).

Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng

alle Richtungen.
Thema des No ist die berühmte weitverbreitete Sage von der
Prinzess Chujo-hime ��j[!2, welche die Taema-Mandara wob, und
welche auf Verleumdungen hin von ihrem Vater, dem Kanzler zur
Rechten Fujiwara no Toyonari BW-.:.n t dem Naniwa-Daijin oder
Miyako-yoko-hagi no Daijin genannten, dem Sohne Muchimaro's,
verstossen wird. Ja der erzürnte Vater schickt einen Gefolgsmann
aus, sie am Lerchenberge zu töten. Dieser aber, sie sehend, bringt es
nicht übers Herz, die schöne Edle zu töten. In einer Grashütte, die
er in Eile schafft, verbirgt er sie. Die treue Milchamme aber, die
der Prinzessin .gefolgt ist, verkauft Blüten und Blumen an die Leute
der Gegend und erhält so die Prinzessin und sich selbst am Leben.
Eines Tages kommt der Vater auf der Jagd in die Berge und begegnet
da der blumenverkaufenden Frau; Jammer und Elend ihrer Herrin, die
Liebe zu ihr haben sie rasend gemacht, und in solcher Raserei verkauft
sie die Blumen: L Tachibana-Blüten - wie ergreift Liebe und Sehnsucht
mich! Von seinem Herren ausgesandt, um seinetwillen ging jener
Gefolgsmann bis in das Genienreich, Tachibana zu holen. Auch ich,
um der Herrin willen, die ich innig verehre, breche die Blumen, dies
elende Leben uns beiden zu fristen ···J Die Begegnung mit der
Rasenden lässt in dem Vater die Reue erwachen: wie wenig doch hat
er - im Vergleich zu der Dienerin - das eigne Kind geliebt und ihm
vertraut! Da führt ihn die Amme zu der armseligen Hütte, wo die
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Tochter lebt! Wie aus dem Tode wiedergeschenkt wird sie ihm. Voll
Freude kehren sie in die Hauptstadt Nara zurück.
Kurzes schematisches Bild:
A(l) 1 ]o: Zuerst wird das Ausstattungsstück (Hütte) aut die Bühne
gebracht; in ihr ist Chujo-hime (Kokata). a) Ein Gefolgsmann des
Kanzlers (Wakizure, Nogami: Tomo) tritt auf; Namennennung. Er hat
den Befehl des Kanzlers einst erhalten, hat aber die Hime am Leben
gelassen, ihr die Hütte errichtet und sie da verborgen.

Er ruft die

Amme (Shite) heraus. b) Sashi. Wechselrede zwischen Amme und
Hime. Erstchor (Age-uta).
B(l) 11 Ha1: Scene wird eine Stelle, etwas entfernt von der Hütte. Mit
orchestralem Shidai treten Toyonari (Waki), zwei Gefolgsmannen
(Wakizure) - jedoch andere als der vorige Gefolgsmann - auf. Ge
sangs-Shidai (]i-dori) Namennennung, Sashi, Age-uta, Ankunftsnen
�ung. - Zwischenspiel: drei Zwischenspieler (Jagdgefolge), Falken und
Hunde spielen lassend.
III Ha2: Mit orchestralem Issei tritt die blumenverkaufende Amme
(Shite 11) auf. Sashi. K a k e rz·. Issei. Age-uta.
IV Haa: Begegnung zwischen Amme und Toyonari. a) Dialog. Noriji.
b) Kuri, Sashi, Kuse: Von Blumen und Bergen und dem Jammer, den
das Herz verzehrt, Verlassenheit und Jammer der Herrin und- in
mittlerem Tanz ( Chu-no-mai) sich kundtuend - vor der unausweich
lichen Treue zu der Hime-gimi, die am Lerchenberge auf Rückkehr der
Dienerin wartet. Noriji. Toyonari erkennt die Amme.
V Kyu: Wiederfindung. Dialog zwischen Toyonari und Amme, die
ihn zu der Hütte führt.
Gewandung.

Age-uta (Kiri).

Glückliche Heimkehr.

Kokata (Chujohime): Frauengewandung.

Tomo (bezw.

Wakizure): Gefolgsmann. Shite (Amme): Fukai, als Nochijite: Maske,
Waki
(Toyonari): Kazaori-Eboshi. Wakizure (Gefolge): Gefolgsmann. Ai
I (Falkner): Kyogen-Kamishimo, Aya-Noshime, Samurai-Eboshi (Fal
kenzeichen). Ai 11 (Hundeführer): Bote, Seil (Hund). Ai 111 (Menge).
ebenso, mit Stabbambus. - Ausstattung: Hütte mit Süssklee ( hagi).

Kitsuke wie vordem, Karaori (nugisage), Blüten angesteckt.
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IV 21

„Hoka-Mönch ", ,, Hbka-Priester ", Sn: auch nur Höka är; N 59
(gek. II) Ninjo-mono, bezw. Yukyo-mono, Kakko-mono, Qe „ Miyamasu,
nach O
sendend", daher Qa •. Omi-NÖ. Ns LWäre Zenchiku Vf., so
A m1
•
würde gerade Qe keinen andern nennen; auch von Art und Komposition dieses No her gesehen, ist Miyamasu der VfJ. - Ort a) Zen-Tempel
Shimotsuke ""fif b) Seto no Mishima i)ffl,SO).=�. Musashi iit�. Auf
gefÜhrt Tc 10/lV /5 Kwansho 1464, b) 7mal. - ·übers. Waley. Sn Kw
(H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen. Dies No steht Yu-gaku ��
,, Spiel und Musik" und Yukyb �ff „Spiel und Narretei" sehr nahe.
von Guntai (Krieger
Seami nennt in Nosakusho Hoka „Endart"
spiel).
No Jinen-Koji und Togen-Koji mit den absonderlic en
�
tanzenden und musizierenden Koji (Laien-Predigern), die durch ihre
Spässe u. a. ihr Ziel (Befreiung des Mädchens aus Menschenhändle 
�
Banden oder Geldstiftungen fiir frommes Werk) erreichen, wurden 10
alten Zeiten Hoka-mono genannt. Hoka der Laien, allerlei Künste,
sind besonders Tänze und Singen volkstümlicher Liedchen zu Kokiriko
(Bambusklapper-)Musik. H6ka der Geistlichen ( der Gebildeten) liebt
witzig-tiefsinnige Disputation, Zen-Frage und -Antwort, symbolische
Ausdeutungen (wie in unserem No die des Fächers). (Vergleiche im
folgenden Waley ' s Übertragung a. a. O. S. 205 ff!)
In No Hoka-Zo verkleiden sich zwei Brüder, um ihren Vater
zu rächen, in Mönchsgewand und suchen und gewinnen Einlass bei
dem Todfeinde, den sie erschlagen wollen; durch ihre H6ka-Künste
lenken sie seine Aufmerksamkeit ab und erreichen das Ziel, ihn zu
erschlagen. -

*00..

A(l) I Jo: a) Kojiro 1J,*ß� (Tsure), der jüngere Bruder, tritt auf;
Namennennung: Llch bin Kojiro, der Sohn Makino no Saemon's <¾:Jl!fti:
ffir� aus Land Shimotsuke. Gelegentlich eines Streites mit einem
Manne aus Sagami, namens Tonei no Nobutoshi f.lJffl:-Fa�. wurde mein
Vater von diesem erschlagen. Als Sohn muss ich des Vaters Mörder
töten ,. die Kindesliebe verlangt es. Auf des Feindes Seite aber sind
viele; ihre Macht ist gewaltig; ich allein vermag nichts; unnützleer
bringe ich Monate und Tage dahin. Ich will zu meinem älteren
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111L.J

gehen, dass er mit mir die Rache ins Werk setzt.J - Er geht zu dem
selben. b) Kojirö ruft den Bruder (Shite) heraus. Gespräch: Kojirö
teilt sein Vorhaben mit. Bruder: LSeit frühester Kindheit habe ich
Haus und Hof verlassen und bin Mönch; Leben zu töten steht mir
nicht an.J - Kojiro überzeugt den Bruder, dass die Pflicht dem Vater
gegenüber allem andern vorangehe und schlägt vor, dass sie nach Art
der jetzt in Mode befindlichen H6ka-Leute sich als Hoka-Zenmeister
ausgeben und so zu dem Feinde durchdringen. Katari Kojirö 's,
Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta). Die beiden gehen ab.
B(2) II Ha1: a) Mit orchestralem Shidai kommt Nobutoshi (Waki )
und Diener (Ai). Gesangs-Shidai (]i-dori): LHeiligem Zaune der
schicksaltragenden Götter, der keiner Bitte wehret, nahe ich mich.J Namennennung. LBöse Träume hatte ich fort und fort dieser Tage;
drum will zum Seto-Schreine zur Drei-Eiland-Gottheit ich wallen.J
b) Gespräch mit dem Diener (nach Art eines Zwischenspiels); Vorbe
reitungen der Reise; der Diener hört plötzlich, dass JI'oka-Leute ge
kommen; das findet er interessant, und er schlägt dem Herrn vor,
diese lustigen amüsanten Leute vorzulassen und ihr Spiel anzusehen
und zu hören. Der Herr willigt ein.
lll Ha2: a) Mit orchestralem Issei treten die Brüder in Verkleidung
auf. Sashi: LOmoshiroi no wareware ga arisama ya na: Vortrefflich,
wie wir nun erscheinen! von Mönch-, von Laientum gleichweit ent
fernt: Gestalt und Worte nicht anderen Menschen verwandt.J Der
fallenden Blüte scheinet der Lenz für alle Zeiten vergangen, nun da
die Sommerwolken, die weissen, auf blauen Bergen sich lagern.J Age
uta: LAm Morgen Sturm, am Abend Regen · •· In dieser wechselnden
Welt -wer sollt' unser Feind sein? J - b) Der Diener (Ai) sieht die
beiden und spricht mit ihnen. Diener meldet seinem Herrn. c) Dialog
zwischen Nobutoshi und den beiden, steigernd zu Wechselrede. Nobu
toshi: LPriester allein kann ich die nur heissen, um deren Finger der
Zehnfachen Kraft Rosenkranz sich schlingt, und die das Gewand der
Geduld und Langmut tragen und die geistliche Schärpe der Busse.
Ihr aber tragt an Eurem Stabe den runden Fächer. Was will das
heissen? J Bruder: LBewegung Wind, in Stille der Mond.J - LDoch
was will der Bogen und was die Pfeile an Euerer Seite?J - LDer
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Bogen? Sind seine Enden nicht Hase und Krähe: der Hase der Mond,

dasselbeJ - und gehen dann dazu Über, Hoka-Stücke und -Künste vor

die Krähe die Sonne; Reine und Trübe -(Licht und Dunkel, Mann und

zufiihren. Sashi, Kuse, Issei, Kakko-no-mai des Bruders, Ko-uta - Diese

Weib) in Einem vereint, geheimeste Lehre?

Hoka-Künste und -Lieder bilden Über dem Untergrund der Rache das·

Und spannt nicht der

Lichte König Aizen den Bogen der Gottkraft und sendet die Pfeile
treffender Weisen (Hoben), zerbricht der Vier Teufel Heeresmacht? J · ·J
Age-uta: LSareba wareware mo •·· Und so sind wir bewaffnet ·

Der

jüngere Bruder will losschiessen, der ältere hält ihn zurück und ver
deckt den Angriff: LSo sagt das Lied.

Sprich du nicht weiter von

Dingen, die du nicht kennst !J - technischer Kunstgriff des Dichters,

Hoka noch weiter fortzusetzen; es folgt jetzt c) der Zen-Dialog.

�*

Nobutoshi: LSo rngt mir doch: Von welchem Ahn-Zen-meister stammt
Eure Richtung? J - LBruder: Wir stehen gesondert (Kyogebetsuden
,Sljffi:) ausser aller Richtung.
werden.

Gesagt, erklärt kann (und) darf es nicht

Zu sagen, macht's ungesagt; erklärt, wird nur falsch··· Den

Wind in Laube sieh wehn, so verstehst du 's !J.
N. LDank !

Wahrhaft wundersam!

Und wie. ist's in der wahren

Meditation ?J
B. LEin in des Grundlos-tiefen (Yugen) Grund gehst du ein, aus durch
Samadhi 's Tor wandelst du aus.J

Eigentliche dieser No-Schau - vergleiche Text ausführlich bei Waley !
v Kyu: Plötzlicher Ubergang zur Rache.

Schwerter und stürzen auf Nobutoshi, der seinen Eboshi auf den Boden

legt und abgeht; der Eboshi repräsentiert in der Folge den Nobutoshi,
so dass die Ermordung nicht eigentlich i n concreto gezeigt wird.

B. LGoldener Drache tief in weissen Wolken springendJ.
N. Lln Leben und Tod verweilendJ.

Monate-Rachegroll findet endlich die Befriedung.J

Abschlusschor

(Kiri).

Tsure (jüngerer Bruder) : Gefolgsmann, als Nochizure:
Nashiuchi-Eboshi (b), Grossschwert, Bambus (sasa, mit Gedichtstreifen
daran), Pfeil und Bogen.
Shite (älterer Bruder): Priester (b), als
Nochijite: Sumboshi (Shamon) mit Gold, Wassergewand, Stab, weisse
Kurzperücke, Tangfächer, hernach Kakko.
Waki (Nobutoshi): Ge
folgsmann, Kleinschwert, Kasa. Ai (Diener): Zwischenspieler (b), das

Gewandung.

Grossschwert tragend.
Wohl Erfindung des Dichters.

Rächung des Vaters allein findet sich nur noch ebenso in den Soga
Stücken, die auf Soga-monogatari und reichlichen anderen literarischen
Quellen beruhen.

B. LBitternis des Rades der ExistenzenJ.

Utai

der Brüder LKono toshi no urami no sue •·· Dieser viele-Jahr'-und

Quellenschrift nicht ersichtlich.

N. L Und in uns selbst Buddha - wie ist dies? J

Die Brüder ziehen ihre

Viel Verwandtes hat dies No mit den Soga-No.

Allein das Interesse ist hier nicht einheitlich auf die Rache gerichtet.

N. L Von Leben und Tod uns trennend.J
B. LFalschen Glaubens Beute (Schuld bleibt immer Schuld)J.
N. LUnd der gerade Pfad empor (zur Wahrheit)?
Kojiro: LDreifacher Streich des Schwertes !7 (Er ist im Begriff zu

Der andere Blickpunkt ist Hoka, ähnlich dem Komisch-burlesken der

Koji-Stücke, und dies Hoka teilt sich in Mehreres: Fächer-Erklärung,
Zen-Dialog, Ko-uta und besondere Tänze. Strenge Einheitlichkeit fehlt.

zuhauen; auch Nobutoshi fasst nach dem Schwert.) Diener: LWas
soll das? J
B. LEs ist ein Zen-Text-Wort, das wir zitiert.J
Folgt Chor.

Kurzes Gespräch zwichen Herr_ und Diener. Der Diener

geht ab.
IV

Haa: Um die Aufmerksamkeit Nobutoshi's noch weiter abzulenken,

IV 22

Hyaku-man 8

.-

,,Hundertmal Zehntausend" (Personen-Name, Tänzerin bezw. Tanz)

Onna-monogurui-mono, Qabcef: Seami,

gehen die Brüder zunächst noch weiter in religiös-philosophischer Dis

N 61 (gek. III), Ng Seami.

kussion: LDie Gebote halten, sie brechen, ist eines.

welcher nach Ns zweifellos Vf. des heutigen „ Hyakuman" ist.
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Ja und Nein ist

293

Sgd

nennt als Vf. Seami.

Nosakusho: ,, Einst die Rasende von Saga

monogurui ist jetzt Hyakuman."

der Mann die Rasende, woher sie komme und wer sie sei.

Da sagt

Ns Llndem Sgd Kwanami als be

sie: ,, Ich bin aus der Stadt Nara und heisse Hyakuman; den Gatten

sonderen Meister von Saga-monogurui-Spiel preist, so ist deutlich,

verlor ich durch den Tod; das Kind ging mir lebend verloren; darum

dass Seami „ Hyakuman" schaffend, ,, Saga-monogurui '' umgestaltet

ist mein Herz so verwirrt und wahnverstört "; und in heissem Ver

hat.

Wer aber ist dieses letzteren Schöpfer?

Wahrscheinlich, doch

langen nach ihrem Kinde tanzt sie, um Wiederfindung ihres Kindes

nicht sicher Kwanami, deshalb wohl Qd als Vf von Hyakuman. - Um

betend, buddhistisch-kultischen Tanz (Horaku ��): ,, Gib mir mein

zu entscheiden, ob „ Saga-monogurui" von Kwanami" verfasst war,

Kind wieder! o gib es mir wieder!"

fehlt das entscheidende Material.

Doch lässt sich eine gewisse Linie

Mann es vor Mitgefühl und Weh nicht länger mit ansehen; er führt

verfolgen. Goon sagt: Um von unsrer Kunst Kusemai zu sprechen,
so ist da ... Kaga-jo �WJ:;:tc (Glosse:) ,, Otozuru Z:.U ••. Kaga ist

Mutter und Kind zusammen; tiefe Freude erfüllt die beiden; sie
preisen Buddhas Kraft (kudoku); Mutter und Kind kehren beglückt

der Südhauptstadt-Hyakuman-Frauen-Fushi: Kusemai Nachfahr, und

nach Nara zurück·

Seitenglosse: ,, (Von hier) lernte der verstorbene Vater (Kwanami)
diese Richtung."

In der Südhauptstadt Nara gab es eine Hyakuman

Gasse, hier wohnten wohl die Tänzerinnen, und in diesem Zusam
menhang steht wohl der Name.

Die Wiederbegegnung einer solchen

Hyakuman-Tänzerin und Mutter mit ihrem verlorenen Kinde bei
der grossen Saga-Buddha-Anrufungsfeier - das Thema des No lag nach allem Kwanami nahe.

Literarisch-musikalisch bezw. tänze

risch führt der Weg offenbar von Kaga (Otozure) zu Kwanami's

Hyakuman (in ,, Saga monogurui") und von da zu Seami's heutigem
No „ Hyakuman."J - Ort: Kyoto, Saga ��. Shaka-do
Frühling.

milJ!l�.

Zeit:

Ausserordentlich häufig aufgeführt, b 47mal, erstmals in

b Tg 9/Ill/6 Kwancho 1465 Kwanze-Spiel vor Shogun. - Sn Kw (H Kg
Ki Kp), Ng alle Richtungen.

Da kann auch der Yoshino

Im Bericht von der Entstehung der Grossen Buddha-Anrufung zu
Saga „ Saga Dainembutsu-engi ��*�f,ll�� wird von Enkaku-Sh6nin
�:Yi:..tA des Shodaiji berichtet, der 15jährig Mönch wurde, 18jährig in
den Shodaiji eintrat, Ocho 1. Jahr 89jährig starb.
loren gegangenes Kind.

Er war ein ver

Die alte Mutter durchirrte im Jammer alle

Lande, ihr Kind wiederzufinden.

Enkaku aber veranstaltete, der

Mutter wieder zu begegnen, an allen Orten Yuzfmembutsu (gemeinsame
Buddha-Anrufung).

Hoch und Nieder strömten zusammen; viel tau

sendmal-zehntausend riefen Buddha an.

Wenn zehnmal-zehntausend

(juman -t-7.it) zusammenkamen, veranstaltete er eigne Messe (kuyo);
und so nannte man ihn Zehnmalzehntausend (Juman) Shonin.

Immer

verlangte er in Liebe nach der Mutter, und eigens wallte er zu Berg
und Tempel Atago, darum zu beten.

Als er in einem Tempel Saga 's

Ein Mann aus Yoshino hat in der Nähe des Grossen Tempels des

eine Buddha-Anrufung abhielt, war unter den vielen Gekommenen ein

Westens (Saidaiji, Nara) ein verlorengegangenes Kind, einen Knaben,

Priester, der sagte zu ihm: ,, Wenn du deiner Mutter wieder begegnen

gefunden und als er nun zu einer grossen Buddha-Anrufungsfeier

willst, musst du nach Land Harima gehen."

(Dainembutsu) nach Saga wallfahrtet, kommt dort eine Rasende hervor,

ist Erweis von Atago her" und ging nach Harima. Da traf er eine
alte erblindete Frau ... LPrivat sei vermerktJ (heißt es im Texte):

stimmt das Nembutsu an und tanzt und tanzt, ,, meinem Kind möcht'
ich wieder begegnen" rufend.
ist meine Mutter! "

Der Knabe sieht es und sagt: ,, Das

Aber wie meist in diesen Wiederfindungs- bezw.

Da dachte Enkaku: ,,Das

LDieses Utai spricht von Hundertmal zehntausend; das ist dieses Zehn
malzehntausend Mutter. Weil sie des Zehnmalzehntausend Mutter

Raserei-No wird solcher Wiedererkennung nicht sofort stattgegeben;

ist, wird sie Hundertmalzehntausend genannt.

sondern unter irgendwelchen Gründen wird die Wiederfindung hinge

In der Südhauptstadt (Nara) ist eine Stelle Hyaku-man-Suji genannt.

halten und dadurch die Schau der Raserei und der daraus hervor

Dort ist das Hyakuman-Grab.J -

gehenden Tänze u. a. gemehrt und gesteigert.
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Endlich aber fragt

Ferner wird vermerkt;

Im Zusammenhang dieses Berichtes steht wohl unser No.
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Es ist

wesentlich ein Tanz-No, ein Kusemai-No. Die Fabel des verloren
gegangenen Kindes und der vor Liebe rasend gewordenen Frau ist
gleichsam nur der Faden, an dem die Tänze aufgereiht werden.
Kusemai ist besonders in Nara bekannt und gepflegt. Die Heldin
tanzt diesen Nara-Kusemai, und sie tritt von Anfang an in dieser
Kusemai-Gewandung und -Ausstattung auf; ein solchen Tänzen ent
sprechender, sozusagen fröhlich-prächtiger Ton herrscht. Die Sehn
sucht und Raserei wird aber gleichwohl nicht etwa künstlich verdeckt;
und es ist vielleicht gerade das Eigenartige, dass unter allem, wie man
es oft von der Musik sagt, so hier unter der Plastik des Tanzes leise
tiefe Wehmut und Klage fliesst.
Kurzes __schematisches __ Bild__(l Dan):
I Jo: 2) Mit orchestralem Shidai tritt Kind (Kokata) und Mann von
Yoshino (Waki) auf. Gesangs-Shidai (]idori), Namennennung.
b) Frag' und Antwort mit einem Mann vor dem Tempel (Ai) in Saga
über das, was jetzt im Tempel stattfindet. Beginnendes Nembutsu.
11 Hai: Ai singt und tanzt Nembutsu. Mutter Hyakuman ( Shite) tritt
auf und findet dies Nembutsu schlecht getanzt. Sie will die Führung
übernehmen. Nembutsu-Wechselgesang (Kakeai ) mit dem Chor. Sie
gerät in Zustand der Raserei. ., Mein verirrtes Kind suche ich! Von
der Liebe zu meinem Kinde gezogen, bin ich wie der vom Ochsen ge
zogene Wagen··· Nein, um meines Kindes willen, zieh' ich den Wagen!
Zieht den Wagen! Eisa! eisa ! " Kuruma-no-dan (Wagen-Tanz)
Age-1t,ta: Sasa no dan. - Gebetsglübde der Frau.
lll Ha2: a) Kind erkennt die Mutter: Gespräch mit Yoshino-Mann;
b) dieser spricht mit der Frau, fragt sie nach Namen und Herkunft.
Sie erzählt, wie es ihr ergangen c) Cbor-Shidai, Issei. Sie tanzt
Horaku, ihr Kind wiederzuerlangen. / r o e.
IV Haa: a) Kuri, Sashi, Kuse b) Tach i m awa r i: ihr Kind in der
Menge suchend und endlich doch es nicht findend, dringender Anruf
an Buddha, ihr das Kind doch zurückzugeben.
V Kyte: den Mann erbarmt es. Er führt sie zusammen. Abschluss
chor (Kiri).
Gewandung. Kokata: Kind. Waki: Priester, Ai: Zwischenspieler.
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Shite

(Mutter): Fukai, Lange Kazura, Kazura-obi, Mae-ori-Eboshi, Lang
seidengewand, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki, Bambus (sasa).

IV 23

lkkahu-Sennin -1':l<UJA

,,Ein-Horn-Genius" N 63 (gek. I) Yugaku-mono, Qabcdg Ng Zem
po; nicht in Qe, daher wohl nach Abschluss derselben; Zeit: Herbst,
Ort s. u ! - Aufgeführt Tp: 18/IX/8 Tembun 1539, Kp-Spiel lshiyama.
Übers. (F. W. K. Müller Festschrift für Adolf Bastian 1896 Berlin,
K. Wadagaki in Hansei Zassbi), Teile, Inhaltsangabe Waley. Sn: Kw
(Ki Kp), Ng: ausser H Kg alle Richtungen.
Yugaku-mono spielen durchweg in fremden Landen. Etwas Fabu
loses Fernes kommt damit herein. Quell� dieses No ist Taiheiki
XXXVII, dessen Erzählung, ebenso wie die des Konjakumonogatari V,
auf chinesische und indische Quellen zurückgebt. _.-Ein in der Gegend
von Benares (No: Land Harana(su)) lebender Rishi bekommt unter
eigentümlichen Begleitumständen einen Sohn von einer Hirschkuh, der
zwar menschliches Aussehen hat, dem aber auf der Stirn ein Horn
wächst, weshalb die Leute ihn Einhorn (Ekash-inga, jap. Ikkaku)
nennen. Durch Übung und Praxis erlangt dieser überirdische Kräfte,
Genienkräfte, wird Sennin fll!A., ,, Genienmensch." Eines Tages, von
den Bergen herabkommend, gleitet er auf den regennassen Steinen aus,
Darüber erzürnt, bannt er mit seiner magischen Kraft die Drachen des
Landes, die ja den Regen verursachen, in eine Felsenhöhle. Kein
Regen fällt mehr; unter grosser Dürre seufzt das Land. Der Kaiser
versammelt die Weisen und Würdenträger und hält Rat, wie dem Un
heil zu steuern sein möchte. Ein kluger Beamter gibt den Rat, unter
den dreitausend Palastdamen die schönste auszuwählen und in die
Klause des Sennin zu schicken, ihn zu verführen, so dass er seine
magischen Kräfte verliere. Man wählt die schöne Sbanta (jap. Senta
:!vill't, Taiheiki ���) aus und sendet sie ( nach Taiheiki, mit fünfhundert
Schönen) zu der Klause lkkaku 's. Und das Vorhaben gelingt. lkkaku
büsst seine magische Kraft ein und vermag die aus der Höhle aus-
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brechenden Drachen nicht mehr zu halten.

Und das dürstende Land

empfängt Fülle des für die Reislande so unerlässlich nötigen Regens.
I Jo: Scene ist zunächst bei Benares ( der Hauptstadt des Harana
Die Klause (Tsukurimono), die in den Bergen bei Benares

ist, wird zwar auf die Bühne gebracht, aber zuerst wie nicht gezeigt.
Beamter ( Waki) in Diensten des Kaisers von Indien-Harana-Land tritt
mit zwei Sänftenträgern und mit der schönen Shanta (Wakizure) auf.
Namennennung, Issei, Weg-, Ankunftnennung.

Die Klause wird nun

die Scene.
II Ha A.

Aus der Klause heraus singt lkkaku (Sh#e); erster Dialog

mit dem Beamten.

Erstchor (Age-uta).

Der Klausner öffnet die Tür

der Klause und wird jetzt in seiner ganzen Eigentümlichkeit mit auf
wärtswallenden grünlichen Haaren und Hirschhorn sichtbar - Schau
für das Publikum.
III Ha B. Die Schau wendet sich der schönen Shanta zu, die der Ein
siedler jetzt aufmerksam betrachtet und deren Schönheit er preist.

Der

Beamte wehrt ab: So Besonderes sei es nicht; sie sei nur behilflich
und bringe Wein und Früchte mit zur Erquickung nach der langen
Der Klausner meint, er nähre von Fichtennadeln sich

Wanderschaft.

und schlürfe den Tau vom Zimtbaum und kleide sich in Moosgewand,
und so erlange er es, nicht zu altern und nicht zu sterben.
er nicht.

heult der Berg-Wind; der Himmel umwölkt sich, die Grotte erschüttert,
Grosses Hataraki,

Likkaku in wilder Erregung greift das scharfe
dann Shite Utai.
Schwert und kämpft wider den DrachengottJ; Nonji (Kiri): LDer
Drachengott im goldnen Panzer, die juwelengeschmuckte Klinge zük
kend, kämpft eine Zeit lang, doch Ikkaku hat seine Gottkraft verloren,
schwächer wird er und schwächer und fällt (und verzieht).

Der

Drachengott freudig erhebt sich in die Lüfte, lässt Blitz und Donner,
Himmel und Erde durchschauern, schüttet grossen Regen herab, über
flutende Wasser; den weissen Wellen sich zugesellend, kehrt er zum
Drachenpalaste zurück.J
Gewandung.

Tsure (Shanta): Begleitmaske, Kazura, Kazura-obi, Him

melskrone, Karaori, Surihaku, scharlach Oguchi,

als

Fächer auch

Wakizure (2, Sänftenträger): Atsuita, weiss Öguchi,
Waki (Beamter): Happi, Atsuita, weiss Oguchi. Shite (Ikkaku):
Maske Ikkaku-sennin, schwarze Kurzperücke, Yore-mizugoromo (mit
Laub), einfach Noshima, Blätter-Lendenmantel, Blattfächer, hernach
Schwert. Kokata (oder auch Tsure): Drachengott, ohne Kurohz'ge,

Tanz-Fächer.
Sänfte.

Schwert. Ausstattung: Süssklee-Hütte, Felsenhöhle.

Wein trinke

Aber nun, da die Gäste bitten und die schöne Shanta ihm

den Becher voll Wein reicht, darf und kann er doch nicht Nein sagen.
Fröhliches Gelage entsteht. Und Shanta tanzt (Gaku); sie tanzt immer
berückender, und der Klausner, von ihrem Tanze angezogen, steht auf
Und wieder und wieder Spiel und Tanz, und Becher

und tanzt mit.

um Becher wird getrunken, und lkkaku Sennin wird von Shanta
berückt.

Strafe des Himmels trifft i� vergeltend.J Norzji. L Wild

die Felsen zerstieben, der Drachengott erscheint.J

_ l Dan):
}���Z.f:S scllematis<_:_l:l�:;; -�il_cl(
Landes).

verloren.

Vom Weine trunken taumelt er, stürzt und sinkt in Schlaf.

Sie hat ihn verfuhrt.

Und fröhlich kehrt sie mit dem Beamten den

weiten Weg zur Hauptstadt zurück.
V Kyu: Chor: LDa dröhnt' s und bewegt sich' s in der Felsenhöhle, und
Himmel und Erde hallen erregt.J

Utai des Klausners: Der Klausner

erwacht hört es, eilt zur Felsenhöhle; zwei kleine Drachen rufen (Utai):
LDer Klausner kommt.

Doch weinestrunken hat er die Gottkraft
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IV 24

Jinen-Koji

gitt.@±

(Personenbezeichnung: Kulpati Jinen).

N 67 (gek. 11) Yukyo

mono, Kakko-mono; Qabce Seami, Qdf Ng heutiges No Vf. Kwanami.
Ns LGoon gibt No-Name, langes Zitat Vf. Kwanami, Sgd auch gibt
mehrere Zitate. Aber im heutigen No finden sich diese Zitate nicht,
demnach ist es umgeschaffen.
gibt es alt und jetziges."
Versionen.

In Nosakusho sagt Seami: ,.Jinenkoji

Es gab also offenbar nebeneinander zwei

Ist das heutige No die Neuschaffung Seami 's? -Zenchiku

jedoch zitiert in Goon-sangyoku-shu 1i1r.=al!:!t das alte No.

Qabce

(s. o !) unterscheidet nicht zwischen alt und neu, Qf offenbar auch
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nich,t. Dl·e Tradition verband offenbar No Jinenkoji strikt mit Kwanami als Vf.J -: - Hervorragendes No und so auch ausserordentlich

chen dafür von ihnen freizubekommen; was es an Kusemai (,, Kunst
stücken'') gibt, wird gleichsam so, aufgrund der Fabel, der „Handlung",

beliebt, aufgeführt b 47mal, Erstbericht Ta 14/lll/4 Eikyo 1432 Fushimi

der Situation, die das No gibt, aus dem Koji herausgeholt. Prächtig

Gosho. - Ohne bestimmte Jahreszeit, Kamakura-Zeit, Ort s. u ! - Sn

aber sind durch die einheitliche ernst-und-heitre Gestalt des Koji die

Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.

beiden einander widersetzlichen Kompositionselemente ineinander ver

Eines d�r eigentümlichsten und in seiner Art zumal in seinen Ein

mählt. - Im folgenden versuchen wir nur, einen Eindruck davon zu

zelbestandteilen ältesten No, literargeschichtlich grundlegend-wichtig

geben.

erstens in Hinsicht auf die geschichtliche Entwicklung des No (im

wissenschaftliche Strenge könnte nur der grosse Dichter geben, der aus

weitesten Sinne) nach der Seite des Kyogen einerseits, des No im en

freier Hand schaffen müsste.

geren Sinne andererseits (vgl. einleitend Gesagtes Über Entwicklung
,,nach der ernsten und nach der heiteren Seite hin"); zweitens hinsicht
lich der Frage des No-Aufbaus und der No-Struktur, zumal hinsichtlich
der Frage, ob die von zahlreichen japanischen No-Forschern als No
Norm behauptete und auch geforderte Form des doppelseitigen No, da
der Gott oder Held zuerst in unkenntlicher Gestalt, dann im zweiten
Teil in wahrer Gestalt erscheint, die eigentliche Form bzw. die Urform
des No sei; drittens ist dies No literargeschichtlich bedeutsam in den

Kusemai-artigen Stücken (vgl. dazu die Fragmenten-No Kusemai,
Rangyoku !). Auch thematisch-inhaltlich ist dies No interessant und
bedeutsam - vergleiche das in der Einführung zu den Viertspielen Über
diese Laienprediger-Koji und über diese Art No Gesagte! Jinen � �. dieser gewählte und angenommene Koji-Name, bedeutet
sonst „ natürlich", ,, von selbst", ,, selbstverständlich", substantivisch
„Natur".

Dieser Ko;i (Edle, Laienfromme) Jinen ist in seiner Art

höchst natürlich, macht nicht viel Umstände, ist zu allem, auch zu
Tanz und Scherz und Spässen bereit, wenn er nur damit das Gute,
Rechte erreichen und bewirken kann. -Wie bei den verwandten No
„Kwagetsu", ,,Ashikari" mag man ein Doppeltes als ursprünglich nicht
zusammengehörig unterscheiden: einmal die Fabel des Stückes, die
,, Handlung", zweitens die Kusemai-Partieen (die „Kunststücke", Tänze,
Liedchen u. a.), welche vorzubringen die Fabel Anlass gibt.

Der

fromme Koji Jinen will und muss das Mädchen, das in die Hände der
Menschenhändler gefallen ist, unbedingt retten.

Durch die Tragik

der Umstände wird er nun genötigt, den Menschenhändlern alles nur
Mögliche an Komik, Spässen, Tänzen usw. vorzuführen, um das Mäd300

,, Vollständigkeit" kann nicht erwartet werden; auch die

�_c_ll��.=i�i�c;h.:�s___J3 _i�_cl (1 Dan):
I Ja: a) Kuchi-ake: Mann (Ai) vor dem Tor des Wolkenweiltempels
(Ungoji) stellt sich vor und sagt, es seien jetzt viele Leute versam
melt, um den Koji predigen zu hören, er werde ihn jetzt rufen, und
ruft ihn.

b) Koji (Skite) kommt zu dem Tore, ruft auf, Gelder

für Bauarbeiten am Ungoji zu stiften, und sagt: Bis der schöne Mond
aufgehe, zu Freud' und Trost wolle er eines predigen.

Den Hochsitz,

(die Kanzel), besteigend, feierlich Buddha und Bodhisattva anrufend,
schickt er sich an, das Herz-Sutra Überirdischen Wissens (Hannya

shingyo) zu intonieren.
Kommt ein Mädchen (Kokata) mit Schreiben
und Kosode (Langärmel, bezw. Langärmelgewand), wird von dem Ai
Dieser
gesehen. welcher Schreiben und Kosode vor den Koji bringt.
LEhrfürchtig
bitte
fuzu
ich
um
mläffi
liest das Schreiben (laut vor).
(Incantation, Gatha).

Buddha und dem Priester als Spende bringe ich

Kosode, dass Gebet und Flehen geschehe, auf dass den verstorbenen
Eltern eilig des Paradieses Vergeltung werde; derhalben habe ich
meinen Leib verkauft. Arm wie ich bin, habe ich nichts anderes dafür
zu bringen.

Dass ich von dieser vergänglichen Welt los, bald mit

den Eltern zusammen im Paradiese weile, das erbitte ich.J -Der Koji
weint, ergriffen, Tränen; auch viele der Zuhörenden netzen mit Tränen
die Ärmel. - Ein Teil des Schreibens wird vom Chor als Age-uta
(Erstchor) vorgetragen.
Anm. Ungoji �ffs�, J8wa 4. Jahr von Sangi • Sugano no Micbizane für Kwammu
Tenn8 errichtet, hernach vernichtet, Tenji 1. Jahr wieder aufgebaut, dann wieder
verfallen; der heutige K8daiji �it� (Higashiyama, Ky8to) soll die „ alte Spur"
des Ungoji sein.
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nichts dawider getan.

11 Ha1: Von der Brücke her naht zum Tor des Tempels der Menschen
händler (Waki) und Helfershelfer (Wakizure): LVom Ostland her sind
wir zur Hauptstadt gekommen; haben gut eingekauft.

Nehmt nur hier das Kosode zurück!

J. Davon red• ich auch nicht.

- Er wirft es hinüber, dabei bleibt es an der Schiffswand hängen

Ein vierzehn-,

fünfzehnjähriges Mädchen war darunter, wollte noch zum Tempel,

und das Schiff wird angehalten; des Koji Gewand wird von den

den Eltern Segen nachzusenden, ist

Wellen nass.

noch nicht zurückgekommen.

Die Händler werden wütend, scheuen aber doch den

Gewiss ist sie hier beim Koji.J - Gespräch mit dem Ai, der den Händ�

Geistlichen, den sie nicht zu schlagen wagen; dafür schlagen sie mit

ler abweist, worauf dieser ihn mit dem Messer bedroht, das Mauchen

dem Ruder das Mädchen. Jinen-koji: !Es schreit ja gar nicht mehr.

Die Händler, sagt Ai, werden

Ihr habt es erschlagen.J - Er dringt ein und sieht, dass das Mädchen

wohl bei Otsu-Matsumoto Über den nahen Biwa-See zu Schiff davon

mit Stricken gebunden ist. Chor: 1Und im Munde hat es den Knebel,

fortführt.
fahren.

Der Ai meldet es dem Koji.

Der Koji bricht, trotz der grossen Zuhörerschaft, die Predigt

ab: Hundert, ja tausend Tage Predigt hören, das möge wohl angehn;

Issei (Gebet): LGib dein Ver

aber dies hier gehe allem andern vor.

selbst ein Laut von Weinen dringet nicht hervor.J - Dialog:
Jinen (zu dem Mädchen) Komm du gleich mit mir! Beruhige dich!
H. Herunter vom Schiff!

dienst und Gnad' allein; verleih Du uns und allem, was da lebet, in

J. Ihr habt das Kosode zurück; das ist Schadenersatz!

Buddha 's Weg zu kommen!J -

H. Es geht aber nicht.

lll Ha2 : Scene wird Ötsu, Biwa-See.

Menschenhändler und Helfer und

Mädchen treten auf; ihr Schiff rudert vom Strand weg.

1Nur rasch

hinaus auf den See! ohne besonderes Ziel ! nur fort !J - Jinen-koji
kommt und sieht das Schiff. - Kakeai, Mond{), Kakeai. - Jinen: LGibt
es auch keine Schiffe hier, dem Schiff dort nachzukommen, - möge
durch Buddhas Kraft und Beistand doch gelingen, es aufzuhalten!J Händler: LDas ist kein Fährboot nach Bergfeld (Yabase) !

Was rufst

du uns denn ! ? J
J. Ich bin kein Reisender, der die Fähre will; Euer Schiff rufe ich;
mit ihm habe ich's.
H. Was ist's denn?

Für was für ein Schiff hältst du uns denn?

Was für ein Schiff denn rufst du?
H. Brüll nicht so laut! ·· · solches Zeug !
J. Ja so sagst du mit Recht; es könnten 's andre hören.J - Folgen
spasshafte Wortspiele mit kai „Ruder" bezw. ,, kaufen" und hitokai
,, Ein-Ruder", ,, Menschenkauf" und andre mehr. J.

härteste Regel bindet uns, eine eiserne Notwendigkeit.
J.

Was für eine denn?

H. Was einmal ·gekauft ist, das darf unter keinen Umständen zurück
gegeben werden.

Die ganze Gilde hält darauf aufs strengste.

J. Ich stehe aber auch unter härtester Regel.

Was willst denn du?

Ich bin der Koji Jinen; mit Unbill habt ihr die Predigt mir ver

unter keinen Umständen davon lassen und wieder in seine Klause
zurück.

Das ist m e i n e eherne Notwendigkeit.

Bis nach Mutsu,

bis ans Ende der Welt gehe ich mit, bleib' ich da!
H. Vom Schiff herunter oder du kriegst es grässlich zu spüren!
J. Und das in Buddhas Diensten.
H. Es kostet dir das Leben.
H. Was mach' ich mit solch halsstarrigem Gesellen?!
Dialog (Der Händler wendet sich an seine Gesellen): Was machen wir
nur?!
Die andern: Es geht ja nicht an, zurückzugeben.
Jinen-koji kauft, das ist doch eine besondere Sache.

H. Deine Predigt, die hat wohl Hand und Fuss - da haben wir gar

Aber wenn der
Da hilft wohl

nichts; da muss man ihm schon den Willen tun. H. Ja, ja, so denke ich auch.

dorben.
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Wenn unsereinem solch

ein Fall von Not begegnet, darf er, ohne Abhilfe geschafft zu haben,

J. Dann kostet's das; ich gehe nicht vom Schiffe.

J. Das Menschenhändler-Schiff···

H. Das ist spasshaft, dir zuzuhören.

Wir können unter keinen Umständen ... Die

doch auch nicht das Rechte.

Nur: so einfach zurückgeben, das ist
Wir wollen ihn erst ein wenig zwicken
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und unsern Spass haben. nur
werden. - Zu dem Koji: Komm
Die andern: Ja, so wird's gut
uf!vollends richtig aufs Schiff hera
anders besonnen zu haben. J. Ihr scheint Euch ein wenig
treffte hier sagen, verstehst du dich
H. Höre, Koji! Wie meine Leu
eines!
lich aufs Tanzen. So tanz uns
gibt es nicht.
Das
J. Wann hätt' ich getanzt?
- sagtest
wann es war, weiss ich nicht
H. Du schwindelst. Einsts
dass Ihr nicht einschlaft, euch eine
du in der Predigt: Nun werd' ich,
ins
Kanzel; das weiss man bis
vortanzen - und tanztest auf der
ferne Mutsu.
wenn's
t- das ist ein Anderes. Aber
J. Ja, als ein Mittel der Predig
n ich
ihr mir die Kleine zurück, wen
nicht anders sein kann: Gebt

euch eines tanze ?
Tanzhut,
der Tanz ist. Gebt mal einen
H. Wollen erst mal sehen, wie
eichten
kleidet den von Händlern ger
einen Eboshi her! - Der Koji
Eboshi an.

Wortspiel
licher Übergang in reizendem
IV Has: a) Folgt ein unmerk
lei
z, Chu-no-mai); um Tsure (,, Beg
und Lied zu Tanz (Mittlerer Tan
-los
ure
(Ts
ommen, muss er Tsure-no-ai
tung", das Mädchen) zu bek
nicht täte.
st
son
wungen tun, was er
,, Herzloses'') erleiden, muss gez
re no nai? J
Händler; LWas ist denn so Tsu
von
, die einsame, eine grosse Föhre
Jinen-koji (Lied): Tsure no nai
Karasaki (am Biwasee),
henherz! Chor (fortfahrend): das Mensc
Entstehung des Schiffes:
b) Kuri, Sashi, Kuse: 1) Tanz der
geworden?
Fragt ihr, wie einst das Schiff
Huo Ti 1!1'.�, seines Kanzlers.
Unter dem Gelben Kaiser auf Rat
über den Wassern
Ch'ih-yu war aufsässig, drüben
's, ihn zu strafen.
Wu-kiang's, und keine Weise gab
n Garten einsam lustwandelnd
Sah der Kanzler im herbstliche
n des Sees treiben,
Einer Weide Blatt auf den Wasser
ten sich nieder.
Und eine Spinne liess aus den Lüf
tt, und glücklich zum Ufer
Blies der Wind, der Wind das Bla
gelangte zum Lande.
Kam das Blatt, und die Spinne
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Solches nachahmend, erfand man das Schiff, und 1e·JChtl·lCh
..
Uber die Wasser fuhr man und strafte den üblen Verräter.
Achtzehntausend Jahre währte des Kaisers Reg1erung.
2) Tanz des Schiff-Schriftzeichens Rfr
Jinen: Schreibt ihr des Schiffes Zeichen � mit Boot f1t doch und Hof
tA: Wahrlich, der Fürst fährt darin, und des hoben Herrn Antlitz
Drachenhaupt nennt man es, und Drachenhaupt
zieret geschnitzt den Bug und Seereiherkopf das Heck ...

Händler: Dank fiir die Ehre, d"1e du uns antust, und für den Segen !
Tanz uns noch Sasara !
Jinen: Gebt einen Bambus !
H. Im Schiffe ist keiner.
J. Muss es auch ohne Bambus geschehn.
Buddha zu dienen, alle Lebenden zu retten,
Mag auch der Leib in der Felsschlucht zerschmettern, _
Rett' ich das Kind, so sei alles versucht.
(Er nimmt statt Sasara den Rosenkranz und tanzt Sasara-Tanz)
Fragt man des Sasara Ursprung, so begann es,
Da des Ostbergs Mönch auf dem Fächer die Blätter
Mit dem Rosenkranz, den er in Händen hielt, rieb und rieb _
Auch der Koji tut nun so, er nimmt statt den Streifen des Sasara
Die 108 Perlen des Kranzes, und nimmt des Fächers Rippen
Statt Sasara-Bambus ...
Sind wir in Shiga-Föhrde, schlagen die Wellen und tönen
Rauschet die Föhre von Karasaki: Sarari, sarari
Tönen die Perlen gleich alswie Sasara ...
Reibend die Hände, fleh' ich: helfet mir,
(helfet dem Kinde)!
H. Was du erbittest, das soll dir auch werden !
tanze als Vorspiel uns Kakko(-Trommel)-Tanz noch!
N
�.
Chor (fur Jinen): Wohl denn nun! ans Ufer sind wir gelangt!
(Nun tanzet zur Trommel! ) Die Trommel fehlt.
Wohl ohne Trommel mag es geschehn !
Es donnern, trommeln die Wogen zum Strande,
Die Wolken donnern mit drohenden Blitzen,
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noch eigentümlich mit Düsternis und Finsternis überschattet, so dass

Totoro totoro trommelt Regen;

er geradezu „ der Böse" � ,. Aku" heisst, was ursprünglich bedeuten

Regen fällt und Bambus ertönt

mochte: der Wilde, Starke (im Kampfe). Eine Fülle von Sagen weben

Hara-hara-hara -

um ihn, und fast jede verstärkt dieses Bild des Aku.

Johannes Barth

Als reibe man Sasara, Sasara
Und wenn auf dem Wasser das Eis sich spannt,

ist (im Jubiläumsbande der Deutschen Gesellschaft fiir Natur- und

To-to lärmt es wie Trommelton. Und Trommel schlagend und Sasara reibend,

nachgegangen und hat uns eine treffliche Ubersetzung der beiden

In Narreteien ( Kyogen) Buddha• s Weg gehend,
Gelanget der Koji zum glücklichen Ufer
Und fÜhrt aus dem Schiffe das Mädchen (Tsure) gerettet
Zur Hauptstadt empor, zur Hauptstadt empor.

Shite (Jinen):
): Zwischenspieler(b).
Gewandung. A.z (Mann vorm Tor
ewand, Shiroaya, farbig oder
···k···e·····Kasshiki• Kasshiki-Haar, Wasserg
Mas
.
.
mel
.
nz, hernach Maeori-Eboshi, Trom
nkra
Q
Rose
au
ara,
Kuw
chi
•
,,
weiss
wandung; S ch rei'ben • Kosode
(Kakko). Kokata (Mädchen): Frauenge
(Helfershelfer): Gefolgsmann.
Waki (Menschenhändler), Wakizure

Völkerkunde Ostasiens, Tokyo) sehr sorgfältig der Gestalt Kagekiyo 's
Kagekiyo-No gegeben, so dass wir hier wesentlich auf sie verweisen
können und nur dem Leser zum Studium Strukturvermerke geben.
Neben Barth 's Übersetzung steht Renondeau's fransösische Wiedergabe
und eingehende Kommentierung.
Geschichtlich war Kagekiyo gewiss ein Aku, d. i. ein starker ge
fährlicher Gegner.

Sohn des Kazusa-no-Suke Tadakiyo, eines Samu

rai vom Stamme der Fujiwara, zeichnete er sich in den Minamoto
Taira-Kämpfen

durch

seine

grosse Furchtlosigkeit aus, kämpfte

erfolgreich selbst gegen Minamoto Yosbinaka und Yukiie, wurde aber
dann, entweder bei Dannoura cder in Kyoto, wo er sich verborgen·
hielt, lebend gefangen genommen und nach Kamakura abgeführt. Nach
der einen Überlieferung soll er dann hingerichtet werden; aber im
Augenblick der äussersten Bedrängnis, da der Scharfrichter das Schwert
aufhebt, zerbricht dies. Auf Morihisa ward dies im No in der Folge

IV 25
N:tnJ·0-mono• Q abcde Ng Ns:
(Personen-Name), N 68 Cgek. II),
nze vor Shogun. Tw
.
u rt Tf 25/ll/1 Bunsho 1466, Kwa
Seanu. Aufget··h
.
0rt
.
von K wanze bei winterlichem
ll/ll/12 Tembun 1543, gespielt
-No
·t• Herbst• Feuerbrand
• , Zeit: Anfang Kamakura-Zei
M.iyasaki. (s. u ')
Noh
Renondeau, Fenollosa-Pound (."
mehrerer Schulen. Übers. Barth,
(H Kg K1 Kp),
. hment") vgl. auch TASJ 1924! Sn Kw
or A ccomp11s
Ng alle Richtungen.
nn
eine der allergrössten und beka
Die Gestalt des Kagekl·yo ist
de
gera
he
.
Zu den Taira gehörig, welc
testen japanischer Dichtung.
.
. o emer
. Kagek1y
die Herzen ergriffen, ist
.
durch ihr Schicksals-Unglück
,
wenn Minamoto Yosh1tsune
d
n
U
en.
ligst
unse
ten,
lichs
der unglück
.
kom�t
in Schicksalsbedrängms und Not
der strahlende Held, gleichfalls
so 1st
nur umso meh r er höht wird •
und dadurch sein Strahlenglanz
.
.
,
idet
er mit den Taira gememsam erle
Kagekiyo zu allem Unglück, das
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Übertragen (No Morihisa).

Für Kagekiyo den Düsteren war das in

der Folge nicht mehr passend. Die andere trauwürdigere Überliefe
rung berichtet, dass er in Kamakura Hungers starb, weil er von den
verhassten Minamoto ·keine Nahrung annehmen wollte.

Noch zeigt

man in Kamakura die Felsenhöhle, wo er gefangen gehalten gewesen
sein soll.

Härte und Hass des Kagekiyo-Charakters einerseits, äussers

tes Elend, in das Kagekiyo fällt, andererseits treten hier schon hervor

.
Eine Gestalt zum Erbarmen ist es; Lautensänger und Geschichtener
zähler wenden früh sich dieser Gestalt zu und ergreifen mit ihr jedes
menschliche Herz.
ist Kagekiyo.

Vor Elend blind geworden, so berichtet die Sage,

Im Tempel Sataji, Dorf Omiya (Station Miyasaki,

Miyasaki-ken, Kyushu) zeigt man das Grab Kagekiyo 's und seiner
Tochter Hitomaru; das Elend aller Blinden - und deren Geschichte in
Japan ist material-reich - wird hier in Kagekizo gezeigt.
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Mit der

cbus
eigentümliches Bewenden. Der My
Tochter aber bat es auch ein
uta
Tochter des Oberpriesters des Ats
will, dass Kagekiyo mit der
t,
wer
welchem Schrein das göttliche Sch
Schreines verheiratet war, in
ausser
n Insignien, aufbewahrt wird und
das eine der Drei Kaiserliche
Kagekiyo gehört haben soll.
dem auch ein Schwert, welches
auf
o bei seinem Onkel in Atsuta
In unserem No hat sich Kagekiy
ihr die
dchen kennen gelernt und von
gehalten, hat ein Freudenmä
uden
Bei Chikamatsu ist es das Fre
Tochter Hitomaru bekommen.
Tochter
Feinden verrät. Hitomaru, die
mädchen, das Kagekiyo den
.
poetisch-Unglückseliges an sieb
also bat auch ein romanhaftLande,
Tochter Hitomaru durch die
l n No „ Kagekiyo " irrt die
und bis
suchend; weither kommt sie,
sehnsüchtig nach ihrem Vater
wäre
e Hyuga irrt sie; in anderem No
„ ans Ende der Welt", ins fern
Kage
urui). Der Dichter aber, der ja
sie eine Rasende (onna-monog
, darf
furchtbaren Elend zeigen will
kiyo als Hauptgestalt in seinem
rt
im Äusseren · nicht derart gesteige
Sehnsucht und Liebe der Tochter
n alten,
· en; er muss hi·er zurückhalten Die Tochter findet nur eine
zeig
der
und
n
nicht als Vater erkennen kan
elenden, blinden Mann, den sie
merz
erkennen gibt „ Scham und Sch
sich auch nicht als solchen zu
be
und
meinen Namen." Sie geht weg
im Herzen, nannt' ich nicht
dass dieser
m Bauern, der sie belehrt,
gegnet glücklicherweise eine
er und
iter Begegnung finden sich Vat
Blinde Kagekiyo ist. In zwe
ruft der
ande, dass sie mich so siehet !"
Tochter. ,, o Schmach, 0 Sch
eine Blume
h verkriechen könnte! Wie
Vater; ,, wenn ich mich doc
Begeg
ist nur Harm für dich.'' Diese
bist du; der Vater, der Bettler
Tochter.
der Raserei, bei Vater und bei
nung ist nahe dem Ausbruch
Toch
er lässt den Bauern im Sinne der
Der Dichter aber lenkt sie ab;
pfe,
den grossen Taten früherer Käm
ter bitten, dass Kagekiyo von
wird der
t bei Yashima erzähle; und so
insbesondere von der Schlach
lung des
sse episch-dramatische Darstel
zweite Teil des No eine gro
n ist das bittere
· a-Kampfes ··· ,, Doch " - so der Schluss - ,, scho
Yasb1m
n ich nicht
Kehr ' schnell zurück und wen
Ende mei·nes Lebens nahe
es eine
h (eko) • .. Ich gehe": LNur dies
mehr bin, so bete du für mic
eden sie, Vater und Kind.J
Wort zum Abschied. Dan n schi
n
f weiter. Wenn Kagekiyo scho
Der Kagekiyo-Mythos aber grif

der stärkste, gefürchtetste, der Aku-Wilde, der böse Taira war; wenn
er, Speise von der Hand eines Minamoto zu nehmen, sieb weigerte
aus wildem Hasse gegen die Minamoto, dann war er es gewiss
auch, der gegen ihren Gewaltigsten, den allmächtigen Shogun die
Waffe erhob, den Mordstahl zückte. Der Schatten des finsteren
schleichenden Mörders kam so Über Kagekiyo 's Gestalt. Und wann
sollte solcher Mordversuch von ihm unternommen worden sein ? 1185
war Nara von den Reisigen der Taira verheert, der .Grosse Tempel
des Ostens (Todaiji) daselbst niedergebrannt worden. Yoritomo hatte
ihn unter grossen Kosten wieder aufgebaut. Mit grossem prächtigem
Gefolge kam er 1195 nach Nara gezogen - ein weithin in der Geschichte
bemerktes Schauspiel war · dies. Das zweite der Kagekiyo-N o über
nimmt es: ,,Nara-mode „ Wallfahrt (nämlich Yoritomo 's) nach Nara"
nennt es sich. Vor dem Grossen Buddha fand feierlichste Messe
(Kuyb) statt; daher der: andere Titel dieses No „ Daibutsu-Kuyo"
,, Grossbuddba-Opfer".
Schematisches Bild (1 Dan), mit Hinweis auf die Barth'sche Übersetzung.
Zuerst wird das Ausstattungsstück (Hütte} auf die Bühne gebracht.
I Jo: Mit orchestralem Jz"dai treten Tochter Hitomaru (Tsure) und
Diener (Tomo) auf. Gesangs-Shidai (Ji-dori) ,, Welch Geschick mag
uns werden···?" Sashi. Namennennung: Hitomaru beisse ich···"
Sage-uta: ,, Wenn wir seiner gedenken···" Age-uta: ,,Nachdem wir
Sagami verlassen· · ·
II Hai: Kagekiyo in der Hiitte: Shbmon t�r, no Utai: ,,Allein verbringe
ich die Zeit in dieser Hütte und kann vom Dunkel Licht nicht unter
scheiden.:" (Erstchor, Age-uta) ,,Wenn ich der Welt entsagen wollte ···''
III Ha2: a) Wechselrede zwischen Tochter und Vater b) Gespräch
zwischen Diener und Kagekiyo : ,, Wir wollen in der Hütte einmal
fragen···" c) Worte (Kotoba) Kagekiyo 's, der sie fortgeschickt hat:
„ Wer könnte dies gewesen sein··· Age-uta: Koe wo ba kikedo „ Den
Vater nicht zu kennen, trauert sie, und hat doch Worte jetzt mit ihm
gewechselt · •·"
IV Has: a) Bauer ( Waki), vom Diener gerufen, tritt auf. Dialog der
beiden; b) Dialog Bauer - Kagekiyo; Age-uta: ,,Hyuga to wa · · · ,,Hyuga
E [R) heisst der Sonne zugekehrt··-"; c) Dialog: Bauer- Kagekiyo „War
denn nicht vor uns jemand hier, der nach Kagekiyo gefragt?··· Stei-
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L

zur Kamo-Gottheit, die die Liebenden schützt, eilen.

Sage-uta: Awarege
schen Tochter und V ater;
gerung zu Wechselrede zwi
imon no fune no
Vergeltung··· Age-uta: Ich
ni inishie „ Wie traurig die
te ma��ten,
von allen, die der Heike Boo
uchi ... ,. Kagekiyo, der einst
Innerer Uber
Fla gschiff fehlen durfte···"
der eine war, der nicht im
t Kagekiyo,
-Erzählung. d) Ba uer: ,, Hör
gang zu der grossen Yashima
a zu hören''
en grossen Ta ten bei Yashim
Eure Tochter wünscht von Eur
sse Erzählung (Katari)
uer - Kagekiyo e) Die gro
Kurze r Dialog: Ba
lacht berichtend): ,.KageAge-uta: (von der einstigen Sch
Kagekiyo 's.
kiyo, sie erblickend···
Zeit·· · Schon ist
vergessende Erzählung alter
v Kyu: Kiri: ,. Nicht zu
s nahe···"
das bitter e Ende meines Leben
Tomo (bezw. Wakizure),
) : Begleiterin.
Gewandung. Tsure (Hitomaru
amon),
Kagekiyo-Maske, Sumboshi (Sh
Waki: Gefolgsmann. Shite:
Atsuita),
Noshime (oder kleinkarriert
Wassergewand, ungemustert
g: Hütte.
weiss Oguchi, Stab. Ausstattun

Verstört bin ich,

doch will ich mich

a uch unter die Wallfahrenden misch e n, und auch
ich will wie sie eine Stockrose ins Haar mir stecken.J Kakeri der

Rasenden.

Sashi, Age-uta (Erstchor).

lll Ha2: a) Der Mann erblickt sie: L O eine R asende !

Beruhige dich !

Alles wird heute gut an dieser Statt !J - Das Weib : LJa auch die
Wahnverstörter,r sagt das

a lte

Wort, wenn sie

nur

werden Heilige··· Närrische Worte und ziere Reden

wahrhaft beten,

a uch

preise n Bud

dha · ·· Und dieses Schreines Gottheit ist solches gar sehr willkomm e n.
Der Dichter Sanekata zu lchijo Tenno' s Zeiten tanzte hier an dem
Feste den herrlichen Tanz, und seine Tanzgestalt ging über auf den
Weihebrunnen, da man sich reinigt, und so wird er hier als Brücken
grund-Schrein(-Gottheit) Ha shimoto no Miya-hi ffi-*17.)'§"}i!½ verehrt.
Im Abendlichte

erblickt

m an daselbst wa hre Gestalt.J - Gespräch,

Wechselrede, Age-uta. Wiedererkennung: da s Weib erblickt den Gatten;
der Ga tte erblickt die Ga ttin, wagt aber noch nicht vor der Me nge sich
a ls Ga tte zu bekennen.
b) Gespräch, Wechselrede. Shidai rJi-dori).
Der Mann fordert das We1'b (a ls e·me Weissagende, Gotterfüllte) auf,

fÜr ihn und sein inneres Wünschen zu beten, vor der Gottheit zu
tanzen. LDa ich etwas zu erbeten habe, wird dann die Gottheit hören.J
IV 26

Kamo-monogurui �1-lt��I

- Zu solchem Zwecke sta ttet er sie mit besonderem Gewande und be
sonderer Kopfbedeckung aus.

N 71 (gek.
wff) ,, Rasende von Kamo ".
(Sn: auch ;/JnoE!lo/Jff, auch ,.M
Vf. unbe
mit Kakeri, Chu-no-mai; Qab
IIl), Onna-monogurui-mono
, auch Ns
, da weitere Ang abe mangelt
stimmt, Qc Ng Zenchiku, dem
it verbreitet.
. Schon Ende Muromachi-Ze
zuzustimmen fiir richtig hält
t, Ort Kamo,
Tag des Hahns, Stockrosenfes
Zeit Frühsommer, 4. Monat,
Vgl. Gundert !
Kyoto.
Mann der
dai tritt der Gatte ( Waki), ein
I Jo: Mit orchestra lem Shi
dai (]i-dori),
Begleitern ( Wakizure). Shi
Hauptstadt auf mit zwei
der Hauptstadt.
nung. Lich bin ein Mann
N amen-, Weg-, Ankunftnen
drei Jahre sind
ging ich auf Reisen dahin;
Das Ostland zu schauen,
.J
wieder zur Hauptstadt zurück
dahingegangen; nun will ich
Liebessehn
in
ite)
Weib (Sh
i1 Hai: Mit orchestralem Issei tritt sein r Hauptstadt wallend, auf.
Schreine de
suchtra serei, nach dem Kamog en Gewändern
s Hahnes, da alle in prächti
L O heute ist ja der Tag de
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lV Ha3: lssei. Und sie tanzt: Iroe.

Sashi: Das Weib (im Tanze):

LUnd ich glaube und weiss, dass der Ga tte wieder mir kommt; und
na chdem

ich Jahr und Tage geharrt, zeigt die Gottheit barmherzig

mir seine Gestalt.J

Kuse: LAch Tränen, rannen mir so la nge vor

Sehnsucht die Wangen nieder···J

Lang e

K lage,

mit Reigen.

LUnd

jetzt hin ich zum fröhlichen Feste ge½:ommen, da Hoch und Nieder in
Bhitenpracht vereint sich freut··· Glückhaft Vorzeichen wird mir··· J
Lobpreis des Kamo-Festes und Schreines. Übergang in Mittleren Tanz

(Chu-no-mai), gipfelnd in Waka und Noriji.
V Kyu:
A
Rongz.

Der Mann in Selbstgespräch: LWusst' ich nicht alsbald,

a ls

ich sie sah, dass sie die Meine ist; und immer noch scheut' ich die
Menschen:J - Das Weib auch wie in Selbstgespräch·: Lich scheue die
Menschen nicht··· Er· dort scheint doch mein Mann ···.J Der Mann:
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..

•

nicht · .. Zu dem altgewohnten Hause
LTun wir auch, als kennten wir uns
· .. J Weib: Lnach Fünfstrasse
.
nun kehr• ich zurück .. sie auch wird
k der Wiedererkennung und
kommen ins alte Heim.J Steigendes Glüc
beiden nicht, so gehen sie von
Wiederfindung. LAls keimten sieb die
Flüsse vereint, so eint er sie
dem Orte; doch wie hier der Gott zwei
wieder daheim im Glücke.J
Punkte der Anlage: der
Echt Viertspiel, wenn auch viel schwache
auf Reisen im Ostland ver
leichtfertige Mann, der drei Jahre lang
s nach seinem Hause zu der
schwindet und der rückkehrend nicht strak
lt und der, sein Weib er
Gattin eilt, sondern zum Kamo-Feste strol
; und anderes mehr. Das
blickend, nicht sogleich liebend ihr sich naht
chlechterung ursprünglichen
Stück in heutiger Fassung ist eine Vers
häftes und Lebensunter
Stückes, wo der Mann notwendigerweise, Gesc
dort 10 Jahre festgehalt�n
haltes wegen, ins Ostland reisen muss und
indung zu Haus und Gattin
wird, so dass nach und nach die innere Verb
n Weibe entschwindet der
verschwindet. Auch dem zurückgelassene
ng vom Manne zu schaffen,
Mann, so dass sie die Gottheit bittet, Lösu
Mahnung empfängt, dass
woraufhin sie von der Gottheit strenge
zu scheiden ist, und in
der Bund zwischen Mann und Weib nicht
Hilfe, die Wiedervereinung
diesem Zusammenhange erfolgt auch die
des Mannes im jetzigen Nö
durch die Gottheit. - Trotz der Schwäche
tisches zartes wunderbares
ist in dem Spiele ein mannigfaltig-drama
dies völliger gewahren.
poetisches Walten. Volle Übersetzung liesse
und äusseren Vorgänge in
Grosse dichterische Kraft höbe die inneren
erhaben klassische Schönheit.
lgsmann, mit Kasa. Shite:
��:"."'.'-��-<:1�_1?:g: Waki ( Gatte), Wakizure: Gefo
ng: statt Wassergewand
Maid, Nuihaku-Koshimaki, Bambus, Umkleidu
Langseide, Maeori-Eboshi.

IV 27

Kanawa tti �

unbestimmt. Qde Ng
„Eisenreif", N 72, Onryt>-mono; Qabc Vf
völlig entsprechend; da
Seami, Ns LKomposition, Wortschatz nicht

-

_____________L
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jedoch andere Vf.-Nennung fehlt, provisorisch als Seami-No genom
men._; Aufgeführt Th 23/ll/2 Choko 1488 im Palast, b ?mal. - Zeit
Herbst 9. Monat, Ort a) b) s. u ! - Übers. (T. Ochiai "The Crown of
lron Spikes" in "Poet-Lore " 1912, vgl. auch Fenollosa-Pound "The
lron Ring'' in „ Noh or Accomplishment "). Sn Kw (H Kg Ki), Ng
alle Richtungen.
Ein Mann der unteren Hauptstadt hat ein Weib geliebt und gehei
ratet, dann aber seine Liebe einer andern zugewandt, sich von der
ersten getrennt und die zweite zu seiner Frau gemacht. Die Ver
stossene, in Eifersucht entbrennend, wallt in der Stunde des Stiers, der
Geisterstunde nach Mitternacht (1-3) zum Kibune-Schreine, wo ihr
alsbald die nächtige und unzweideutige Gottesweisung wird: LWenn
einen Eisenreif du dir auf das Haupt legst, die drei Füsse (des Gestells)
zu Flammenfackeln machst, die Zornesglut im Herzen hegst, so wirst du
auf der Stelle zum Teufelsdämon.J - Das Weib will erst nicht glauben,
dass dies Orakel ihr gelte. Aber da wandeln sich schon - wie der
Chor (Age-uta) singt - die Züge ihres Gesichts; der bis dahin hold
und schön Erscheinenden fahren wild die Haare, grünlich, in die Höbe;
schwarze Wolken ziehen zu Hauf, Regen prasselt, Wind heult, Donner
rollen. .,Gut getroffen bat es die Gottheit". meint das Weib, .,sie schützt
den Bund zwischen Mann und Frau. Zum Teufel werdend, werd • ich's
dem Treulosen geben!"
Der Mann aber hat alle die Nächte schlimm geträumt; er gebt zu
dem berühmten Astrologen und Meister des Lichten und Schattigen
(lnyt>shi �lliil;ITTIO Abe no Seimei �,ffi'-q) lf1iPA, der ihm auf den Kopf zu
sagt, dass eines Weibes Urami (Rachegroll, onryf>) im Spiele sei. Da
gesteht ihm der Mann, dass er sieb von seiner ersten Frau getrennt
und eine zweite Frau genommen habe, und bittet ihn um seinen Bei
stand, Opfer und Gaben ihm überreichend. Seimei macht Strohpuppen
von der Grösse der Ehegatten, schreibt deren Namen darauf, stellt
fünffarben Opferstreifen (Gohei) auf und betet auf Tod und Leben:
.. Mit Ehrfurcht zu sagen: Seit Himmel und Erde geworden und Iza
nami und lzanagi no Mikoto im Himmel den Ehebund geschlossen, ist
der Bund zwischen Gatte und Gattin bis heutigen Tages unverbrüch
lich überliefert worden. Wie sollte es geschehen können, dass jemand
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das Leben von Gatte und Gattin rauben will?" Wie er so - der Chor
singt dies - die himmlischen und irdischen Götter der Grossen und
Kleinen Schreine , alle Buddha und Bodhisattva, die Lichten Könige,
die Himmelsknaben, die Neun hellen Sterne, das Siebengestirn, die 28
Sternhäuser, und die verschiedensten Buddha und Kami betend anruft,
prasselt wunderbarerweise Regen herab, Wind weht, Donner rollen,
Blitze zucken, die Opferstreifen wehen hin und her; schreckhaft wird's,
dass einem die Haare zu Berge stehen; da erscheint zum Teufel ge
worden der Geist des Weibes grollend: i, Ach, da er mich liebte und
ich sein Weib ward, dachte ich, nie würde sich' s wandeln! Wie hat
sich's gewandelt! Weg warf er mich! Und ich, weggeworfen, hasse
ihn im Rachegroll, und liebe ihn doch. 0 Qual, o Qual!" Sie nähert
sich dem Altar, wo die beiden stellvertretenden Strohpuppen stehen,
um an ihnen Fluchzauber auszuwirken. Da aber gewahrt sie mit
Schrecken, dass die dreissig Schutzgottheiten* des Monats, die Tag
für Tag des Monats Schutz gebenden, durch Geisterkraft herbeibe
schieden sind. ,, Kommt der M6ry6-Teufel ll!\\!iilDH$ (welcher Berg,
Fluss, Baum, Stein regiert und beseelt und auch in diesem Weibe die
Macht gewonnen hat) - Schmutz bringt er! Eiligst fort mit ihm!"
drohen sie. Da steigt ihr der Zorn auf; machtlos ist sie gegen solchen
Bannschutz; sie eilt davon; die Gestalt entschwindet.
Als Quellenschrift mag Heikemonogatari angesprochen werden,
welches aus der Zeit Saga TennO 's eine sehr ähnliche von einem Kuge
und dessen Frauen erzählt. Der Dichter unseres NO hat diese Erzäh
lung nicht bis zu Ende ausgenützt, sondern es bei der Gegenüber
stellung der wildfuriosen Teufelin und der bannenden Macht Seimei 's
bewenden lassen. Eine eigentliche „ Lösung " bringt er nicht am
Schlusse. - Eifersushts-NO sind auch die NO Aoi-no-ue und DOjOji.
Jenes geht vom Thema der Eifersucht stark ab, nach der Seite der
Hervorhebung des Literarischen hin; dieses stellt nach und nach immer
mehr die Tänzerin (Shirabybshi) und die Glocke in den Mittelpunkt.
Nur unser NO bleibt ausgesprochen im Thema der Eifersucht und
* .Anmerkung 1. Tag Isegottheit, 2. Tag Iwa-Shimizu Hachiman us-f.
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steigert es zu immer stärkerer Intensität. Auch der klare einfache
NO-gemässe Aufbau der Scenen (erste Hälfte, zweite Hälfte) und
dass in der zweiten Hälfte das Weib, wirklich zur Teufelsgestalt ge
worden, ihre nicht mehr furchtbarer zu denkende Eifersuchtsleiden
schaft wie in Flammen ausspeit, um freilich zuletzt wie an einen Wall
(die 30 Gottheiten) anzuprallen, ist vorzüglich erdacht und zu höchster
Steigerung hier komponiert.
Kurzes schematisches Bild:
A(IJ 1 Jo: a) Vorspiel: Ai (Person des Kibune-Schreins) tritt auf, sagt,
dass eine Frau in der Na�ht zur Stunde des Stiers kommen werde; ihr
muss das gegebene Orakel (wie oben erzählt) übergeben werden;
b) Weib (Shite) tritt, mit orchestralem Shidai auf; Gesangs-Shidai
Ui-dori), Sashi, Sage-Age-uta.
Begegnung mit dem Ai, der das
Orakel übergibt. Erstaunen der Frau (Kotoba). Erstchor (Age-uta).
Sie geht ah.
B(2) 11 Ha1: Mann ( Wakizure), der bösen Traum gehabt, tritt auf;
sich den Traum deuten zu lassen, geht er zu Abe no Seimei. Gespräch.
Mann geht ab.
111 Ha2 : Altar ( Tsukurimono) wird auf die Bühne gebracht. Notto
(Beschwörung). Noriji.
IV Haa: Mit Deha erscheint der Geist des betenden Weibes in Teufels
gestalt. Sashi, lssei, Noriji; Kudoki, Noriji.
V Kyu: Age-uta (Kiri).
Ge,vanduns:. Ai: Hora-Eboshi. Shite (Weih): Maske Kanawa-onna
(oder Deigan), Lange Kazura mit Binde, Karaori ( ohne Farbe), Tsu
boori, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki, Kasa; als Nochijite: Maske Hashi
hime (Namari), Kazura wie vordem, Eisenreif (Kanazva) Surihaku
(roter Grund), Nuihaku-Koshimaki, Stab (Uchizue). Wakizure (Gatte):
Gefolgsmann. Waki (Abe): Kazaori-Eboshi, hernach Opferstreifen.
Ausstattung: Altar.

IV 28

Kantan jjß !ilß

Ortsname, Sn. auch Kantan-(no)-makura 1tß1'-1ltt, N 74 ( gek. I)
YUgaku-mono; Qabc Vf. unbestimmt, Qde Ng, bei Zenchiku gerühmt,
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Aufgeführt Tc 4/IV/5 KwanshÜ
Ns Lals Seami-NO anzuerke nnenJ.
1464 und ausserorde nt lich oft, b 36mal - Ort, Zeit s. u ! - Übers. Waley,
,
Chamberlain (Gersdorf „Japanische Dramen ", C. Campbell Clements
en.
Richtung
alle
Ng
p),
in "Poet-Lore"). - Sn Kw (H Kg Ki K
::
In dem aus dem Chinesischen, dem „ Kissenbuch" ,tt,:f f�[, Chen

*fü

schöpfenden NO „ Kantan ", wird uns der
's
Roman aller Romane vor Augen geführt, ähnlich wie in Calderon
Leben
d
n
u
t
Wel
„ Das Leben ein Traum": Ein ju nger Mann zieht aus,
auf
für sich zu gewinnen; in der Herberge rastend ruht er, das Haupt
nt
erschei
isers
Ka
des
einem wunderwirke nden Kissen - siehe da : __Bote
t en
und bietet ihm auf des Kaisers Geheiss den Thron an; zur höchs
lles
a
em.por;
n
an
M
Stufe und Herrlichkeit dieser Welt st eigt der junge
ihm
Volk neigt sich vor ihm; Tanz und Musik im Pa laste werden vor
in
en
t
hreszei
a
J
gegeben, Trank ewigen Glücks wird gereicht. Die
und
ihrer Pracht u nd Fülle ziehen vorüber, Jahre um Jahre in Macht
es
ist
doch
Und
Friedensherrschaft; ohne Ende scheint diese Freude.
zuletzt, als falle ein Wehmutstropfen in das helle Glück� der Träu

ch' ang-chi des Lipi

ist er
mende erwacht und ist, wieder in der armen Herberge; weise
geworden; jetzt vollends weiss er um Leben und Existenz, um Ver
gän glichkeit un d ewige Glorie. VVie nun - fragen wir - ist es mit diesem Stoff? wie ihn gest alte n?
Ist er nicht von
Oder wie gestaltet er sich aus sich selbst heraus?
sich selber her, Jo, Ha, Kyu Anfa ng (Geburt ), Mitte (Höhe), Ende (Tod,

Deutlich ist Ha die Mitt e die Kaiserherrlichkeit, mit
ann
edelst en Tänzen und herrlichster Musik. Und ]o? Der junge M
zieht in die W'elt, er zieht zu Abenteuer und Erleben aus und kommt
KyU: Da ist er wieder, der im Traum
in die Herberge zur N a cht.
un
Kaiser Gewordene, der aller Welt gebot, in der armen Hütte, doch n
Im
ebenso?
Leben
alles"
geläut ert: Reife der Exist enz. Und ist nicht
t
recht gestalteten Mittelteile Ha a ber wächst in drei Stufen die Prach
Erwachen)?

und Th.-1acht immer mehr, drängt zu der Akme, dem höchsten Gipfel,
Erwa
der alles zersprengenden Fülle, daher Zerbrechen des Traumes,
eines!
en
t
sel
chen, abstürzendes KyU. Wahrlich ein Menschheit sspiel wie

Schemat ische� l?g�.
I Jo:

a)

Kaiko, Ai (Wirtin) tritt

a uf:
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Llch wohne in diesem Dorfe

Kantan

(chin. Hantan).

Vor ei niger Zeit kam ein Hsien {!ll (taoisti

scher Genius) vorbei und herbergte hier und hinterliess ein kostbares
\/Ver darauf schläft, der
K issen, gen annt das K isse n von Kantan.
sieht Vergangenheit und Zukunft vor sich gebreitet u nd erwacht er
leucht et. Soll te ein edler Reisender heut e vorüberkommen, so ruft
mich !J Das Kissen wird herausgelegt.
b) Mit Shidai-Orchester

Shite-Shidai ( mit Ji-dori): Ukiyo no
tadi nz· mayoikite, yumeji wo itto sadamen: LWandernd und schweifend

tritt Rosei (Lu-sheng /i1i!t.) auf.

den Weg des Lebens - mag mir ein Traum die "\Veisu ng geben•·· J
Shite-Sashi (mit Namennennung): LMein N ame ist Lusheng, ich
komme vom Lande Chu ·· · Mir ward gesagt, dass in dem Lande Sung
am

Schafflugberge �Jfü: ein grosser VVeiser wohne.

Ich eile hin, um

von dem Weisen das Eine Wichtige des Lebens (mi" no ichi dazji) zu
erfahren.J - Weg-, Ankunftnennung. c) Gespräch (Mond0) mit der
\Virtin. Lusheng wiederholt Namensne nnun g und Reiseabsicht, und
die Wirt in spricht von dem Kisse n, das den Weisen erset ze.

Ai no

Shite no Kotoba, Shz"te-ageuta: Hz"to murasama no amayadori
fure.
Fortsetzung durch den Chor. Lusheng versin kt in Schlaf und Traum.
II Ha1.:

Kaiserlicher

zure) erscheint.

Gesandter (Waki) 1nit zwei Sänft e nträgern (Waki

Gespräch (Mond()) : LWer seid Ihr ?

als Bot e zu melden, dass der
u nd befiehlt, dass Ihr

an

Kaiser

seiner St att regiert.J

- w·aki und w·akizure gehen durch Seitent ür
111 Ha2: Scene wird zum Pal ast .

Ich komme

von Sung dem Throne e ntsagt
Wechselrede.

Age-uta:

ab.

Mit Raijo t ritt

K ind-Spieler

Tänzer), begleitet von zwei Hofedlen (Wakizure) auf.

(Kokata,
Age-uta;

Wechselrede zwischen Lusheng und Chor.
In dem Palast Dauernden Lebens
Le nze u nd Herbste gehen dahin ;
Langhin wandeln Tage und Monde
Vor dem Tore Ewiger Jugend
IV Has: a) Gespräch, Wechselrede, gipfel nd, in Age-uta (Ko/ludo ansen

chbkyU LFür immer und immer die Lande in FriedenJ, hinführend zu
b) Shite-utai: Meguri ya sakuzaki
ya ,, Den Becher lasst kreisen!'' Chor, Kind-Gesang (Waga yado ···)
mit Tanz Sandan-no-mai des Kindes c) Lusheng springt auf, Gaku
Waka (Itsu made zo), Noriji: Nao iku hisashi. Norijl:
zu tan zen.
Gelage mit Trank Ewiger Jugend
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Kakute toki sugi koro sareba. LUnd so schwand die Zeit dahin···
Fünfzig Jahre Herrlichkeit durchlebt' ich ... alles eitel schwand, und
ich erwachte auf dem Kissen von Kantan.J - Kind und Hofedle gehen
durch die Seitentür ab. Lusheng liegt schlafend da.
V Kyu: Scene ist wieder die Herberge. a) Worte der Wirtin. b) Lu
sheng geweckt, erhebt sich. Utai: LVom Traum erwachet ist Lusheng.J
Chor und Wechselrede (Kiri).
Gewandung. Ai: Kazura, Sobatsugi, Nuihaku, Kissen.

Shite (Lusheng):

Maske Kantan-otoko, schwarze Perücke, Happi, Atsuita, Hangire, Ku
Waki (Kaiserbote): Sobatsugi.
wara, Rosenkranz, Tang-Fächer.
Wakizure: Sänftenträger. Kokata (Tanzende): Kazaori-Eboshi, La
ngseidengewand, Nuihaku, weiss Oguchi. Wakizure (3 Würden
träger): Hora-Eboshi. - Ausstattung: Palast.

IV 29

,, Hsien-yang-Palast ". N 75 (Sn IV, V, Ng gek. I). ]un-Kiri
mono. Qabcd Ng Vf. unbestimmt, Qe Seami, was (sagt Ns) nach
Aufbau und Text Zweifel hinterlässt. Ns Llst es vielleicht mit dem
3/V/1 Eikyo 1429 (nach Kyodai-honken-naiki )JJ,:**�F"Jiic.) als Kwanze
No aufgeführten �"Hi� Shin-shi-ko (Ch 'in shih huang(ti)) identisch?J
Ort, Zeit s. u ! - Sn Ng Kw (H Kg Ki).
Ch'in-shih-huangti, der grosse Gewaltkaiser und Einiger Chinas,
der „Bücherverbrenner", hat ein grosses Plakat anschlagen lassen des
Inhalts: wer ihm die Landkarte von Reich Yen und des aus den Dien
sten des Kaisers nach Yen desertierten und dort die Geheimnisse
Ch'in's verratenden Heerführers FanyÜech'i �:b'Nt1l (jap. Hannieki)
bringe, der werde fünfhundert Chin (Pfund) Silbers empfangen. Das
Reich Yen macht sich dies zu nutze. Chingk'o ffliffl (jap. Keika) und
Ch'in Wu-yang ��J!ili (jap. Shin Buyo) gehen nach Reich Ch'in,
geben vor, dass sie die Karte von Yen und den Kopf des Fanyüech' i
bringen, und versuchen, als der Kaiser diese Gegenstände besichtigen
will, ihn zu töten. - Der chinesische „ Kanon der Geschichte" Shih-chi
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�lir. berichtet dies unter den vielenv erwandten Historien alter Staaten
politik, die es wie ein Urbuch des Ostens vorbringt; und das mittel
alterliche japanische Heikemonogatari erzählt es diesem nach - Rufu
bon vol. V „ Von Kanyokyu" - und aus diesem letzteren entnimmt es
der No-Dichter; er bleibt dem Texte ausserordentlich nahe}, so dass
das Epische im Dramatischen stark vorherrscht. - Der Mordanschlag
auf den Kaiser misslingt. Der Kaiser gewahrt im Augenblicke
höchster Gefahr das in der Tiefe der Truhe, welche die Feinde bringen,
verborgene Schwert blinken. Er eilt vom Thronsitz weg; aber auch
Chingk'o war schon vorbereitet; er packt des Kaisers Ärmel und will
das Schwert auf des Kaisers Brust setzen. Da rettet Musik, bezeich
nend genug für No, den Kaiser. ,, Unter meinen dreitausend Palast
schönen" sagt der Kaiser, ist Huayang :{t� (jap. Kwayo die Blumen
Lichte) unerhört geschickt im Saitenspiel der Ch'in � (jap. Koto.)
Das werdet ihr gewiss vernehmen wollen; und wenn ich denn sterben
muss, so ist mein letzter Wunsch, diese Klänge einmal noch zu ver
nehmen." Die beiden. Versdiworenen willigen ein. Huayang spielt;
ihr Spiel bezaubert und betört; die beiden werden wie trunken und
fallen wie in Schlaf. Huyang rät dem Kaiser singend, wie er sich
retten könne: am Ärmel reissen, bis er schlitzt, und dann über den
hohen Wandschirm springen und sich dahinter irgendwo verbergen.
„ Die Zeit eilt", so singt und drängt Huayang, und der Kaiser folgt
dem gesungenen Rate und springt Über den Wandschirm und verbirgt
sich hinter der Kupfersäule. Da aber springt Chingk'o erregt auf,
wirft seine Klinge; aber der kaiserliche Leibarzt wirft den Arzneibeutel
und hält damit die Klinge auf; und der Kaiser zieht sein Schwert und
haut die beiden Verschworenen in Stücke. Und nicht lange danach
geht das Reich Yen unter; Ch'in's Herrschaft ist dauernd begründet. Man könnte erwarten, dass in dem No eine Person zu Held und
Hauptgestalt gemacht und danach auch das No benannt wäre. Es
trägt aber den Namen eines der kaiserlichen Paläste. Man versteht
dies besonders, wenn man den Anfang dieses No vernimmt. (Ehrfurcht
vor dem hohen Herrscher auch gebietet, nicht die Person, sondern die
Palast-Stätte zu nennen). Die sagenhafte Pracht des fernen alten
China ist es, was dieses No geben will, zusammen mit der sagenhaften
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und der spannenden Verschwörer
unerhörten Gestalt dieses Kaisers

dg
völlig Endspiel. Durch da� Han �
Episode. In all diesem ist es
sowie
ommende dramatische Aktion,
menge und die darin hervork
der
höchste Herrscher gerät und aus
durch die Bedrängnis, in die der
t wird,
eres Wesen so wunderbar gerette
er mit List und Musik und tapf
und
h - an der Grenze von Viertgesellt es sich aber gerade noc
FÜnftspiel - den Viertspielen zu.
atosich nicht im Shih-chi; im Nag
Dass die Schöne spielt, findet
n; im
et sich kein Name der Schöne
Buch des Heikemonogatari find
genannt.
Seisuiki wird sie Kaiserin Yangjen

mc

):
Kurzes schematisches Biid__(l Dan
rs (Ai);
ndöffnung) des -Zwischenspiele
· 1- ]o: a) Kuch-iake ( 1=1 � Mu
dadurch betont.
(Kybge n, Ai); das Kaiserliche wird
, beKaiser (Shite), Huayang (Tsure)
b) Mit Shin no Jorai treten der
n,
alle
Va
en,
�
2 oder 5)-, Kammerherr
gleitende Palastdamen (Tsure
lgesang zwischen
rr1 kizure) auf Sashi (Wechse
•· er (3 rrra
Grosswu·· rdentrag
st die
er 18300 Meilen im Quadrat mis
Shite und Chor) Age-uta. LÜb
über die
h erhebt sieb die Kaiserburg
Kaiserstadt; drei Meilen hoc
aufge
14 Meilen lang eherne Wände
Stadt . auf den vier Seiten sind
ende
h. Auch die hoch in Lüften zi��
richte�, Über hundert Ruten hoc
e offnet.
so man ihr nicht eigens Tor
Wildgans kann nicht vorüber,
eres Gold
urg. Perlen, Lapislazuli, laut
30 Paläste sind in der Kaiserb
last,
nes Wohnsitz ist der Anfang-Pa
ist der Boden. Des Himmelsoh
ite des
von Ost nach West ist die Bre
36 Ruten sind die Kupfersäulen;
or, so ist
Nord 5 Chb. Steigt man emp
Palastes 9 Chb, von Süd nach
auf gen
nd
e man über Sonne und Mo
alles Gold und Silber, als geh

Himmel.
Wuyang
kommen Chingk' o C Waki) und
II Ha1: Mit orchestralem Issei
hwernnung: die Reise war gar besc
(Wakizure) Sashi, A ge-uta (Wegne

.
lich), Ankunftnennung.
Diener
eldung: Chingk'o - Diener. b)
I l l Ha2: Dialoge. a) Erste Anm
Kaiser.
c) Kammerherr meldet es dem
meldet es dem Kammerherrn.
· ng• e) Diener ruft Chingk 'o
d.ie Weisu
d) Kammerherr gibt Diener

und geht durch Seitentür ab..
Dialog,
k'o und und Ch' in Wu yang;
IV Ha3: a) Wechselrede Ch mg320

Chor; b) Kammerherr und die beiden in Wechselrede, wobei sfe ihre
eigenen Handlungen beschreiben. Zuerst geht Wuyang vor und bringt
den Kopf Fanyüech'i's; der Kaiser lächelt froh. Dann naht Ching-k'o
mit der Truhe, darin die Karte von Yen ist. Der Kaiser sieht das
Schwert in der Tiefe der Truhe; schon hat Ching-k"' o ihn am Ärmel
gefasst und setzt das Schwert ihm auf die Brust. b) Huayang seufzt
(asamasht"ya ··· !); Dialog Kaiser - Ching-k'o: Vorschlag, Huayang
singen fu lassen. Worte (Kotoba) des Kaisers, Sashi der Huayang
und Chor (Kin no dan).
V Kyu: Die grosse Schlussaktion, Chor (Kiri).
Q_e_"".�!1ci1:1n$;. Ai: Tang-Beamter.

Shite (Kaiser): Tang-Kopfbedeckung,

farbige Stirnbinde, Jagdgewand, Karaori, Hangire, Tangfächer, hernach
Tsure I (Huayang): Begleitmaske, Kazura mit Binde,
Schwert.
Karaori-Tsuboori, Surihaku, scharlach Oguchi. Tsure II (Zofen):
Begleitmask�, Frauengewandung. Wakizure I (Würdenträger : Hora
Eboshi. Waki (Chingk'o) und Wakizure II (Wuyang): Sobatsugi,
Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert, Waki dazu mit Tsurugi (Klinge).
-Ausstattung: Palast.

IV 30

Kasbiwa.zaki :tsll$f

,, Eichkap'' (Orts-und Personenname), N 78 (gek. III), Onna-mono
gurui-mono Qabce Seami, Qd Ng Enami, Q f LEnami no Saemon Goro
tilirr<Dit:ffiri.n.ßß schuf es, Seami verbesserte die Sätze und gab die Fushi
hinzu.J Ns LAus Goon geht hervor, dass das ursprüngliche No von
Enami no Saemon Goro ist und Seami dasselbe umgestaltet hat.J Ns folgt Goon, Qf. - Aufgeführt Ti 17 /IV/2 Eisho 1505, b 15mal. Ort a) Echigo Kashiwazaki b) Shinano Zenkwoji �1t$; Zeit Herbst,
s. u ! - Übers. (Suzuki „ Nogaku "). Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle
Richtungen.
Kashiwazaki-dono (Herr von Eichkap) in Land Echigo hat eines
Rechtsstreitfalls wegen nach dem Shogunsitz Kamakura reisen müssen
und ist während seines längeren Aufenthaltes daselbst an Krankheit
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elch er
l<a -;{t'¾i (Blüten-jung), w
Sein einziger Sohn Hanawa
gestorben.
z
Schmer über
t weilte, bat aus Trauer und
mit ihm in d er Haupts tad
enommen
h at die Tonsur g
er Welt entsagt,
den Tod seines Vaters d
smann
Weinend bringt de r Gefolg
etrete n.
und ist in ein Klo ster ein g
nach Kash iwa
a die Andenken (Katami)
Kotarö ;J,;t(�B aus Kamakur
bringt ihr das
von dem Ge sc hehen , und
zaki, berichtet der Mutter
r Liebe zu ih rem
ne s. Aus allzu grosse
Abschiedsschreiben des Soh
llt sie zu dem in
d. In ihrer Raserei wa
Manne wird die Frau rasen
der in jene W elt
r Abgesc hiedene n bezw.
ganz Japan als Temp el de
Zenkwoji �-'}f:;� (Gut
en en" b ekannten
des Paradieses „Wiedergebor
lends mächtig
Liebe zu ihr en;i Manne vol
glanz-Temp el), woselbst ihre
el weilt ihr langversieh e da im Temp
hervorbricht : Kakeri; - und
Glücklic he Wiederfindung.
mi sster Sohn.

isches Bild.

zes schemat
Kur
· ·····
········· ·•··························· ······ ········

tut unter Umständen da s eine dem anderen Abbruch oder wird bisweilen Über dem anderen wie vergesse n.
So ist die Tempe1sc ene

ganz beherrsc ht von der Liebe zum Manne; fast plötzlich erscheint
. Sohn r - und die W endung g eschieht wie abdann dies . H"ier i.st d em
·
. und am Ende d es Stuc
rupt zur Mutter1.i ebe hm
„ ke s i st die Sehnsucht

nach dem Manne fa st wie v erge ssen· - Man konnte
..
e s dahin deute n ,
dass der w1ed
. ergesc henkte Sohn wie ein H"
1s schenk de r Mutte r
in tiefste r Seele den Gatten ers etzt und ;::\:; Raserei-Befreiung
schenkt._

. 6gucI
Waki (Kotaro): Kakesuo, einfaches Noshime, we1ss
iz.
Kleinschwert. Shite (Mutter): Fukai, Frau engewandung, al s Nochi.
JZ..te . Maske, K1tsuke
wie vorde , Wassergewand, Nuihaku-Koshimaki,
.
� Ebosh ·
Bambus (sasa) , hernach Mae-ori
t, Langse1dengewand . Kokata
•
C Hanawaka): Pne ster. Wakizure (Mönc h): pn. ester (b).

g_e�
_ �1:1cl_ll�-�-

. Gesangs
Shidai tritt ·Kotaro (Waki) auf
A(l) I Jo: Mit orchestralem
unft in KashiAnkunftnennung. Ank
Shidai <Ji-dori), Namen-, Weg-,

wazaki.
e-uta (Erstchor).
t auf. Dialog. Kudoki. Sag
II Ha1: Mutter (Shite) trit
Sage-,
es Soh n es.
sc h i edsschreiben d
Rongi. Die Mutter liest das Ab
Age-uta. Sie g eht ab.
kata) und Mönch(Wakienkwoji a) Kind (Ko
B(2) llI Ha2: Scene wird Z
nd.
b) Mutter ersc heint, rase
nung.
zure) treten auf. Namennen
a.
nd in Sashi, Age-ut
Kotoba, Issei, Kakeri, sich fortsetze
das Katami des
at
h
sie
Kotoba der Mutte r:
IV Ha8: Dialog, Chor:
c ht und will
Gewand desse lben , mitge bra
Mannes, Kopfbedeckung und
S ehnsucht kleidet
g en ; dann aus Liebe und
es zuerst Buddha darbrin
Der
e s Kuse.
grosses vo n Tanz begleitet
sie sich darein ; Kuri, Sashi,
e Mutter ist.
önc h erkennt, dass dies di
den Sohn b egleitende Tempelm
ihr Sohn ist. Rongi
t der Mutter, dass dies
V Kyu: Der Mönch sag
(Kiri) Glückliche Wiederfindung.
eugt: durch
rei durc h ei n Doppelte s erz
In diesem Nö ist die Rase
Sohne: dopp elte
ch die Mutte rliebe zum
Liebe zum Manne und dur
tisch -technisch j edoch
er Schmerz; drama
Liebe und S ehnsucht; doppelt
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IV 31

Kayoi-Kmnacbi

5-m,J,lllf

,,(Liebes-)Verkehr-Komachi" (L.iebes umworben e Komachi) alt Sh1·1·,
'"
no- Sh•osho• IZYf111'!- ,, G eneralmajor vom 4. Rang ,
.\L ,J'IM"
genannt, N 80

(gek• II"h Sh•unen-mono (Kakeri 0der I:roe oder Tachimawari) , Ng
. Qabcdef Seami . Ns L Sgd sagt, dass das ursprünglich e N0A
Kwanam1,
.
von emem Yamata-S hoa•0, d• 1.
· Wanderprediger verfasst worden und

von Komparu Gon no kami - '1" zuerst ge schrie ben worden sei .
1fi:'fi<f-m!:'I!
.
in der kata1ogart1gen Vf.. und N'o-Nennung g egen Ende von Sgd a ber
.
wird die s N•o
wanam1 zuge schrieben, der e s also grundl egend ge
�
ändert hat. Die Kwanami-Bezi ehung ist demnach s1·cher . Jedoc h, neu
umgestaltet, ist es offenbar zu d em heutigen No Ko achI" geworden,
welches Goon angibt und zw;r oh ne Vf. -Nennung, d.�i. Seami ist der
Vf., und so sagen es auch d.Je Qabcdef ; S eami ' s Neugestaltung de s

Kwanam1-No
.
A war also, so muss man denken, derart, dass es als neues
. en, ersc hien .J - Sehr
NA
o und darum auc h mit n euem Namen, d em J.etzig
.
1 b 30mal, davon nur einmal als "Shii-no-Shos ho ,, Tc
be li ebtes S p1e'
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/2 Choko 1488 und weiterhin als
10/4/5 Kwansho 1464, sonst Th 23/11
s. u ! Ort: bei Kyoto a) Yase A�
,, Kayoi-Komachi". - Zeit; Herbst,
ara(no)Komachi" wird als mit
b) Ichiwarano rJjm(ll!f. No „ Ichiw
s. Fenollosa „ Noh" (M. Mina
diesem No identisch gehalten. - Über
Plays" 1934). - Sn Kw (H Kg
gawa in "The Tourist" 1832 "Four NoKi Kp), Ng alle Richtungen.
Kurzes schematisches Bild:
ennennungsflöte tritt ein Mönch
--�---·i···J�:- --��eneMönchsklause, Mit Nam
ein Mönch, der einen Sommer
(Waki ) auf. Namennennung: Llch bin
Ein unbekanntes Weib kommt
hier in Yase in den Bergen zubringt.
Ich will sie fragen, wer sie
jeden Tag und bringt Holz und Früchte.

ist.J
in der unkenntlichen Gestalt eines
II Hai: Mit orchestralem Shidai tritt
der bekannten Yase-Tracht
Holz-lesenden Weibes des Dorfes mit
auf. Gesangs-Shidai (]i-dori).
( Tsure I) der Geist Ono no Komachi 's
o wohnt; in Bergdorf Yase
Sashi: Llch bin ein Weib, das in Ichiwaran
ge ich Früchte dar und Holz.J
lebt zur Zeit ein hoher Mönch; ihm brin
et an, wer sie ist, bittet um
_ Gespräch. Erstchor. Rongi: sie deut
chwindet. Wort (Kowba) des
Gebet fiir das Seelenheil (Eko) und ents
verlässt und für die Abgeschieerstaunten Priesters, der seine Klause
dene betet (Warte-Gesang).
Mit orchestralem Issei erscheint
B III Ha2 : Scene wird Ichiwarano.
in wahrer Gestalt ( Tsure II).
die abgeschiedene Ono no Komachi
die Buddha-Gebote empfangen
Froh über des Priesters Gebet, bittet sie,
zu hindern, der abgeschiedene
zu dürfen. Da aber kommt, dies
einst 99 Nachte kam, um
Shbsho (Generalmajor) Fukakusa, der
erlangen, aber, von der Harten
Komachi •s Liebeszusage und Liebe zu
in der hundertsten Nacht vor
immer wieder zurückgewiesen, zuletzt
nbrach und verschied. WechSchmerz und Verzweiflung zusamme
selrede, Rongi.
, der für Komachi eintritt. Wech
IV Has: Worte (Kotoba) des Priesters
a (von den hundert Nächten),
selrede zwischen Komachi und Fukakus
Tachimawari, die Qual und Not
übergebend in Jroe oder Kakeri oder
elrede, Noriji.
der hundert Nächte zeigend. -Wechs
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V Kyu: Utai des Fukakusa: LKayo ni kokoro wo tsukushi tsukushi. Und
so erschöpfte ich mein Herze bis ins letzte···J. Norijz". Beide empfangen
miteinander Buddha werdung.
Unter den fünf Komachi-No ist dies das einzige Geister-Vision-No,
aber nur der Geist Komachi 's erscheint zuerst in unkenntlicher Gestalt,
der Geist Fukakusa 's nicht; hernach tritt dieser plötzlich mit herein alle Regel des No-Schemas durchbrechend. Auch dass Fukakusa dann
im Augenblicke, da der Mönch die Buddha-Gebote übergeben will,
abwehrend hindernd dazwischen kommt, ist im No ohne Beispiel; ja
geradezu wider die Regel. In der Rede und Darstellung der Liebes
werbung der hundert Nächte webt der Dichter Liebesverlangen, Haften
der nicht zur Ruhe gekommenen Seele (sht,,shin), ja Rachegroll (urami)
und dann wieder Liebeszauber wunderbar ineinander; nur an einer
Stelle, wo plötzlich die Rede davon ist, dass nach den Buddha-Geboten
Wein nicht getrunken werden darf, ist der Ubergang merkwürdig
abrupt; wahrscheinlich fehlt ein Stück Text.
Gewandung. Waki: Priester.

Tsure (Komachi): Begleiterin, Korb.

Shite (Fukakusa): Maske Yase-otoko, schwarze Kurzperücke, Wasser
gewand, Yore-Kariginu, ungemustertes Noshime (den Kopf deckend,
hernach Kasa), Atsuita, weiss (oder farbig) Oguc hi.

(IV 69)

Kikal-ga-Shiilla _ffl,,W.�

,, Teufelswelt-Insel" s. Shunkan !

IV 32

(Person-Bezeichnung), in Kwanze- und Umewaka-ryu so benannt;
ursprünglich Makura-Jido tt�11t und so auch heute noch in Hosho,
Kita-, Kongo-ryu. N 82 (gek. I) Yt,,kyo-mono, Ng Vf. ungenannt. Qabc nennen No Jido �lr. Vf. unbestimmt. Qc kennt, in Kana
schreibend, ein No L, c � Shitofu (]ido), Vf. Zempo, dem nach Nose
zu folgen sein wird. Sanari rist das in Qa „Vf. unbestimmt" angeführte
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Jido
No Jido unser No (Kiku-Jido)? Auch Qd fÜhrt ein No Makurai, dem
„ Vf. unbestimmt" an Dengaku's „ Kiku-sui �7k" (Qc Kwanam
Art
gleicher
nach Ns schwer zu folgen ist, Ns Vf. unklar) wird wohl
sein. Dies No dürfte wohl aus Muromachi-Zeit stammen.J Mitte
Tokugawa-Zeit machte man es, unter Streichung der ersten Hälfte,
zum „ Segenswort" (Erstspiel). - Ort, Zeit s. u ! vgl. Makura-Jido ! d
No Jido aufgefiihrt Tl 18/Vlll/1 Genki 1570. - Übers. (Vgl. Lombar
,, Kikusui" in " Outline history of Japanese drama '' als "the sole sur
viving example of Dengaku "). Sn Kw (H Kg Ki), Ng alle Richtungen.
� kiku (chin. chü) Chrysanthemum, � ji (chin. tz'u) Mitleid,
Barmherzigkeit, ji dö (cbin. t'ung) Knabe, Bursche, oft Bezeichnung
himmlischer Gestalt.
König Mu � von Chou )!J schätzte und liebte Tz'u-tung (Jido) vor
allen andern und hatte ihn immer zu seiner Seite. Eines Tages aber
ward Jido geringer Verfehlung halber - über das leere Kissen des
Herrschers war er geschritten - auf Rat der Grossen in die ferneste,
dreihundert Meilen von der Residenz entfernte Wildnis der Lihsien
Berge ftll%l.1J (jap. Rekkenzan, früher auch Tekkezan gelesen) verbannt,
wo es von Wölfen und Tigern wimmelte. Den König Mu erbarmte
dies Geschick, und er gab zwei Verse (aus den acht) des Fumonbon
des Kwannon-Sutra dem in die Verbannung Gehenden als Trost und
Segen auf dem Kissen geschrieben mit, dass er jeden Morgen nach
den zehn Richtungen hin sich verneige und diesen Hymnus singe.
,, Buddha, all Verdienst darbietend, schaut barmherzigen Aug' s auf
alles, was da lebet. Unermesslich ist das Meer der Segensmenge.
Darum lasset uns ihn hoch verehren!" Als Jido nun in der Wildnis
ausgesetzt war, tat er im Vertrauen auf des Königs tiefe Weisheit,
wie dieser ihm gewiesen, und damit er den Doppelvers nicht vergesse,
schrieb er ihn auf die Blätter der dort blühenden Chrysanthemen.
Da ward der Tau dieser Blätter zum Himmelstranke, Nektar gleich,
und stillte jeden Durst und rettete von Krankheit. Ja, überdies er
schienen Himmlische dem Einsam-Verbannten, brachten ihm Blumen
dar, bann- ten die Dämonen der Wildnis, so dass auch Wolf und Tiger
nicht mehr zu fiirchten waren. Und so lebte Jido fÜr Hunderte von
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Jahren. Und die Tropfen, die von den mit heiligem Verse beschrie
benen Chrysanthemumblättem niederfielen, wurden zum Bache, und
über 300 Familien des Tales schöpften davon, und wenn Kranke davon
tranken, genasen sie alsbald; Arznei des Nicht-Alterns und Nicht
Sterbens war dieses Kiku-sui „Chrysanthemum-Wasser"; daher auch
der barmherzige Knabe (Jido �jl) Cbrysanthemum-Jido, Kiku-Jido
genannt wurde.
Kaiser Wen -.!z::. von Wei vernahm von diesem Tranke und ent
sandte kaiserlichen Boten, davon zu schöpfen und in den Palast zu
rückzubringen. Siebe da begegnete er dem zu Genius ( 1i11A Sennin)
gewordenen Jido, der selbst erstaunt vernahm, dass über sieben Jahr
hunderte seit jenem ersten Verbannungstage verflossen. Kaiserbote
und Jido zusammen singen die heiligen Verse, und Jido tanzt fröhlichen
(Gaku), und, indes er vom Vergangenen berichtet (Chor),
M sikta
�
�
tnnken sie von dem Tranke, der wie Wein ist, und trunken legt sich
Jido auf das Kissen und schlummert. Er erwacht aber wieder, denn
dieser Trank ist ohne Üble Wirkung. Und indem er den Boten bittet
reichlich von diesem Lebenselexier dem Kaiser zu bringen, sagt e;
glückwünschend, dass er all sein Leben dem Kaiser darbringen wolle,
und entschwindet zuletzt zwischen den Chrysanthemen des Gebirges.
Der Inhalt der ersten Hälfte der Erzählung bildete die nun fehlende
erste Hälfte des No. Ein Wundererscheinungs-No, wie es No-gemäss
ist, ist auch dies No. Spiel und Lust � yu ( asobi) ist dies No, uud
zugleich � gaku, Musik; märchenhafte fantasie-beglÜckte Stimmung
herrscht.

Jahrhunderte eilen in tief glücklichem Traume dahin.

...�ur�-��...sche�tisches Bi�9:_ (1 Dan).
Zuerst kommt Tsukurimono (Strohhütte) auf die Bühne.
I fo: Bühne ist erst die Kaiserresidenz. Mit orchestralem
Shz"dai treten
Kaiserbote (Waki) und zwei Begleiter (Wakizure)
auf. Gesangs
Shidai (]idori), Namen-(mit Weg-)Nennung. Bühne wird
Bergwildnis
mit blühenden Chrysanthemen und der Hütte Jido's. Ankunftn
ennung.
II Ha A: Jido (Shite), in der Hütte singend: Sashi, Erstch
or (Age-uta).
III Ha B. Dialog zwischen Bote und Jido, Wechselrede,
Sutrenvers
Gesang Age-uta, in dessen Folge Gaku und Tanz Jido's geschieh
t.

Waka.
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•
nswort und Entschwin den.
IV Kyu: Abschlusschor: Jido's Sege
-Kopf b edeckung. Wakizure (Be
Gewandung. Waki (Kaiserbote): Tang
Shite (Jido): Maske Doji,
gleitung): Hora-Eboshi, sonst wie Waki.
oori), Nuihaku ( Karaori),
schwarze Perücke, Happi (Karaori- Tsub
tattung: Matte (mit ChrysHangire, Chrysanthemenb latt-Fächer. Auss
anthemen), Hütte.

IV 33

1Unu1a fii5

weich zu klopfen), N 84
,,Walkholz'', ,,Walktrommel'' (um Stoff
i, vgl. Sgd ! Tc Tadasuga
(gek. III) Onryo-mono, Qabcdefg Ng Seam
/5 Kwansho 1464. Tg Kwanze
wara-Stiftungs-No Kwanze-Spiel 10/IV
u!e it Her bst, Ort a) b) s.
vor Shogun 28/11/6 Kwansho 1465. - Z
Kw (H Kg Ki), Ng alle RichÜbers. Peri, Fenollosa, s. TJD ! Sn
tupgen.
usen), Kyushu, hat eines
Der Gebietsherr von Ashlya ritt� (Schilfha
Dre i Jahre
dt reisen müssen.
Prozesses wegen in die ferne Hauptsta
die Zofe (#f:k) Yugiri (,, Abend
sind vergangen. Von Kyoto hat er
mit der Botschaft, diesen Herbst
nebel") nach Ashiya zurückgesan dt
Gattin wartet und wartet ; sie
komme er gewiss zurück. Die liebende
t sie vom Bauernhause drüben
verzehrt sich im Warten. Da vernimm
Kinuta-Klopfen: die Bäuerin
her das in Japan so heimatlich-traute
Da erinnert sich die Herrin
klopft ihre Gewänder auf dem Kinuta.
Su-wu �jt, im Lande der
uralter Erzählung:· Einst in China war
tzt und ohne Speise und Trank
Hunnen in einer Grube gefangen gese
dachten
der fernen Heimat aber
gelassen worden; Frau und Tochter in
ande
die Nachtkälte im Hunnenl
in ihrem Herzen, wie schlimm ihm wohl
, ihm warme Gewänder darzu
zusetzen wür de, und im innern Gedanken
z un d klopften Gewänder auf
bieten. stiegen sie auf einen hohen Plat
Traume das Heimat-Kinutaeinem Kinuta. Da vernahm Suwu im
Klopfen und ward im Herzen getröstet.
sich steige rnden Liebes- un d SehnsuchtsAus druck des immer mehr
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warte n der Gattin des Ashiya-Herren wir d nun das Kinuta-Klopfen.
Die Dienerin holt das Kinuta und klopft, die Herrin zu trösten, abzu
lenken uu� zu unterhalten. Die Herrin horcht auf das Klopfen; es
verlockt sie, un d mit d er Diene rin zusammen klopft sie und klopft,
und harrt un d wartet. Und Warten un d Sehnen steigert sich fort und
fort: die Stunde ist da, da d er Gatte kommen sollte. Da_ wie die
Dienerin meldet- kommt ein Mann; aber es ist nur ein Bote des Herrn
mit der Mel dung, dass der He rr in diesem Jahre nicht mehr komme.
,,Einer an dern hat e r sein Herz geschenkt ; er liebt mich nicht mehr"
,,
ruft die Gattin, ,, das ertrage ich nicht ! ich erlebe es nicht ! und si�
verfällt in völlige Raserei, wir d krank und stirbt.
Danach kehrt der Mann zurück, und, trauernd um die Tote, die
i�n nicht wieder hat sehen dürfen, un d in Reue und Büssung unter
mmmt er es mit zauberstarkem Azusa-Bogen sie zurückzurufen zu
ve rsuchen. Da erscheint die Abgeschiedene, klagend un d grollen d .
das Erlittene lässt sie noch immer nicht Ruhe finden; Urami (Rache�
groll, das die Seele nicht Ruhe fin den Lassende) wirkt fort un d fort.
,,Von der Welt des Leb ens un d Sterbens kann ich nicht los wer den";
noch immer d ieses Haften der Seele (shusht'n).
Aber das Kinuta-Klopfen war doch, wie das bei Gebet- un d Sutra
lesung gesche hend e Holzfischklopfen oder wie das Anschlagen der
Glocke, e in En (metaphysische Verbindung) zu Buddha hin• und nun
Hokke-Sutra als Eko (Seelenheil-Geb et) intoniert wir d un� der Ab
schnitt „Yurei (G espenster) erlangen gl eichfalls wahrhaft Buddha
werdung" gelesen wir d, da löst sich der Kummer und Groll, und
Buddhawerdung wird ihr Teil.
Das Stück wird in den verschiedenen No-Richtungen stellenweise
verschieden gegeb en.
.�1:!!:Zes schematisches Bil d.
A l Jo: Scene Kyoto. Mit Namennennung treten Herr von Ashiya
(Waki) und Zofe (Tsure) auf. Namennennung.
LEines Prozesses wegen bin ich in die Hauptstadt gekommen. Ich
dachte nur kurz zu bleiben; ab er dieses Jahr ist nun schon das dritte
und ich bin grosser Sorge, wie es bei mir zu Hause steht : ich wil;
Yugiri, die in meinen Diensten steht, hinschicken.J - Er ruft sie: Lich
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bin in grosser Sorge, wie es zu Hause steht ; ich will dich hinschicken.
Sage bitte dort Botschaft, dass ich gewiss Ende dieses Jahres zurück
kehren werde !J - Reisegesang, Ankunftnennung der Dienerin.
n Hai: Mit Ashirai tritt die Herrin (ShUe) auf.
gepräch.

Die Dienerin meldet ihre Ankunft.

Einsames Selbst

Gespräch: Dienerin :

LWie lange schon wollte ich kommen! Aber der Dienst für den
Herrn liess es nicht zu, und so bin ich wider Wunsch und Willen drei
Jahre in der Hauptstadt geblieben.J - Herrin: LDu sagst: wider Wunsch
und Willen! und doch ist die Hauptstadt so voller Blüten und Freuden
_ freilich auch

da mag einem einmal Traurigkeit anwandeln.J -

Erstchor (Sage-uta): LAber an solch verlassenem Platze wie diesem
wohnen, das ist Herbst ohne Ende.

Selten kommen Menschen, erstor

ben ist Gras und Kraut, und das Band, das Menschen eint, dorrt und
droht zu brechen.

Was nur wird die Zukunft bringen?J

LAch dass die herbstlichen Jahre nur wären wie ein Traum!

Age-uta:
Unver

ändert währet meine Traurigkeit··· J
l l l Ha2 : Das Kinuta-Klopfen wird vernommen.
IV Has: Kinuta no dan: Klopfen des Kinuta.
und Zofe), Chor-Shidai, Issei.

Sashi, Jssei, Sage-, Age-uta.
neue Botschaft.

Gespräch mit der

Ein Kinuta wird gebracht.

Dienerin, was dies denn sei.

Wechselrede (Herrin

Hier wird oft auch I r o e eingesetzt.

Weiterer Dialog mit Sage-, Age-uta: Die

Die Herrin versinkt vollends in Wahn, Krankheit,

Tod. - Zwischenspiel.
B

v

Kyu: Der Herr kommt mit Schwertträger (Nochi-Wakizure) in die
Heimat zurück. a) Wartegesang (mit dem Azusa-Bogen die Tote
rufend); b)mit orchestralem Issei erscheint die Abgeschiedene (Shite II):
Sashi, Issei, Kudoki (Klage und Groll): Noriji. c) Abschlusschor
(Kiri): Hokke rettet.
Onrybmono sind psrinzipiell ohne Tanz, so auch dies No. Dass es
aber von Anfang bis fast zu Ende von tanzähnlicher Plastik, welche
zugleich ein musikalisches Element in sich trägt, erfüllt ist, ist offenbar.
Sanari spendet diesem No höchstes Lob.

Waki (Herr von Ashiya): Gefolgsmann, Nochiwaki: Atsuita,
Lange Hakama, Kuwara, Rosenkranz. Nochiwakizure: Gefolgsmann,
Shite (Herrin): Fukai, Frauengewandung, als
das Schwert tragend.

Gewandung.
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Nochijz"te: Maske Yase-onna (Deigan), Kazura mit Binde, Shiroaya
Tsuboori, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki (oder farbig) Oguchi, Stab.
Ai: Zwischenspieler. Ausstattungsstück: Kinuta.

liiso :;f;:

IV 34

�

( geogr. Name, s. u!) Sn: auch Kiso-gwansho *itWA�-

N 85 (Ng

gek. II, Sn 815ff: gek. I) Genzaimono, Otoko-mai-mono Sn nur Qa: Vf,
ungenannt, ebenso Ng. - Zeit Sommer, Juei 2.Jahr, 5.Monat (1183), Ort
s. u!

Sn: nur Kwanze, Ng: Kwanze, Umewaka.

Die Geschichte der Kriege und Schlachten, auch der Gegenwart, zeigt
die eigentümliche Erscheinung, dass ein Heerführer wie mit hellsich
tigem Blicke unmittelbar weiss : So und so steht und geht die Schlacht.
Marschall Ney ist in der Kriegsgeschichte dafür ein bekanntes Beispiel;
er war immer dort, wo es am heftigsten zuging; er wusste, wie die
Schlacht ging.

Mit Bezug auf ihn prägte Napoleon das Wort, dass

jeder Soldat den Marschallstab im Tornister trage.
Minamoto Yoshinaka (1154-1184), einer der grössten und sagen
berühmtesten japanischen Helden, in den rauhen Bergen Kiso's (Gau
Shinano) gross geworden, und daher kurzweg als Kiso bekannt, ist
nach ungeheuren siegreichen Schlägen gegen die Taira von diesen
vernichtend geschlagen worden.

Yoshinaka aber sucht in neuer Auf

raffung einen Gegenschlag zu führen.

Den Kampfplatz hat er mit

Kenntnis und wie mit mathematischer Berechnung gewählt bei Hanifu
;tü[� hat er das Kriegslager aufgeschlagen.

Die Taira rücken mit

über zehntausend Reitern heran, indes Yoshinaka nur mehr fünf
tausend hat.

Durch Kriegslist aber, massenweis Minamoto-Banner auf

dem Schwarzhügel (Kurozuka) aufpflanzen lassend, wird er die Feinde,
auch Über Zahl und Standort seiner Krieger täuschen, und wird sie in
die Kurikara-Schlucht hineinjagen und dort schlagen.

Die Banner

werden aufgesteckt; es zeigt sich, dass die Taira sich haben täuschen
lassen.

lkeda Jirö, ein Mann der Gegend, der auf Kundschaft ausge

schickt worden, meldet Yoshinaka solches.
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Leichtfertig denken die

Taira, Yoshinaka schon in der Falle zu haben.
dieser will.

Das ist gerade, was

Er sieht, wie die Schlacht gehen wird.

In Erwartung

des Sieges schlägt dem Ritter das Herz. Wie er nun über die Gegend
hinblickt, ragt drüben ein Tempelhain mit grossen heiligen Bäumen;
das wie mit Blut rotgestrichene heilige Tempelgatter leuchtet durch
das Grün, und als er fragt, welche Gottheit da verehrt werde, wird

Männertanz (Otokomai), der Kampfgottheit zum Dank.

Und siehe, da

kommen Tempeltauben, die heiligen Vögel Hachiman's, sieg-weissagend,
zu den fröhlich Lagernden.
LUnd so wurde denn der Taira grosse Macht in der Kurikara
Schlacht gestürzt, ein völliger Sieg erlangt, wahrhaft durch Hac:himan

ihm von dem Kenner der Gegend lkeda die Antwort: die Kriegsgott

Bosatsu's Gotteskraft kam dies. J
Kurzes schematisches Bild.

heit Hachiman, zu der die Minamoto sich in besonderer Beziehung

I Jo: Mit orchestralem Issei tritt Yoshinaka (Tsure), Kakumei (Shi'te),

wussten.

Schutz des Reiches und des Rechtes des Himmelssohnes ist

Hachiman; er wird der gerechten Sache den Sieg verleihen.

Aus dem

Köcher nimmt Yoshinaka Tusche, Pinsel, Papiel, und Kakumei, der
Schriftmeister,

muss mit

bester

Schrift Gebets-Gelöbnis schreiben.

,,Ehrfürchtig vor der Gottheit beten wir: Du grosser Bodhisattva Hachi
man, der du die wahre Herrschaft unseres Landes, das Kaisertum, von
Geschlecht zu Geschlecht zu schirmen, allem Volk zu Nutz und From
men, in des Erhabenen Amida Dreifachem Leibe dich kundtuend als
Öjin Tenno, Jingu-Kwogo, Tamayori-hime deine Spur herniederliessest
- es ist in diesen letzten Jahren einer hervorgekommen, genannt der
Dajodaijin Taira Kiyomori, und hat die Welt sich eigenmächtig an
geeignet, bedrückt das tausendfache Volk.
Königtums Widersacher ist er.

Des Buddha Feind, des

Mein Urahn Hachiman-Taro Yoshiie,

einst Statthalter von Michinoku, hat Leib und Leben fÜr Hachiman-gu
geopfert.

lkeda Jiro (Tsure) und Schar der Ritter Yoshinaka's (fünf, sechs Tsu

re) auf.

Issei (Lobpreis der Gottheit), Sashi (Namen- und Plan

nennung Age-uta.
II Ha: a) lkeda und Yoshinaka, danach Kakumei Gespräch; Erstchor
(Age-uta „ Aus dem Köcher nimmt er Papier ... ") b) Kakumei liest
das Schreiben, Age-uta.
III Kyu: a) Kakumei und Yoshinaka, Dialog, Issei, weiterer Dialog.

Otokomaz· Yoshinaka's.
Gewandung.

b) Schlusschor (Kiri, s. o !)

Tsure I (Kiso Yoshinaka): Nashiuchi-Eboshi (c), Gross
Tsure II (lkeda) ebenso.

Tsure III (Schar
Shite (Kaku
mei): Kesazukin, Hitatare-Kamishz·mo, Kome-Oguchi, Atsuita, Gross
schwert, Pfeil und Bogen.

der Ritter): Nashiuchi-Eboshi (b), mit Grossschwert.

schwert, Schriftstück.

Und ich, sein Nachfahr, hab' in all den Jahren gläubig an

Hachiman gehangen.

So ich nun, diese Taira zu vernichten, das

grosse Werk will unternehmen, ach! ist ' s als wollt' ein Säugling mit
der KÜrbisschale das Meer ausschöpfen, als wollt ein Heuschreck' mit
dem Vorderfusse den grossen Wagen in der Fahrt aufhalten-o nichts
ist es, was wir an Werk und Plan vermöchten!
um des Reiches willen ziehe ich zu Feld!
Gib den gewissen Sieg!

Doch um des Kaisers,

0 lass Dir ' s wohl gefallen!

Die Feinde lass uns schlagen!

Juei 2. Jahr,

5. Monat.J-Mit einem Kaburaya (tönenden Pfeile) zusammen lässt Yo
shinaka den Kakumei diese Gelöbnisschrift dem Gotte darbringen; und
als dieser es tut, kommen Leute glÜckwÜnschend und bringen Wein
und Speise dar.

Der Schlachtenmut flammt auf.

Die Gottheit hört.

L Tanze, tanze ! J ruft Yoshinaka Kakumei zu ; und dieser tanzt den
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IV 35
(Personen-name), Sn: auch „Naka-kuni {<fl�" genannt, N 88 (gek. ll),

Genzai-mono, Otoko-mai-mono, Qabcdg Ng Zenchiku, Qc jedoch an
drei Stellen Seami, wiewohl Qe der Richtung Zenchiku's angehört.

Ns

fragt daher, ob es nicht zu den No Seami's, etwa den späten, gehöre
und von seinem Schwiegersohn und Nachfolger Zenchiku nur die
Niederschrift sei. - Aufgeführt Tp 18/111/7 Tembun 1538 lshiyama,
b 8mal. - Ort a) b) s. u !

Zeit Takakura Tenno's (1169-1180), Herbst

mondfest 15. Tag des 8. Monats. - Übers. (JMKing). - Sn Kw (H Kg
Ki Kp), Ng alle Richtungen.
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•

Sche�_�tisches. Bild.
A (1) I Jo: a) Mit Namennennungsflöte tritt Bote Kaiser Takakura's
auf ( Waki) Namennennung: Llch bin ein Beamter in Diensten Taka
Die Hofdame Kog6 ist von dem Fürsten vor allen
kura-no-ln • 5•
geliebt worden; nun aber ist des allgewaltigen Taira no Kiyomori
Tochter als Kaisergemahlin in den Palast gekommen und Kog6 hat
sich in das einsame Dorf Saga zurückziehen müssen. Der Kaiser, in
tiefem Schmerze, verzehrt sich in Sehnsucht nach ihr. Nun hat er
vernommen, dass sie in die Gegend von Saga geflüchtet und will sie
auffinden lassen und entsendet daher mich mit solchem Sonderauftrage
zu dem Danjo no Taihitsu (Minamoto) Nakakuni \'fi!1El7):/dliH<i'li\lJ (Shite),
zu dessen Hause ich nun eile.J b) Er geht dahin und ruft Nakakuni.
Gespräch, Wechselrede, Erstchor ( Age-uta). Nakakuni soll Kog6 auf
finden. Er sagt, dass ihm dies gewiss gelingen werde. Es sei ja die
Herbstfestnacht, und da werde sie gewiss im Vollmondschein die Koto
Harfe schlagen, und der Klang ihrer Saiten werde ihm den Weg leiten.
Mit einer Bewegung des Fächers übergibt der Kaiserbote dem Ritter
Nakakuni ein mondfarbenes Ross, dass er zu der Geliebten reite.
B (2) II Ha1: Die Scene wird Saga. Ein Ausstattungsstück (Wohnung
der Kog6) kommt auf die Bühne. Kog6 (Tsure) und Zofe (Tomo)
in dem Gemach erscheinend. Kaikb (Munderöffnung) der Ai (Her
bergswirtin): sie bittet Kog6, die Koto erklingen zu lassen. Sashi der
Kog6: LAlles ist von Ewigkeiten her geordnet, auch das Ruhn im
Schatten gleichen Baumes, auch aus gleichem Strome Wasser-Schöpfen.J
Sage-, Age-uta: Kog6 und Zofe bezw. Chor singen von der Vergäng
lichkeit des Lebens; alles rauscht dahin; Saitenspiel ruft für einen
Augenblick das Vergangene wieder in volles Leben, der Mond erglänzt;

hielte ich nicht für weit. Der Mond erglä
nzt in der klaren Nacht.
Die Peitsche schwing • ich und eile dahinJ -Rhythm
isch-mimische Dar
stellung begleitet die Worte (Ritt-Tanz). Lln
welch ärmlichem Hause
sie auch wohnt, mein Ohr vernimmt den fernen
Klang, den Sehnsuchts
klang und eilet zu der Stätte. 0 Sehnsucht
nach dem liebenden Gatten
ist es, was sie spielt.J - Nakakuni kommt zu dem
Hause und bittet um
Einlass. - Mondb, Dialog zwischen Nakakuni, Kog&
, Zofe, sich steigernd
zu Wechselrede, Age-, Sage-uta. -Kog0: LEine
Stimme vor der Türe,
geht und seht !J -Die Zofe öffnet, ist aber ersch
rocken, als sie Naka
kuni sieht und will ihn nicht hereinlassen. Naka
kuni: LDes Kaisers
Befehl empfing ich; Nakakuni bin ich, sagt es
der Herrin!J-Kog0: LO
wie ein Trau m ist dies! Zu arm ist diese
Hütte, Kaiserwort hier zu
empfangen. Zur falschen Türe wohl ist er gekom
men.J Nakakuni: LWie
sehr Ihr Euch versteckt, es hilft Euch nicht
s. Die Sehnsucht weinet
Tränen ; das Spiel der Saiten tut es kund
.
Einst im Pa]aste spielte
ich die Flöte, und Ihr die Harfe ... o sei' ge
Zeit im Strahlen-Mond ...
Von unserm Fürsten insgeheime Weisung an Euch
empfing ich•·· Was
haltet Ihr so fern Euch ? Hier im Grase will
ich harr' n vor Eurer
Tür! J - KogÜ gibt Weisung, Nakakuni herein
zulassen. Scene wird
Gemach der Kog6.
IV Has: a) Dialog der Drei, Utai der Kog0
,
berichtet, wieso und warum er kommt, und
Schreiben an Kog6. b) Kuri, Sashi, Kuse: der
Taurigkeit und Sehnsucht Kog6 's- das Beisp
iel
Yangkueifei wird zitiert - Kog0 erwidert mit
liebenden Kaiser.

Sage-uta.

Nakakuni
übergibt Kaiserliches
innige Dank, die tiefe
der Helena des Ostens
einem Schreiben dem

mondfarbenen Rosse, auf dem Nakakuni durch die Gegend hin und

V KyU: a) Rongi: Kog6 übergibt das Schreiben
Nakakuni, welcher nun
scheiden will; doch Kog& hält ihn noch zurüc
k und bewirtet ihn mit
Wein; und Dank und Trauer und inniges Mitge
fühl gehen in Nakakuni
Über zu Otokomai (Mann-Tanz), gipfelnd in
Waka. b) Noriji (Kiri).
Trostspendend scheidet Nakakuni.

her geritten ist, den Liebessehnsuchtsklang der Koto vernehmend, nach

(;_evv.andung-.

die unzähligen zarten Stimmen der Herbstnacht-Insekten ertönen, Onzi
nameshi-Blütenduft erfüllt die Luft······
lll Ha2: Mit orchestralem Issei naht Nakakuni. Sashi: Preis der
Herbstmondnacht. Chor (Koma no dan). Von dem Fohlen, d. i. dem

Kog6 gesucht und sie glücklich gefunden hat. (Nakakuni:) LDes Kai
sers hohen strengen Auftrag empfangend, zweitausend Meilen auch
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Waki (Kaiser!. Abgesandter): Hora-Eboshi. Shite
(Mina
moto Nakakuni): Kazaori-Eboshi, Hitatare-K
amishimo ( Kome-Oguchi),
Atsu#a, weiss Öguchi, hernach: ungefüttert
es Jagdgewand, Schreiben,
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Peitsche. Tsure (Kogo): Begleiterin, Tomo (Zofe): ebenso. Ai:
Binan-Kazura, Nuihaku, Frauengürtel.
,, Triftige Quellenschrift" ist Heikemonogatari VI „ Von Kogo ",
welchem der Dichter weithin wörtlich folgt, indem er dabei nur statt
des Fürsten selbst den Kaiserboten auftreten lässt. Wie eine zarte
lyrische Musik ist das Spiel: Saitenklang, Flötenton-Reminiszenz,
Stimmen der Glöckchentiere der Herbstnacht, Vollmondglanz, Liebes
sehnsucht•·· Wenig Aktivität: Nakakuni 's Reiten mehr äusserlich, Bal
ladenton; sein Tanz am Ende zwar gut motiviert, aber doch gleichsam
wie nur der Forderung des No-Schemas entsprechend eingesetzt, welche
Tanzplastik verlangt. Das Ganze wie ein Andante oder gar Adagio
expressivo feinster Wendungen und Klangvariationen, wobei entschei
dend die Sprache, die japanische, ist; daher Wiedergabe in anderer
Sprache allermeist versagen wird. - Zur Gesamthaltung dieses No
vergleiche etwa einerseits No ,,Ohara-Goko" und andererseits No „Ma
tsumushi " !

IV 36

Kol-no-omoni

mmr.i

N 89;
,, Der Liebe schwere Last", auch nur „ Omoni 1i:fi1i' ".
Onryo-mono, Qabcdefg Ng Seami, Sgd: Seami 's Umgestaltung des No
�<D:t:tx „ Aya-no-taiko" (,, Aya-no-tsuzumi "). - Aufgeführt Tc Tada
sugawara-Stiftungs-No 7/IV/5 Kwansho 1464, Tg Kwanze vor Shogun
28/ll/6 Kwansho 1465 und ebenso (Tf) 25/ll/1 Bunsbo 1466. - Zeit
9. Monat Regierungszeit von Shirakawa-in.
Ort. Kyoto Palast.. Übers. vgl. Fenollosa „Nob ", TJD ! Sn: nur Kw, Ng: Kw, Umewaka.
Der alte Chrysanthemenwart (Kikumori �',r) des Kaiserlichen
Palastgartens Yamasbina no Shoji Ll.!Wit±� hat eine Kaiserliebe Nyogo
(Hofedle) von Angesicht gesehen und ist in heisser Liebe zu ihr ent
brannt. Diese will ihn davon abbringen und ersinnt folgendes: sie
macht aus Brokat eine untragbar schwere Last und lässt durch einen
Hofbeamten dem Manne sagen, wenn er diese Last hundert Male und
tausend Male um den Palastgarten herumtrage, werde sie ihre Gestalt
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-

ihn sehn lassen. Der Hofbeamte sagt das dem Manne und versucht
selbst einmal die Last zu heben, kann sie aber, wie sehr er sich auch
anstrengt, doch nicht heben. Der Gärtner meint: ,. Mir soll's nichts
ausmachen, wenn sie auch schwer ist, bin doch der Liebe Sklave;
sterb' ich auch darüber, was soll es!" Da muss er aber erleben, dass
er die Last wirklich nicht tragen kann - bei jedem weiteren Herum
tragen wird sie schwerer und untragbarer - sie drückt ihn zu Boden,
zerpresst seine Kräfte; in Raserei und Wahnsinn stirbt er. - Dies die
erste Hälfte des No; ein Zwischenspiel folgt. Ein Diener des Hofbeamten meldet demselben, was vorgefallen.
Dieser sagt es der Nyogo, welche ausruft: ,, Was ist es Furchtbares um
die Liebe ! Der Liebe halber ist er gestorben, der Arme ! " Der
Beamte bittet sie zu kommen, um zu sehen. Als sie aufstehen will,
kann sie nicht. ,, Wie von schwerem Steine w�rde ich niedergedrückt;
das ist Saat und Ernte, (Jngwa-)Vergeltung ! - Nun erscheint der Ab
geschiedene selbst: LNie endende Liebe in der Brust, ging ich bis in
den Tod; unermesslicher Rachegroll ( urami) erfüllt mich, unerwider
ter Liebe halber trug ich die felsenschwere Last.J In Tachimawari
(-Tanz) bringt er Qual und Pein, die er erleidet, Liebes- und Rache
durst zum Ausdruck · ·· ,, So wie in der Hölle, immerdarliebend, wandle
ich. Aber wenn Ihr für mich trauernd betet, wird aller Groll wie Tau
oder Schnee vor der Sonne verschwinden ··•" Und so nimmt er Ab
schied und wird zum Laubwart-Gotte (Hamori no kami �',rjiljt) von
Hime-ko-matsu ./Lll!l),;j;',:k, (Prinzessin-Kkin--Föhren) auf tausend Geschlechter hin Segen schenkend. (Vergleiche dazu Mörike's Mozart
heiteres „ Auf ihrem Leibrösslein weiss wie Schnee•··''!)
. Kurzes__schematisches_ Bild.
A I Jo: Tsukurimono wird hineingebracht. Nyogo (Tsure) nimmt
Platz.
Mit Namennennungsflöte tritt Hofbeamter ( Waki) auf.
Namennennung. Gespräch mit dem Diener (Ai), den Gärtner (Chry
santhermenwart) zu rufen.
II Ha A. Vom Diener gerufen, erscheint der Gärtner (Shite I) und
spricht mit dem Diener (Mondo), Cbor-Shi'dai.
ll l Ha B.

Issei, Rongi. Gärtner verzweifelt Über die schwere Last. 337

Zwischenspiel.
B IV Kyu; a) Diener

Mutter gegen den älteren Sohn Juro sehr freundlich und gibt ihm
meldet dem Beamten (Text fehlt).

Lange

Erzählung (Kotoba) des Beamten über die L�st und über den Tod des
Mannes.

Wechselrede (Beamter-Nyogo), Chor.

b) Mit Deha er

scheint der Urami-Geist des Abgeschiedenen (Shite II); Wechselrede

Shite-Chor.
(Bei Sanari:) Tachimawari.
Shite d) Noriji (Kiri).
q._e"-'
_ <iJ.lci1:1r1_�'.

N0riji; c) Kudoki des

Tsure (Nyogo), Waki (Hofbeamter), Ai (Diener), siehe No

Shite (Gärtner): Maske Akobu-JfJ, JfJ-Haar, Was
sergewand, kleinkarriert Atsuita; als Nochijite: Maske MyfJga-AkujfJ
weisse Perücke, Happi, Atsuita, Hangfre, Stab (Kasezue).
Ausstat
tungsstück: Omoni (,, die schwere Last").

,, Aya-no-tsuzumi "!

Erweise ihrer liebenden Gesinnung; dem jüngeren Sohne gegenüber
aber �agt sie: ,, Einen, der gegen die Weisungen seiner Mutter handelt,
werde ich immer wieder von mir weisen" und verschliesst vor ihm die
Tür.

Als der ältere Bruder dies vernimmt, sagt er zur Mutter: ,, So

sehe ich denn Mutter, dass du mich von de_ m Bruder für immer schei
den willst und dass ich mich allein in diese grosse Gefahr, bei welcher
Hilfe des Bruders so not wäre, gehen lässest, dass ich sicher darin
umkomme und ohne das Ziel zu erreichen. Daraus muss ich entnehmen,
dass in Wirklichkeit du auch mich nicht liebst ! " und gibt sich den
Anschein, als wolle er ohne Abschied die Mutter verlassen und für
immer weggehen.

Da wandelt sich der Mutter Gemüt; unter Tränen

verzeiht sie dem jüngeren Sohne; die beiden Brüder aber weinen vor
Freude, singen gemeinsamen Segens- und Glückwunsch (Shukugen)
und tanzen den Mann-Tanz (Otoko-mai): LHoch wie der Fuji empor
ragt, Ruhm und Namen gewinnend··· J (Waka)

IV 37
,, Ärmelgewand-Saga".

Abschied, zum Fuji-Gelände ziehend, ihr Werk zu vollführen.
N 91 (gek. 11), Genzai-mono, Otoko-mai

mono, Qa Vf. unbestimmt, Qc Miyamasu, was (nach Ns) zutreffend,
ebenso Ng. -Tn Kwanze-Spiel in Shogun-Residenz 26/Ill/7 Tembun
1538, b 3mal.-Zeit: Kenkyu 4. Jahr 1193, 5. Monat. Übers. (JMKing).
Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.
Für die mittlere Dekade

.. Kurzes __schematisches__Bild_ (1 Dan) :
Zuerst nehmen Mutter ( Tsure) und Amme Kasuga no Tsubone "!fj:. B r,o
(Ai, KyfJgen) auf der Bühne Platz.
1 Jo: Mit orchestralem Shidai kommen Soga no Juro Sukenari ( Shite)
und Soga no Goro Tokimune (Tsure) mit den zwei Gefolgsmannen

jagd in dem am Fusse des Fuji gelegenen Gelände angesagt, wozu

(Tsure) und Onio (Tsure); Gesangs-Shidai (Ji-dori),
Namennennung Juro 's, Sashi, Sage-, Age-uta. Wort (Kotoba) Juro 's

auch eine grosse Schar von Rittern kommen wird; auch der Mörder

an die andern, einen Augenblick zu warten, damit er bei der Mutter

des 5. Monats des 4. Jahres Kenkyu hat Yoritomo eine grosse Treib

des Vaters de·r Saga-Brüder wird mit unter diesen Rittern sein. Dabei
denken die beiden Brüder, ihren Plan auszuführen und die Rache an
dem Mörder zu vollstrecken.

Da sie aber dabei ihr eigenes Leben

einsetzen und wahrscheinlich nicht wieder zurückkehren werden, gehen
sie, von der Mutter Abschied zu nehmen. Die Mutter hat den jüngeren

Dansaburo

anmelde.
II Ha1: Gespräch a) Juro und Ai: Bitte um Anmeldung bei der Mutter
b) Ai und Mutter.

c) Mutter und Jura-Gespräch, Wechselrede, Erst

chor: die Mutter und auch die Amme will den jÜngern Sohn nicht
sehen.

Sohn verstossen; sie ist nicht einverstanden damit, dass er den Tempel

III Ha2: a) Gespräch zwischen Jurö und Goro; Worte ( Kotoba) Goro 's

und die geschätzte geistliche Laufbahn verlassen hat, und vollends

und dann der Mutter, die vor dem jüngeren Sohn die Tür verschliesst.

nicht, dass er jetzt auf Kampfabenteuer geht. Die Brüder aber möch

Chor. b) Wechselrede zwischen Juro und Goro, Chor; Gespräch: Juro:

ten beide, dass die Mutter einwilligt.
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Und ohne es völlig

deutlich werden zu lassen, nehmen sie fÜr immer von der Mutter

Als sie nun kommen, ist die

LWie steht es nun? J

Goro: Die Mutter erzürnte über die Massen und
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stiess mich aufs neue von sich.J
der Mutte r V erzeihung zu erwirken.
IV Ha8: Ju ro gebt aufs neue von
Amme und Juro c) Juro und
a) Gespräch: M utter und Amme b)
die Mutter: Lich sehe, du liebst
Goro d) Worte (Kotoba) Ju ro's an
i, Kuse. Juro macht Anstalten,
mich nicbt.J Steigerung in Kuri, Sash
ohne Abschied für immer zu gehen.
halt ihn zurück!" Die Mutter
V Kyu: a) Mutter zu Amme: ,, G eh,
gemeinsamer Mann-Tanz (Otoko
verzeih t. Worte Juro's; Chor, Issei,
ji (Kiri).
mai) der beiden. b) Abschlusschor, Nori
ein Gewand mit langen
Kosode bedeutet „Langärmelgewand",
Nach den Quellen
Mutter.
Ärmeln, nämlich hier ein Gewand der
Gewand, es als Andenken (und
bittet der älte re Juro um de r Mutte r
ih r
efahr entgegenzugehen und
Bannschutz) anzuziehen und so der G
he Vorbild „ Muttergewand"
zu trotzen. Das berühmte antik-chinesisc
In unserm No,
h.ier herein.
(v ergleiche Kusemai Horo -lll:A) wirkt
haupt nicht die Rede. Der
wie es jetzt vorliegt, ist von Kosode über
. Zwei Ansichten ste hen sich
Name Kosode-Soga stimmt also nicht
de in
t, dass diese Kosode-Episo
hie r einander gegenüber; die eine sag
n word en ist; die andere denkt,
dem No war , hernach aber gest riche
ügt und
r, erst hernach hinzugef
dass sie ursprünglich nicht darin wa
en ist, wo rauf diese Scene wieder
das No dann darnach benannt word
hiezu, dass bei M ithereinnahme
fallen gelassen wurde. Sanari äusse rt
el oder zwei Hauptrichtungen
der Kosode-Episode dies No zwei Gipf
habe an der Einheitlichkeit liegen
bekommen hätte; dem Dichter aber
( den Tanz) zum Wesen des
müssen, und so habe er das Wichtige
die Kosode-Scene zurückget reten.
Stückes gemach t. Darüber sei dann
ogata ri mach t Juro Anstalten,
In de r Quellenschrift des Sogamon
zu töten; im Nö ist, was Jurö
den jüngeren Bruder auf der Stelle
nur Über die gefühllose Art der
unter nimmt, milder: er beklagt sich
ander
gehen. - Beachte die zwei gegenein
M utter und will wo rtlos
lichen Daseins : Mutter-Kind;
spielenden Grundbeziehungen mensch
dazu in No „ Gembuku-Soga '':
älterer und jünge rer Bruder; ( vergl.
Siehe die diesem No
ruder!).
Meister-Jünger, älterer und jüngerer B
le „ Yo-uchi-Soga" und „ Zenjizeitlich folgenden Soga-No-Viertspie
Soga "!
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Gewandung. Tsure I ( Mutter): Fukai. Ai (Kasuga no Tsubone):
_
Binankazura, Surihaku, Frauengürtel•
Sh•"e
••, (Sukenan') , T sure II
.
(T rmune): Samurai-Eboshi, Bogen und Pfeil. Tsure lll (Dansaburo,
��
Oruo): Ge folgsmann.

IV 38

Koya-monogurui ifil?�ll

,, Rasender vom Koya " (bezw. nur „ Koya ", s. u ! ) N 93 (gek. II).
Otoko-monogurui-mono, Ng Seann,. Qf Searm und Motomasa, was nach
Ns ohl am zutreffendsten ist, Qa Seami, Qbc Vf. unbestimmt, Qde
w:
· zwei· N•o
Seami, was Ns zurückweisen möchte. Ns LGut wird sem
.
..
.
•
Koya, em alteres (Koya A) und ein jüngeres Koya (B) zu unterscheiden, wobei das letztere gl eich No Koyamonogurui ist. In Goon Oberer
··
·
Band wird ein Nö Koya
•
mi·t kurzem Zitat
angefuhr t, ., des verstorbenen Vaters Kyoku." Dies Zitat findet sich ab er im heutigen No
•
. h
K•oya ruc
t. In Goon Unterer Band ist gleichfalls ein No Koya
genannt und zitiert, und dabei bemerkt „ Fushi Kusemai Motomasa • s
Kyo � ' '. und das Zitat stimmt mi t T ext des heutigen No Koya-mono:
gurw uberein. Deutlich ist: es gab zwei· No• K•oya. Dass das eme
·
derselben (Koya B) em
" N•o d er Rasenden" war, wird deutlich in
N • sa�sho gesagt. Sgd nennt an vier Stellen No Koya; zwei geben
�
mi t ihren Zitaten wörtlich Text von No Koya-monogurui, die dritte
Stelle nennt Seami als Vf., die vierte Stelle ist mit ihrem Zitat nicht
in No Koya-monogurui zu finden; sie gehört offenbar dem älteren,
von Kwanami geschaffenen No
• an. Qf ist sehr charakteristischbedeutsam, Seami und Sohn Motomasa als Vf nennend, dies ist wohl
das ZutreffendsteJ - Nicht in b. - Zeit: Jahreszeit unbestimmt. Ort
a) b) s. u ! - Sn Kw (H Ki), nach Ng auch Umewaka nicht.
�-��ematiscbes_ Bild.
A(l) 1 Jo: Takashi no Jiro (Shite I) tritt auf mit or chestralem Jidai.
G�ngs-Shidai (Ji'dori), Namennennung: Lich bin, in Diensten des
Fursten Ma tsudaira, Takashi no Jiro. Nun ist der Fürst vergangnen
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Herbst dahingeschieden, der junge Sohn Shunmitsu ist ohne Mutter,

Die innere Raserei, in Tanz und langem Liede sich auswirkend und

und ist ganz meiner, des Vasallen, Sorge anvertraut.

lösend: L O ganz vergass ich, dass solch Rasen an dieser heiligen Stätte
doch verwehrt ist !J - Nori-ji.

Heute ist der

Todestag des alten Fürsten; zum Tempel der Erleuchtung (Bodaiji)
will ich gehn, zu beten.

Sashi und Age-uta: Erstchor, Gebet. - Der

Gefolgsmann (Ai) bringt ein Schreiben.

V Kyu: Frag ' und Antwort zwischen den Dreien.

Takashi liest es: LDer junge

LJa, seid lhr's nicht,

Takashi Jiro? J LUnd Ihr, mein Fürst, Shunmitsu? J Wiedererkennung.

Herr, ohne Vater und Mutter, entsagt völlig der Welt, der irdisch

Glücklich kehren Herr und Vasall zusammen zurück.

vergänglichen, und nimmt auch von seinem Hort und Vasallen T:3-kashi,
dem er grossen Dank weiss, völligen Abschied. Buddha allein ist

Kobo's Huld hat solches bewirkt.J

HeilJ.

q._e_"-'_c1n.:i11_11_�: Shite (Takashi): Gefolgsmann, mit Kuwara; als Nochijite:

Sage-, Age-uta •·· Takashi: LNichts bleibt mir dem Knechte

mehr an Freude.

Samurai-Eboshi, Kakesuo (Wassergewand), Dan-Noshime, weiss Oguchi,
Bambus mit Schreiben. Ai: Zwischenspieler, mit Schreiben. Kokata:
Kind.
Waki, Wakizure: Priester. Ausstattung (zuweilen fehlend):

Mein Herr ist von mir geschieden, und ich weiss

nicht, wohin er gegangen.

Nur eines bleibt mir, mich verzehrend:

das Verlangen nach ihm.J - In diesem fast zur Raserei gesteigerten

Stand mit Föhren.

Verla.ngen des Knechts und Vasallen nach seinem Herren geht Takashi

Zahlreich sind Monogurui (Rasende), da die Mutter in Sehnsuchts

suchend ab.

raserei ihr Kind sucht.

B(2) II Ha1: a) Scene wird der Koya. Mönch des Koya ( Waki) tritt
mit dem jut?,gen Herrn (Kokata) und Begleitung auf, orchestrales

Shidai. Gesangs-Shidai (Jidori), Namennennung. b) Mit orchestralem
Jssei tritt Takashi (Shite II), auf der Suche nach seinem Herrn, auf.
Sashi: Klage über die eigne Verlassenheit und Lebensöde; nur ein
Schreiben ist alles, was ihm überblieben. Kakeri (der inneren' Raserei):
LNach dem jungen Herrn fragend suchend, ist mein Herz von Wahn
bedrängt.J
III Ha2: Dialog zwischen dem Koya-Priester und Takashi; Wechselrede,
Chor.

Der junge Herr sieht Takashi näher kommen und glaubt ihn

zu erkennen.

Der Mönch fordert den jungen Herrn auf, den Namen

zu nennen; doch dieser ist sich nun gewisss und schlägt vor, noch eine
Weile zu tun, als kenne man jenen nicht.

Der Mönch fordert den Ra

LGrossmeister

Selten und trefflich ist, dass wie in diesem

No das Herr- und Knecht-Verhältnis die tiefe innere Basis bildet und
selbst Raserei des Vasellen auslöst.

•

Allein etwas Nicht-Natushaftes

ist dabei, demgegenüber Mutterliebe-Raserei oder Liebe weit stärker
erscheint.

Sanari : LWahrscheinlich war des Verfassers vordringlichste

Absicht die Koya-Welt.

Dort aber ist Eintritt von Frauen bezw.

einer Mutter verboten und ausgeschlossen.
Herr und Vasall.

Daher wohl die Wahl von

Über Takashi existiert kein Bericht.

Aber der

(von uns in diesem schematischen Bilde kaum ersichtbare) grosse
Lobpreis des Koya (Kuse-Teil) findet sieb in Gempeiseisuiki (,, Vom
Koya" ,, Von Kobo Daishi's Fahrt nach Tang") und hat auf unser No
stark gewirkt.J - In Kwanze gibt man den jungen Herrn noch ohne
Tonsur; in Hosho und Kita gibt man ihn sowie Takashi als Mönch.

senden auf, wegzugehen, der Koya gestatte den Eintritt nicht. Takashi :
LDann ist dies keine wahre Tempelstätte, die Nutz und Frommen allen
bringt.

Ist nicht Grossmeister Kobo hier in die Schau (5E, die Ge

wissheit, Bestimmtheit) eingegangen · ·· Allen muss hier Klarheit werden
• .. Meinen Herrn zu suchen, ging ich aus; ohne ihn ist mein Leben
vergebens· .. J
IV Ha8: Kuri, Sashi, Kuse: Grosser Lobpreis des Koya und Buddha's,
übergehend in Tanz (Chu-no-mai) des Takashi, gipfelnd in Waka.
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IV 39

.Kusu-no-tsuyu tifi'im

,, Kusu-(-no-M)- Tau" ,, Kampferbaum-Tau" N 100 (gek. 11). Gen

zai-mono, Otoko-mai-mono, neues No der Meiji-Zeit.

Kokon-yokyoku

kaidai t!i"4-1mEl=!!Mlm: LWie man hört, hat jemand das Stück „Sakurai
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�#-" der Kita-Richtung textlich verändert, und Kwanze Kiyoyasu
hat die Musikrythmen dazu gesetzt.J - Ng fasst
rai-eki" (s. dies!).

Nicht in b.

„ Sakurai"

als

m'.fflt

„ Saku

Zeit: Engen 1. Jahr 5. Monat 1336,

Ort s. u !- Sn: nur Kw; Ng: Kw Kg.
S_c_hematisches _ Bild.
I Jo: Kusunoki Masashige (Tsure) tritt mit Schwertträger (Tomo) auf:
Lich bin Kusunoki Masashige.

zurück.

Hohes Vorbild der Treue und Gerechtigkeit ward in der

Folge Masatsura ···J
Gewandung.

Tsure (Kusunoki Masashige): Nashi-uchi-Eboshi mit Maki

mono. Tomo (Schwertträger): Gefolgsmann. Kokata (Masatsura)
Koyui-Eboshi, Langseide, Atsuita, weiss Oguchi. Shite (Onchi): Samu
rai-Eboshi.

Der Staatsfeind Takauji will mit

grosser Macht die Hauptstadt berennen; auf solche Kunde hin hat
man eilends mich zur Hyogo-Föhrde entsandt, ihn zu schlagen. Meinen
Sohn Masatsura will ich in die Heimat zurücksenden.J - Frag' und
Antwort mit dem Schwertträger.
11 Ha A. Onchi Mitsukazu .W.�iil/ef- (Shite) tritt mit Masatsura auf_
Sohn will mit dem Vater in die Schlacht ziehen.
geboren, ist der Kampf mein Teil.J

Der

LAus Rittergeschlecht

Der Vater aber wehrt ab: der

Sohn muss das Geschlecht erhalten und leiten, damit es umso mehr
Schutz und Hort dem Tenno sei und beibe.
Sohn, Gehorsam verlangend.

Der Vater schilt den

Sohn und begleitender Vasall Onchi

brechen schweigend in Tränen aus.

Mondo.

Age-uta (Erstchor).

HI Ha B. Katari des Vaters, Kuri, Sashi, Kuse: Der Vater, des nahen
Todes gewiss, übergibt dem Sohne Lehre und Mahnungen, das Innerste
seines Herzens.

LDer Löwe wirft das dreitägige Junge tausend Klafter

tief den Felsen hinab, ob es die Gefahr bestehe.J
IV Kyu: a) Rongi: Onchi spricht von dem Maienregen; Masashige vor
der fallenden Kirschblüte von Ort Kirschbrunn (Sakurai). Onchi: LWie
Stein wird Kampfer (kusu), unverletzlich, unbefleckt, und so auch ist
und bleibt der Kusu(noki) Name und Ehre.J

b) Aus Mitgefühl für

Vater und Sohn veranstaltet Onchi ein Abschiedsgelage.

LFort auf

tausend Geschlechter den reinen Namen tragend, strömt immerdar
Chrysanthemum-Flut (Kikusui) der Minatogawa !J - Dieses

Waka

singend tanzt Onchi den Mann-Tanz (Otokomai).

Kwagetsu :(E

IV 40

,,Blüten-Mond" (Personenname).
Qabcd Ng Seami.

J:j

N 102 (gek. II).

Yukyb-mono.

Aufgeführt Tp 6/11/10 Tembun 1541, Ishiyama,

b 6mal, Ort: Kyoto, Kiyomizu-dera l1f;k�. Zeit: 2. Monat, Frühling.
Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.
In diesem No mag man, wie etwa in No Hoka-zo und andern
Yukyo- und Yugaku-No, unterscheiden zwischen der Fabel des Stückes
einerseits, dem durch das Gewebe gehenden „ roten Faden", und dem
jenigen andererseits, was der Dichter vornehmlich mit dem No gewollt
hat: Lust und Spiel yu :litt und Komik (Narretei ff).

Die Fabel des

Stückes ist folgende: dem am fernen, die Grenzmark der Lande Buzen,
Bungo und Chikuzen bildenden Hiko-no-yama (Sonnensohn-Berge,
Heldenberg) wohnenden Saemon ist durch einen der dort zahlreich
hausenden Tengu sein siebenjähriger Sohn geraubt und durch die
Lüfte entführt worden.
geworden.

Vor Schmerz und Trauer ist der Vater Mönch

In der Sehnsucht nach dem Kinde irrt er durch die Lande

- dies könnte also, wie anderwärts Grund und Ursache zu Raserei des
Vaters werden; diese erfolgt aber in diesem No nicht.

Vielmehr ist

der �ohn gewissermassen der Rasende, das will hier heissen: der das

Waki: LAllen edler
Spiegel wird Orangenblütenbaumes (Tachibana's) Wohlduft (d. i.

Raub durch den Tengu, der ihn von Berg zu Berg schleppt, wird in

Nachkommen, nämlich Kusunoki) immer sein.J

diesem No zu einem Glanzstück des Lustig-Interessanten. Der Sohn ist

V Kyu: LSchon ist die Stunde verronnen ! Eiligst kehrt in die Heimat !J
- LSchweigend in Tränen scheiden die beiden, gehn nach Kawachi
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Spassig-Komische, die Narretei ins No Hereinbringende; und selbst der

nach langer Irrfahrt Tempelknabe (Kasshiki l!l©it) im Kiyomizudera
der Hauptstadt geworden, und dahin kommt nun aus dem weltfernen
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..

Kyushu-Tsukushi der alle Lande nach dem Sohn suchend durchirrende
Vater. ,. Ich bin fremd hier und was gibt es denn Interessantes
(omoshiroi) hier in der Hauptstadt zu sehen?" fragt der Vater einen
Mann vor dem Tor des Tempels, ,, und was ist denn das Neueste? "
Darauf sagt man ihm, es gebe zwar viel und vielerlei Interessantes;
aber das Beste sei doch, er gehe in den Tempel hinein, da sei der
,.Blütenmond", der tanze so schöne Tänze und singe die (neuesten)
volkstümlichen Liederchen (Schlager) und mache so schöne Spässe,
da habe ein jeder seine Lust daran. Der Vater geht hin, diese
Sehens- und Hörenswürdigkeiten zu schauen und zu hören und womög
lich etwas davon als Angebinde in die Heimat wieder mitzunehmen.
Da erkennt er im „Blütenmond" seinen eigenen Sohn wieder, der ihm
nun neu geschenkt ist. Schluss: Buddha's Gnade ist solches zu
danken, und Vater und Sohn werden von nun an beide ganz sich
Buddha weihen. Schon dies Gesagte lässt deutlich erkennen, woran
dem Dichter in diesem No vor allem gelegen war. Nicht nach der
Seite der Tragik und deren Raserei hin wendet sich dieses Viertspiel,
sondern nach der Seite des Kyogen, des komischen Kurui (Rasens)
hin; ein No wie etwa das No Ashikari (Schilfschnitter) steht hier
nahe, nur dass dort die Raserei etwas mehr tragische Schwere in
sich hat.
Unsere kürzende Wiedergabe im folgenden streift nur
diese Komik, versucht nur wenigstens etwas davon merken zu lassen;
volle Wiedergabe erforderte freies Spiel des Dichters. Quellenschrift
fehlt. Das Motiv des Raubes durch den Tengu ist aus japanischer
Sage, wo dasselbe häufig ist, geschöpft. Zu den Kusemai-Partien
bedarf es keiner Quellenschrift.

spricht vom Wandel; allerlei Wandel zeiget Kwa: im Frühling Kwa:
die Blüte tr_, im Sommer Kwa JJI. : die Gurke; in Herbste Kwa die
im Winter Kwa: das Feuer ;k._, und immerdar doch auch
Frucht
Buddha's In- und -Kwa
'! Saat und Ernte" - Erstchor: LWahrlich
dieser
letzten
bösen
Zeit
(mappb) in der Welt (tenka) blieb Kwa
in
getsu nicht verborgen. (Bekannt ist sein Name. Ein jeder kennt
Kwagetsu).J b) Gespräch Ai: Was kommt Ihr heut so spät! K. Im
Wolkenweiltempel (Ungoji •M-;;!j:) verweilt' ich. Die Blüten zu schauen,
mit den Freunden spazieren, Bogenschiessend-lustwandelnd, verlangt
mich. Ai: Sing uns ein Liedchen, wie immer !

"=•

K. (Ko-uta): Ist nicht, so lang her, als man weiss,
Die Lieb, das tolle Ding*
( Von dem man singt und sagt,
Das alle tanzen macht)?
Mich aber hat Sie nicht.
Ach Sarasara-sara*•
Heimlich kommt sie geschlichen,
Bei Nacht kann ich nicht schlafen
Vor Liebe - sara-sara.
c) *** Ai: Sieh da die Kirschenblüten ! Aber die Nachtigall auf
dem Kirschbaum zertritt die Blüten ·· •
K: (Yume-no-dan „Bogen-Reigen")
(Die Nachtigall die Blüten • • -? )
Das kann uns nicht gefallen,
Die Beine schlagt ihr ab!
Die lange Hellebarde nehmt
Und schlagt! Ach Hellebarde - ..

$_�hematisc}:les __�!�-� (1 Dan)
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt der Vater ( Waki) auf. Gesangs
Shidai (Ji-cwri), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Gespräch mit dem
Mann vorm Tore ( Ai), was es denn Interessantes gebe.

II Ha A: a) Auf das Rufen des Mannes hin erscheint Kwagetsu (Shite).
Namennennung (im Sinne von Yu-kyb): LKwagetsu heisse ich. Getsu
,. der Mond", immerdar durch die vier Jahreszeiten hindurch weilend,
weist auf des Unveränderlich-ewige (Shinnyo .il!"!m Buddha) hin. Kwa
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Wir ziehn ja nicht zu Felde
Und haben drum nicht Dolch noch Schwert.
Wohl! mit dem Bogen schiess' ich.
*

Ku.se-morw, verdächtiges Wesen, das schwer zu beherrschen; wohl mit Beziehung
zu Kuse-mai gesagt.
*• In Art von Sasara: Bambusstreifen, Bambusklapper (Narrenklapper ?)
*** Könnte als Ha2 gerechnet werden.
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Yang yu, der Weltenmeister
Traf hundertmal von hundert ;
Auf hundert Schritte traf er
Ein Blatt der Weide, das er treffen sollte.
Kwagetsu schiesst Kirschbaums Nachtigall···
Vortrefflich, ei vortrefflich!
Dort Weidenbaum, hier Kirsche.
Dort war's 'ne Wildgans, hier ist's Nachtigall;
Dort Yangyu, hier ist Kwagetsu.
Die Schiessenden sind ja verschieden
Und was geschossen wird, ist's eben auch.
Doch beide Male ist's der Bogen
Und seine Güte ist die eine···
Jetzt schiess' ich. Nachtigall!
Chor: Und seine Schuhe streift er ab
Des Langrocks Saum zieht er empor,
Nimmt von der Schulter jetzt das Jagdgewand
Legt an und zielt · ··
,,Ach", rnft er, ,, hätt' ich beinah es vergessen:
Des Buddha heiligstes Gebot verbietet
Uns, Lebendes zu töten! Nein, wahrhaftig
Nein! Das Gebot kann ich nicht brechen ·· ·
Wie könnt' ich schiessen ! ? "
Ill Ha B. a) Mondo Ai: Das war ja ein schöner Spass ! ··· Aber könnt'
Ihr uns nicht ein Kuse-mai (Lied und Tanz) geben, wie dieser Tempel
entstand?
b) Kwagetsu (Sashi) (Singt das Lied, das heute gängig):
Gross-Erbarmen Grosses Mitleid (Kwannon) (in dem)
Blüten-Frühling (Chor:) Weilend im
Zehn-Sünden-Weiler ( dieser Erdvergänglichkeit)
wandelt sie sich dreiunddreissigfältig,
Herbstmond gleich in den Fünf Trübnissen
spiegelt sie das reine Wesen.
c) [{use mit Tanz :
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Gründete im Lenz des zweiten Jahres Daido
Tamaru, der erste grosse Shogun,
diesen Tempel Reinen Quellbornwassers - ..
Immer sprudelte der Born durch Kwannons Gnade.
Einstens in fünffarbenem Licht erstrahlt das Wasser;
ging der Shogun diesem Wasser nach,
dessen Ursprung zu erforschen ...
In den. Bergen tief war eine Grotte,
und ein alterstorbner Weidenbaum war da;
Glanz ging von ihm aus, in die Vier Winde
breitete der Wohlduft sich; der Weiden-Kwannon Stätte war dies.
Alles Volk Verehrung bringend, bat um weitere Erweise.
Sieh, da sprossten aus dem dürren Baume Blätter und wo doch nicht Kirsche war - mit weissen Blüten
alles überdeckt' sich - da geschah Gelübde,
sie, die Blütenbringende, die Tausendhändige Kwannon
hier, an dieser Statt für immer zu verehren.

d) Wiedererkennung und Wiederfindung: Gespräch zwischen Vater und
Sohn und Ai. - In anderem Texte als demjenigen Sanari's wird,
nach Art dieser Stücke die volle Wiederfindung zunächst noch ver
hindert und hinausgeschoben. - Wort des Ai, Mai des Kwagetsu,
Chor-Issei, Kakk o -no-mai, Tanz zu dem vom Chor gegebenen Bericht
Über den Raub durch den Tengu und die Irrfahrt von Berg zu Berg :
Es raubt' mich der Tengu und schleppt' mich von Berg zu Berge;
Tsukushi's Hikonoyama, das war der Beginn.
Ach trauervoll ! weiter ging' s zum Vierkönigeberge (Shif)ji-yama)
Zu Sanuki's Föhrenberg (Matsuyama) hinab!
Dann zum schneebeladenen Weissen Gipfel (Shiramine)
Und zu Oki's Grossberg, zu der Teufelsburg (Oniga-jo)
Auf der Grenze Tango-Land und Tamba • • •
So dann bei der Hauptstadt ging' s von Berg zu Berge;
Zu des Bergs Atago Tarobo-Tengu,
Zu des Hira-Bergs Jiröbo-Tengu
Zum berühmten Hiei-Grossen Gipfel (Odake) ......
Spiegelte im Yokogawa stiller Mond sich,
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Tröstete ein wenig mich.
Weiter ging's zu Kazuraki's Takama
Zu Omine's Shaka-Gipfel
hoch empor sodann zu Fuji's Wolkenhöhen.

Sasara, sasara, so reibt er
und singt
und er schlägt die Bambus(sasara), tanzt
wandert her und hin von Berg zu Berge.
). - LNun der Vater, der Mönch,
V Kyu*: Kurzer Abschlusschor (Kiri
etsu Sasara von sieb, mit dem
und der Sohn sich fanden, wirft Kwag
Vater nun vereint Bnddha zu dienen.J

Zwischen
Waki (Vater): Priester. Ai (Mann vorm Tor):
Ori-Eboshi,
Shite (Kwagetsu): Maske Kasshiki, hernach
spieler (b).
(oder farbig) Oguchi,
Wassergewand, Atsuita oder Nuihaku, weiss

Gewandung.

und Bogen, Kakko-Trommel.

IV 41

Maki-giou �

m

,, Rollseide".
N 104 (gek. llJ). Jun- Waki-No-mono. Sgd, Goon,
Qabcf Vf ungenannt, Qde Ng: Kwanami, Qde Ng: Kwanami, Ns LDa
dem Letzteren nichts entgegensteht, erscheint gut, dem zu folgen.J
Aufgeführt Tp Kongo-Spiel Ishiyama 25/Il/6 Tembun 1537. Zeit der
Pflaumenblüte, Winter 12. Monat, Ort Kumano, Kii. - Übers. Renon
deau, vgl. Gundert !

Sn Kw (H Kg Ki), Ng alle Richtungen.

Schem�tisch;��- B.��d.rlicher Abgesandter ( Waki)
1 Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Kaise
in Kaiserlichen Diensten.
und Begleiter (Kybgen) auf: Llch bin Vasall
Herrscher mich, 1000
Erhabener Traumesweisung gemäss sendet der.
und den Drei Kumano
Ballen Rollenseide aus allen Landen zu sammeln
darzubringen. Die
Gottheiten (Hongu, Shingu, Nachi in Land Kii)
Wenn sie kommt, ruft mich !J
Seide aus Kyoto kommt verspätet.

II Ha1: Mit orchestralem Shz"daz· tritt der Diener (Tsure), der den Stoff
bringen soll, auf Shidai (Ji-dori), Sashi, Sage-, Age-uta, Ankunft
meldung. Sage-uta (Erstchor). Der Diener hat zunächst den Tenjin
Schrein (Sugawara Michizane's, des Gottes der Schrift und Literatur),
dem er sich besonders verbunden fühlt, besucht und, vom Anblick der
Pflaumenblüte begeistert, dem Gott ein Gedicht dargebracht und
kommt daher verspätet.
111 Ha2: a) Gespräch zwischen Ai und Waki, über die Ankunft des
Dieners.
b) Mondo zwischen Kaiserlichem Gesandten und Diener: der
Gesandte ist erzürnt Über den zu spät kommenden Mann und lässt ihn
fesseln, ihn schwer zu bestrafen.
IV Has: Mit Yobikake tritt eine geweihte Jungfrau (jjifjl-=f- Mika) des
Tempels auf, auf welche der Geist der Gottheit übergegangen ist.

Noriji. Sie preist das Lied und fordert Gnade im Namen der Gottheit,
der Schutzgottheit des Liedes. Sie „ fordert den ungläubigen Herrn
auf, die Probe zu machen, indem er den Diener der Oberstollen, ihr
aber den Unterstollen Jenes Kurzgedichtes abhöre. Die Probe gelingt;
durch die Kraft des Gottes der Dichtkunst wird der zürnende Herr
versöhnt", (Gundert), so dass er die Fasseln des Dieners löst. Kuri,
Sashi, Kuse, Natto, Kagura, Noriji, Iroe. - ,, Die junge „ Pythia " bricht,
göttlich verzückt, in Lobpreisungen der Dichtkunst aus ... Sie rezitiert
ein (stark buddhistisches) Ritual und führt einen ekstatischen Kagura
Tanz auf, wobei sie von allen Buddhas und Göttern besessen zu sein
scheint."
V Kyu: Noriji (Kiri): ,. Die heiligen Papierstreifen fliegen wirr durch
einander; bald springt sie auf, bald kauert sie nieder, reibt den Rosen
kranz, schwingt die Ärmel · ·· " (Gundert). Mika: LNun sind die
Götter wieder zurückgekehrt.J - Langsam kommt die Mika wieder zu
sich selbst.
Ekstatisches No, weit Über Drittspiel oder Erstspiel hinausgehend;
Yama (Gipfel) ist es. Modifiziert gelegentlich auch als Drittspiel
Gedanklich, Preis der Lied
gegeben.
In allen Richtungen gespielt.
kunst; der Plastik nach: Tanz, Ekstatik. Sanari: Lalles Übliche Mass
zerbrechend; Stimmung und Gehalt nicht gerade besonders tief und
voll.J

* Man mag auch den Irrfabrtsbericbt zu Kyu stellen.
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Waki (Kaiser!. Abgesandter): Kazaori-Eboshi. Ai: Be
Tsure: Kake-suo, ungemustertes
Noshime, weiss Oguchi, Seidenstoff-Rolle (Makiginu). Shite (Miko):
Maske Masugami, Lange Kazura, Kazura-obi, Maeori-Eboshi, Wasser
gewand, Surihaku, scbarlacb Öguchi, Baumwoll-Armstützband, Opfer

Gewandung.
gleiter,

in Ärmeltasche Schnur.

streifen.

Ng Seami.

Qa Seami, Anmerkung: ,, sandte es an Komparu Tayu ••,

anderer Text ,, an Kongo Tayu."

Dies No ist, wie Sanari selbst sagt, im Grunde das gleiche

Kongo, Hosbo, Kita „ Makura-Jido" genannt wird, von dem also unser
Text unsres No siebe bei

Unterschiede: Dies unser No spielt in der Han-Zeit, der

Kaiserbote ist von dem Ran-Kaiser, dessen Namen nicht weiter ge

nannt wird, abgesandt.

Den Kaiserboten zu erfreuen, winkt Jido

Scharen der in Diensten der Königin-Mutter-des-Westens g]j3:.ffl: Hsi

wang-mu stehenden Feen (Genien flirte Senjo) herbei, dass sie, mit
Musikinstrumenten kommend, in den Wolken erscheinend, wundersam

*

Musik erklingen lassen und Genien-Reigen tanzen.
selbst Gaku

zu der Schreibweise des

heutigen

Zu entscheiden ist kaum möglichJ -

Kongo-Tayu-Hogakunoki

1?f:ijtl*;J;:��1fülfö in

Horyuji

20/IV/21 Tembun 1552; Tl im Palast 10/lll/23 Tembun 1554. - Zeit

No wie das in Kwanze und Umewaka „ Kiku-Jido" genannte No, nur
stark vereinfacht und zusammengezogen - welches No „ Kiku-Jido" in
vereinfachtes No zu unterscheiden ist.

Auch

lässt sich denken, dass Kongo das von Seami geschaffene zum heutigen
No umgestaltet habe., Qa wird nicht ohne einen gewissen Grund und

Aufgeführt

(Personen-Benennung) N 105 (gek. 1), Yugaku-mono, Zeit Herbst,

Han-Zeit.

Ns LVon Stil und

Art des No aus betrachtet, mag man es als von Seami nehmen.

Anhalt sein, andrerseits passt

IV 42

Sanari!

Qe: Miyamasu.

Tayu machte es zurecht (ffi:;t.).

No auch Miyamasu als Vf.
Makura.Jido tt�:!t

Qbc: Seami, Bemerkung: Kongo

Sodann tanzt Jido

und lässt den Boten das Lebenselixier schöpfen, dass er

es dem Kaiser bringe.
q_�'Y<l._11clt1!}J�: Waki (Kaiserbote), Wakizure (Begleitung), Shite (Jido),
siebe No „ Kiku-Jido" ! - Ausstattung: Matte, grosse Hütte, Chrysan
themum-Hecke, Makura (Kissen), Krug.

Heian- Blütezeit, ohne bestimmte Jahreszeit.

Ort Tada B3$- Settsu.

Übers. Chamberlain (Lombard) s. Florenz! Weiteres s. TJD !
Seit Urväter- und Patriarchenzeiten lebt im Osten das Vorbild des

Vasallen, der, zum Hort des jungen Sohnes seines Fürsten berufen, bei

Vermahnung u, a., diesen Sohn des Fürsten selbst nie straft oder

schlägt, sondern solches vor den Augen des Fürstensohnes an dem
eigenen Sohne tut.

In unserem No geht der Vasall darin bis zum

Äussersten, indem er statt des Fürstensohnes, der nicht lernen will,
und den der Vater und Fürst im heftigen Zorn selbst töten bezw.

durch den Vasallen töten lassen will, den eigenen Sohn tötet, - Un

mittelbar gefühlsmässig wird dem kaum ein Abendländer ganz folgen

mögen; zu fremd ist ibm das Bild, zu wenig seit Jahrtausenden in
abendländisches
standesgemäss

Bewusstsein und Empfinden übergegangen.

lässt sich manches nahelegen :

sakrosankt ist

Ver

der

Himmelssohn, der Fürst, und nicht nur er individual, allein; seine

Sippe, seine Nachfolgerschaft ist es ebenso; die Heiligkeit des Regnum

Sacerdotium waltet hier, an die der „Untertan", der (gewöhnliche)

Mensch nicht rührt. Intellektuell-schematisches Denken hat im späteren

Konfuzianismus dieses Fürst-Untertan-Verhältnis weiter und weiter ent

wickelt, ohne dass jedoch in China selbst die Anschauungen jenes

Starre, Extreme angenommen hätten, wie bei dem kühnen Inselvolk
der Japaner.

IV 43

In unserem No sehen wir nicht nur den Vasallen und

Vater Nakamitsu den eigenen Sohn Koju-maru

(so, nach Sn, in Hosho, Kongo, Kita), Kwanze-ryu: {<pii/li Naka

mitsu (Personen-Name) N 106 (gek. II), Genzai-mono, Otoko-mai·-mono,
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*�:%

(,. Glück-langes,

glückliches Leben"!) für den Fürstensohn Bijo-maru �.k% (,,Schöne

Maid", ,, Mädchenschön" !) opfern; der Vasallensohn selbst wetteifert
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in der Treue zum Fürsten und zugleich in der kindlichen Liebe zum

dera q:q_[J;;'j:), damit er sich Wissen aneigne und Gründliches lerne; des

Vater, indem er selbst es ist, der dem wohl im eigenen Herzen die

Sohnes Sinnen stand aber mehr auf Anderes: auf Waffenspiele und

Tötung des eigenen Sohnes erwägenden Vaters nahelegt, ihn, den

Musik.

Sohn statt des Fürstensohnes zu töten. Vater: ,,Ach wenn ich in Eurem

entsandte Nakamitsu, den Gefolgsmann, zum Tempel, den Sohn Bijo

Alter wäre, Junker! wie gerne würde ich dann mein eigenes Leben für

zurückzuholen.

das Eure als Euer Stellvertreter hingeben.

Dem Vater kam zu Ohren, dass der Sohn nicht lerne.

Er

Bijo, der Sohn, kommt vor seinen Vater Tada Manju,

0 wie leid tut es mir,

welcher ihn prüft und dabei feststellt, dass der Sohn auch gar keinen

dass ich mit meinem Leben, an dem mir gar nichts liegt, bei dieser

Eifer für das eigentliche Studium (gakumon) entwickelt hat, gar nichts

Gelegenheit nicht nach Herzenswunsch für Euch einstehen kann!J Koju

,, gelernt" hat.

(der heiter neben seinen Vater getreten ist): ,,Wieso, mein Herr Vater?

hauen.

Gerade Eure soeben ausgesprochenen Worte sind in Eures Sohnes

unnützen Gesellen vor der Welt als meinen Sohn noch länger aufzu

Ohren haften geblieben.

Nehmet schleunigst meinen eigenen Kopf,

Zornentbrannt will er ihn mit dem Schwerte nieder

,, Führwahr ! es dürfte wohl kein Ruhm dabei sein, solch
Mit diesen Worten greift er nach dem Schwert, das er im

zeigen."

und indem Ihr vorgebt, es sei der Kopf des Junkers Bijo, bringt ihn

Gürtel trägt und stürzt auf Bijo los.

vor das Antlitz des Herrn!'' (Florenz, Mon. Nipp. 1838-1 S. 9). Aber

wirft sich zwischen beide (Florenz a. a. O. S. 7).

nicht nur der junge Vasallensohn zeigt sich todesbereit in Treue und

ihm das Schwert zu Überlassen, und Manju überr.eicht es ihm•·· ,Gut

Doch der Vasall Nakamitsu
Nakamitsu bittet,

Kindesliebe; der junge Fürstensohn Bijo auch wetteifert in Edelmut

denn!

und Kameradschaftstreue mit Koju; er klammert sich an des Vasallen

Befehl nicht ausführst ·· · werde ich es auch mit dir, Nakamitsu, gewiss

Ärmel und ruft: ,, Wenn du den Koju tötest, so gehört es sich, dass
auch ich zusammen mit ihm sterbe, indem ich mich selber töte! "

Der

Vasall aber wehrt ab: Fürst und Fürstenssohn müssen ihr Leben
erhalten; Vasall und Vasallensohn müssen jederzeit ihr Leben dafür
opfern können. - So entsteht dann, wie Sanari sagt, Ybkyoku to shite

mottomo shinkoku na higeki �d!I c L- --Cll t �WJ�@frJ, ein als No unter
den No allertiefstes Trauer-(Schmerzens-)Spiel ", und, sagt Sanari,
auch heute kann, der es sieht, sich der Tränen nicht erwehren. Hinreissend wie starker wilder Strom ist Schmerz und Seelenkampf
und Jammer und Seelensieg und dessen Beglückung in diesem No.
Das ( japanische) Publikum, das ganze Theater weint.
Da sowohl von Chamberlain wie insbesondere von Florenz sorg

So sollst du selber den Bijo töten.

Aber wenn du diesen

nicht bewenden lassen.J
In der Folge tötet Nakamitsu den eigenen Sohn und bringt den
abgeschlagenen Kopf vor den Lehensherrn Manju.

Dieser will Koju,

den Sohn des Vasallen, nun als einzigen Sohn und Erben annehmen.
Nakamitsu der Vater aber berichtet, dass Koju, aus Trauer Über den
Tod Biju's sich selbst getötet habe, und bittet, ihn aus den Diensten
zu entlassen, da er dieser Welt Valet sagen und in den geistlichen
Stand treten wolle; EM (Seelenheilen-Gebet) liege dem Vater am
Herzen.
Von dem Hiei-Berge, wohin Bijo geflüchtet ist, kommt Abt Eshin
zu Manju.

,, Ich bin gekommen, in der Angelegenheit des Junkers

Bijo mit Euch zu reden.. "

Manju erklärt, dass er Nakamitsu

den

fältige Übersetzung dieses No samt Erläuterungen vorliegen, verweisen
wir darauf und machen nur kurze Angaben im Zusammenhange unseres

Befehl erteilt habe, Bijo zu beseitigen. Der Abt erzählt, was geschehen,

Themas.

Bijo doch, wie ich vermutete, ein Feigling gewesen.

Kurze Inhaltsangabe: Lehnsherr Minamoto Mitsunaka (912-997),
auch (nach seinem Krongute Tada, wohin er sich im Alter zurückzog)

und bittet insbesondere Bijo zu verzeihen.

Manju; ,, Dann ist alrn
Wenn man den

Koju tötete, warum hat er sich da nicht selbst entleibt, um zusammen
mit ihm zu sterpen?"

Der Abt aber legt unter Tränen Fürsprache

Tada no Manju genannt, hatte einen einzigen Sohn, Bijo(-maru)

für den Erben Bijo ein; und des Lehensherrn starkes Herz lässt sich

genannt.

zuletzt erweichen, und Bijo, den der Abt mit sich gebracht hat, darf

Er schickte denselben in den Mittbergtempel (Naka-yama354
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nun erscheinen.

Nakamitsu aber bringt Wein und tanzt den Mann

tanz (Otokomai ) vor Lehensherrn und Sohn:
,, Dem Wasservogel gleich,

Lebenden gewesen ·· · "
B(2) V Kyu: a) Abt Eshin ( Waki) und Bijo erscheinen auf der Bühne.

und auf dem Wasser auf- und niederschwebt,

Nakamitsu, dem Abt auf der Brücke entgegeneilend. Dialog.

ist mir das Herz im tiefsten Innern

b) Eshin

und Manju Dialog. Chor: rDa erweichte sich sogar des Vaters Herz.J

von ruhelosem Weg erfüllt · · ·

lssei: r O möchte das Gelage ewig dauern · • • J

Fürwahr, wär' Koju noch, mein Sohn

Abtes.

am Leben hier bei mir,
zusammen tanzen · ·· ••
Danach erhebt sich Eshin und kehrt mit Bijo zusammen zum Hiei
Nakamitsu begleitet sie noch eine Strecke, neben der Sänfte
In Leid versunken, blickt er

der Sänfte nach.
Schematisches_ Bild (mit Hinweis auf Florenz' Übersetzung)

b) Worte (Kotoba) des

Mann-Tanz (Otokomai ) des Nakamitsu, mit Waka. (,.Dem

Wasservogel gleich ·· ·"

mit Junker Bijo liess' ich ihn

Bijo • s herschreitend, und hält dann ein.

c) Nakamitsu und Manju. Dialog. Sage-uta: ,, Gleichwohl, wir
Age-uta: ,, Was auch die Schuld des

le]jen hier im Königslande · ·· "

der sein Gemahl verlor

zurück.

ab.

c) Noriji (Kiri) : ,, Es ist nun Zeit zur Ruck

kehr ···"
gE:"Y'.1.���1?-.�:

Tsure (Manju): Kazaori-Eboshi, Kleinschwert, trägt das

Ai: Zwischenspieler(b), mit Grossschwert. Kokata I
(Bijo): Taregami (., hängendes Haar"), Koyui-Eboshi, Langseiden
gewand, Nuihaku, weiss Öguchi. Kokata II (Koju): Kind. Shite
(Nakamitsu): Samurai-Eboshi·.
Waki (Esbin): Priester (b).
Grossschwert.

Quellenschrift bezw. Anhalt ist wahrscheinlich Kojidan IV; der

Manju (Tsure) und Begleitung (Ky8geti) kommen auf die Bühne.

Dichter gibt manches von dort gerade entgegengesetzt, schaltet sehr

Die Bühne ist der Fürstenwohnsitz Manju's.

frei mit dem Inhalte, währeQd er vom Text die Worte übernimmt;

Der Brücke aber_ ist

es nicht.

daher in diesem No viele Stellen gewöhnlicher Sprache.

A(l) I Jo: Nakamitsu (Shite), Bijo (Kokata) und Koju (Kokata) er
scheinen.

Namennennung des Nakamitsu: ,, Heute begebe ich mich

Der Ent

stehungsbericht des Nakayamadera (Land Settsu, heute an der elek
trischen Linie Ösaka-Takarazuka; vgl. auch „ Shotoku Taishi" S. 361,

nach dem Nakayama-dera und gebe dem Junker Bijo das Heimgeleit."

863, 872) berichtet: ,, Danach liess Tada Manju-no-kyo als Stätte des

Nakamitsu ruft: ,, Holla, ist jemand da?"

Gebetes die Aizen-Halle errichten, und stiftete an Gebietsland 80 Ch&;

Einlass begehrt ? "

Koju: ., Wer ist es, der

Gespräch zwischen den Dreien.

Sie gehen zu

sein Sohn Eijomaru �Jt;![, studierte in des Tempels Mönchsquartier."

Manju.
II Ha1: a) Dialog zwischen Manju - Bijo. Der Vater prüft den Sohn.
Erstchor (Age-uta).
Er will ihn niederhauen, Nakamitsu wirft sich
dazwischen b) Dialog zwischen Manju und Nakamitsu.
III Ha2: Nakamitsu und Bijo: Gespräch, Wechselrede, Chor (Age-uta).
IV Ha3: a) Nakamitsu und Koju Gespräch b) Koju und Bijo Wechsel
rede; Chor (., Viel lieber brächte er das eigne Leben").

c) Wechsel

rede Bijo-Koju; Chor (Florenz ,,So redet dieser, redet jener···")

Der

Vater tötet Koju: wagoto wo yumi to nashikeri „ er macht das eigne
Kind zum wesenlosen Traum".

Koju geht durch Kirido-guchi ab, als

getötet.-Zwischenspiel: Kyogen und Nakamitsu.
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Bijo, KyÖgen geben

IV 44

Matsumushi tl

ft

N 108 (gek. II) Yugaku-(shushin)-mono, Otoko-mai-mono. Qabcd
Sn Seami.

Qe Zenchiku, auf Wunsch Kwanze Matasaburo's ( d. i.

Masamori 's), welcher Angabe Nose folgt. - Aufgeführt Ts 19/IX/3
Bunki 1503 Muromachi-Palast, Kwanze-Spiel, b 16mal. - Zeit Herbst
9. Monat.

Ort Abeno ir.Jmll!\f (Ösaka). - (JMKing).

Sn Kw (H Kg

Ki Kp), Ng alle Rkhtungen.
Mit dem (von uns bei No Semimaru gekennzeichneten) Motiv der
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von unzähligen feinen Stimmen und Glockenklingen erfüllten Herbst
nacht verbindet der Dichter hier das Motiv der Männerfreundschaft.
In den Romanen der Muromachi-Zeit, sagt Sanari, ist leidenschaftliche
Männerliebe häufig; im No könne höchstens dies No Matsumushi als

auf tauigem Grase tot. Da begrub er ihn weinend.
leben, zusammen zu sterben, das war unser Bund.

,, Zusammen zu
Und die Welt,

dachte ich, sollte nicht erfahren, wie innig wir verbunden; aber jetzt,
da du von mir gingst, macht das Lied uns kund: ,, Höre ich Matsu

nach dieser Richtung hingehend angesprochen werden. . Die beiden

mushi' s Stimme, so entbrennt mein Herz in Sehnsucht nach dem

Männer in diesem No sind einander innig liebende Freunde; als der

Freunde."J

eine stirbt, entbrennt der andere in Sehnsucht nach ihm; aber ver

Weinverkaufenden „ sieh, durch ihren Sang verlockt, komme ich, der

glichen mit der sonst im No gezeichneten Liebe zwischen Mann und

Abgeschiedene, zurück, im Gewande eines Städters.

Weib, bezw. Vater, Mutter und Kind, der Sehnsucht derselben nachein

... ich scheide wieder!"

ander, ist hier Freundschaft und Liebessehnsucht nur schwach, nur
wie leises Tönen gegeben.

Überhaupt ist das Thema dieses No nicht

eigentlich klar zu fassen: Untergrund des Bildes ist die Herbstnacht
mit den unzähligen feinen Stimmen der Matsumushi; darüber Sehnsucht
und Liebe, unsäglich einsam-wehmütige Stimmung und Über diesem

„ Und ich selbst ... heute, sagte der Mann weiter zu dem
Scheu fasst mich

Und unter den Schatten der Menschen kehrte

jener, der so gesprochen, gen Abeno hin zurück.

Aber der Wein

verkäufer rief ihn, und brachte ihn durch Rufen wieder zurück. ,, Was
meinst du, sag es genauer - mit dem Sehnsuchtslied von Matsumushi?"
Da sprach jener zurückkommend mit neuem Liede ( Waka): ,, Auf dem
herbstlichen Felde zirpt Matsumushi, harrt des Geliebten.

Ich denke,

lässt der Dichter leicht und leise die innige Freundschaft der beiden

ich bin gemeint, jetzt geh' ich dahin, Trost zu bringen."

Männer aufklingen.

er von den Stimmen der Matsumushi verlockt, ging er davon.

Im Lande Settsu in (dem heute zur Millionenstadt Osaka gehörigen)

Und als sei

Als der Weinverkäufer die lange Herbstnacht bin für den Abge

Abeno, vor dem weite Wiesen und Grashalden sich dehnten, lebte ein

schiedenen Sutren intonierte und Seelenheil-Gebet ( eko) verrichtete, da

Wenn er in der Herbstnacht aus der Stadt ausging, Reiswein

erschien jener in wahrer Gestalt und erzählte Langes und Schönes von

Mann.

zu verkaufen, kamen immer von irgendwoher viele junge Männer,

den glücklichen Tagen, da er mit dem Freunde zusammen gelebt,

kauften Wein bei ihm, tranken, erst für sieb allein, fanden sich dann

gesungen und getrunken und gedichtet, und tanzte in Freude den

zusammen nnd fröhliches Weingelage entstand.

Schnellen Tanz der Gelben Glocke:

Zecher und Freunde,

„ Wie auf allen unzähligen Gräsern
Matsumushi singen

singend, dichtend und trinkend; und die Matsumushi singen. - Da

nahm er sicn vor, doch einmal nach Namen, nach Woher und Wohin
zu fragen, und als er dies eines Abends tat, die Nacht war erfüllt von

Wie Weben am Webstuhl ist's

Kiri hatari chiyo
Kiri hatari chiyo
Kiri kiri

den Stimmen der Matsumushi - da sprach der andere, mit dem er

redete von Wein und Lied und fröhlichem Sang und, die Matsnmnshi
hörend, sagte er (wie im Liede) ,, Vernehm' ich sie, entbrennt mein
Herz in Sehnsucht nach dem Freunde."

flick den Flicken ( tsuzure wo sase)

Da frug ihn der Weinver

in der einsam tiefen Nacht ! .. •

kaufende, was er denn damit meine, da sagte der andere: ,, Das ist
eine alte Geschichte.

Da

ward der eine Freund von dem Sange in Liebe entzückt und ging zu
lauschen.

Der andere harrte und wartete.

nicht wieder.

Oh, die Glocke des Tennoji tönt, ruft den Morgen; hell schon wird

Voreinstens in längst entschwundener Zeit gingen

zwei innig sich liebende Freunde durch Abeno 's Föhrenhalde.

Da ging er ihn suchen.
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es !

Scheiden muss ich" - 1Er entschwindet.

Nur in weiter dämm

riger Wiesenhalde rufen noch die Matsumushi.J

Doch der Freund kam

Da fand er ihn, den Freund,

Quelle bezw. Anlass wird ein Kokinshu-Gedicht sein, dessen zweite
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Hälfte sagt: ,, Hör' ich Matsumushi singen, so entbrennt mein Herz in
Sehnsucht nach dem Freunde."

Ferner gibt es in Abeno (Ösaka) ein

Kurzperücke, Happi (Shiro- Yore-Kariginu ), Atsuita. Hangire. 3 Tsure,
wie Sht"te gekleidet.

Matsumushi-Grab ���. um das wohl auch die Sage (Densetsu) webt.
Aus Lied und Sage her hat der Dichter das No geschaffen. - Technisch
unerhört ist im ersten Teil, dass, nachdem der Mann (d. i. in unkennt
licher Gestalt der· Abgeschiedene) schon gegangen ist, der Weinver
käufer ihn nochmals zurückruft, bezw. zurückrufen kann und jener
nochmals erscheint.

Ifurzes

,, Dreibrunnen-Tempel".

A I ]o: Mit Namennennungsflöte tritt der Weinverkäufer (Städter,
Namennennung.

II Ha1: Mit orchestralem Sht"dai tritt in unkenntlicher Gestalt eines
städtisch gekleideten Mannes (Shite I) der Geist des abgeschiedenen
Freundes zusammen mit drei andern weinfrohen Männern (Tsure) auf.

Gesangs-Shidai (]i-dori), Sashi, Age-, Sage-uta.
III Ha2: Wechselrede zwischen Waki und Shite: rHeute habe ich be
sonders viel Wein gebracht.

Singet und seid fröhlich, musizieret und

tanzt, dichtet und singt Waka !J - Sage-uta (Erstchor), Age-uta.
Mann kommt auf das Lied zu sprechen.
Sinn und Ursprung dieses Liedchens.

Der

Dialog: Waki fragt ihn nach
Erzählung (Katari) des Shite.

Sage-, Age-uta. Sie gehen ab. Waki hält Shite an. Rongi. - Zwischenspiel.

führt, was ebenso Vf als Seami bestätigt.

Abgeschiedene (Shite II) auf.

b) Mit orchestralem Jssei tritt der
Sashi, K a k e r i, Age-uta. c) Kuri,

Sashi, Kuse: grosse Freundschaftserzählung ; daraus hervorgehend
Oshiki-hayamai (Schneller Tanz auf Grundton-Basis Oshiki „ Gelbe
Glocke") bezw. auch Otokomai, gipfelnd in Waka.

In Sgd wird an einer

Stelle ausführlich von der Position der Glocke gelegentlich einer Auf
führung in Gegenwart des Shogun gehandelt.

Wenn dies Kane-no-No

„Glocken-No" das No Miidera ist, so bestätigt dies vollends Seami
als Vf. - Aufgeführt Tc 4/IV /5 Kwansho 1464 Tadasugawara-Festspiel,
Kwanze-Spiel, und oft, b 21mal. - Zeit: 8. Monat 15. Tag (Mondfest,
H erbst).

Ort a) Kiyomizu-dera, Kyoto b) Miidera, Omi - (JMKing)

Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng alle Richtungen.
Wie etwa auch in No Dojoji, ist in No die Glocke das die Gestal
tung durchwaltende Motiv.

Während aber in No Dojoji mehr das

Dämonisch-Mythische (Schlange, Glockenguss) vorherrscht, ist in No
Miidera die. Glocke gewissermassen musikalisches und zugleich - durch
das fortwährende Anschlagen der Glocke durch die Rasende - mimisch
plastisches Element.

B IVs: a) Wartegesang (Gebet).

Die Glocke erklingen lassen, ist im Buddhis

tischen Verkündigung des Buddha-Dharma, ist Predigt, Bekennt
nis, gute Tat.

All dies will in unserm No mitbeachtet sein; denn es

verbreitet sich ausführlich über die Glocke und Über das, was zur
Glocke gehört, und ist in gewissem Masse ein „ Lied von der ( bud
dhistischen) Glocke", dabei die berühmtesten Glocken Japans mit

Die Gestalt ent

Namen nennend. - Eine Mutter aus Kiyomi-ga-seki �)!iJ{IJm, Land

Waki (Städter): Suo-Kamishimo, ungemustert Noshime,

auf solcher Irrfahrt aus dem fernen Suruga bis zur Hauptstadt, wo

V Kyu: Noriji (Kiri).

Der Morgen dämmert.

schwindet.
Gewandung.

N 114 (gek. III), Onna-monogurui-mono.

Qabcd Seami, in Zenchiku 's Kabuzuinöki unter den Frauen-No ange

schematisches Bil_�_

Waki) auf.

IV 45

Kleinschwert.

Shite (der abgeschiedene Freund, in unkenntlicher Ge
stalt): Wassergewand, einfach Noshime (auch weiss Oguchi), Kasa;
als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Awa-otoko u. ä. schwarze
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Suruga, sucht ihr verloren gegangenes, in die Hände von Menschen
händlern gefallenes Kind Sen-mitsu =fiil!Y (,,Tausend-FÜile") und kommt
sie im Tempel des Lauteren Wassers, dem Kiyomizu-dera, klausnert
und zu Kwannon um Wiederfindung des Kindes betet.

In wunder

barem Traume wird sie angewiesen, zu dem nicht allzufernen, durch
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seine Glocke berühmten Dreibrunnen-Tempel am Biwa-See zu gehen;

Japans.J

dort werde sie ihrem Sohne begegnen,

griffen und wird an die Glocke ihrer Heimat erinnert.

Freudig geht sie dahin. Es

Die Mutter, den Klang der Glocke vernehmend, ist tief er
rDie Glocke

ist gerade das fest des Herbstvollmondes, die Höhe des Herbstes, und

des Dreibrunn-Tempels/ kommt aus dem Drachenpalaste,/ und selbst

viele Pilger und Gäste finden sich an dem so schön gelegenen Drei

das Drachenweib / vermag die Glocke anschlagend / Erlösung und

brunnen-Tempel ein, hier den Vollmond zu schauen und zu beten.

Buddhaschaft zu erlangen · .. J

Auch der Sohn kommt; ein Priester, der sein Lehrer und Meister
geworden, nimmt den Knaben mit sich, dass er auch vom Gartenhofe

Glocke anschlagen zu wollen. Sie eilt die Stufen zum Glockenstand
empor. Der Tempelwart, der es gewahrt, drängt ihr nach, sie abzu

der Lehrhalle aus die Vollmondschau geniesse, durch die der Drei

halten: eine Rasende, Kranke, Wahnsinnige dürfe nicht solch heilige

brunnen-Tempel berühmt ist.

Handlung vollziehen.

anlage hereingekommen.

Indessen ist die Mutter in die Tempel

Liebe zum Kinde, Sehnsucht nach ihm,

bange Erwartung haben sie rasend gemacht.

Kaum ist die Mutter
eingetreten, so tanzt sie schon Kakeri, den Tanz der Rasenden, zu

Das treibt die Rasende, selbst die

Es entwickelt sich ein dramatischer Disput -

gleichsam auch sichtbare und hörbare Raserei - aus welchem die Frau
als Siegerin hervorgeht.
und tanzt dazu.

Nun schlägt und schlägt sie die Glocke an

Der Mond kommt machtvoll hervor; ins Märchen

Issei: ,, Nicht wissend, wohin mein Kind gegangen .. · wie weisses Garn

hafte Visionäre hebt sich alles (Kuse); Lied setzt sich an Lied.

(verwirrt ist mein Herz)." Auf alle nur mögliche Weise wird in
diesem No die Raserei gezeigt oder dient, anders gesagt, dazu, Schau

auch der Sohn eilt herbei, Glocke und Worte zu hören; und, die Sin

spiel und mirnischdichterische Plastik hervorzubringen.

Der vorige

Tanz setzt sich fort zu dem Thema Mond, beginnend mit Gedicht:
Die Wildgans, die den (duftigen] herbstlichen Nebel verlässet,
verlachen die Leute und sagen:
Bist du gewohnt, in blumenlosem Dorfe zu wohnen?
So ich die herbstliche Hauptstadt verliesse,

gende · und Tanzende schauend, die Mutter erkennend, bittet er den
begleitenden Mönch, die Frau nar.h ihrem Heimatorte zu fragen.
Wiederfindung und Wiedererkennung erfolgt.

,, 0 fr�udiger Klang

der Glocke, die uns einander begegnen lässet !

0 wundersam Karma !

(Shukuen ,m�)."
Kurzes schematisches Bild:
A(l) I Jo: Scene: Kiyomizu-dera Kyoto.

so wird man lachen und sagen:
Bist du es gewohnt, im mondenlosen Dorfe zu wohnen?
Chor; rEs glänzet der Mond auf den Wassern;/ es rauschet der Wind
wie leis(est)er Regen./ Fern Über den Wellen des Biwa-Sees/ erscheinen
die Wälder Awazu's. / Dort leuchtet der Spiegelberg./ Die Fähre von

Und

a) Sashi, Sage-, Age-uta.

Mutter (Shite) tritt auf.

b) Worte des Ai, der vor dem Tempeltor

wohnend, die Mutter beherbergt.

Dialog der beiden: Die Mutter

erzählt den wunderbaren Traum, den sie gehabt und der sie nach dem
Miidera weisst.

Bergfeld ( Ya mada), von Pfeilerbrück (Yabase)/ geht über die Wasser

B(2) 11 Ha1: Mit orchestralem Shidai tritt Senmitsu (Kokata) und

/ es ruht der Verkehr:/ kein Gast setzt Über;/ der Fährmann selber/

Hauptpriester (Waki) und zwei begleitende Mönche (Wakizure) und

will über den Wassern/ den Mond sich beschauen,/ und Schiffer und

Tempeldiener (Ai) auf; sie kommen, den Herbstvollmond zu schauen.

Fischer/ in eigenen Booten/ nahn über die Wellen/ den Herbstmond

Gesangs-Shz"dai (]i-dori), Namennennung, Age-uta.

zu grÜssen.

dem Tempelwart.

Das Thema wandelt sich.

Der Tempelwart kommt auf die Glocke

zu sprechen, die er jetzt eilig anschlagen wird.

rDie Glocke des

Grossen Tempels des Ostens (Todaiji, Nara), / die Glocke des Byodfön
(Uji)/ die Glocke des Dreibrunn-Tempels, das sind die Drei Glocken
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III Ha2: Mit orchestralem Issei kommt die Mutter.

Gespräch mit

Sashi, Issei,

K a k eri, Chor.
IV Has: a) Tsukimi „Mondschau": Chor, dazwischen Shite und auch
einmal Waki ( der Priester).

b) Thema „Glocke'', Worte des Tempel-
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V Kyu, Dialog Kind - Priester, Priester - Mutter; Wechselrede Kind-

IlI Ha2: Waki no Kotoba: Der Vater ist erstaunt; als Laie hat er einst
eben solche Kinder gehabt- Gespräch, Wechselrede. Age-uta (Erst
chor). Rongi. Die Kinder bitten den Vater zuletzt in das Haus der
Toten, ohne zu erkennen, dass es der Vater ist, und bitten ihn, den
Mönch, für der Mutter Seelenheil zu beten ( ektJ). Der Mönch, welcher

Mutter; Sage-uta der Mutter, Rongi, Abschlusschor, Kiri: Heimkehr
der beiden.

der Welt entsagt hat, fühlt sich unendlich versucht, sich den Kindern
als Vater zu nennen und mit ihnen wieder in der Familie zu sein; doch

warts; Gespräch desselben mit der Mutter. Diese nähert sich der
Glocke (Kotoba der Frau) Chor-Shidai.
c) Dialog Tempelwart und
Priester, Priester- Mutter; Chor-Utai-Wechselrede (Kane no dan �12)
ßt) - d) Kuri, Sashi, Kuse.

Gewandung. Shite (Mutter): Fukai (Shakumi), Frauengewandnng,.Rosen
kranz; Ai I: Zwischenspieler. Kokata: Kind. Ai II: Diener. Waki,
Wakizure: Priester(b). Ausstattung: Glockenturm.
Eigentliche Quellenschrift nicht vorhanden. Der Dichter schöpft
aus Sage und Erzählung. Ein Bild-Bericht (Eshiden) existiert, in
welchem dargestellt ist, wie Mutter und Kind im Miidera sich wieder
finden; die Beziehung zu unserem No scheint aber nur eine ferne zu
sein.

IV 46

��* ,

Ortsname, Sn: nn Teikyo-hon
Tameyo �ill:" genanntJ,
heute sehr gekürzt, N 116, Onryb-mono, ohne Dan-Einteilung. Ng Sn
Vf ungenannt, nicht in b, nicht in alten Quellen. Zeit Herbst, Mitte
Kamakura-Zeit, Ort Minase (Settsu), Sn Ng: nur Kita-ryu.
Kurzes schematisches Bild.
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Fujiwara no Tameyo (Waki) auf.
Namennennung: rEin Mönch des Koya bin ich geworden; die Welt
und Frau und Kinder habe ich verlassen; allein allzusehr verlangt mich
wieder nach der Heimat, und so komme ich zu meinem Dorfe Minase,
Land Settsu.
11 Ha1: Tameyo's Kinder, Tochter und Sohn (Kokata) treten, mit
orchestralem Issei, auf, Blumen fiir die Mutter, die gestorben, in den
Händen. Jssei, Sashi, Sage-, Age-uta. Liebend der Mutter, des Vaters
gedenkend, nähern sie sich dem Vater.
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hart gegen sich, wehrt er jeder Wiederverbindung mit der Welt und
betet jetzt für die Abgeschiedene.
IV Has: Da erscheint die Mutter (Shite), mit Issei, und schilt den
harten, herzlosen Vater. Urami (onryb, Gram) verzehrt sie vor mütter
licher Liebe zu den Kindern; und sie vereint Vater und Kinder.
V Kyu: Age-uta (Chor, im Sinne der Mutter): fVor Liebe zu den
Kindern, vor Sehnsucht nach dem Gatten vermag ich nicht in jene
Welt zurückzukehren, und doch in diese Welt gehöre ich auch nicht.
Qual fasst mich überall; der Hölle Teufel greifen meine Haare und
quälen michJ. r Allein das heilige Wort beweiset seine Macht··· Sie
darf sich lösen, schwingt sich in die Lüfte; purpurne Wolken nahen,
himmlische Musik ertönt. Erlösung, Buddhawerdung wird ihr Teil.J
Kein starkes No, aber echtes Viertspiel: Bedrängnis des Vaters,
Bedrängnis der Mutter, und selbst Bedrängnis der sehnsüchtig nach
dem Vater fragenden Kinder.
Gewandung. Waki: Priester.

Kokata I (Tochter): Frauengewandung.

Kokata Il (Sohn): Kind. Shite (Geist der Mutter): Maske Yase-onna,
Kazura, Mt"dare-gami (,, verwirrtes Haar''), mit Binde, Frauengewan
dung; weisses Wassergewand, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki, Stab.
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Minazuki-bnral

7.lt1!!f � t1t:

,, Reinigung des Sechsten Monats." N 117 (gek. III) Onna-mono
gurui-mono. Sn r:Das aus zwei Dan bestehende alte No ist heute zu
einem Dan gekürzt.J - Ns rGoon gibt No-Namen, Zitat (das sich im
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Shite-Sashi des heutigen No findet), keine Vf-Nennung, d. i. Seami

allein bin so von Liebe ich verzehret•·· Auch Ariwara Narihira einst

ist

erlebte Gleiches··· J

Vf.

So ist Seami 's

Verfasserschaft klar.

Qabc Seami.

Qd

ist darnach zu berichtigen.J - Das Qf Seami und Kwanami als Vf
nennt, mag Grund haben; trotzdem möchte Ns Goon folgen.

Ns rin

Goon-Kyoku-jojo wird ein No Misogi-gawa JJ..f:�Jf.1 (B) als Typ der
Liebessehnsucht genannt, welches oft als identisch mit Minazuki-barai
(A) erklärt wird.

Textstelle wird in Zenchiku 's Goon-Shidai zitiert,

findet sich aber nicht in A; so ist B also von A verschiedenes No,
oder sollte in A jene Textstelle verloren gegangen sein?

Andere er

klären No „ Kamo-monogurui" (C) als B, aber auch da findet sich die
Textstelle nichtJ - Zeit: letzter Tag des 6. Monats.

Ort Kamo

Schrein bei Kyoto. - (JMKing). Vgl. Gundert ! - Sn: Nur Kwanze-ryu.,
Ng: Kwanze, Umewaka.

Sage-, Age-uta.

111 Ha2: Gespräch zwischen Ai und Wakt; Dialog zwischen der Geliebten
und dem Manne, welchem sie den Sinn des Festes und Brauches
erläutert. (Shtle no Katari): 1 Als Amaterasu den Himmelsenkel zur
Erde, zum Mittelland des Schilfgefildes herabsandte, Schwärmten wie
Leuchtkäfer ungeberdige Gottheiten umher; der Gott
nushi aber beschwichtigte sie,

Koto-Shira

so, dass alle zu dem schilfkranz

schwärmten. Der Kranz nimmt alle Übel weg ( und eint Liebende). J Wechselrede. Erstchor. 1Unerlässlich ist, die Feier richtig zu begehen,
durch den Schilfkranz zu schreiten, danach im Kamo-Flusse sich zu
reinigen und am Schreine zu beten.J
IV Has: Das Weib empfängt von dem Manne einen Eboshi zum Tanze.

Schematisches Bild.
I Io: Mit Namennennungsflöte tritt ein Mann der Hauptstadt (Waki)

Umkleidung. Wechselrede. Issei.

ans heilige Wasser und das Mädchen beginnt einen Tanz zu Ehren des

auf. Namennennung: Dch bin ein Mann der Unterstadt, habe lange

Gottes." (Gundert).

in Muro geweilt und mit einer Muro-gimi (Hetäre von Muro), die ich

erkennung.

liebte, mich fest versprochen.
sie aber nicht mehr dort.

Nun habe ich dorthin gesandt; da war
Ich sehne mich nach ihr.

Nun ist heute

das grosse Sommerwendefest, die grosse Reinigung, da man gegen

,, Der Mann gehorcht ihr, sie treten

Chu-nv-mai, gipfelnd in Waka.

Noriji'.

Wieder

V Kyu: Rongi (Kin'): Glückliche Heimkehr.
Gewandung.

Waki: Gefolgsmann.

Ai: Zwischenspieler. Shite (Murogi

alle übel, die der Winter bringen mag, sich reinigt, und auch alle

mi): Maid, mit Yufu-tasuki, Zweig, mh Schilfkranz, hernach: Maeori

Liebeswirren werden da geheilt; ich will zum Schreine dort nach Kamo

eboshi.

gehen und um Wiedervereinigung mit der Geliebten beten.J - Ein
Mann der Gegend begegnet.

Gespräch: Was gibt es Neues, Interes

Dieses No ist in vielem dem No „ Kamo-monogurui" ähnlich;
doch wird die Liebe von Mann und Frau hier kräftiger gezeichnet;

santes? - Der Mann: Da ist im Tadashinomori-Schrein eine Wahnsin

auch der bei diesem Brauch und Feste gewoh•nte Schilfkranz (wie der

nige aufgetaucht, hat einen Schilfkranz mit sich und sagt: die Gottheit

Ring in „Minna" oder „Nathan ") ist ein ausgezeichnet gewähltes

wolle, dass ein jeder da hindurchgehe, so werde auch sein Übel geheilt.

Motiv der Schauspiel-Plastik.

II Ha1: Mit orchestralem Issei tritt die Murogimi, die Rasende ( Shite)
auf.

Sashi: r Ach, einem Manne in Liebe vertraun, das ist, als schriebe

man Schriftzeichen aufs rinnende Wasser.

Aus Sehnsucht nach dem

Manne, in brennender Liebe komme ich in die Hauptstadt.
der Sommerwende, der grossen Reinigung ist ;

einen

Ursprünglich in zwei Scenen aufgebaut;

später, da die erste nicht so gewichtig erschien, zu einer Scene ge
ändert.
Raserei der Liebenden - Monogurut sind fast ausschliesslich Frauen

Das Fest

- wenn auch hier des Mannes Liebe und Sehnsucht gross erscheint;

Schilfkranz

zugleich wird hier das Manische zum Kultischen, zur Gottverkündung,

brachte ich mit, wie die heilige Sitte es will. (Zu den Leuten rufend:)

behält also eine eigentümliche Heiligkeit trotz menschlichen Jammers.

Diese Gottheit hier schützt wahrhaftig die Liebenden, führt die Irren

Lösung äusserlich durch kultischen Brauch; äusserlich und innerlich:

den wieder zusammen.J

Kakeri (rasender Tanz).
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Sashi: 1Nicht

durch Tanz und Lied; rein innerlich durch der Gottheit Wirken ( Deus
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ex machina), freilich ohne dass das Moment des wahrhaft Heiligen
deutlich hervorkommt.

Yobikage tritt sie auf.

Gespräch, Wechselrede, Age-uta.

lll Ha B: Kuri, Sashi, Kuse.

Die Geschichte der unglücklichen Liebe,

das Urami der Verlassenen, welche die ,, Kirschblüte" frÜhlinghaft
erblühend von allen bewundert und von dem Manne geliebt sieht, wird
episch-dramatisch packend gegeben, darnach der Tod im See; es folgt
die Bitte, für das Seelenheil der Abgeschiedenen zu beten. - Zwischen

Mitsu.yama .=.111

IV 48
,, Die Drei Berge".

N 119 ( gek. lll) Onna-monogurui-mono.

Qabcde Seami, Ns f"Art und Wortgebung entsprichtJ,-:- Aufgeführt Tg
Kwanze-Spiel vor Shogun 9/lll/6 Kwansh6 1465.
3. Monat, Ort Miminashi-yama Jf�Ll.l Yamato.

Zeit : Frühling

Sn: nur Hosho; Ng:

Hosho, Kongo.
Um die Drei heiligen Berge Yamato's - heute würden wir sie als
Hügel bezeichnen - webt seit alters Mythus und Fantasie.

Man sehe

sie nur einmal da liegen in der kornreichen „ Wiege Japans" Yamato,
und alsbald wird die eigne Schaukraft und Bildfantasie sich dieses
Bildes bemächtigen.

In unserem No sind sie zu Liebenden geworden,

und zwar, anders als in No Motome-zuka, ist es ein liebender Mann
und zwei geliebte Mädchen; nach japanischer

Weise haben diese

Blumen-, bezw. Baumnamen; Berg Unebi ist durch „ Kirsch(blüte)"
(Sakura-go) vertreten, Berg Miminasbi durch „Zimtbaum" (Katsura
go - ein im Japanischen gewiss sehr poetischer Name, nahe Beziehung
zu Mond und Mondenschein habend).

Der Mann, Berg Kaguyama

vertretend, hat zuerst die Katsurago geliebt, dann aber sein Herz der
,, Kirschblüte" Sakura-go zugewandt.

spiel. B IV Kyu: a) Machiuta (Waki-Ageuta): Trauergebet Ryonin's für die
im See versunkene Katsurago.

b) Mit orchestralem Jssei tritt, einen

Kirschblütenzweig in der Hand, die „Kirschblüte" Sakura-go (Nochi

zure) auf, nennt sich dem Heiligen mit Namen und erfleht seine Hilfe:
Geisterhauch, sagt sie, weht vom Miminashi-Berg und -See auf sie her;
Abgeschiedenen lässt auch ihr keine Ruhe.
orchestralem Issei, Katsura-go auf.
blüte!

In voller Frühlingsblüte sie !

sie schön ist !

Richtung naht, allhindringende· ( gemeinsame in Eins schmelzende)
Buddha-Anrufung ( Yazu-Nembutsu) zu verbFeiten; er tritt mit orches

verzehrt mich .. · J

Übergang zu Kakeri (Raserei).

Die Eifersucht
Sakurago :

10

Schmach ! auch ich fand keine Ruh' im Tode ! Noch immer haftet
meine Seele hier .. · drum kam ich vor Euch, Heiliger, Erlösung zu
erflehen.J

d) Wechselrede zwischen Sakura-go und Katsura-go, die

. sich langsam innerlich einander nähern , Sakura-go spielt dabei die
mehr passive, Katsura-go die aktive Rolle.

Katsura-go erkennt -

wohl auch dank der Einwirkung des Heiligen - dass das Glück der
vollem Frühling gepriesen ist, so spotten die Leute doch Über sie,
wenn .sie zu Boden gefallen; von Hundekirsche spricht man, und noch
viel Übleres hängt man der Kirsche an.
schönem ewigem Grün.

b) Belehrung durch den Zwischenspieler.

letztlich Erlösung und Buddhaschaft.

II Ha A : In der unkenntlichen Gestalt eines Landmächens (Shite l) naht
der Geist Katsura-go's, welche sich aus Kummer Über die Treulosig
keit des Geliebten in den See des Miminashi-Berges · gestürzt bat volksetymologisch wird hier- der Name gedeutet als � mi Leib (und
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Fast hätt' ich es vergessen, wie

Und wilder nur entbrennt mein Herz!

tralem Shidai auf. Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

-J- ::-- ,, nicht" d. i. ,, verlieren'', ,, wegwerfen".

c) Danach tritt, mit

Issei: ro neidenswert die Kirsch

„Kirschblüte" auch ein vergängliches ist: wie sehr dieselbe auch im

A I Jo:. a) Der heilige Ryonin (Waki), der Gründer der Yüzu-Nembutsu

Leben), nashi

Das Urami der

der Zimtbaum-Wind verstöre sie ganz und gar.

Mit

Gewandung. Waki: Priester.

Zo

Der Zimtbaum aber steht in

,, Kirschblüte" wie „Zimtbaum•• erlangen

Ai: Zwischenspieler.

Shite (Katsurago):

(Magojirb u. ä.), Frauengewandung; als Nochijite: Maske usf wie
vordem, Karaori (nugisage), Katsuraa Zweig. Nochizure (Sakurago):

Begleitmaske, Frauengewandung, Kirschblütenzweig,
Eine solche schematische Skizze wie die von uns hier gegebene

369

wirkt womöglich in einer dem Dichter entgegengesetzten Weise: Härten
und Unbeholfenheiten, die der Dichter geschickt überdeckt, treten

heutige Umschrift mit chinesischen Zeichen .= ., drei" und $ii'ti „Rad",
., Scheibe", ,, Rund" hereinwirkt. Tausend Windungen habe der Berg;

hervor, vollends fÜr den mit japanischen Namen usf nicht vertrauten

oder: aus tausend Bergen bestehe Miwa ( das Allerheiligste); 999 hat

abendländischen Leser. Man nehme aber er_stens das schöne landschaft

man gesehen; die bezw. der tausendste ist der der Grosse Lintwurm

dann das volksliedhafte
liche Bild der uralten drei heiligen Be�ge,
_
Motiv der beiden Geliebten und des einen Liebenden und türme dies

(Drache, Schlange) selbst, bezw. seine Wohnung.

bis zur höchsten Bedrängnis auf und lasse aus Innerem her Befreiung

Variationen in Japan (und weit darüber hinaus) verbreitet, der Mythus

und Erlösung kommen, und denke dies alles in vollendeter Sprache volksliedhafter

Schönheit, so wird

man ein

treffliches Viertspiel

gewahren.

Mit diesem mannig

fach variiert Erzählten verbindet sich das Andere , in unzähligen
von dem nächtlicherweise kommenden Geliebten, welcher Drache (Lint
wurm, Schlange) ist: Schlangenheirat.
In alter Zeit besuchte der
Freier erst heimlich seine Maid; die Heirat wurde (bezw. wird) z. T .
erst erlaubt, festgemacht, wenn e s sich erweist, dass die Maid auch
wirklich Kinder bekommt.

In dem Mythus sucht die Maid bezw.

Vater oder Mutter festzustellen, wer denn der nächtlich Kommende ist.
Nach der einen Version streut die Maid rote Erde, die Fussspur zu
entdecken; nach anderer Version steckt sie eine Nadel mit Faden

Miwa .=. �
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(Orts- bezw. Berg-, Heiligtums-Name, den Schriftzeichen nach „Drei
Rad ", ,, Drei-Kreise").

N 120 (gek. III) Jun- Waki-No,

Qabcde:

(dessen anderes Ende sie in Händen hält) an das Gewand des Kom
menden; Kojiki verbindet die beiden Versionen und nennt die Maid

Ausserordentlich häufig gespielt, b 50mal, Erstbericht - Tg

lku-tama-yori-hime, ein Name, welcher tief in Japans Volksglauben

Kwanze vor Shogun 9/111/6 Kwansho 1465. - Zeit: 9. Monat, Herbst,

und Mythologie führt; Kojiki nennt sie Yama-toto-hime, Tochter des

Seami.

Anfang Heian-Zeit.
dert !

Ort: Miwa (Yamato).

Übers. Peri: Vgl. Gun

Sn: Kw (H KG Ki Kp), Ng: alle Richtungen.

Das Miwa-Motiv lässt allerlei bedenken.

Erstens: wenn wir das

Miwa-Motiv des Mythus lokalisieren wollen, was nicht durchaus not
ist, wiewohl es dieses No lokalisiert- so werden wir zu dem Orte und
Schreine Miwa in Yamato gefÜhrt; Seami 's No bezw. No-Schule hat
alte enge Beziehung zu Yamato.

Der Miwa-Schrein ist besonders

dadurch bekannt, dass er, eine älteste Form der (heute shintoistisch
genannten) Anbetungsstätte darstellend, als Allerheiligstes den Berg
selbst hat; die Bethalle (Haiden), hinter welche sich sonst, das nur von
dem Priester betretene Hbden-Gebäude, das Allerheiligste, erhebt, hat

Ösuetsumi, und den Geliebten Önamuji no Kami; erzählt aber nichts
von der roten Erde. Der eingefädelte Faden geht, wie sich am andern
Morgen zeigt, durchs Schlüsselloch hinaus und weiter bis zum Dreirun
den-Schrein (Miwa); auf der Fadenspule aber hat die Maid auch nur
noch drei Runden. Daher heisst der Platz Drei-Runden, Miwa. Auch
das Fadenspulengrab zeigt man dort; die Maid selbst wird Faden- •
spulenmaid genannt.

Lebendopfer-Mythus webt hier auch: man zeigt

das Stäbchengrab, mit dem die Maid, sich in die Scheide stossend, sich
getötet bezw. geopfert hat.
Mythus webt darum.

Auch ein Wunderhorn ist dort; ein eigner

Leute wie Yamabushi reinigen sich daselbst, ehe

sie in die Berge geben. Heiliges Seilziehen, was gleichfalls mit Schlan

vor sich bezw. vor dem Betenden nur den Berg und heiligen Wald; er

gen-, Drachenmythus Zusammenhang hat, webt dort.

ist das Anzubetende, bezw. das Shintai iii$Mi der Gottleib, die Gott

Minamoto Tosbiyori iffi�� in seinem Toshiyori no Kodensho ,fätj{ J::J �

Solches war früher in Japan an vielen Stätten so·;
verkörperuug.
aber Miwa hat dies bis heute erhalten.
Zweitens wird unsere Beach

:J>y erzählte Mythe, findet sich bei Miwa, nach welcher sich der unbe

tung gelenkt auf den mann\gfaltigen Miwa-Mythus, wobei auch die

im Allerheiligsten von Miwa ist.
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Auch die durch

kannte Gatte in der Truhe als Schlange zeigt, welche Schlange hernach
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Shintoistisches Theophaniespiel hätte sich aus alledem entwickeln
lassen, in sehr frühen Zeiten, nach Art des doppelseitigen

No.

Aber

etwas hielt von frtihe an davon ab; die Umstände sind zu ungeschickt;
Schlangen-, Drachenheirat und dazu als Gottheitsheirat hat frühe etwas
Befremdendes; vollends hat sie dies in späteren Zeitaltern.
Hinzu kommt nun, dass für spätere Zeitalter bei dem Gedanken
Miwa Anderes vorherrschend bezw. einflussreich wi. rd.
um Miwa.

Poesie webt

Kokinshu bringt ein sehr ansprechendes und sicherlich

bald weitgekanntes Miwa-Lied:

bestimmen,

in

eigentümlich-anderer

Richtung

genannt, das bei dem No Miwa, wie es nunmehr vorliegt, uns
entgegentritt und auf einen weiten Bereich innerhalb des Mythischen
oder Legendarischen hinweist.

Unzählig

schier

sind

diejenigen

japanischen Legenden, da ein einem in unkenntlicher Gestalt erschie
nenen Gott oder Bodhisattva gegebenes Geschenk (Gewand u. a.)
hernach im Tempel selbst an dessen heiliger Statue sich zeigt.

Un

Gottheit die Nymphe, die Fee, der Heilige das Gewand (den Mantel

an dem Tore, da die Kriptomerien stehen !
Nach Ki no Tsurayuki, die dies Lied unbekannten Verfassers dem
Kokinshu einverleibte, ist es die Göttin von Miwa, welche dies Lied
Ein sehr ähnliches Lied findet sich in Toshiyori-Mumeish6 ��

�,ß:py als Lied, das die Lichte Gottheit Miwa an die Lichte Gottheit
von Sumiyoshi dichtet „ Liebst du mich, komm mich besuchen / in dem
Hain des göttermächtigen Miwa-Berggrunds / wo die Kryptomerien
stehen!•• Hier ist die Miwa-Gottheit weiblich aufgefasst. In Kodansho

*iIE!Im

No-Dichter

hin solch Miwa-No zu gestalten. - Noch sei das eine oder andre

welche ein Gott oder Heros sein Ross angebunden oder an welche die

Liebst du mich, komm mich besuchen

iLll9�:PY, von dem berühmten Oe Masafusa

fenden

zählig ferner sind in Japan die mythisch-legendarischen Bäume, an

Meine Wohnung ist am Fuss des Miwaberges.

sang.

reinen Kreise. - Vielerlei also mochte einen das Miwa-Motiv aufgrei

verfasst, wird von

Gempin Risbi Daisozu j(�.f,f/:ffili*ffl'ffil (739-818), einem der grossen
Mönche des Köfukuji der Nara-Zeit und der beginnenden Heian-Zeit,
erzählt: Als er von der Hauptstadt weg in andre Lande (Provinzen)
ging, begegnete ihm auf dem Weg ein Weib (die sehr arm und dürftig
war und ihn um eine Gabe bat); er zog sein Gewand aus und gab es
ihr, und sie erwiderte mit einem Liede:

usf) gehängt hat - die · ·· Kake-matsu ·· · Kake-sugi usf., zumal die

Koromo-kake-sugi Gewandhänge-Kiefer.

Drittens endlich :

ältestes

Opfer ist, neben Trank- und Speiseopfer, Gewandopfer oder Tuchopfer.
Wo aber Gottbild, altes oder heiliges Gebäude fehlen und der Wald,
der Baum das Heiligtum, ja der Gott ist, da empfängt dieser Tuch
oder Gewand: darbringend hängt man es an Baum oder Gehölz.
Endiich: Scheu und Zurückhaltung gegenüber dem Heiligen, Unsicht
baren ist wohl am Platze; der japanische Meister malt bei einem
Gemälde gern nur das Torii mit einigen Bäumen; jeder Schauende
weiss, dass es von da hineingeht in das Heiligtum selbst welches im
Bilde ungemalt bleibt.

Diese Scheu webt auch in No Miwa. - Man

ver- gleiche im folgenden Peri 's vorzügliche Übersetzung, welche uns
aus- führlicherer Wiedergabe dieses No enthebt.
Kurzes schematisches Bild:

Die Drei Kreise (Miwa, san-rin .='411@)

A I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Gempin (Waki) auf.

sind rein, völlig rein.

Namen

nennung.

dies Chinagewand -

ll Ha1 : Mit orchestralem Shz'dai erscheint in der unkenntlichen Gestalt

denkt nicht, dass Ihr es gebet,

eines einfachen Weibes ( Shite l) die Miwa-Gottheit, einen Zweig

ich denke nicht, dass ich' s empfange.
Im Sinne „ Lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut ",
muss ein wahres Almosen dreifach rein d. i. leer ku � sein: der
Gebende geben, als gebe er nicht; der Nehmende muss nehmen dürfen,
als nehme er nicht; die Gabe selbst mnss rein sein.
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Das sind die drei

Shikimi (Illicium religiosum) in Händen und ein Wassergefäss tragend.
Gesangs-Shidai (Ji-dori), Sashi. Kotoba: r Am Fusse dieses Berges
wohnt ein gar hoher Mönch, genant Gempin Sözu; Tag für Tag
bringe ich ihm Shikimi und Aka-Wasser.J
373

III Ha2 :

a)

b) Dialog.

Gespräch, Wechs elrede,

Erstchor ( Sage-uta), Age-uta.

Das Weib bittet um ein Gewand, da die Nächte, nun der

Herbst gekommen, kalt werden.

Sie entfernt sich, das Miwa-Lied

zitierend (Meine Wohnung ist am Fuss des Berges Miwa ···) Chor. -

schönen und gedanklich-eigentümlichen L i e d e r n.

Das Grobe des

Ursprünglichen ist !n diesem No ins Höhere Feinerere gehoben; Sabishisa
webt, auch in Zahl und Art der Gestalten - ein nicht leicht zu spielendes

IV Ha8 : a) Nogami: Age-uta Gempin's (Seru): 10 Wunder! an

No. Gewisse Merkwürdigkeiten bleiben. Würde es stark buddhistisch
sein, so müsste das Erlösungsmoment viel stärker hervortreten; Gempin

den beiden Kryptomerien (Miwa 's) hängt das Gewand, das ich dem
Ein Lied steht dabei ...J (Folgt das Lied aus
Weib gegeben.

Miwa-Gottheit vor ihm, dem Buddhisten, den Amaterasu-Felsenhöhlen

Zwischenspiel: Ai no Katari.
B

dem No-Dichter und seinem Publikum liegt wesentlich an den literarisch

Kodansho).
b) Aus dem Innern des Tsukurimono singt die Miwa-Gottheit (Shite II).
Wechselrede. Die Gottheit erscheint, tritt aus dem Tsukurinwno hervor.
Chor, Age-uta.

c) Kuri, Sashi, Kuse, Age: der Miwa-Mythus der

beiden. (vgl. Peri :) ., Ah, que j 'ai de confusion a faire le recit ···"

Rongi:

spielt, theoretisch genommen, eine geringfügige Figur.

Dass die

Reigen tanzt, ist disparat genug und muss wohl daraus erklärt werden,
dass dieser Tanz ein altes Repertoirestück bildete, das immer Eindruck
machte; auch in No Kazuraki erscheint dieser Tanz gleichsam wie
herbeigeholt.

Trotz allem webt ein Edles und Echt-Japanisches in

diesem No ; Shintoistisches und Buddhistisches finden sich im tatsäch
lichen Spiel gar wohl zusammen.

,, En verite wue cette manifestation est admirable!
A entendre sa parole, en la voie de la Loi.
De plus en plus le coeur met sa confiance."
Das No gleitet hinüber zu dem Tanz vor dem Felsentor, der Höhle, in
welche sich Amaterasu die Sonnengottheit einst verborgen hatte. Gott
Tanz (Kami-mai), dessen Thema jenes Götterzeitgeschehen ist, und

Waka (Fermant la porte de pierre ···")
V Kyu: Noriji. Abschlusschor (Kiri):

(Personen�ame). N 121 ( gek. l), Sn: IV, V; Ninjbmono, Shishimai,
Qe Seami.

Nach längerer, anderwärts besprochener Anmerkung (vgl.

welches Shishimai eingefügt wurde, noch ein anders No dieses Namens
gegeben zu

Das Felsentor ist offen (wieder)

haben.

Nach allem, denkt Ns, ist Qe zuzustimmen.

Aufgeführt Tu Tamba-Umewaka-Spiel Ishiyama-Hongwanji 22/lll/14

Das Tor der Nacht auch öffnet sich···

Tensho 1586.

Der Traum geht in Erwachen auf···

Waki (Gempin): Priester.

J:I

bei No Sbakkyo !) scheint es ausser demjenigen No Mochizuki, in

In Wahrheit sind die Ise- und die Miwa-Gottbeit
Ein Wesen in zwei Leibern ...

q_e:".v.'.111:�.U.Il_�:

Mochi-zuk.i !;i

IV 50

Shite (Miwa-Gottheit, unkennt

Ng Zeit Herbst.

Ort. Moriyama "=fW (Omi). - Vgl.

Florenz Jap. Literaturgeschichte (JMKing)! - Sn: Kw (H Kg Ki Kp),
Ng: alle Richtungen.

lich): Fukai, mit Laub oder Wassereimer; als Nochijite (in wahrer

Tomoharu, Lebensherr (Shoji) von Yasuda *lEV:/±��ris (Land

Gestalt) ; Maske Masugami (Zb), Katsura mit Binde, Kazaori-Eboshi,

Shinano) ist von Mochizuki no Akinaga �f.l Vf)d�: getötet worden.

Langseide, Surihaku, scharlach Öguchi, Opferstreifen.

Ai: Zwischen

spieler.

Die Vasallen Yasuda's hatten sich in die vier Winde zerstreut. Kozawa
no Keibu Tomofusa 1N"V:lflJ'irl\�m hatte für Weib und Sohn des

Was den Jnhalt betrifft, so ist für das No-Publikum jener früheren

Erschlagenen Sorge getragen; den Herrn zu rächen war sein Plan.

Zeiten das uns als buddhistisch Entgegentretende ein bis zu gewissem

Dreizehn Jahre sind vergangen. Kozawa hat zuletzt die Gasthof
Herberge (Shuku) Kabutoya (,,Zum Helm") von Moriyama, Land

Grade Schematisches, nicht so intensiv Empfundenes oder Miterlebtes;

374
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Omi, übernommen. Gegen Mochizuki aber ist Anklage erhoben worden.
Dreizehn Jahre ist er deshalb in der Hauptstadt Kyoto geblieben.
Jetzt aber hat das Gericht für ihn günstig entschieden.

Und so ist

er denn von höchster Stelle mit dem Lehen Ando beliehen worden.

des No folgt nun der grosse Soga-monogatari-Gesang von der Voll
ziehung der Rache an dem Mörder des Vaters.

,, Und jetzt wollen

wir losschlagen! ( Sa uto) '', ruft Hanawaka unwillkürlich.

Und der

Diener fährt erschrocken auf; Kozawa aber bedeutet ihm, dass das

Die Belehnungsurkunde in Händen kommt er jetzt von Kyoto

heisse, dieTrommel schlagen.

Mochizuki fordert auch nun Kozawa

Die Gattin und der junge Sohn Hanawaka ?t� (,, Blumen

auf, mitzutanzen, und dieser bietet an, dass er den Löwentanz tanze.

jung ") des Ermordeten aber, die noch immer fürchten müssen, dass

Er geht ab, die Vorbereitungen dazu zu treffen; und unterdessen singt

zurück.

der Feind auch sie vernichten will, durchwandern wie flüchtend die
Lande, von Shinano her bis Ömi.

Und eines Tages kommen sie zu

der Herberge von Moriyama, um Unterkunft für die Nacht zu nehmen,

Hanawaka und tanzt Kakkomai.

Während dieses Tanzes erscheint

Kozawa wieder in Skiskimai-Verkleidung, und nun tanzt er den Löwen
tanz.

Mochizuki, der dem Wein reichlich zugesprochen hat, sinkt

und begegnen unerwarteterweise zu grosser Freude dem treuen Kozawa.

trunken wie in Schlaf. ,,Jetzt schlagt los!

Richtet ihn! (Rache!)" ruft

Es fügt sich aber, dass auch Mochizuki, von der Hauptstadt her

Kozawa und wirft das Löwenhaupt ab. Die Drei umringen den Feind.

rückreisend, mit seinem Diener zu der Herberge kommt und um

Mochizuki fragt, was sie damit wollen. Hanawaka verkündet ihm, dass

Nachtquartier bittet, was ihm

der jahrelange Rachegroll (urami) jetzt seine Befriedung finde, und

zugesagt wird.

Kozawa berichtet

sogleich der Witwe und ihrem Sohn, dass der Feind, den ihre Rache

nennt sich - (doch nicht in allen Texten) mit Namen, ebenso nennt

sucht, hier Unterkunft genommen hat.

sich Kozawa.

Und er macht den Plan, wie

am sichersten sie gemeinsam die Rache vollbringen werden.

Er rät

der Witwe, sich als blinde Sängerin (Mekura-gozen) zu verstellen -

Sie kämpfen, und Mochizuki wird getötet.

So haben

sie ihr Ziel erreicht, kehren glücklich in ihr Stammland und Lehen
zurück, das auf Kind und Kindeskinder überliefert wird.

blind und doch sehend, was in der Theater-Mimik ein interessantes
Spiel ergibt - der Sohn aber solle dazu die Trommel schlagen; er

Kurzes schematisches Bild.

selbst Kozawa aber werde tun, als tanze er den Löwentanz, und in

11 Ha1: a) Mit orchestralem Skidai kommt Hanawaka (Kokata) und

dieser Verkleidung an den Feind nah herankommen und im gegebenen
Augenblick das Löwenhaupt abwerfen und zum Kampf übergehen.
Willkommen Reiswein und sagt, das er dem Herrn zu Willkomm und
wolle.

Der

Diener führt ihn bei Mochizuki ein, und mit ihm kommen Frau und
Sohn. Der Diener fragt, wer sie sind, und Kozawa antwortet, die Frau

Namennennung.

seine Mutter (Tsure). Gesangs-Skidai ( Ji-do ri), Saski, Sage-, Age-uta,
Ankunftnennung.

Nun geht Kozawa erst zu Mochizuki 's Diener, bringt ihm zum
gluckwünscbender Begrüssung ein Fässchen verehren

A (1) I Jo: Kozawa (Shite) tritt auf.

Sie kommen in die Herberge.

wort zwischen Mutter und Kozawa.
Wechselrede der Drei.

·b) Frage und Ant

Erzählung (Kotoba) des letzteren.

Erstchor ( Age-uta).

B (2) III Ha2: a) Mochizuki (Waki) mit Diener (Ai) kommt. Skidai

C]i-dori), Namen-, Ankunftnennung; Gespräch mit dem Diener. b) Frage
und Antwort (Diener - Kozawa): Bitte um Aufnahme für die Nacht.

sei eine blinde Sängerin aus dem Orte, der Knabe schlage so trefflich

Kozawa gibt ihnen Quartier c) Gespräch Kozawa - Mochizuki, fehlt

die Trommel, er (Kozawa) habe sie mitgebracht, den Gast zu erfreuen,

anderwärts.

damit sie vor ihm etwas aufführen könnten.. Die Frau macht den
Vorschlag, aus Soga-monogatari die grosse Scene zu geben, da Ichiman
und Hakoo ihren Vater rächen.

Der ahnungsvolle Diener aber will

kein Stück der Rache und wehrt ab. Der Herr, Mochizuki, aber findet:
„ Lass sie nur singen ! das kommt gar nicht darauf an!" - Als Kuse
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IV Ha8: a) Kozawa im Selbstgespräch, erstaunt und erschrocken Über
Mochizuki als Gast. b) Die Brücke ist Hanawaka 's und der Mutter
Gemach;. sie kommen jetzt hervor. Gespräch. c) Saski ( Utai) der
Frau: ,, Ureskiya na nozomi: 0 Freude, jahrelanger Wunsch erfüllt
sich!"

Age-uta.

d) Kozawa beim Diener meldet seinem Herrn; Ko377

zawa kommt mit den beiden zu Mochizuki, Dialog.

e) Kuri, Saski,

Kuse (s. 0 !) f) Dialog: Hanawaka-Mochizuki und Diener, bezw. dann
Kozawa (s. o !), der den Löwentanz anbietet und zwecks Vorbereitung

v

abgeht.

Kyu: a) Utai Hanawaka 's mit folgendem Kakkomai.

b) Mit Ranjo

kommt Kozawa hervorgelaufen und tanzt den Löwentanz.

c) Noriji

Kampf und Ende.
Das Stück, ausgesprochen Viertspiel, wird gelegentlich auch als
Fünftspiel gegeben: die Rache ist nicht heftig und bedrängend darin
hervorgekehrt, dass es das (meist heitere) Endspiel stark belasten
würde.

Die Verstellung der Frau als blinde Sängerin einerseits, das

Trommeln des Knaben, der Löwentanz des Vasallen, der das Löwen
haupt im entscheidenden Momente von sich wirft und damit das
Zeichen gibt, den Feind, sozusagen den Fünftspiel-Teufel zu vernichten,
wirkt im Gegenteil froh-dramatisch, Endspiel-gemäss. - Nogarni stellt
dies No, wohl um es irgendwie überhaupt einzuordnen, zu den Ninjo

mono; man könnte es aber leicht zu einer andern Teilgruppe stellen,
denke ich.

Der besondere Anlageplan verlangt als Tanz den Löwen

tanz (Skiskimai), den dies No als einziges der Viertspiele hat; wie die
andern Ninjomono hat es ausserdem vorher Kakkomai. - Quellenschrift
ist nicht da.

Der Dichter hat das zugkräftige Rache-Motiv genom

men und das No gestaltet.

Bezeichnend ist, dass, was dem Gaste

Mochizuki singend und tanzend vorgetragen wird, das Soga-monoga
tari, das Epos der Rache, ist.

Mori-hisa � 9-.

IV 51
(Personenname).

N 123 (gek. l l l).

Genzai-mono, Otoko-mai-mono

Qabce Seami, Ns rDa aber Goon, No-Name und Zitat gebend, Moto
masa ais Vf nennt und ebenso Qfd, so ist dieser der VfJ - Aufgeführt
Tgz 22/IV/10 Bummei 1478, b J8mal. Zeit Frühling, 3. Monat, Anfang
Kamakura-Zeit.

Ort Kamakura, bezw. zuerst auf dem Wege dahin. -

Übers. summarisch (Suzuki „ Nogaku ").

Sn: Kw (H Kg Ki Kp), Ng:

alle Richtungen.
Das Viertspiel „ Morihisa '' führt die Bedrängnis bis zu jenem
Äussersten, über das hinaus es nichts anderes mehr zu geben scheint :
Der Ritter Taira Morihisa ist von den Minamoto lebend gefangen
genommen worden und wird nach Kamakura gebracht.
Minamoto Yoritomo hat die Hinrichtung befohlen.

Der Shogun
Morihisa hat

lebenslang Kwannon der Barmherzigen gläubig angehangen.

Als er

nach Kamakura transportiert wird, bittet er unterwegs an dem Kiyo
mizu-Tempel Kyoto's anzuhalten, um zu Kwannon zu beten; ange
sichts des Todes versenkt er sich in das Kwannon-Sutra.

Aber keine

rettende Hand zeigt sich.

Das unerbittliche Gebot des Shogun muss

zur Ausführung kommen.

Schon kniet Morihisa zur Hinrichtung, der

Scharfrichter holt mit dem Schwerte .aus, damit zuzuschlagen - da
wird er durch den Strahlenglanz des Kwannon-Sutra, das Morihisa in
Händen hält, geblendet; das Schwert entfällt ihm und zerbricht in

g�v1Til._n.it111,�_. Shite (Kozawa): Gefolgsmann; als Nockijite: weisse Stirn
binde, Fukumen (rot), Shiskigaskira (Löwenmähne), einfaches Noshime,
weiss Ogucki ( oder Lange Hakama), Kleinschwert, Dan-Atsuita Über

Kokata (Hanawaka); Nuikaku oder Atsuita, weiss Ogucki,
Kleinschwert, hernach Kakko und Grossschwert.
Tsure (Mutter):
Fukai (Skakumi ), Frauengewandung, Karaori (ohne „Farbe"), Um
Waki (Mochizuki): Gefolgsmann,
kleidung: Wassergewand, Stab.
Kasa, Grossschwert.
Ai: Zwischenspieler (b), das Grossschwert
gedeckt.

tragend.

Stücke.

Morihisa ist gerettet.

Höchste Bedrängnis, wie in einer

Blume sich öffnend zu Leben und Befreiung: Theophanie.

Wunder

haft genug; das japanische Bewusstsein kennt mehrere derartige
Erlebnisse;· das bekannteste unter ihnen ist dasjenige Nichiren 's, der
in dem letzten Augenblick, da das Schwert des Scharfrichters zuschlagen
will, durch den eintreffenden Gnadenboten das Leben neu geschenkt
erhält. - No „ Morihisa •• ruht auf „ triftiger Quellenschrift'', nämlich
auf dem grossen Berichte des Heikemonogatari (Nagato-hon) 12. Band.
Es ist ins Dramatische gehobene Epik desselben.

Die machtvollste

Stelle äusserer Plastik des Stückes ist natürlich die Scene der Hin
richtung, da das Schwert versagt.
378
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Dieser hochgetürmten Dramatik

entgegen, in der das No in seiner Schau wie in Einem Gipfel sich
zusammenfasst, stellt der Dichter merkwürdig schön, wie es der Epik�r
tut, eine Vielheit des Ortes, der Scenerien, welche leicht und spielend
ineinander Übergleiten.

barer Traum wird ihm, den er dem wiedergekommenen Tsuchiya
mitteilt (Vorzeichen der Rettung; Wechselrede), Chor, Shidai.
b) Weg zur Hinrichtungsstätte.

Wechselrede zwischen Tsuchiya und

Morihisa, die Scenerie beschreibend: rRings Ritter zur Wache.
Hahn

ruft den Morgen; die Glocke ertönt; aus dem Kerker

Der
im

Schematisches Bild.

Tragkorbe gen Yui no Migiwa wird geeiltJ

I ]o: Taira Morihisa (Shite) im Tragkorb, den Träger (Wakizure)

Nacht erwachend zum hellen Morgen - über diese Welt fort die Fahrt

tragen, und der zur Bewachung bestellte Ritter Tsuchiya Saburo

(Waki) samt Schwertträger (Wakizure) treten auf.
Wege nach Kamakura.

Sie sind auf dem

Die Namennennung geschieht dadurch dass

- dies der Anfang des Stückes (kein Shidai !) - Morihisa r4-ft: ,, Ge
stattet Tsuchiyadono, dass ich etwas sage!"

,, Was ist's?" ,, Wollet

gütigst hier am Kiyomizu-Tempel anhalten lassen ! " - Morihisa betet

(Sashi ) zu Kwannon.

Jssei: rwie die Blüten in voller Pracht stehen!

Sie fallen, und kein Frühling de-r Wiederkehr kommt.J Chor (Erstchor).

Sashi: rBiühende Kirschen und lichtgrün hangende Weiden - wie
Brokat der Heimat Bild!J Sage-, Age-uta, Rongi.
Reise nach
Kamakura.
a) Morihisa, eingekerkert, im Selbst

gespräch (langer Monolog, Sashi).
hat etwas mit angehört.
etwas zu sagen.J

Tsuchiya ist hinzugekommen und

Gespräch und Wechselrede: 1Ich habe Euch

Morihisa: 1Tretet ein bitte !J

hat Befehl gegeben, Euch rasch zu töten.

Tsuchiya: rYoritomo

Morihisa : rWie ich vordem

bei mir selbst gesprochen, in solch elendem Zustand noch länger zu
leben, ist mir Schmach !

So ist meine Bitte: tötet mich sofort!J

Tsuchiya: rNein, morgen am Tage oder morgen in der Nacht ist der
Befehl.J
grossen

Morihisa: rso sind es noch StundenJ
Scene

ist es.J

c) Scene wird Strand von Yui.
Morihisa, Scharfrichter.

der

Kwannon-Sutra-Lesung

ritterlich freundlich ward Ihr zu mir!

und

b) Übergang zur
des

Gebets.

rso

Wie soll ich' s Euch danken ?

Wechselrede zwischen Tsuchiya,

Morihisa wird zum Hinrichtungs-Sitze be

fohlen; Morihisa nimmt Platz, gen Westen gewandt, Kwannon anrufend;
der Scharfrichter tritt hinter ihn, schwingt das Schwert und • .. es ent
fällt ihm und zerbricht in Stücke vor dem Glanz des Sutra, das Mori
hisa bei sich trug··· Chor: rYoritomo auch vernimmt es und befiehlt
alsbald Morihisa vor sich.J - Zwischenspiel. IV Has: Residenz d;Js Shogun Yoritomo. Dialog zwischen Tsuchiya
und Morihisa: rWir sind vor dem Shogun.
Er fragt, ob Ihr einen
Traum saht? J

II Ha1: Scene wird Kamakura.

Chor-Shidai: r Aus der

Morihisa erzählt den Traum.

Bericht, wie alles

gekommen: Kuri, Sashi, Kuse. Rongi: LSiehe, dem Shogun ward gleich
wunderbarer Traum, und tief bewegt es ihn.J
V Kyu: (In Dialogform zwischen Tsuchiya und Morihisa): Morihisa
Da_ lässt der Shogun glückwünschend Wein ihm reichen:

will gehen.

Dein Leben sei tausend, zehntausend Jahre!
wunsch!

So ist unser Segens

Und Morihisa singt Lieder in Freude und tanzt den Mann

tanz (Otokomai) zum Zeichen und Segen des göttlich-regierten Japan
Reiches. - Abschlusschor (Kiri).
Gewandung.

Waki (Tsuchiya): Nashiuchi-Eboshi.

Shite (Morihisa):

Um eines bitt· ich: Wenn ich nicht mehr bin, o so rufet einmal fÜr

Atsuita, weiss Oguchi, Kuwara,. Rosenkranz, Sutra, hernach Nashiuchi
Eboshi, weisse Stirnbinde, Kake-Hitatare, Kleinschwert. Wakizure I:

mich zu Buddha!

Sänftenträger.

In kommender Welt wird der Dank Euch werden.

Immer im Leben glaubt' ich an Kwannon des Kiyomizu, und nimmer
müde ward ich, das Kwannon-Sutra zu intonieren.

Erlaubt mir, dass

Grossschwert.

Wakizure II (Scharfrichter): Nashiuchi-Eboshi (b),
Ai: Zwischenspieler (b).

ich jetzt auch es tue!J Renkin, Sage-, Age-uta.
111 Ha2 : Tsuchiya geht. Morihisa sinkt in leichten Schlaf; ein wunder-
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mit ihnen ins Gesprach.

Die Rede kommt auf das schon im alten

Liede (Manyoshu) besungene Freiergrab (Motome-zuka), auch Maidgrab

(Otome-zuka) genannt.

lUotome-zuka ;R �

IV 52

sehr mit dem Pflücken beschäftigt; sie gehen weiter; die eine, in un

,, Freier-Grab", Sn: auch Otome-zuka J]!§:k� Waka-ana �3R-

Shushin-mono (einziges ohne Kakeri).

N 124,

kenntlicher Gestalt der Geist der abgeschiedenen geliebten Maid des

Goon: No Kwanami's, Zitat,

Maidgrabes, bleibt zurück, führt den Priester zu dem sagenberühmten

Qf Kwanami, Qabce Seami, Qd

Grabe und gibt ihm darüber Bericht: Eine Maid Unai-Otome �i;�:k

bringt nichts, Ns möchte Goon folgen. - Nicht b. - Zeit: Frühfrühling

wurde von zwei Männern geliebt, und beide begehrten sie heiss und
innig und warben und freiten um sie. Da war die Maid in grosser

mit heutigem No übereinstimmend.
(2. Monat).

Ort lkuta �JE (Land Settsu). - Übers. (Stopes-Sakurai,

"Plays of old Japan, the No.'') Sn: H Ki, Ng: H Kg Ki.

Qual: würde sie den einen nehmen, würde der andere bitteren Grolles

No nimmt das uralte, auch im Manyoshu vorkommende Motiv der

(urami) nicht ruhn und würde sie verfolgen. Da bestimmte sie (andre

beiden Männer, die ein und dasselbe Mädchen lieben und zur Ehe

Version: ihr Vater) : es sollten die beiden Männer �u gleicher Zeit

Die Maid gibt sich vor Qual selbst in den Tod, und danach

miteinander auf des Lebensflusses Brautente (oshidori �1;& - das erste

töten sich die Männer gegenseitig - ein Motiv, wie es Grillparzer oder

Zeichen vielleicht auf ?'� urami mithinweisend) schiessen, den Pfeil

begehren.

Schiller (,,Braut von Messina") ergriffen haben könnte.

Was aber

entsenden.

Dem, der sie treffe, versprach sich die Maid.

Da traf der

wird im No daraus? Ist es die Musik, welche in der Art des Aufbaus

beiden Manner Pfeil gleichzeitig des Wasservogels (mizutori 7k.�)

Berücksichtigung und dementsprechend Änderung der Anlage fordert,

Gefieder an derselben Stelle.

oder ist es die Volks- und Zeitauffassung, von den nicht zur Ruhe

ärger denn zuvor: so fest gegebenes Versprechen konnte sie nicht

gekommenen Geistern sprechend - jedenfalls sehen wir in diesem No

brechen; und doch wie sollte sie den Widerstreit des Lebens lösen?

das eigentlich dramatische sich zuspitzende Geschehen in die Ver

Sie warf sich in das tiefe Wasser des Flusses. ,,Ach in den Lebensstrom

gangenheit, vor

den Beginn

des Stückes verlegt.

Männer und die Geliebte sind schon tot.

Die liebenden

Aber wie Geisterscheinung

Da war der Maid Pein und Bedrängnis

mich werfend - was will mir das Leben! - Tod ist mir sein Leben ! "
rufend, sank sie in die Wellen.

Die beiden Manner aber litt es nicht

taucht nun vor zufällig am Grabbühl vorüberkommenden Priester

im Leben ; die Liebe trieb auch sie in den Tod.

pilgern die Unselige in der ganzen erlebten Qual ihres Geschickes

stattet hier in den drei Hügeln des Freiergrabes, der eine rechts, der

herauf: zu allem Unglück hinzu trägt die Maid nun die Schuld, die

andre_ links, die Maid in ihrer Mitte.J

rzu dritt sind be

beiden Männer in den Tod geschickt zu haben, und leidet dafür

„Ach", sagt die Pflückerin zu dem Priester, ,, noch immer finde

Höllenpein; das Stück wird episch-dramatisch zu höchster Bedrängnis

ich keine Ruhe · ·· ich bin die abgeschiedene Maid ·· • die schwere Schuld,

und Qual gesteigert, die gar nicht ärger mehr sein kann; vor solchem

die beiden Männer in den Tod geführt zu haben, lastet auf mir; sie

Konflikt-Geschick versagt menschliches Wesen; nur göttliche Hilfe

drängen auch im Tode noch an mich heran, auch sie noch ohne Ruhe
... Betet für uns, dass wir Befreiung finden ! " Und damit entschwinden

(deus ex machina 1
bringt sie (Kyu).

Buddha-Machtwort) kann Lösung bringen und
Echt Viertspiel ist dies!

sie; - Zwischenspiel.

Wandernder Priester des Westlandes, nach der Hauptstadt pilgernd,

Der Priester bleibt die Nacht an dem Grabe und betet.

Unai-no

kommt unterwegs in Land SE:ttsu nach lkuta (,,Lebensfeld" '.'t.133) am

Otome erscheint in wahrer Gestalt, von Pein und Qual der Hölle

lkutagawa (,,Lebensfeldfluss"); Dorfmädchen kommen heran, erstes

bedrängt.

sprosssendes Grün (Kraut, Gemüse Waka-na) zu pflücken.

Geister der beiden Männer, bedrängen sie und greifen nach ihr und
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-

Die Pflückenden aber sind bis auf eine zu

Er kommt

Auch nahen jetzt rechts und links die abgeschiedenen

383

rufen: ,, Komm ! Komm her! " und selbst der getötete Wasservogel
quält die Tote; znm Eisenvogel geworden, hackt er mit schwarz
ehernem Schnabel auf sie und greift mit schwertgleichen Krallen nach
ihr und frisst ihr Mark. Von Flammen Überloht erscheint das Grab;
das sind die Teufel der Hölle, die die Seelen quälen. ,, Mit der Peitsche
vertreibe ich sie ! " denkt der Priester. ,,Doch, was hilft es", antwortet
die Maid, ,, vorn ist Wasser wie Meer, hinten Feuer ... " Immer weiter

9.�\'l_a_�.<:I�D.:�: Waki, Wakizure: Priester. Shite (Unai-otome, unkenntlich):
Maske Koomote (Zo), Frauengewandung (b), als Nochijite: Maske
Yase-onna, Kazura mit Binde, Shironeri-Tsuboori, Surihaku, farbig

Oguchi.

Tsure (begleitende Pflückerinnen): Begleitmaske, Frauen
Ai: Zwischenspieler. - Ausstattung: Grab.

gewandung(b).

steigert sich das Bild der Qual und Pein · ·· bis im Morgengrauen die
Gestalt entschwindet.
IV 53

ScheTI1�tisches _ Bild.
I Jo: Priester des Westlandes (Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure),
zur Hauptstadt reisend, kommt unterwegs nach lkuta. Auftreten mit
orchestralem Shidai. Shidai (]i-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha1: Mit orchestralem Jssei erscheint, in unkenntlicher Gestalt, junges
Gemüse (wakana) pflückende Bauemmaid (Shite I), die Unai-Otome
von Ashiya mit zwei, drei andern ebenso Gemüse-pflückenden Jung
frauen ( Tsure). Jssei, Sashi, Sage-, Age-uta.
III Ha2: Frag' und Antwort, Wechselrede (Erstchor). Rongi. Die
andern Jungfraue� verziehen. Dialog zwischen Waki und Shite: Er
zählung (Katari) des Shite, Chor. Shite geht ( in das Tsukurimono)
ab.

Immer deutlicher kommt die Rede auf das Freiergrab (Motome
zuka), auf die unglückliche Liebe der beiden Männer, die beide das
Mädchen „begehrten" (motome(ruJ,, freien " wollten), wobei auch der

Wettkampf-Schuss nach der Brautente (oshidori) keine Entscheidung
brachte - beide treffen gleicherweise -worauf hin das Mädchen keinen
Ausweg sah und im Lebensfeldfluss d. i. Ikutagawa :ltEEJfl den Tod
suchte und fand : - r Ach, Leben rühmt der Fluss, und Tod nur bringt
er, im Tode selbst nicht Leben!J - Zwischenspiel Ai no Katari.
IV Ha8: a) Wartegesang. b) Der Geist der abgeschiedenen Unai-Otome
erhebt aus dem Motome-Grab seine Stimme. Sashi, Age-uta. c) Wech
selrede zwischen Waki und Shite; Kotoba des Shite: ,Osoroschi ya o

koto wa ta so - nun die Höllenqual erleidend - komm! komm! rufen
rechts und links die Beiden, die sie liebten! Flammenpein ringsum!J
V Kya: Shite-Utai, Chor (Kiri). Dunkle Nacht. Im tauigen· Grase
entschwindet der Geist der Abgeschiedenen.
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Muro-gimi � �

N 125 (gek. I) Jun-Waki-Nb-mono, ohne DanEinteilung; Ng Vf
ungenannt, Sn: Nicht in alten Berichten, - nicht
b. Zeit : Frühfrühling,
2. Monat, Zeit der Pflaumenblüte. Ort Muro
� (Harima) - Übers. s.
Gundert ! Sn Kw (Kp), Ng Kw Kp Umewaka.
Hetäre und Tempel oder Schrein haben, wie
Messe (Jahrmarkt)
und Tempel, uralten Zusammenhang. Muro
war in früheren Zeiten
einer der Hauptstapelplätze der Inhandsee; Hand
el und Geschäfte dort,
und Hetären gab es in Pracht und Menge.
Schematisches_ Bild.
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt der Pries
ter (Kannushi, Waki) des
Lichten Gottes von Muro auf: ,Ich bin der
Priester in Diensten der
Lichten Gottheit Muro des Landes Harim
a.
Die Welt ist in Glück
und Frieden, und so lässt der Gott die Muro
-Hetären ( Murogimi) die
Schiffe besteigen und unter Musik vor den
Gott fahren. Eilends
wollen wir, der Zeit zum Segen, diesen
Gottheitsdienst bereiten.J
Gespräch mit dem Ai. Damit ist im Grun
de Sinn und Absicht und
Gesamtinhalt dieses No genannt. In brok
atenen Gewändern und
violenen Kopfbedeckungen ziehen diese Temp
elschönen in langer Reihe,
zwei und zwei durch die Stadt, singen Liede
r, blasen Flöte, schlagen
die Trommel, fahren zu Schiffe - ein wunderprä
chtiges Bild.
11 Ha1: Drei Murogimi treten singend auf ... Sie
gewahren den Priester.
Gespräch. Erstchor (Age-uta).
III Ha2: Age-uta (Ruderstangenlied), Kuse. ,, Das Meer, die Frühlings
nacht, die Ruderstangen in mond�icbelförmigem Boote, der verlockende
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Duft der Pflaumenblüte, der Lockruf der Vögel am Strande, die
Fischermädchen, die beim Netzeziehen ihren Genossinnen rufen und
die Freudenmädchen im Boote beneiden, die Sehnsucht nach dem fernen
Geliebten, ohne den das Mädchen einem schwanken Boote gleich, das
alles wird mit leichter Anmut besungen. Zuletzt ermuntern sie sich,
das Ruderstangenlied zu singen, das offenbar der Hauptgesang bei
diesem Feste war." (Gundert)
IV Ha8: Frag' und Antwort. Steigerung zu Kagura-Tanz. Vom
Chor besungen, erscheint, ohne selbst ein Wort zu reden, - seltsam
genug, sagt Sanari - die Gestalt der buddhistischen (göttlichen) Veidehi
(jap. Idaike J\tt:ltm), Honji (Urstand) der Muro-Gottheit und tanzt
Chu-no-mai (Mittlerer Tanz).
V Kyu: Grosser Chor, mit buddhistischem Gedanken ( s. ausführlich
Gundert).
Gewandung. Waki (Kannushi): Kazaori-Eboshi. Ai: Zwischenspieler(b).
Tsure (3 Murogimi): Begleiterin, eine mit Opferstreifen. Shite (Vai
ri,
dehi): Maske Zb, Kazura mit Binde, Himmelskrone, Karaori-Tsuboo
scharlach Oguchi.
Deutlich hat dies No etwas, was Über die Drittspielart hinausgeht:
es ist fusawashii lebhaft, prächtige Schau, auch dem niederen Volke
gemäss; ist Geishatum; ähnelt darin etwas dem No ,, Eguchi ", welches
aber einen höheren literarischen Stand einnimmt.

(IV 43)

Naka-mi1su i'P�

s. Manju!

(IV 8)

Nara-mode �.t,U�

s. Daibutsu-kuyo.

Miyamasu, was Ns Sn empfehlen.

Nicht b. - Zeit 4. Monat, Anfang

Kamakura-Zeit, geschichtlich Bunji 5. Jahr 1189, 6. Monat. - Ort Izumi
ga-jo (Izumi-Burg *iJ,�) Cshu (Mutsu). Sn: Kw (H); Ng: ausser
Kp Kita alle Richtungen.
Die Exposition dieses No wird am einfachsten durch sein Jo
(Präludialakt) gegeben.

..t\:....�!����--T��J ( Dai-ichi-dan)
I ]o: Mit Namenm,nnungsflöte tritt Nishikido Taro j/il,/5 <1.);tcf.tB (Waki)
auf.

Namennennung: fleh bin Nishikido no Taro, Sohn des Hidehira

��. der in Öshu �:HI residierte. Da Yoritomo und Yoshitsune
einander feind geworden, hat Yoshitsune, meinen Vater bittend und
ihm vertrauend, sich hierher begeben. Mein Vater aber ist gestorben.
Ehe er starb, rief er uns Söhne an sein Lager, und seinen letzten
Willen uns eröffnend, ermahnte er uns, nie Yoshitsune den Herren zu
verlassen, und liess uns ihm Treue schwören.

Nun ist aber Befehl

von Shogun Yoritomo gekommen, unverzüglich dem Shogun zu Willen
zu sein, der den Tod Yoshitsune's wünscht. Yoshitsune's Geschick hat
sich erschöpft. Ich und mein Bruder Yasuhira �� sind uns einig gewor
den, des Shogun Partei zu ergreifen. Nun will ich zu dem dritten Bruder
lzumi no Saburo *<1.).=f.tB gehen und mit ihm die Sache besprechen.J
II Ha1: Taro ruft Saburo. Gespräch. Saburo: 1Kindesliehe gegen den
Vater und seinen letzten Willen, Treue zu Yoshitsune, dem wir uns
zugeschworen, hält mich ab, mit euch Brüdern zusammen zu dem
Shogun überzugehen.J Erstchor (Age-uta).
lll Ha2: Thema wird der Gattin (Tsure A) unversehrt reine Treue �
(tei „Keuschheit") - Was in der Beziehung Herr-Knecht, Fürst und
Vasall chu ,ffi- Treue ist und in der Beziehung Eltern-Kind � kb kind
liche Liebe ist, das ist zwischen Mann und Weib � tei. - Die Gattin
des Ritters Saburo hält bis zum Äussersten und Letzten zu ihm; ja aus
Furcht, sie möchte als schwaches Weib, irgend etwas seelisch nicht zu
ertragen vermögen, oder der Mann möchte, aus Rücksicht auf sie, aus
Mitleid mit ihrem Jammer, nicht bis zu Ende männlich handeln, tötet

IV 54

Nishlki•do � p

(Familienname), N 129 (gek. II), Genzai-mono, Qe Seami, was von
Komposition und Wortgebung aus Ns nicht entsprechend findet. Qabc
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sich (hernach) diese Gattin selbst, noch bevor die Feinde nahen.
Wort (Kotoba) Saburo's, der seine Gattin ruft und mit ihr spricht
(Gespräch). Sage-uta.
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IV Has: Dialog der beiden, Wechselrede. ,, Amida Nyorai, gib mir
Buddhawerdung ! '' betend, entschliesst sich die Gattin, sich selbst zu
töten. Age-uta. Der Gatte reicht ihr dazu Dolch und sagt: Mit eben
diesem Dolche werde auch ich mich töten! Seppuku der Gattin.

Hellebarde. Nochz"zure II (Schar): weisse Stirnbinde, Atsui"ta, weiss
Oguchi, Grossschwert.

B____Zweiter _Teil_ (Dai-ni-dan): Die grosse Kampfscene (Kirikumi)
V Kyu: Mit orchetralem Issei nahen die Feinde, Taro (Waki) und Yasu
hira ( Tsure B) und Gefolgsmannschar (drei, vier Tsure). Issei, Mondo
Kirikumi, Abschlusschor (Kiri). Von hoher Bastion herab empfängt
Saburo die Feinde, jede Verhandlung ablehnend, gegen den älteren
Bruder den Pfeil abschiessend - 1Die Beziehung älterer-jüngerer Bruder
sollte dies ja ablehnen; allein die Beziehung Fürst-Vasall gebietet mir
den Kampf.J Die Gegner schlagen eine provisorische Brücke über
den Graben zur Bastion hin oder füllen den Graben mit Gras und
Steinen aus und stürmen hinüber. Wild tobt der Nahkampf. Rechts
und links mäht Saburo die Feinde nieder. Aber zuletzt ist es doch
um ihn geschehen. Er springt auf den Buddha-Altar der Anbetungs
stätte: ,, Komm zum Willkomm mir entgegen, ins Paradies mich
führend!" ruft er, und schlitzt in Form des Zeichens + (,,zehn") den
Leib sich auf und fällt herab, wird aber von den Häschern lebend noch
ergriffen.
Dass Saburo von seinen Brüdern gerichtet wurde, findet sich in
Azuma Kagami. Quellenschrift ist wohl Yoshitsune-ki, in dem aber
die Gattin nicht erscheint. ln dem alten Text fällt der Nachdruck
auf die rein ritterliche Gattinnentreue der Rittersfrau und auf Yoshi
tsune 's des Herren, des grossen Helden, jammervolles Ende - doch
meidet die jetzige Form das allzu Episch-breite der früheren und gibt
ein Kampfbild der Entschlossenheit - echt Viertspiel; dass es Fünftspiel
wäre, davon hält, denke ich, besonders der Selbsttod der Gattin ab.
Gewandung. Waki (Nishikido): Nashz"uchi-Ebosht".

Sht"te (Izumi): Samu

rai-Eboshi, Schriftstück, hernach weisse Stirnbinde, Waffengewand,
Armstützband, Grossschwert. Tsure (Gattin): Begleitmaske, Frauenge
wandung. Nochiwaki: Nashiuchi-Eboshi (b), Waffengewand, Gross
schwert, Pfeil und Bogen. Nochizure I (Yasuhira): Nashiuchi-Eboshi(b),
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IV 55

NisbikJ-gi j$

*

,, Brokat-Baum", ,,Brokat-Holz'' (,,Braut-Maie"). N 130 ( gek. II)
Yugaku-Shushin-mono, Otoko-mai-mono. Sgd, Goon Zitat ohne Vf
Nennung, d. i. Seami Vf. Qabcdef Ng Seami. Nach anderer Quelle
auch „ Nishiki-tsuka j/jl�" genannt. Aufgeführt Tb 10/II/1 Kotoku
1452, b 17mal. - Zeit Herbst 9. Monat. Ort s. u ! - Übers. Fenollosa
Pound „ Noh" 2. Aufl. vgl. weiter TJD! Sn Kw (H Kg Ki Kp), Ng
alle Richtungen.
Tief aus dem Volksbrauch, welcher in Japan eine erstaunliche und
abendländischerseits noch kaum bekannte Mannigfaltigkeit und Fülle
zeigt, schöpft hier der Dichter. Volksbrauch ist ja auch Schau, ist
Plastik der Sitte. Wesentlich diese Schau will der Dichter geben, und
so erscheint dies No wesentlich als yu-gaku ;i/!t� ,, Spiel und Lust und
Musik" (mit Tanz, Lied und Schau). Den Anschauungen der Zeit und
des Publikums Rechnung tragend, ist ein Buddhistisches damit ver
bunden, sozusagen daran angehängt: die Liebenden leiden noch immer
Pein; Leidenschaft schafft Leiden, lässt nicht frei kommen; das Haften
der Seele (shushin) bleibt. Der eine Leser mag, und wohl mit Recht, das
Buddhistische als unwichtig nehmen, als schematisch; der andere fasst
es schwerer, gewichtiger. Nogarni stellt dies No einmal zu den reinen
Yugaku-mono; dann wieder erscheh:it ihm das shushin wichtig; und so
nennt er es dann, beides vereinend, ein Yugaku-shushin-mono. Das
zeigt auch, wie sehr die Grenzen zwischen den Untergruppen fliessende
sin�. Wie immer aber auch dem sei.-Bedrängnis, Viertspiel ist dies
No gewiss; unerwiderte, unerlöste Liebe - was könnte grösser und
stärker an irdischer Bedrängnis sein?
Zwei Momente webt der Dichter unseres No zusammen; eines
derselben hätte unter Umständen auch genügt. Das Ärmeltaschen
Büchlein 1ftlq:ifü!, hatte beide schon zusammengewoben, und wahr389

sc heinlich folgt

Seami

dem.

Es knüpft an folgendes Volksliedchen an:

„ Tausend Brautmaien (Nishiki-gi) sind es nun geworden

Zahlreich sind

nun kann und darf ich vielleicht,

wandes

in das niemand scha uen darf,
in dein

Schl afgemach

der Geliebten erlangen).
aus

Zeiten als

schaueg"

gewoben.

Sa gen

Vogelfedern

aus

und Märchen, welche vom Weben eines Ge

usw.

sprechen.

Brokat erscheint in alten

dem Gefieder des Fasans oder Pfaus oder Phönix

Ein starkes weitverbreitetes Mythisches schwingt hier mit.

und führt aus: 1Wenn bei den Ebisu im innersten fernsten (oku) Land
Mic hinoku (Mu tsu) ein Mann die M aid besuchen (freien) will, so schickt

Die Ferne des Landes Michinoku, da s gleichsam am „ Ende der Welt"

langes(Broka t-)bunt gefärbtes Holz vor der Geliebten Tür.

zugeschrieben; beim eigentlichen Japaner aber mochte m an sie ebenso

er ihr nicht etwa einen Brief, sondern stellt ein etwa eine Elle (shaku)
ihm nun begegnen will, nimmt sie es alsbald ins Haus.

Wenn sie

Nimmt sie es

nicht sog leich herein, so geschieht es, dass der Mann bis zu tausend
Hölzern vor der Tür aufstellt und die M aid sieht daran, dass er es
ernstlich meint, nimmt sie herein und willigt ein. Wenn sie aber selbst
dann nicht einwilligt (sondern die Hölzer draussen stehen

bedeutet dies: ,, Ich liebe dich nicht."J

lässt),

so

Diesen Volksbrauch führt uns

für den gewöhnlichen Zuschauer des Mittelalters war, trägt zur Er
höhung des Mythischen bei.

finden.

Den wilden Ebisu werden diese

Int eressa nten, reizvollen ( vielleicht der Allgemeinheit wenig

bekannten) Brauch wählt der Dichter, nennt
Tuch gewoben wurde, ,, Schmaltuch" Kefu.

a uch

den Ort, da das

Inhal t: Wandernder Priester kommt nach Ort Kefu „Schmalt uch" in

L and Michinoku und begegnet einem Paare : der Mann trägt Nishiki-gi,

die Frau

Schmaltuch

zum Markte. Er fragt nac h dem Ursprung dieser

der No-Dichter vor Augen; und Bedrängnis genug kann er dar aus in

Waren und hört, dass das

noch nicht genug: neben den „Brockatbaum" setzt er das „Schmaltuch."

bei der Werbung vor das Haus der Gel!ebten gestellt.

seinem No erwac hsen

lassen.

Es ist ibm

aber

mit die�em Einen

Das Ärmeltaschenbüchlein zitiert dabei folgendes Volksliedchen:

Wie das Schmaltuch-Gewand von Micbinoku
mune - ai-gataki nic ht ausreicht, Über der Brust zusammen

Brust nicht zusammenreicbend).

worden und mune-ai-gatai-Liebe symbolisiere; Nishikigi

a ber

werde

Und sie führen

den Priester zum Brokatgrabe Nishiki-zuka i/il� und erzählen: Drei

Jahre l ang stellte ein Ma nn Brokathölzer (Nishiki-gi) vor der Geliebten
Tür; und sie wob und wob ·drinnen im Hause

Schmaltuch

und erhörte

Liebesleidenschaft gequält.

alter Föhre, Fuc hs ha ust da in hohem Grabe··· 1Und, um Buddha

liest Kefu oder mit Kun-Aussprache hoso-nuno oder beides zusammen
liest

aus Federn eines Vogels gewoben

ihn nicht, und alle die Nishiki-gi sind in das Gra b mithineingenommen.

und erklärt: 1 Aus Michinoku kommt ein feingewobenes ( hoso-)Tuch
ff.llFtn und da es schmal ist, schreibt m an auch �:{fj Schmal-Tuch und
auch

Schmaltuc h

zugehen

so werde ich von mune-ai-gataki (Unerreichbares wollender),

nehmend Kefuno-hosonuno;

S itten

man mune-awanu ( Über der

Einsam, ferne von Menschen liegt dies alte Gra b ; Eule horstet auf

Gebet bittend, entschwinden Mann und Maid p lötzlich in dem Grabe.J

- Auf Gebet und

Sutren-Lesung

des Priesters hin, erscheinen die

beiden ihm im Traume in wahrer Gestalt, und episch-dramatisch in
langem Berichte ersteht

aufs

neue d as Ringen tles Ma nnes um die

Manyoshu sagt: Kefu-no-hosonuno

Liebe des Mädc hens; vielmals hundert Nächte ist, er gegangen, ihre

dazu vorhanden ist, ist die Breite schmal, die Höhe gering; als Ober

der Leidensc ha f t des Liebens oder Abwehrens ··· Doch da nk des Ver

ist in Mic hinoku aus Vogelfedern gewobenes Tuch. Da wenig Material

gewand kann man es nicht tragen; wie Kosode zieht man es unter

a nderes

Gewand an.

Weil das Tuch so eng ist, kann es nur den

Rücken dec ken; Über 'der Brust kommt es nicht zusammen, und so ist
es mune-ai-gataki J (was

a uc h

heissen ka nn: nicht das Herz, die Liebe
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Liebe zu erwerben ·· · Noch immer haften ihre

S eelen

am Irdischen, an

dienstes Buddha' s - so ist das Ende dieses No - kommt nun doch die
g lü ckliche Ta usendste Na cht: Krone dieses No wird das oben genannte

Nishikigi-Liedchen, ,, Nun erfüllt es sich mir: vereint bin ich mit ihr!"
ruft der Ma nn und tanzt in Freuden den Raschen Tanz (Grundton-
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Tanz Öshiki-Hayamai) ••·Der Morgen dämmert, der Priester erwacht.
Da ist weder Brautmaie noch Schmaltuch mehr.
rauscht in den Föhren.

Nur der Wind

Einsam im kalten Morgen liegt das alte

„Frauenblüte", auch „ Yorikaze til:Jwl." genannt, zu unterscheiden

Kt1r:z.e.� ..s.c:ht'!matisches__Bijcl_:

von einem anderen, nicht zum Kar.on gehörigen No Yorikaze (B).

A I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt wandernder Priester ( Waki)
und zwei Begleitende (Wakizure) auf.

N 139, Shushin-mono, Kakeri-mono.

Gesangs-Shidai (Ji-dori),

Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Ha1 : Mit orchestralem Shidai treten die Liebenden (Tsure, Weib)
und der liebende Mann (Shite 1) auf. Gesangs-Shidai (Ji-dori), Sashi,
Sage-, Age-uta.
ILI Ha2 : a) Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta). b) Wort
(Kotoba) des Priesters: 1Erzählet mir Genaueres über Brautmaie und
Schmaltuch !J -Langer Bericht (Katari) des Mannes.
Sie geben zum
Nishiki-zuka (Brokat-Grab). Dialog. Chor. Der Mann entschwindet
in das Grab; das Weib entschwindet gleichfalls (zum Koken-za). Zwischenspiel.

sich Zitat in unserem heutigen No nicht.

Berg.

Handelt es sich um ein

Dass Qdf Kiami als Vf nennen, scheint im Gefolge von Goon getan.J
Häufig aufgefÜhrt, als Ominameshi 23mal, Erstbericht Tw 15/lX/8
Tembun 1539.

,. Yorikaze" Ti Komparu-Spiel 16/ IV/2 Eishö 1505.

Übers. vgl. Walley in "The No Plays of Japan."

Ort

Wiesengrundes, welche auch zu den sieben Herbstblumen des Herbst
mondfestes zählt.

Omina (auch omuna) ist ein altes Wort für Weib,

schon in Nihongi gebraucht, wobei es dort besonders altes Weib tl
bedeutet.
Omina-meshi ,, Frauen-Reis" ,. Frauen�Mahl" ,, Ladie' s

Meal", aber den Schriftzeichen nach „ Lady-Flower" Joro-Blüte, wobei
all die vielfältigen Bedeutungen von Jorb bezw. ]orb mitherein spielen
mögen.

Ursprünglich, in alten Zeiten, war die Pflanze bezw. Blüte

wohl nicht so spezifiziert gemeint; heute wird die schöne gelbe Patrinia
(scabiosaefolia) der Wiesen mit Ominameshi bezeichnet. - Viele Ge
dichte besingen seit alters diese Blüte, und unser No ist besonders
reich an vorgebrachten Liedern; ein Gedicht setzt sich ans andere; wie
ein Blütenstrauss Patrinia-Blüten ist dies.
A.

I. Jo: Mit Namennennungsflöte tritt ein reisender Mönch ( Waki)
aus Matsuura �mi (Kyushu) auf.

Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Zur Hauptstadt reisend kommt er zum Mannberg (Otokoyama

JJ Ll.J)

des Felswasser-Hachiman (lwa-shimizu-Hachiman ::/:ini7k AIJII) und sieht
die Frauenblüten hier überaus herrlich blühen.
und Tempelgebiet dafÜr berühmt.
eine Blüte brechen.
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Zeit Herbst.

Otokoyama, Kyoto. -Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Viele japanische Mythen und Sagen weben um diese Blume des

Ha3 : a) Wartgesang (Gebet). b) Mit Deka erscheinen die Lie
benden in wahrer Gestalt ( Tsure, Shite II).
a) Kakeri, Issei, Noriji.
b) Kakeai zwischen Dreie�; Age-uta.
c) Kuri, Sashi, Kuse, ausfiihr
lich von dem Liebeswerden des Mannes berichtend.
d) Chor. Noriji,
Öshiki-no-Hayamai (Schnell-Tanz der „ Gelben Glocke") bezw. Otoko
mai (Mann-Tanz).
V Kyu: Abschlusschor Noriji (Kiri).
Die Zuteilung des 2. Teiles von· Has könnte, denke ich, auch anders
geschehen, nämlich zu Kyu hin erfolgen.
Tsure (Weib): Begleiterin,
Gewandung. Waki, Wakizure: Priester.
Shite (der Liebende): Wassergewand (Kakesuo),
Dan-Noshime, weiss Oguchi; Nishikigi, als Nochijite: Maske Awa
otoko u. ä., schwarze Kurzperücke, Waffengewand ( Yore-kariginu),
Atsuita, Hangire ( farbig Oguchi). Ai: Zwischenspieler. Ausstattung:

Ns 1Goon

anderes No? oder hat Seami das ursprüngliche Kiami-No umgestaltet?

IV

mit Schmaltuch,

Qabce Ng Seami.

zitiert ein No Ominameshi als Dengaku-No Kiami 's, jedoch findet

II

B

Ominamesbi :ti:iß:tt

IV 56

Grab.-
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Seit alters sind Berg

Als Andenken will der Mönch

l]

Ha1 : Sashi, Kotoba des Walii. In der unkenntlichen Gestalt eines
alten Mannes (Shite I) naht der Geist des abgeschiedenen Liebenden, vom
Dichter Ono no Yorikaze ;J,�11.)�J!li\. genannt, und wehrt dem Priester.
,Seit alters, sagt Roei (Honchobunsui), dass die Blüte gedämpften
Kastanien gleicht; die goldgelbe Farbe so herrlich gemahnt an schöne
Frau, daher auch der Name.

Mit dieser Blume vereint, Weib und

Mann, lebe man glücklich langes Leben, sagt man.J

Der Priester

wundert sich, dass der Alte, wo doch so viele Blumen blühen, auch
nicht eine gepflückt sehen will.

rwer seid Ihr denn?J

,Ich bin der

findet keine Ruhe - bis er selbst, der Geliebten nach, in den Tod geht.
Mit ihr vereint will er sein, ob auch in der andern Welt.

Aber doch,

in der andern Welt auch, finden sie beide keine volle Ruhe- noch
immer ist dies Shushin ,, Seelenhaften" am Irdischen, an dem Ge
wesenen: halb Tod, halb Leben, das ist ihre Existenz.- Die zweite
Hälfte des Spiels bringt dies eben Erzählte episch-dramatisch zum
Vortrage.
B IV Ha8: Wartegesang des Priesters (Gebet).

Mit Deka erscheint

dem Priester im Traume der Geist des Mannes und der Frau in

1Und ich als Priester, darf ich denn nicht eine Buddha
,Sang nicht Sugawara �W. der Himmelsgott ( Tenjin xfti$):

wahrer Gestalt. Wechselrede, Noriji: Wechselrede zwischen den .Dreien.

,, Bräche ich so schöne Blume, befleckt' es meine Hand··· drum bring'

mich in die Tiefe·· · Ganz meine Schuld ist alles··· Zu ihr zu gehn be

Blumenwart.J
opfern? J

ich, ohne sie zu pflücken, sie der Drei Welten Buddha dar"J
folgt an Lied. (Vgl. Waley a. a. O. S. 267!).

Lieo.

Gespräch, Sage-uta

(Erstchor), Age-uta.

Chor, Kuse: r Ach, da empfand ich meines Weibes Schmerz und warf
schloss ich; in Liebe nach ihr verlangend•·· Dem Weibesgrab zur Seite
ward das Mannesgrab ·· · o trauert, betet!- 0 Sehnsucht, Liebe···J
Übergang zu Kakeri: L Gestraft, gequält von den Dämonen falscher

III Ha2: Priester: rDoch will den Tempel ich besuchen.J
r Auch ich geh' dahin.J - Lobpreis des Tempels.

Der Alte:

,Doch sagt mir,

was im Tiefsten verbindet Tempel mit der Frauenblüte ? J - ,Seht hier
am Fuss des Berges Mannesgrab (Otokozuka ��)···und Frauengrab

Lust und Treulosigkeit bin ich· · • Auf steilem Schwerterberge seh' ich
die Geliebte und will empor zu ihr.

Die scharfen Spitzen dringen in

mich ein; Steinblöcke stürzen, mich zermalmend··· furchtbare Vergeltung
ich empfange !J

Sie war der Hauptstadt Kind; er wohnte hier am Berge

V Kyu (Kiri): ,D och Frauenblüte ist wie Lotus; aus ewiger Beziehung,

•·· Und alle trauern heut' noch um die beiden··· Und ich··· bin jener

die da waltet, mag doch, auf Paradieses-Lotusthronen neugeboren,

Mann der Abgeschiedenen, Ono no Yorikaze.J

Buddhawerdung auch ihnen sich vermitteln!J

( Onnazuka).

Er entschwindet.-

Zwischenspiel, mit ausführlicher Darlegung des Geschehenen: Er hat
f-ie geliebt und ihr die Treue versprochen, ist aber dann verschwunden;
sie wartete und wartete, von Liebe und Sehnsucht verzehrt. Und als
sie sich aufmachte und den Mann suchte, da hatte er die Treue ge
brochen.

Und sie stürzte sich vor Kummer in den Hojo-Fluss am

Mannberge. • Er vernimmt es, will sie retten; weinend nimmt er die
Tote auf und bestattet sie zur Ruhe in der Erde, in dem Frauengrabe.

Waki: Priester. Shite (Liebender, unkenntlich): Asakura
oder Sankwb-J{) (auch Warai-Jo), Jb-Haar, Wassergewand, ungemus
tertes Noshime; als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Waka-otoko,
schwarze Kurzperücke, Kazaori-Eboshi, · ungefüttertes Jagdgewand,
Nochizure (Liebende): Begleiterin.
Ai:
Atsuita, weiss Oguchi.

Gewandung.

Zwischenspieler.

Eine wunderbare Blume blüht hervor aus dem Grabe; zur Blume ist
sie geworden.

Der Mann liebt 'die Blume; sie ist -.die Geliebte. Der

Tau der Blume sind ihre Tränen.

'Doch wie sehr er auch mit der

Blume zusammen sein will- merkwürdig genug, wendet sie sich ab
von ihm, so oft er sie leise berührt.

Gram, Groll ( Urami) gegen

den Treulosen, Ehebrecherischen durchzittert sie.
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Und der Mann

IV 1>7

Oshio ,j, �

(Ortsbezeichnung), auch Oharano-hanami *1](�11:� ,,Ohara-Blüten
schau."

N 142 Jun-Kazura-mono.
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Qabcdg Zenchiku, Qe Seami.

Ns

r Auf Qg ist wenig Verlass, Qbcd stehen im Gefolge von Qa.
Frage ist, ob wir Qa oder Qe mehr Glauben schenken.

Die

Qe gehört

B IV Haa: a) Wartegesang.

Hokke-Sutra intonierend, Wunderbares

b) Mit orchestralem Issei erscheint Narihira

von Narihira erwartend.

Issei, Wechselrede, Age-uta,

zum Stamme des Komparu Zempo. Wenn Qe trotzdem nicht Komparu

in wahrer Gestalt, den Wagen besteigend.

Zenchiku, sondern Seami als Vf nennt, so liegt darin grosses Gewicht,

sich steigernd zu Kuri, Sashz", Kuse, Lied an Lied reihend aus Isemono
gatari, Kokinshu, Buch der Lieder, übergehend in Präludialtanz ( Jo

und so ist dem zu folgen.

Doch ist, wie die Quellen zeigen, früh in

Umlauf gekommen, dass Zenchiku der Vf ist, und das ist mit in Er
wägung zu ziehen.J - Aufgeführt ·,, Oshio '' b 8mal. Erstbericht Tv
,
8/V/4 Koroku 1531. ,, Oharano-hanami · Te vor Shogun 25/IX/6
Kwansho 1465. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

no-mai, mit Taiko) und Waka.
V Kyu: Noriji (Kiri). rWar·s Traum? war's WirkÜchkeit ···? J Ent
schwinden der Gestalt.
lingsnacht.
Gewandung.

Kurzes schematisches Bild:
-··-····-·····---------------------··············-·--··········

A 1 Jo: Mit orchestralem Shidat tritt ein junger Mann (Waki) der

rDer helle Mond nur gleitet durch die Früh

Die Lüfte sind erfÜllt von Kirschenblütenduft.J

Waki, Wakizure: Gefolgsmann.

Shite (Narihira in der

unkenntlichen Gestalt eines Alten): Maske Warai-Jo (oder Akobu-Jo),

Noshime

(oder Kokoshi),

(unteren Hälfte der) Hauptstadt mit 2 Begleitern ( Wakizure) auf.

Jb-Haar,

Gesangs-Shidai ( Ji-dori) Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Nach

Kirschblütenzweig; als Nochijite (in wahrer Gestalt), s. No „ Unrinin" !

„ Grosshaldenflur" (Oharano :kW-!l!f) gehen sie und Scharen Volkes

- Ausstattung: Stand mit blühenden Kirschen (oder auch fehlend),
Blütenschau-Wagen.

mit ihnen, die Kirschblütenpracht dort zu schauen.

Wassergewand,

ungemustertes

11 Ha1: Mit orchestralem Issei tritt in der unkenntlichen Gestalt eines

Nur hohe dichterische Übersetzung oder Neuschaffung kann ein

weisshaarigen Alten ( Shite I) der längst verstorbene berühmte Dichter

solch liederfülltes und an Lied-Anspielungen reiches No uns geben

Ariwara no Narihira auf, einen Kirschblütenzweig im Haare. Issei,

oder nahe bringen.

Sashi, A ge-uta.

keine Trübnis im Liebesgedanken (wie sie Isemonogatari nahelegen

rwie alt man auch wird, alles vergisst sich im An

blick der Blüten, singen die AltenJ (Kokinshu, Fujiwara Yoshifusa
�!Jl!:ft.m ).
lll Ha2: Waki, der Mann der Hauptstadt, spricht den Alten an. a) Ge

Zart, fein, anmutsvoll ist alles; keine Shura-Pein,

könnte); heiter und froh, blütenerfiillt ist alles.

Mari mag sagen, dass

mehr noch als Isemonogatari (mit dessen Liebeshelden Narihira) die
Kirschblütenpracht des Frühlings in diesem No die Herrschaft hat;

spräch. Erstchor (Sage-uta). b) Weiteres Gespräch, Wechselrede,
Age-uta, die Fülle der Bergblütenpracht rühmend. c) Das Gespräch

Pffanzenspiel bezw. zum Kirschblütenfee-Spiel würde und damit zu den

lenkt sich jetzt dahin, dass Waki das berühmte auf Oharano und

Drittspielen nach Art von No Fuji, Urne u. a. zählen würde.

doch dies nicht derart ausgesprochen genug, dass es zum Baum- und

Oshio sich beziehende Kirschblütenlied Narihira 's zitiert : ,, Oharano 's
und Oshio' s Berge schauend, heute noch, / so fühl' ich, da ist Götter
zeit", und der Alte erklärt ihm, das habe Narihira damals gedichtet,
als er die Kaisergemahlin Fujiwara no Takako

�W-�r

nach Oharano

begleitet und mit ihr den Liebesbund geschlossen habe.

Und seit

Himmel und Erde geworden, sei solcher Bund von Mann und Weib
unveränderlich tiefinnig • •· Age-uta, Rongi. - Und der Alte scheidet von

IV 58

Ro-doiko ffi:t:lt

Sn auch 3FÄt.li: geschrieben, auch tl:;t;:t./i:.

monogurui-mono, Kakeri-mono, 1 Dan.

N 147 ( gek. III) Onna

Qabcde Ng Seami, Ns rwort

den jungen Leuten und entschwindet unter der Menge (Naka-iri). -

gebung ist recht vortrefflich und

Zwischenspiel: Ai no Katari. - Es ist ruchbar geworden, dass Narihira

25/ll/1 Bunsho 1466, und oft b 24mal. - Ohne bestimmte Jahreszeit.

selbst (in unkenntlicher Gestalt) unter der Menge aufgetaucht war.

Ort s. u ! - Sn Kw (H Ki Kp), Ng alle Richtungen.
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entsprechend.J - Aufgeführt

Tf

�<:l_i:e_n.1_<1!_��t:h.��--l3.i_l�_.
I

Jo:

Ich kann es nicht sagen.

Zuerst wird das Ausstattungsstück (der Kerker) auf die Bühne

gebracht - Mit Namrnnennungsflöte tritt ein (adliger) Herr
Matsuura �rrli auf, mit Knecht ( Kyogen).
von Matsuura Kyushu.

Ich weiss es ganz und gar nicht.

selbst, wenn ich es wüsste, gäb' ich nicht Antwort.J

aus

Doch

Ihre Liebe, in

der sie sich für den .Mann einsetzt und opfern will, macht sie rasend.

Namennennung: fleh bin

Den· Herrn ergreift das. Er öffnet den Kerker, die Frau frei zu lassen.

Der von mir abgesandte Vasall Seki no Seiji

Sie in Raserei: fleh gehe nicht. Statt des Mannes bin ich hier, und
solang Ihr den Mann nicht freigebt, ihm Gnade schenkt, bleibe ich

!ijlv�* ist mit einem Manne anderer Landschaft in Wortwechsel
To_ tschlag ist schweres Verbrechen,

auch, das Weib.J - Da der Herr aber mild zu ihr redet, geht sie in

und so habe ich Seiji einkerkern lassen.

Allein, er hat Riesenkräfte;

man muss ihn doppelt streng bewachen.J

Gespräch: Weisung an den

ihrer Raserei doch zum Kerker hinaus, erblickt die Trommel, fragt,

geraten und hat ihn erschlagen.

Knecht zwecks strenger Bewachung.

was die hier solle.

Dieser geht an den Kerker,

ruft Seiji, erhält keine Antwort, entdeckt, dass Seiji aus dem Kerker
ausgebrochen und geflüchtet ist.

Er meldet es dem Herrn.

gibt, / ach es zerrinnt. die Zeit, / da zu kommen er versprochen; / der
Mann, der Geliebte kommt nicht !J - Übergang in Kakeri der Liebes

die Frau erfahre, wo der Mann ist.
Knecht ruft die Frau,

Weib: f Ach ein altes Lied singt:

So die Stunden ich zähle,/ die der Wächter mit Trommelschlag kund

Dieser

befiehlt, statt des Mannes die Frau festzunehmen, damit man durch
II Ha1 : .Der

Der Herr erwidert, die Trommel sei dazu, dass

die Wache die Stunden anschlage.

raserei mit Schlagen der Trommel. - Weiter Dialog, Issei, Dialog.

verhaftet sie und bringt sie

Der Herr: fSchlage nur, schage, / wenn dein Herz es tröstet;/ den

heran. Dialog zwischen dem Herrn und der Frau. Erstchor (Age-uta).

Gram dir erhellt,/ Raserei dir löst··· !J - Weib: fO Geliebter, dein Bild

Die Frau wird in den Kerker gesetzt. - Dialog : Der Herr befiehlt

vor den Augen, / geh' und bleibe ich im Kerker. / 0 sehnsuchterfüllt

dem Knecht, jetzt wenigstens die Frau gut zu bewachen; der Knecht
redet heftig zur Frau und droht ihr mit dem Messer, falls sie ent

du, o Kerker !J

fliehe.

Der Herr sieht das und schilt den Knecht.

Er solle eine

Trommel an den Kerker · hängen und jede Stunde trommeln zum
Zeichen dass er wache; das genüge.

Der Knecht: fSo kann ich

( dazwischen) auch 'mal ausruhn (und schlafen) .J - Intermezzo:

Ai no

Shaberi; die Trommel wird am K,erker angebracht.
III Ha2: Sashi der Frau, vor Liebe und Sehnsucht nach dem Manne
Der Knecht (Kotoba) beklagt sich,

rasend, weinend und schreiend.

dass er nicht schlafen könne, sieht plötzlich wieder die Frau, die
wahnsinnig geworden, und meldet es dem Herrn, welcher zu dem
Kerker geht.
IV Ha8: Dialog zwischen Herr und Frau, dann Chor.

lssei, Noriji.

Weiter Dialog,

Grosse Klage der im Kerker leidenden rasenden Frau.

Den Herr n erbarmt es.

Der Herr: rTraurig genug ist uns, da der

Mann entwischt, dich statt seiner in den harten Kerker zu bringen;

V

Kyu: Die tiefe Liebe der Frau zu dem Manne ergreift den Herrn in
solchem Grade, dass er den Mann freigibt. - ,Gott Hachiman von Suwa
°ffi\Vi l\ffi .(dessen Tempel in Nagasaki) hat gnädiges Einsehen.
Ehegatten hilft er gewisslich.

Geh aus, sei frei !J -Die Frau erkennt,

dass der Herr die Freiheit auch dem Manne geben wird und kommt
von ihrer Raserei zurück.J Wechselrede: fEs trifft sich dies Jahr,
dass ein Straferlassboot, Buddhas Rettungseidschwur zum Danke, im
Föhrenbuchtfluss (Matsuura no Kawa tlooiV}fl) gerüstet und ge
schmückt wird.

Auch der, der fehlte und schuldig ward, wird frei

von der Schuld.J - Schlusschor (Kiri): fSo erhält die Frau kraft ihrer
alle

Not und Härten durchkämpfenden Liebe die Freiheit

die Heimat.J
Gewandung.

Nashiuchi-Eboshi. Ai (Knecht):
Shz"te (Seiji 's Weib): Fukai, Frauengewandung.

Waki (Herr von Matsuura):

Zwischenspieler (b).

bist frei.

- Ausstattung: Kerker, mit Trommel.
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Weib: fleh weiss nicht, wo er ist.

ihres

Mannes; sie sucht ihn und findet ihn und kehrt glücklich mit ihm in

so sage mir, wo dein Mann ist, so wird er alsbald gerufen, und du
Sag es doch offen !j

Den
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In den No der rasenden Frau sind es meist Mütter, die ihre Kinder
verloren haben, und daher in Wahnsinn geraten sind. Einige wenige
No, wie Hanagatami, Hanjo und unser No zeigen die Frau aus Liebe
zum Manne in Raserei geraten. Meist ist dabei die Trennung vom
Manne die Ursache der Sehnsucht. Nicht so in unserem No. Ein
zigartig- ist auch unser No in der Zeichnung der bis zum äussersten
sich aufopfernden, statt des Mannes alle Härten ertragenden Liebe der
Frau.

IV 59

Saigyo-zakura �fiffl

„ Saigyo-Kirsche ", ]un-kazura-mono, N 151 (gek. 111, IV). Ng Ns
Qe Seami. Ns 1In Goon „ Saigyo-uta" (Saigyo-Lied ") Zitat, welcher
Text mit dem des Waki in heutigem No Saigyo-zakura übereinstimmt;
doch ist im heutigen No eine Stelle gekürzt. Goon dabei ohne Vf
Nennung, d. i. Seami Vf. Qabcdg „Zenchiku Vf" ist demnach zu
korrigieren.J - Qf sagt: Seami schuf die Fushi. - AufgefÜhrt Ts 3/Xl/l
Choko 1487, b 31mal. - (JMKing). Ort Kyoto, s. u! Zeit 3. Monat,
Frühling. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng alle Richtungen.
_ Kurzes__ schematisches_ B_il�__ (Sn: ohne Dan-Teilung)
Zuerst wird Kirschblüten-Ausstattungsstück auf die Bühne gebracht.
Der Geist des Kirschbaumes (Kirschbaumfee, Shite) geht hinein.
I Jo: a) Gespräch zwischen Dharmameistet (Hoshi f.tmti) Saigyo (Waki)
und Diener (Ai). b) Mit orchestralem Shidai treten mehrere Leute
(3-4 Wakizure), die zur Blütenschau gehen, auf. Gesangs-Shz"dai
derselben (Ji-dori ), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. c) Gespräch
mit dem Diener; sie bitten, die Kirschblüten der Klause besichtigen zu
dürfen; der Diener muss ihnen erklären, dass Saigyo dies nicht
wünsche, sagt aber, sie möchten warten, er wolle sie melden.
11 Ha A. Sashi Saigyo 's: Gespräch · mit Diener, welcher meldet.
Wechselrede Saigyo's mit den Leuten. Erstchor (Age-uta), Sage-uta.
Die Leute ziehen sich (durch Kirüio) zurück.
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111 Ha B. Aus dem Tsukurimono heraus erscheint der Geist des
Kirschbaumes (Shite). a) Gespräch, Wechselrede derselben mit Saigyo.
Age-uta 1Baum und Pflanze auch erlangen Buddhawerdung.J b) Kuri:
10 glückhaft Geschehen, Euer Ehrwürden zu begegnen! - Von früh
bis spät zusammen zu sein! Singt das Lied: ,, Früh am Morgen das
helle Lachen / der am Geländer blühenden Bäume / - wer hört es? /
Und spät am Abend,/klagend-schreiend heimkehrender Vögel Tränen/
wer sieht sie?" / Und singt ein anderes: ,, Über Morgenfrüh / hinge
streute Blüten / geht mit dem Freunde / der Weg hinaus in die Ferne/;
und spät am Abend / mit den heimkehrenden Vögeln / kommen wir
zurück."J Sashi: 1Neunfältiger Blüten Hauptstadt achtfältig blühende
Kirsche - tausendfältig Geschlecht um Geschlecht den Lenz hier
schmückend.J Kuse: Kirschbaum-Lobpreis mit rühmender Nennung
der berühmtesten Kirschbäume: FrÜhkirschenpracht Jto-zakura (,,Faden- .
kirsche •· il'ffi�) von Konoe-dono 3lim'�, Kokinshu-gerÜhmte „ Weiden
kirsche" (Yanagi-sakura ;Wp�) der Residenz, die „ Tausend Kirschen"
(=f*(T)� Chimoto-no-sakura), die Bishamon-Tempel-Kirschen O'iU-'.PFi
��) von Higashi-yama (Ostberge l:111, Kyoto), die Kirschenpracht
von Kurodani �;§:, Shimogawara rfPJJJi{, Kwacho-zan �r&W (südwest
lich des Nanzenji miftitiq:) , ,, Adlerberge" Washi-no-miyama (�(T)�J.lJ.
Hiei .lt�). ,, Kranichwald" Tsuru-no-hayashi tl}(T),j;;I; (Sörinji �;j;j(q:),
Kiyomizu-dera fi!j7,k�, Öigawa *:t!'JII (Arashiyama &1.111). Kakeai
mit Chor. Präludialtanz (Jo-no-mai, mit Taiko) des Shite, und Waka.
IV Ky.fe: Noriji, Abschluss-Chor (Kiri).
Gewandung. Waki (Saigyo): Priester (b).

Ai: Diener. Wakizure (und

ein Tomozure): Gefolgsmann. Shite (Geist des Kirschbaums): Maske
Shiwa-J{) (Mai-, Jshib-Jo), weisse Kurzperücke, Kazaori-Eboshi, unge
füttertes Jagdgewand, Atsuita, farbig Öguchi. - Ausstattung: Berg,
mit Kirschblüten.

IV 60

Sakura-gawa ffl

„Kirsch-Fluss", Onna-monogurui-mono.
401

JII

N 153 ( gek. lll) Qabcdef

Ng Ns Seami, Goon Zitat Vf Seami, Sgd Zitat, doch Vf nicht genannt,
AufgefÜhrt Tt 31/lV /1 Tembun 1532, b 6mal. Zeit Frühling, 3. Monat,
KirschblÜt�. Ort a) Hyuga, b) Sakura-gawa, Hitachi. Übers. Samson
TASJ 1911, (Colin Compbell Clements in "Seven Plays of old Japan).
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng alle Richtungen.
Das bei Kirschenblüten-Rennplatz ( Sakura no baba) in Land Hyuga
mit seiner Mutter wohnende Kirschenkind (Sakura-ko) kann Not und
Elend seiner Mutter nicht länger mitansehen und ve rkauft sich einem
Menschenhändler, und lässt die erhaltene grosse Summe de r Mutter
zukommen zugleich mit einem Abschiedsschreiben. Die Mutter kommt
vor Schmerz und vor Liebe zu ihrem Kinde von Sinnen. Rasend
durchwandert sie die Lande. Ihr Wahnsinn äussert sich auf die ver
schiedenste Weise. So führt sie z. B. eine Art Netzgerät mit sich,
mit dem sie die zu Boden gefallenen Kirschblüten ( =Sakura-ko
Kirschenkind) wieder vom Boden aufhebt. Ihr Kind ist unterdessen
nach mannigfachen Erlebnissen in den Isobe-Tempel, Land Hitachi,
eingetreten, in dessen Nähe der weithin durch die Kirschblütenp racht
seiner Ufer berühmte Kirschblüten-Fluss ist; es trifft sich, dass das
Kind mit seinem Lehrmeister-Mönche gerade an dem Tage zur
Blütenschau dahin geht, als die Mutter, die rasende, auch dahin kommt.
Der Mönch lässt die Mutter ihre Rasereien (Tänze) vortragen - Lied
reiht sich dabei in immer steigernder Weise an Lied; die Kirschblüte
gibt dabei das immer neue Thema, die reine, edle, rasch dahinsinkende,
die verlorne.- Der Mönch erfährt durch all dies das Geschitk d.er
Mutter und den Grund des Wahnsinns und erkennt sie als die Mutter
des Kindes. Er führt Mutter und Kind zusammen. Wiedererkennung:
Wiederfindung, Jubel und Freude! Hand in Hand kehren die beiden
heim. Auf des Kirschenkindes Bitten hin tritt auch die Mutter in
geistlichen Stand, Buddha zum Danke; beide gehen nun in Buddhas
Weg.
A (1) I Jo: a) Der Menschenhändler (Wakizure) tritt auf, Namen
nennung : rGestern Abend hat sich ein Kind mir verkauft und mich
angewiesen, das Kaufgeld mit diesem Abschiedsschreiben nach Sakura
no-baba zu der Mutter zu bringen.J
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b) Er ruft die Mutter (Shite)

heraus und übergibt beides. Die Mutter liest das Schreiben. Aus
brechender Jammer (Erstchor: Sage-uta, dann Age-uta). Mutter
gebt ab.
B (2) 11 Ha1: a) Scene: Beim Isobe-Tempel. Mit orchestralem Shidai
tritt das Kind (Kokata) mit Lehrmeister-Mönch (Waki) und zwei Be
gleitenden ( Wakizure) auf. Gesangs-Shidai ( Ji-dori), Namen-, Weg
nennung. b) Scene wird Sakuragawa. Mann vom Orte, den Mönch
bewillkommnend, tritt auf. Er erzählt im Gespräch, dass die Kirschen
in vollster Blüte stünden, manche auch in den Fluss abfielen. Eine
komische Verrückte sei da, die mit einer A rt Netz die in den Fluss
gefallenen Blüten auffische. Der Mönch bittet, sie herzurufen.
III Ha2: Mit orchestralem Issei kommt die Mutter (Sh#e): Ihr Singen
und Tun geht alsbald in Raserei über: K a k e r z·. Ihre Liebe zum
Kirscbenkinde, ihre Sehnsucht nach ihm kommt in Wort und Gebahren
zum Ausdruck. Sie nähert sieb jetzt dem Kinde und dem Mönch.
ro Ki rschenfluss, du allbekannte Stätte! Den Namen meines Kindes.
von dem ich getrennt bin, rufst du mir ins Herz ! Ich fische die Blüte.
die dahineilt im Flusse auf; mein Kind, mein Kind möchte ich wieder
gewinnen !J - Issei, Sashi, Sage-, Age-uta. Dialog zwischen Mönch
und Mutter, Wechselrede, Age-uta.
IV Has: a) Dialog, Wechselrede, Chor-Shidai , Issei steigernd zu [r o e.
b) Kuri, Sashi, Kuse: Lied an Lied, wie Perlen gereiht. c) Wechsel
gesang zwischen Mutter und Chor. Ami-no-dan: Netztanz.
V Kyu: Wiederfindung: Rongi. Abschlusschor (Kiri).
9ewandung_. Wakizure: Gefolgsmann. Shite (Mutter): Fukai (Shakumi),
Frauengewandung; als Nochijz'te: Maske usf. wie zuvor, Wassergewand,
Nuihaku-Koshimaki, Netz. Kokata: Kind. Waki, Waki'zure: Priester(b).
Der lnari-Schrein des Isobe-Tempels Land Hitachi hat ein Sakura
ko-monogatari (Text in Yokyoku-Hoshaku �lll!ii'ff.J), und eine alte
Schrift im Schatzhaus dieses Tempels berichtet, 'dass zur Zeit Go
Hanazono Tenno's, Eikyo 6. Jahr, der Scbreinpriester Sukeyuki nach
Kamakura ging und dem Shogun Moshiuji einen Band Sakura-mono
gatari überbrachte, und in der Folge sei Onami angewiesen worden,
daraus ein No zu schaffen. Unser No ist aber v o r diesem Monogatari ,
von Seami, geschaffen.
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gewandung.

IV 61

Sakurai-eki ffl#ll

„ Sakurai-Poststation." Genzai-mono, Otoko-mai-mono. N 154, Ng
Vf ungenannt, neues No der Meiji-Zeit, nicht bei Sanari, nicht in b,
nur Kongo, bis vor kurzem noch Kita-ryu, aber dort abgeschafft. Ort Sakurai-no shuku (Herberge von Sakurai), Settsu, Zeit Engen
1: Jahr 1336, 5. Monat. Übers. ,, Sakurai-no eki" Y. Tan in „ Miscel
laneous" ,,Far East" 1896. Vgl. Kusu-no-tsuyu (IV 39) !
I Jo. Kusunoki Masashige (Shite) tritt mit dem Schwertträger (Tsure)
auf. Namennennung. rKaiserlich Gebot entsendet mich, die von
Tsukushi zu Land und See angreifenden Staatsfeinde, Takauji und die
mit ihm, anzugreifen und zu vernichten. Hier in Sakurai kurz Station
machend, will ich nocheinmal meinem Sohn Masatsura begegnen und
habe darum nach ihm auf den fernen Kongo-Berg den Ritter Onchi
Mitsukanu (des Sohnes Lehrer und Hausmeister) gesandt.J
II Ha A. Shidai: der Sohn Masatsura meldet sich. Mit orchestralem
Shidai tritt sodann Onchi auf. Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
Gespräch mit dem Schwertträger.
III Ha B. Sashi: Kusunoki Masashige, in den Vordergund tretend;
Mondo (Dialog) Gespräch mit dem Schwertträger: Schmerz des Vaters,
von dem Sohne zu scheiden, und do.ch muss der Vater den Sohn zu
rücklassen, Tenno und Geschlecht zu wahren und zu schützen. Age-uta
(Shodo).
III Ha C. Vater und Sohn.
Der Sohn will mit in den. Kampf; der
Vater gebietet ihm zu bleiben.
Onchi lenkt gelinde den Sohn dahin,
der Weisung des Vaters gehorsam zu folgen, rMehr noch selbst, als
tapfer den Kampfestod zu sterben, ist solche Treue.J Mondo, Sage-uta;
Katari des Shite; Kuri, Sashi, Kuse.
V Kyu. Rongi, [ssei. Gespräch des Vaters mit Onchi, dem er den Sohn
vollends anvertraut. Otoko-mai (Tanz) des Onchi: rI;>er Fürst (ist wie)
das Schiff, der Vasall das Wasser.
das Schiff !J Chor.
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Trefflich lässt das Wasser gleiten

Shite (Kusunoki Masashige) Nashi-uchi"-Eboshi, weisse

Stirnbinde, Hi"tare-Kamishimo (Kome-Oguchi) Atsuz"ta, Kleinschwert. Schwertträger (Tsure): Nashiuchi-Eboshi, weisse Stirnbinde, weisse
Öguchi, Sobatsugi, Atsuita, Kleinschwert; das Grossschwert tragend. Kokata (,, das 'Kind", Masatsura): Koyui-Ebosht', Langseidengewand,
Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert. Waki (Onchi) Sakurai-Eboshi
Kake-hitatare, Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert.

Sansho ::: �

IV 62

„Drei Lachende", Yugaku-mono, Gaku-mono. N 156 (gek. I), Ng
Vf ungenannt, nicht in alten Quellen, nicht b. Sn weist auf eine
Notiz Tl Bunroku 4. Jahr 1505. - Ort China s. u ! Zeit: Sung-Zeit.
Sn Kw (H Ki), Ng ausser Kp alle Richtungen.
Dieses No kommt gleichsam aus Malerei und Plastik her. Wer
mit der Malerei des _ Ostens vertraut ist, der kennt sehr wohl die
Gemälde, auf denen, meist in grosser Linienkunst, zwei, drei oder auch
einmal sieben Weise vereint dargestellt sind. Die Gestalten, und was
sie ungesagt mit sich bringen, das ist das Grosse, und ihre Vereinung
ist die hohe Schau. So auch in unserem No.
Zen-Meister Hui-yÜan �� (jap. Eon) hat am Lu-Berge (Lushan
i(LI.J, jap. Rosan) die Weisse-Lotus-Klause (Bai-lien-sM s;ffitt jap.
Byakurenja) errichtet, wo er mit siebzehn anderen Weisen* und Hun
derten von Gleichgesinnten zusammen in Weltabgeschiedenheit Buddha
Nachfolge Übt. Er hat sich gelobt, diese Stätte nicht zu verlassen.
* Anmerkung.
1)
4)
7)
10)
13)
15)
17)

Die 18 Weisen
Hui-yüan �;g
Tao-sheng ;f:i§;.
T'an-heng �@
Tao-ching ;f:ii(
Liu-kuei-chih �]ltZ
Chou-hsü-Chih li!ll�Z
Tsung-ping

*i:i'i

i-i\'i!lf der Weisslotusklause.
2) Hui-ping �;i](
5) T'an-shun �)111:i
8) Tao ;ig-;'iü11) Chio-rning :tf:lfü
14) Ch'ang-yeh 'ffi:!l!f
16) Ch'ang-ch'üan ijff�
18) Lei-tz'u-tsung

mt1{*
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3)
6)
9)
12)

Hui-ch'ih �j;J
Sheng-jui fi#
Tan-shen ��it;
Cbio-hsien :!'t'.ff

�m

Hu-ch'i (jap. Haku-fu) will und
Über den nahen Tiger-Wildbach
darf er nicht hinübergehen, wiewohl der Steg dort locken mag. Über
dreissig Jahre ist er nun nie aus der Bergen··· herausgekommen, hat er
nie den Bach überschritten. Heute nun sind alte Freunde, ihn zu
besuchen, gekommen: der grosse einzigartige Dichter T'ao yüan-ming
fil5r.ff.ß (jap. To-en-mei ) und der grosse Taoist Liu-hsiu-ching ��'mt
(jap. Riku-shusei), den einst Kaiser Wen von Sung rief, ihm Vortrag
zu halten. ., Ist Zen-Meister Hui-yüan dort?" fragen sie von drüben,
und Huiyüan kommt mit einer Schriftrolle in Händen aus der Weiss
lotusklause hervor und winkt ihnen; da gehen die beiden über die hohe
Steinbrücke, die dort den Lushan-Abgrund überbrückt, und lassen sich,
herübergekommen, auf dem Felsen nieder und schauen den von
der Höhe mächtig herniederstürzenden, ohne Ende rauschenden Was
serfall. Gespräch der Freunde im Anblick der wundersamen Berg
und Wildbach-Natur spinnt sich an, und sie gedenken alter Zeiten.
1T 'ao-yüan-ming- so singt der Kuse-Chor- trug einstens auch des
Amtes Lasten. Doch achtzig Tage nur hielt er es aus; dann sagte
er dem Amt Valet. Dem Weine war er hold, so Tag wie Nacht;
Föhren und Chrysanthemen liebte er; am Osthag pflanzt' er Chrysan
themen und freute sich des schönen Blickes auf des Südens Berge.
Man kann nicht zweien Herren dienen - dem Amt und der NaturT'ao ist treu; er dient nur Einern, das er liebt. Liu-Hsiu-Ching war
immerdar den Genien ewiger Natur ergeben; erlernt' die Genienkunst,
tief in den Bergen lebte er der stillen Schau. - Wie wäre es, sagt
HuiyÜan, wir tränken weisser Chrysanthemen Tau, Trank des Nicht
Alterns und Nicht-Sterbens? So viel man davon schöpft, erschöpft
er sich doch nicht. - Und also füllen sie die Becher, und trinken (froh)
und zechen, und die Nacht vergeht, hell wird es Morgen, und sie
tanzen und tanzen, Reigen auf Reigen, dass die Leute sagen: ,, Berückt
vom Weine, tanzen sie!" T'ao und Liu beginnen zu Musik (galm.) zu
tanzen, und auch der Mönch Huiyüan gesellet sich dazu: ,, Tausend
Geschlechter ewiglich in Blüte; und immer grünt die uralte Fichte;
wie auch das Jahr sich wandelt, immerdar grün!·•

Indem sie Baum

und Blüten preisen, dahin und dorthin sich im Reigen wenden, hat
doch Huiyüan, rechts V!)n T'ao, und links von Hsiu begleitet, sieh da!
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weit, weit den Ti,ger-Wildbach ti_berschritten, und plötzlich ruft T'ao
zu Hui-yüan: ,,Und dein Gelübde, keinen Füss je Über diesen Tigerbach
zu setzen ? Wie steht es damit?" Da stehen sie verwundert, in schal
lendes Gelächter brechen sie aus, die Drei, die grossen Weisen.
( Alle Bande sind geschwunden, die Bedrängnis gelöst, der Krampf
geendet. Lachen ist die Welt!).
-�-�r���--�c:��.1:Il�-�-i_s_�-���--�-�!�.. (1 Dan)
Zuerst kommt Tsukurimono (Klause) auf die Bühne.
I ]o: a) Kuchi-ake des Ai. b) Hui-yÜan (Shite) tritt auf. Sashi
(Namennennung, von der Weisslotusklause und Hui-yüan' s Gelöbnis).
Erstchor (Sage-uta), Age-uta.
II Ha1: Mit orchestralem Jssei kommen T'ao-yüan-ming (Tsure) und
Liu-hsiuching ( Tsure); Jssei, Age-uta.
lll Ha2 : Beginnendes Gesp:r:äch, Age-uta.
IV Has: Gespräch, Wechselrede, Chor; Kuse (s. o !). Utai Hui-yÜan:
Der weisse Chrysanthemum-Tau, Trank des Nicht-Alterns und Nicht
Chor. (Nogami :) Sandan no mai Hui-yÜan's. Noriji:
Sasu sakazuki meguri mono „ Und die Nacht auch, da die Becher
kreisen. " Gaku-Tanz der Drei.
V Kyu: Abschlusschor Noriji (Kiri)
Sterbens.

Gewandung. Ai: Tangbeamter.

Shite (Huiyüan): Maske Akobu-Jo,

weisse Kurzperücke, Tang-Hut, Wassergewand, klein-karriert Atsuita,
weiss Oguchi, Kuwara, Rosenkranz, Tang-Fächer, Sutra-Rolle; Tsure I
(T'ao-yüan-ming): Maske Asakura-Jo, Jo-Haar, Yüan-ming-Hut, Was
sergewand, einfach Noshime, Tang-Fächer.
Tsure II (Liu): Maske
Asakura-]o, Jo-Haar, Wassergewand, einfach Noshime, Tang-Fächer.
Ausstattung: Hütte.

IV 63

Seldhara Yo-lcbl

OOmi:�if;

(Personenname), Genzai-mono, Kirikumi-mono.
N 159 (gek. II),
Ng Vf ungenannt, nicht in alten Quellen, nicht
b. Sn : In Bunan-

407

fiihrung des
I11/:l. Jahr 1446 Auf
18/
an
ich Dend Bu n
. t dies wohl ur sprüngl
dengaku-ki 3C�IE�ic. wir
so is
t,
chte
Ort
Monat.
3.
, Frühling
" N•o Sekihara Yo-ichi" beri
� 'faira
e
�
chb
gaku-No gewesen. - Zeit Ho
lichen
Kita.
Dan) • welches in der zeit
s. u ,. _ Sn Ng : nur
(1
:N'
0
evor
Ein sehr kurzes Yoshitsun
:No „rKurama-Tengu" und
ch
"
na
0
ma
-N ·
Kura Reihenfolge der Yos hitsune . - per J·unge Yoshitsune, den
·
ist .
iehend, trifft unterwegs m
abz
.
No „ Eboshi-ori „ zu stellen
in
b
a
Kamakur
Yoichi zusammen,
Tempel verlassend, nach
.igen Sekihara
..
r
o
eb
·
· ht und m
-wärts z1e
. 0 mit dem zu den Ta1- r a g
Mm
eh nt • Kyoto
l
e
b
n
nn,
Leh e
Yoshitsune und Gefolgs ma
der gerade mit reichem
enden,
·s
el
R
den
Pferd Yoshitsune' s Gewand
herrischem Gebahren an
ss sein
da
,
es
ireitet
uf . das sei kein. ritterlich
derart ru.cksichtslos vorbe.
fährt a ·
.
e
sen
la
s
un
s
ren
fuh
hit
.
rd
. Yos
•
mit .Dreck bewirft
. rn anden das Pfe
und Je
abe
Kn
en
der
s
teig
wa
s
i,
ab
ich
olle
s
Reiten; Yoichi
}Ierren Yo
etll
Gefolge von 70 Reitern,
- Der Schwertträger sagt sein
sei·nem
t
l
h
ie
.
f
sich
t, be
aber Yoshitsune kämpft
geäussert. Yoichi, erzürn
.
,
n
•·
a
zen her
i selbst an, der mi·t
dreinzuschlagen. Sie stur
greift Yoich
,
b
c
ur
d
.
ser aber we1.cht gewacker mitten durch sie h"10
auen will; die
b
er
.
d
ie
n
rde , schwingt sich selbst
seinem Schwerte Yoshitsune
voJll Pfe
n
ih
t
schickt aus , packt ihn, zieh
darauf unf jagt davon.
shitsune (Shite) mit
der J•unge Yo
id
• •
·
a,
. orchestralem Shtdai. Gesangsi0 •. Minamoto no Ushiwak
I J'
1t
rn
. ... Wi.e Wasserauf -nr
tatt haben wir
Gefolgsmann (Tsure) tritt .
vv O bns
de
hz• (Nameniben
Sht·aai (Jidori): rKeine ble . Leben und Sterben.J - Sas
s o 15t
ich - .. Heute herrschen
schaum schnell vergeht,
mo So bn bin
o
·t
I
b
Yos
cbule hält man nur die jungen
nennung): Des Minamoto
e e1s
der
'f ;:rama-Tempel habe ich mich fortdie Taira, die Feinde. In
l
deJl
• a lieb und wert•·· Aus
Ankunftnennung: rim Lande
Tair
ennung,
n
g
e
w
gemacht.J - Sage-, Age-uta,
n-J · nun angekornme
i· von yon·tom o
Mino sind wir
lleldet, dass Yoich
J
d
un
.
.
Jllt
belehnt ist und Jetzt Emzug
11 Hai: a) Eilbote (Ai) korn
1vi o
. Land ..,,in
in
mit dem Lehen Nakagawa
t dies Yoshitsune.
nn sa. g
ma
.
s
g
f
l
O
halte. b) Gespra..ch . Ge
, mit orchestralem [ssez.
rn1t Gefolge
f
au
t
l l l Ha2: Yoichi (Waki) trit
408

Gesangs-Issei, Namen-, Wegnennung (Age-uta), Ankunftnennung. Wei
sung an Gefolge, Menschen und Pferde etwas ruhen zu lassen, da der
Weg noch weit sei (Mondo).
IV Ha8 : Yos hits une, von Yoichi's Pferd bespritzt, fährt auf (Kotoba),
Diener meldet dem Yoichi. Chor : Yoichi erzürnt, gibt Befehl ans
Gefolge. Kirikumi (Handgemenge), sich steigernd zu Kakeri (bezw.
Iroe),
V Kyu: Kampf Yoshitsune's mit Yoichi (Kfrikumi), geschildert durch
den Chor (Kiri).
Gewandung._ Shite (Yoshitsune): Langseide, Atsuita-Karaori, weiss Oguchi,

Kleinschwert, Kasa. Tsure I: Gefolgsmann, das Grossschwert tragend.
Ai: Bote- Waki (Sekihara) Nashiuchi-Eboshi, mit Happi. Tsure 11
(Schar): Sobatsugi, Grossschwert.
Endspiel-gemä ss erscheint dies No; und doch wird es zu den Viert
spielen gestellt. Der Grund mag unter anderem darin liegen, dass
ein Kokata (Kind-Schauspieler) hier die Hauptrolle (Yoshitsune)
spielt - und das ist für Japaner immer besonders ergreifend - und
dass dies Kind gegen den gewaltigen harschen Ritter Yoichi und
dessen 70 Reiter sich im Kampfe durchsetzt : der grosse, fast mythische
Held, Siegfried gleich, tritt als Kind hier in die Bahn; ein grosses
Gefühl herrscht darum. - Im Aufbau sind Shidai, bezw. Jssei, Namen-,
Weg--Ankunftnennung Yoshitsune's einerseits, Yoichi ' s andererseits
einander sehr parallel und ähnlich; die ganze Komposition ist sehr
einfach.

IV 64
(Personen-Name), alt „Sakagami" �� Onnamonogurui-mono. N 161
( gek. III). Qabcd Seami, Ns r Auch Sgd spricht von „ Sakagami no
No" so, dass Seami als Vf anzuerkennen sein dürfte, wiewohl Qa
Seitenglosse sagt: ,, Andre Version existiert (betr. Vf)J." Nicht b. Zeit
Engi-Zeit (901-922). Ort Ausaka-yama ��J.ll. Ömi. - Übers. s um409
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leicht den feinen Klängen des Herbstes zu.

,, An die Türen will ich

schleichen . .. Eine Träne wird er weinen (der mich sieht) und er weiss

nicht, was er weint."

Nicht der laute Schmerz, nicht die wilde Klage,

nicht die starrende Raserei ist hier; aber Bedrängnis tief; in der
süssen Musik das Dunkel des Daseins.

,, Es waren zwei Königskinder,

die hatten einander so lieb ... das Wasser war viel zu tief." Das
Schlichte, Zarte und Unglückliche dieses Volkslieds trägt auch das No
,, Semimaru '' in sich.

Semimaru ist Königskind, ist Prinz kaiserlichen Geblüts, des gros

sen Uda-Tenno Sohn.

Seit früher Kindheit ist er erblindet.

Musik

wird sein Teil. Wunderbar spielt er die Laute. Am Hofe aber will
man ihn nicht länger. In einem Waldkloster, in einer Klause irgendwo,
fern den Rittern und den Damen der Residenz, fern der Pracht und
Gesellschaft, so denkt man, soll er sein Leben fristen, die Tonsur

nehmen, Mönch werden, geistlichen Namen tragen.

Befehl ergeht an

Fujiwara Kiyotsura i!imtrilfl!t (welchen hernach Sugawara Michizane,

zum Gewittergott geworden, rächend durch Blitz erschlug) er solle

den Prinzen fortführen (suteru „wegwerfen", ,, aussetzen"), aus dem

Bereich der Hauptstadt und der Gesellschaft fortbringen, irgendwo in
eine Ortschaft der einsamen, der Hauptstadt entlegenen

Wälder.

Unter Tränen, die geliebte Laute in den Armen, scheidet der Prinz
von Hof und Hauptstadt.

Da ist noch ein anderes Königskind, die dritte Tochter des Herr

schers.

Wie den Sohn die Blindheit, so hat diese Prinzessin das

Schreckliche getroffen, dass ihre Haare wild aufwärts in die Höhe
wachsen und

mit allen Mitteln nicht sich herabsänftigen

Bösem Karma wird das zugeschrieben,

lassen.

Plastischer Ausdruck ist es

im Schauspiel für eine innere Not. Alle Menschen starren diese Maid
an, wo immer sie erscheint, und Sakagami G�:� ,,Wider-Haar" ,,Ent
gegengesetzt-wachsendes Haar") nennt man sie.

unter den Menschen.

Unmöglich wird sie

Diese Bedrängnis stürzt sie in Wahnsinn.

Als

Rasende durchrennt sie die Hauptstadt, irrt hin und her in der Gegend:
da tönt ihr am Treffhang-Berg (Begegnungsberg Au-saka-yama �:J;oc
UJ) wunderbarer Lautenklang entgegen; sie geht dem nach und kommt

zu einer Strohhütte, und siehe da, der heissgeliebte Bruder, von aller
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cht, ist da; u nd Bruder und
We lt verlass en, vo n nie mandem besu
Leid und Weh dieses Lebens
Schwester finden sich vereint; und
o e, beim Tode seiner einzigen
spreche n sie ein ander aus - (G eth
unendlichen ihren Lieblingen
Schwester:) ,, Alles geben die Götter die
z ··" Aus Ewigkeitsgrü nde n,
ganz ... alle Leiden , die unendlichen gan ·
wartsleben un d sein Unseliges· ··
aus Karma her kommt dieses Gegen
en ··· Bruder und Schwester innig
Bruder und Schwester müssen es trag
und tröst end, es erleiden ··· das
sich liebend, müssen einander stützend
Doch i m m e r kann und
erge.
ist die Begegnung am Bege gnungsb
dem Bruder weilen. Zuletzt muss
darf die Schwester nicht hier bei
e Worte zurufend, scheide n sie
sie von ihm scheide n. Einander letzt
voneinan der.
Kurzes__schematisches__Bild __(l Dan):
die Bühne gebracht.
Tsukurimon<> (Klause) wird zuerst auf
erlicher Abgesandter Fujiwara
1 Jo: Prinz Semimaru (Tsure), Kais
nträger (Wakizure) treten mit
Kiyotsune ( Waki ) und zwei Sänft e
Gesangs-Shidai, Sashi, Sage-, Age-uta,
orchestralem Shidai auf.
ma.
Ankunftnennung. Ankunft am Ausakaya
Dialog zwischen Prinz und
.
setzt
e
ausg
lbst
11 Ha1: Der Prinz wird dase
tsura mit Sänftenträgern geht
Kiyotsura, Wechselrede, Erstchor. Kiyo
ab. - Zwischenspiel.
eint die Prinzessin, die Schwester
111 Ha2: Mit orchestralem Jssei ersch
to darstellt) auf. Sashi, Ko-toba,
(Shite) auf der Brücke (welche Kyo
d während Issei der Prinzessin
Utai, K a k e r i. Raserei sich fortsetzen
und Age-uta des Chors.
e spielend. Sashi mit Waka.
IV Ha8: a) Der Prinz, einsam Laut
. c) Kuri: fHoch im Leben
b) Sakagami naht. Wechselrede, Chor
unden - unter Einem Baume
gestellt •··; durch gleiches Karma verb
eren
n der Geschwister aus früh
herbergend ·· • J Sashi , Beispiele liebe
Verhängnis.
Zeiten. Kuse: Weh und Leid, KarmaV Kyu: Abschied. Rongi (Kiri).

Semimaro, Kasshiki-Kazura,
Gewandung. Tsure (Semimaru): Maske
i (Kome-Öguchi), hernach
einfaches Jagdgewand, Atsuita, Sashinuk
Kazaori-Eboshi. Wakizure:
Sumboshi, Wassergewand, Stab. Waki:
412

.
Sänftenträger. Ai: Diener. Shite (Prinzessin).. Maske ,r,1.asugami,
.,
Frauen �ewandung, Bambus (sasa). Ausstattung: Hagi-waraya (Süss
_
klee-Hutte).
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Settal ��. fi�

•
(., Bewirtung ") Ninjb-mono. N 164 (gek· lll)• N g Qde Miyamasu,
.
was Ns rucht zutreffend erscheint·' Qabc Vf unbest1·mmt• - Tc 10/lV/5
A
Kwansho 1464, b 4mal. - Zeit Anfang Kamakura, Ort a) b) s. u,· _Sn.
·
Kw (H Kg Ki); Ng: ausser Kp alle Richtungen.
Satö Tsuginobu �lifllliä (1158-1185) und se·m Jungerer Bruder
_
•
Tadanobu ,ffi-rn (1160-1185), zwei d er grössten Helden um yoshitsune
•
. dem
· d f"
ur i• hren jugendlichen Herrn Yoshitsune (Tsug1· nobu, 1'hn rmt
sm
.
.
e1 �enen Leibe deckend) gefallen. Einsam le bt die alte Mutte r der
beiden, Nonne geworden, in d en Bergen lwashiro 's ,t,,""'l'(,, nur 1hr
·
•
.,
Enkelk'md, de r Sohn Tsuginobu 's, Tsuru-waka Jb\::!.!::.
1t11A::> , (,. Kramch-Jung )
•
• •
•
•
• •
1st bei 1hr, ihre Emsamkeit erhell end. Nun hat die Greism
vernommen,
.
d ass YO'Sh1tsune, der sich vor d en verfolge nden Fe·m den bergen muss,
.
und daher mit den Seinen, wohl als Yamabushi verkleidet, mit elf
Gefolgsmannen durch den Ort, da sie wohnt• und wo hl auch an .ihrem
..
Hause voruberkomme, und .die auch gegen die bergfrommen y;ama.
· p·ii ger immer gastfreundliche Frau schlägt nun eig
bushzens am Tor
.
em Blatt an, des Inhalts' dass Y amabushz· h'ier (unentgeltlich) bewirtet
.
werden. Yoshitsune un'd die Seinen• allen voran der riesenhaft
e
.
Benke1 kommen nun auch wirklich. Aber Benkei rät, und mit Recht
'.
da s sie, gerade bei Yoshitsune Naheste henden wie füeser Mutter de;
�
beiden grossen Vasallen, ihre Namen nicht nennen und in keiner
Weise offen bar werden lassen dürften, wer sie sind·
Verh··11
u ung und
verdeckung des Tatbestands, der Personen• Theater auf dem T heate r•
.
.
wie das beson ders die Komödie liebt• hier aber rru·t t1e
fem wehem
.
. .
trag1schem Untertone; denn was würde diese Heldenmutter mmger
.
•
.
freuen, als Yosh1tsune und seine Heldenschar• zu der emst auch ihre
..
..
Sohne gehort hatten, offen von Angesicht zu Angesi·cht zu sehen und

=-.

413

zu sp rechen; un d was würd e andererseits Yoshitsune un d die Seinen
mehr erfreuen, als offene H erz-zu-Herz-gehende Begegnung? So
aber müssen sie - so der e rste Teil dieses No -aufs äusserste zu rück
halten; Begegnung wie in Banden ist das. Die alte Mutter aber muss
gleichsam sich wie durch hüllen den Schleier zu dem Strahlen den, Gras
sen, Schönen dieser vielleicht grössten Begegnung ihres Lebens durch
kämpfen. Die alte Frau heisst die zwölf Yamabushi willkommen, und
diese

leisten der Einla dung Folge un d nehmen die Bewirtung an; un
willkürlich geben sie dabei Yoshitsune dem Herren den E hrensitz, was
die Alte sofort bemer kt. Sie erkennt mit ahnendem Blick, wer diese
zwölfe sind, die sich ha rtnäckig als simple Yamabushi geben. Sie, sagt
sie, sei wohl die älteste im Kr eise; unter dem Gefolge Yoshitsune's
aber sei Mashio no Juro Gon no Kami Kanefusa :Jtl"JiM:>+ßB:ti<D���
wohl der Bejahr teste. Sie sieht ihn dabei mit durchdringendem Blicke
an und fragt
shio erwidert,

Washio Jf.tro ��<D+ß�. woher er denn sei. Wa
sei ein Yamabushi, der aus den Federgewandbergen

dann
er

(HagO'J'omo-yama) des fernen Landes Uzen (Yamagata-ken) komme.
Aus dem nahen Land Ha r ima seid 1hr ", entgegnet die Greisin, ., Eure
;prache verr ät Euch; ich kenn e sie wohl; als Kind wa r ich lan�� in
Ha rima; meine Heimat ist es ... und als Yoshitsune dort ;inst uber
den steilen felsigen Krammetsvogelstieg musste, nahte ihm Washio
als Jäger und ging von da an immer mit ihm. Washlo Juro wer det
1hr wohl sein. Darauf fragt Benkei, auf sich d eutend: ., Woher und
was denkt Ihr, dass dieser Yamabushi ist?" ,,Hör' ich Euch sprechen",
erwider t die Greisin, ,, so ist es wohl nicht ganz leicht, es ganz g enau
zu t reffen. Ein Mann de r Hauptstadt oder des Landes Omi seid 1hr .
Vom Hieiberg in Spiel und Kunst bewand ert (andrer Text: der arge
wilde Raufbold-Mönch N&ffi) Mönch Benkei mögt 1hr sein, der nimmer
von d er Seite unseres Herres weicht, und er, . der eine, einem Ritter
tausen d gleichkommt." --Die Ritter haben unterdes längst die Plätze
g ewechselt. Yoshltsune sitzt nicht meh r auf dem Ehrensitze, sondern
wie ein Gewöhnlic.her der Schar mitten unter derselben. , Der Höhepunkt

d er

ersten Hälfte

dieses

No ist nun die Nennung Yoshltsune's.

Sie wird dem jungen H el densohne übe rlassen. · Yoshitsune selbst
fordert den Knaben auf, auf den zu
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deuten,

d en er, Tsuruwaka, fÜr

Yoshitsune halte. Er blickt alle zwölf der Reihe nach an und deutet
,. So
dann mit unbeirrter Sicher heit auf Yoshitsune: .,Dies ist er!"
r
an
du
's
siehst
",
sagt
Yoshitsune.
.,
Warum
sollt'
sag uns auch, wo
ich' s nicht sagen; vor allen sonst ein Anderes, Hochgemutes habt Ihr.
Ihr und kein anderer sdd der Fürst und Herr. G ebt meinen Vater
mir zurück!'' Und Yoshitsune, tief er.griffen, umarmt den Knaben.
Yoshitsune hat schon zu Anfang die alte Mutter ih ren Namen und d en
Enkel seinen Nam en nennen lassen und dankbar erg riffen die Namen
ve rnommen, sozusagen als Andenken übernommen - eine Art, die
Situation zu retten; denn eigentlich hätte er mit den Seinen dieser
fr eundlichen Wi rtin sich nennen und auch ih r

das

Namensandenken

hinterlassen müssen; die Not aber zwang zur Verhüllung, zum Ent
gegengesetzter,i. Jetzt aber, nachdem der Knabe Yoshitsune erkannt
und genannt, kann Benkei sagen: , Du hast ihn genannt; du weißt es
jetzt!' und kann auch die alte Mutter einladen, Yoshitsune den
Fü rsten, de r wieder auf dem E hrensitze Platz genommen, zu schauen.
„ Nun ich unsern Herrn gesehen", sagt sie, ., darf ich auch nach meinen
Söhnen fragen." D er Willkomm hatte nach dem H erzen des Greisin
auch den heimlichen Sinn und Zweck, über d er Söhne Taten und ins
besondere über Tsuginobu's Ende etwas zu vernehmen. In der zweiten Hälfte des No wird ih r nun dies Gastgesch enk zuteil.
Zuerst spricht Benkei, dann, dessen Wor te e rhöhend, Yoshitsune selbst.
Benkei: Lln der Schlacht von Yashima, als sie schon zu

Ende

schien,

kam des Kadowaki- dono zweiter Sohn Noto no Kami Noritsune rill!h�
<D=:!151fä�<D��� hervor un d und nannte seinen Namen un d sagte, er
wolle auf Yoshitsune mit dem Pfeile treffen. Wir alle eilten, den
He rren zu decken.

Tsuginobu aber stellte sich unmittelbar vor ihn.

Noritsune, der vortreffliche Bogenschütze, entsan dte einen Pfeil, der
Tsuginobu durchboh rte un d selbst des H erren Panzer noch b erührte.
Tödlich verwundet sank Tsuginobu vom Pferde. Unser Fü rst sprengte
herbei und sprach freund lich mit ihm. Doch schwäch er und schwäch er
wa r d Tsuginobu und verschied zuletzt. Da wollte d es Noto no Kami
Gefolgsmann Kikuomaru �.:E;f[.
lief hinzu.

den

Kopf Tsuginobu's erbeuten und

Tadanobu, der jüngere Bru de r, spannte den Bogen und

durchboh rte d en Laufenden, dass er kopfüber rollte.

415

Da kam Nori-

tsune aus dem Boot gesprungen, packte Kikuomaru und warf ihn weit
hin in das Boot. Da starb jener bald. So hat Tadanobu den Bruder
im Angesicht des Feindes gerächt.J Yoshitsune: LKein grösserer Ruhm
als der des Gefolgsmannes, der den Herrn mit eigenem Leibe deckt
und statt seines Herrn den Tod erleidet. Da in der Schlacht ich dem
scheidenden Tsuginobu nahte und bat, mir zu sagen, wenn er noch
etwas sagen wollte, da sprach er: Ich bin es zufrieden; fiir meinen
Herrn gab leicht ich das Leben. Nur mir in der Ferne lebt achtzig
jährig die Mutter und bei ihr zehnjährig mein einziger Sohn. Um
sie sorgt mein Herz!" Da ich solches hörte, beschloss ich im Herzen,
wenn ich nur es vermöchte, alles zu tun fÜr Tsuginobu's Erben. Doch
in armsel'ger Gestalt, verfolgt von Feinden, nicht den Namen zu nennen
gar vermag Yoshitsune!J - Die Alte, tief ergriffen, bringt, da die
Nacht spät wird, Wein herbei und bewirtet die Gäste; und der kleine
Tsuruwaka, die Helden bewundernd, wird nicht müd e, bis zum frühen
Morgen die Zwölfe zu bedienen. Mit Morgenanbruch nimmt Yoshi
tsune mit Gefolge Abschied. Tsuruwaka ab er möchte mit ihnen
gehen. ,, Meinem Herrn und Fürsten will ich dienen. Ich muss mit
ihm ziehen." ,, Das sind ja Yamabushi", sagt die Grossmutter ab
wehrend ; ,, auf Pilgerschaft sind sie ; das sind doch nicht Ritter! "
Auch Benkei hält das Kind, auf eine dem Kind verständliche Weise,
davon ab, jetzt mitgehen zu wollen. Und, einen günstigen Augenblick,
da das Kind es nicht achtet, benutzend, scheidet unter Tränen Yoshi
tsune mit den Seinen von der Stätte freundlicher Bewirtung; und die
Greisin, den Knaben kehrt in das Haus zurück.
__ Kurzes __schematisches __Bild _ (1 Dan):
1 ]o: a) Ai heftet das Blatt an, welches Yamabushi willkommen heisst.

waka.

Issei. Sashi, Erstchor (Sage-uta), Age-uta.
IV Haa: Die grosse Scene des Gesprächs: a) die alte Frau und Washio
Benkei. b) Tsuruwaka und Yoshitsune. c) Benkei (Katari) Übe;
Tsuginobu und Tadanobu. d) Yo�hitsune und die alte Mutter; Chor.
Kuse; von den letzten Worten Tsuginobu • s. e) Grossmutter, Enkel
und Yoshitsune. Chor.
V Kyu: a) Chor: LSo bricht der Tag an und Yoshitsune scheidet.J
b) Tsuruwaka's Bitten; der Grossmutter und Benkei's Worte. c) Ab
schlusschor (Kiri).
g��-�11-��11_g:_ Ai: Zwischenspieler (b). Tsure
I (Yoshitsune). Waki
(Benkei), Tsure II (begleitende Ritter)·• Yamabusht' ·
, m1 t Kle1nsc
· hwert ·
Kokata (Tsuruwaka): Kind, Karaori-Tsuboori.
Shite (die alte Mutter;
Uba, Uba-Haar, Hana-no-bf>shi, Karaori
(ohne Farbe ), Surz"haku,
Rosenkranz.
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Shichi-.kJ-ochl -t;f,lj�

„ Sieben Ritter ent weichend" Genzai-morw, Otoko-mai-mono. N 167
(gek. 11), Ng Vf ungenannt, Qabcd Vf unbestimmt, Q e Seami. Ns
L �owohl in Komposition als in Wortgebung ist manches, das Seami
rucht entspricht, daher Bedenken, Seami als Vf zu nehmen. Da andre
Angabe fehlt, sei dies No, Qe folgend, zu den Seami-No gestellt.J _
Aufgeführt Tgz 12/Ill/15 Bunsho 1483. Zeit: Jido 4. Jahr 1180, Her bs t.
··
0rt s. u ! - Ubers. Hidenori Abe „Ostasiatische Rundschau", (JMKing).
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: all e Richtungen.

111 Ha2: Mit Ashirai tritt die Greisin (Shite) auf; Gespräch mit Tsuru-

Teil I: Minamoto Yoritomo, in 'der Schlacht
von Ishi-bashi-yama 1:itill!
(Steinbrückberg) geschlagen, besteigt ein
Schiff, um nach Awa 'Ji:lfJ
u d Kazusa J::ft! zu flüchten. Es sind
� .
aber, Yoritomo den Herrn
te
":11 mgerechnet, im Schiffe acht, die flüchten, und die Zahl acht hat
sieb schon dem Vater Yoritomo 's als unhe
ilvoll erwiesen; darum be
fiehlt Yoritomo dem Doi no Jiro Sanehira
±•m(J)
aG -,,."'ß'lli'c:1\Jli' .l'I..-.
=, einen vom
Schi• ffe wegzuschicken. Sanehira kommt
dadurch in grosse Bedräng-
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b) Mit orchestral em Shidai treten Yoshitsune (Tsure), Benkei (Waki),
Mashio Kanefusa (Tsure), Washio Juro und acht andre Gefolgsmannen
als Yamabushi verkleid.et auf. Gesangs-Shidai (Ji-dori), Age-uta.
Gespräch Benkei 's mit dem Ai.
11 Ha1: a) Tsuruwaka (Kokata) tritt auf, Gespräch mit dem Ai. b) Ge
spräch mit Benkei.

nis; keiner der Ritter will weichen; jeder hat Gründe, und endlich
entscheidet sich Sanehira dahin, wohl oder Übel seinen noch sehr
jungen Sohn Tohira �215- an Land zu schicken. Der Sohn aber will
bei den Rittern bleiben, an allen kommenden Kämpfen teilzunehmen.
Der Vater, der den Sohn doch so innig liebt, muss sieb entschliessen,
zum Schwert zu greifen; er macht Anstalten, den Sohn niederzuhauen,
wenn er der Weisung nicht folge. Da endlich geht der Sohn vom
Schiffe, das gerade rasch ans Land gefahren ist. Scharen von Fein
den aber sieht man jetzt und muss doch anfahren; herzbeweglich ist
dieses Scheiden tles Vaters vom Sohne, den die Feinde bald umringen
und niederhauen werden.
Teil II: Scene wird Bucht von Sagami ffl:l'J.t, hohe See.

Das Flüchtlings
schiff siebt ein anderes Schiff herannahen, darinnen auch Krieger sind.
Gegenseitig herrscht zuerst Furcht und Misstrauen, bald aber stellt
sich heraus, dass das andere Schiff ein befreundetes sein wird. Der
Ritter Wada Yoshimori ;f.PEE� ist es, der Yoritomo sucht, um ihm
beizustehen. Sanehira aber misstraut noch immer und gibt zuerst vor,
dass Yoritomo in anderem Schiffe seit gestern ausser Sicht gekommen
sei und dass sie selbst auf rder Suche nach ibm seien. Wada, bestürzt:
Lübne den Fürsten Yoritomo hat fiir mich das Leben keinen Wert!J
er will sich selbst auf der Stelle töten. Die Treue Wada's wird
offenbar. Die beiden Schiffe fahren ans Ufer. Man steigt aus. Da
äussert Wada dem Sanehira gegenüber Erstaunen und Befremden,
dass der junge Sohn nicht mit ibm sei. Sanehira erwidert ausweichend,
eines Grundes halber habe er ihn gestern an Land lassen müssen.
Wada: LEin Geschenk bringe ich Euch: seht da, Euren Sohn !J - Aus
dem Schiffe, wo sich der Sohn versteckt hielt, kommt Töhira hervor.
Wie im Traume steht der Vater. Und Wada erzählt auf Befragen:
LAls gestern der Kampf von Ishibashiyama so unglücklich geendet,
mit Übermacht, den Fürsten zu töten, an den Strand
kam Oba
geritten. Ich selber war hinausgeritten; da sah ich am Ufer einen
jungen Ritter allein stehen; da sprengte ich hinzu und siehe, da war's
Euer Sohn Tohira. Da sprang ich eilends vom Pferde und unter dem
Anscheine, ihn lebend gefangen zu nehmen, griff ich ihn und versteckte
ihn im Grunde des Schiffes. Sanebira: LDies alles vernehmend, vermag

*�
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.
ich ruc
ht, a·ie Tränen zu hemmen.J Chor: LDie Nacht
sinkt herein ·
der Mond kommt hervor; fröhlich Gelag
e vereint Herrn und Vasallen:
Sanehira in Freude und Dank, tanzt Otok-0-mai
(Mann-Tanz)J, Ab
schluss-Chor (Kiri): LUnd zu Yoritomo ström
en allseitsher die Ritter .
und im Nu sind zwanzigtausend versammelt; und
die Welt komm�
wieder in seine Hand. Sanehira • s wahrhafter Treu
edienst (bis zum
letzten) war der glückhafte Beginn. Ewig blühe solch
e Ritterschaft !J__Kurz··es
es Bild:
·······schem
····· ··············
······ ······atisch
···· ······
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Yoritomo
(Tsure) untl mit ihm die
Schar der Ritter, darunter Sanehira (Shz·t
e) auf. Namennennung
Yoritomo 's.
II Ha1: Dialog Yoritomo-Sanehira; dann, die
Ritter nennend, Chor_
Sanehira, (Wechselrede) Erstchor (Age-uta).
III Ha2: a) Yoritomo zu Sanehira: LHa, was zöger
t Ihr? J b) Sanehira
fordert Okazaki IIIIJJIP.f auf, auszusteigen. Diese
r hat in der Schlacht
seinen Sohn verloren, sein eignes Leben, wie
er sagt; Sanehira aber
�b� noch zwei Leben, den Sohn und sich selbst. c) Dialog Sanehira
Toh1ra: Der Sohn will bei den Kämpfenden bleibe
n. Der Va ter muss
..
zum Aussersten schreiten. d) Okazaki hält Saneh
ira davon ab, den
Sohn zu töten. e) Der Sohn gehorcht. Dialo
g. Abschied. Chor.
Utai des Sohnes, Age-uta. (Von Matsuura 's
Sayo
hime f-k71B�!tl*)
.
Rongz des allein zurückgelassenen Sohnes ( der abgeh
t).
B (2) IV Has: Das Tsukurimono (Schiff Wada 's)
wird hereingeschoben.
Wada Yoshimori (Waki), mit orchestralem Jssei
erscheinend. Jssei
des Schiffshauptmanns (Ai), und kurzes Gespräch
mit Wada. Langer
Dialog zwischen Wada und Sanehira, Wada komm
t zuletzt aus seinem
Schiff hervor und lässt auch den Sohn Sanehira
's hervorkommen.
Utai Sanehira 's (Sono toki Sanehira akire tsutsu)
Chor.
V Kyu: Gespräch Wada -Sanehira, Erzählung (Kake
ri ) Wada 's, Chor.
Issei. Weiterer Dialog Wada - Sanehira; Chor; Otoko
-mai Sanehira •s.
Abschlusschor.
Gewa
ndung
..................
"' hiuc
....... Tsure I (Yor1·tomo) .· HGS
· hi· Eboshi· (c), Grossschwert,
Pfeil und Bogen. Waki (Wada) ebenso, doch statt
Öguchi Hangire.
Tsure II (Shingai, Tsuchiya, Tashiro): NasMuchi-E
boshi (b); Tsure UI
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Atsuita, Hangire,
(Tosabo): Chohanzukin, Waffengewand (Tasuki),
(d). Shite
Grossschwert. Tsure IV (Okazaki): Nashiuchi-Eboshi
(Tohira):
Kokata
.
(Sanehira) wie Waki, doch ohne Pfeil und Bogen
mit RuderNashiuchi-Eboshi (b). Ai (Schiffer): Zwischenspieler (b),
stange. - Ausstattung: Schiff.
XXlf, auf
Quellenschriften Heikemonogatari V, Gempeiseisuiki
sich
Motiv
das
welch letzteres sich unser No offenbar stützt. Wiewohl
ist doch die
in diesen Quellenschriften der schönen Literatur findet, so
us des
durcha
treffliche innere wie äussere dramatische Gestaltung
Treue bis zum
Dichters Erfindung und Werk. Dass der Vasall in
und dass mit
Äussersten fiir den Herrn selbst seinen Sohn opfert,
den Herrn und
diesem Einen er die Bahn des Schicksalsglückes fiir
n öffnet, ist
dessen gesamtes Geschlecht und alle ihm Anhangende
Scenerie,
grosse einheitliche Komposition. Die Wahl der doppelten
hs
Abwec
die
,
die Art, wie die auftretenden Personen einander folgen
es Können.
lung des Geschehens ist vortrefflich und zeigt ungewöhnlich
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Shozon TI:. �

(Mönchsname), auch ��. alt Tosa Sbozon ±1a:lEff Genzai-mono,
Kirikumi-mono. N 174 (Sn IV, V), Ng (gek. II). Ng Qad Yajiro,
Qbc Vf unbestimmt. Kobayashi Shizuo argumentiert, dass hier Yajiro,
seines Vaters Nobumitsu No „ Ataka" mit dessen Kwanjincbo als
Vorbild nehmend, No Shozon mit dem berühmten Kishomon (Eid
schwur-Scbrift s. u !) g�schaffen habe: Demfolgend nimmt auch Ns
Yajiro als Vf. - schwur-Schrift, Aufgeführt Tw Kwanjin-No 29/Ill/19
Tembun 1550, Tl Laienspiel im Palast 12/Ill/23 Tembun 1554.- Ort,
Zeit s. u ! - Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: alle Richtungen.
Dies No zeigt auch die Bedrängnis, gibt sie aber nach Art der
Ritter- und Heldenromane und -spiele, wie sie etwa bei uns die
Romantik bringt. So tief auch immer seelische Not und Bedrängnis
sein mag - der Eidscbw�rbrief in diesem No, der innere Gipfelpunkt
desselben, ist Ausdruck dieses mehr Inneren, Seelischen - so neigt doch
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dies No nach dem Äusseren und Äusserlicben hin: Schwerterkampf,
Handgemenge, Kirikumi, No der Schau; und als solches fÜhrt dies
Viertspiel schon zum tumultuosen Fünftspiel hinüber, kann aber doch,
weil zu inhaltsvoll und seelisch-reich, nicht Fünftspiel sein. Zweitspiel,
Heldenspiel nach Art der Shuramono, ist es auch nicht-man vergleiche
es mit allen Zweitspielen! Hier in diesem No ist zu viel Scenen- und
Gestaltenreichtum; zu mannigfaltig ist es; als einfaches Zweitspiel will
es nicht passen. Leicht könnte man es sich aber als abendländisches
historisch-romantisches Drama denken in der Art Achim von Arnim' s
oder des frühen lbsen.
No Shozon ist ein Yoshitsune-No. Der Hauptheld ist für den
schauenden Japaner natürlich der jugendliche strahlend-einzigartige
Nationalheld Yoshitsune; er ist die Seele, die Sonne des Stückes,
wiewohl er, technisch gesagt, Nebenperson ist. Er, der eigentliche
,, Gott", bleibt wie im Hintergrunde und der Vasall, der Riese Benkei,
der treue Hort des jungen Yoshitsune, steht im Vordergrunde. Die
Sympathien der Zuschauer sind- dagegen ist nichts zu machen - von
Anfang an auf der Seite Benkei 's und Yoshitsune's. Dem riesenhaften
Benkei, der ja einst Mönch des Hiei gewesen, wird ein ebenso riesen
hafter Gesell, der aber tatsächlich noch Mönch ist und Mönchsnamen
trägt, gegenübergestellt: Shozon no Bo. Teuflisches will er, und
teuflisch ist und bleibt er. Yoritomo, der Shogun, der seinem
siegreichen jüngeren Bruder Yoshitsune politisch nicht mehr traut und
ihn aus dem Wege räumen lassen will, hat hiezu eigens den geistlichen
Shozon nach Kyoto geschickt, hinterlistig Yoshitsune zu ermorden.
Äusserlich gibt sich der Mönch als Pilgrim, den ein frommes binden
des Gelübde nach Kumano wallfahren heisst.
Benkei aber durchschaut die List und gebt in das Haus des
Feindes, des Bonzen Shozon, und fordert ihn zu voller Offenheit auf
und heisst ihn, sofort zu Yoshitsune kommen. Hier wird ihm seine
Mordabsicht ebenso auf den Kopf zugesagt; und da er heuchlerisch
teuflisch alles ableugnet, wird er dazu gedrungen, einen feierlichen
Eidschwur schriftlich zu geben, worin unter Anrufung aller Götter und
Bodhisattwa, Sbozon mit heiligstem Eide versichert, dass er Yoshitsune
kein Haar krümmen wolle. Als man aber Kundschafter ausschickt,
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erspäht man, dass Shozon in seinem Quartier seine Reisigen alles dazu
rüsten lässt, Yoshitsune zu überfallen. Aller Eidschwur war Lüge,
Teufelei.- Es kommt zuletzt zum Kampf zwischen Benkei und Shozon;
der Teuflische, wird von Benkei, dem Guten, in Stücke gehauen. Auch
die mit Shozon sind, werden von Yoshitsune, Benkei und den Seinen
im Handgemenge niedergeschlagen: Kirikumi-mono ! - Aber der Dich
ter streut in diese harte, schwerterkampf-erfiillte Welt und Scene, teils
wohl aus alter No-Technik und Publikum-Kenntnis heraus, teils aber
aus innerstem No-Bewusstsein Zartes, Lyrisches, an 'die Herzen Klin
gendes: Als Shozon so mit heiligern Eidschwurbrief Yoshitsune das
Beste versichert hat, ist - so will es der Dichter - der junge ritterliche
Yoshitsune doch im Herzen davon berührt, erzeigt sich freundlich und
gastlich, lässt Wein bringen; heiteres Gelage mit Sang und Lied wird
für einen Augenblick die Scene, und Shizuka, die Schöne, die Geliebte
des jungen Helden, tanzt, von diesem gebeten, dem Gaste Shozon den
schönen, nicht zu raschen, nicht zu langsamen Mittleren Tanz ( Chu

no- mai), und das Lied (Waka) erklingt: LKimigayo ••-: Unseres Herrn
(Kaisers) Reich besteht, bis dass die Körnchen Staub, von denen alle
tausend Generationen eines hinzukommt, einen Berg bis an den
Himmel bilden.J
Schematisches__ Bild.
I Jo: Zuerst kommen Yoshitsune (Tsure). Shizuka (Kokata) und die
beiden Vasallen Eda no Genzo rtEEJJit.= und Kumai Taro N�:lt::1':ß� auf
Mit Namennennungsflöte tritt Benkei (Waki) auf.
die Bühne.
Namennennung. LUnd gestern ist Shozon no Bo in Kyoto eingetroffen.

nach; sei ' s auch mit Gewalt drohend, er bringt Shozon zu Yoshitsune.
I l l Ha2: Dialog a) Benkei und Yoshitsune; b) Yoshitsune und Shozon ·
c) Benkei, Yoshitsune, Shozon; Steigerung hin bis zur Eid schwur�
schrift. (Kish8mon �tf3C).

Chu-no-mai Shizuka 's •
gipfelnd in Waka. Noriji. Shozon gebt ab. - Zwischenspiel_

IV Haa: Chor: Yoshitsune lässt Wein bringen.

B (2) V Kyu: a) Gespräch, Wechselrede zwischen Benkei und Yoshi
tsune. Dur �� Kundschafter hat man von den Vorbereitungen zu
Kampf und Uberfall in Shozon • s Quartier erfahren. Age-uta (Chor).
Anlegung der Rüstung und Waffen, wobei Shizuka hilft; die Schar der
Gefolgsmannen kommt gleichfalls gewappnet. Yoshitsune öffnet das
Tor und erwartet schweigend den Feind. b) Shozon und Gefolgsmann
Anewa no Heiji Mitsukage �;!:J:i<D215-::k7't-lil: und Schar seiner Reisigen
kommen.
L Von Kamakura's Yoritomo-dono gesandt, den Kuro-Han
gwan Yoshitsune zu richten, bin ich der Bote Tosa no Shozon. Rasch
vollziehet Seppuku!J - LDa will jeder der erste sein, Shozon zu er
schlagen; Eda, Kumai und allen voran Benkei stürmen durchs Tor•
Kampftreffen be,ginnt und gross Geschrei. Und Benkei tritt vor un�
richtet sein Wort an Shozon: Höre, Tosa no Bo ! Der Meineid, den
Ihr getan, schreit nach Vergeltung. Rache der Gottheit schwebt über
Euch ! Empfangt diesen Hieb !J - LDa springt Mitsukage hervor,
Shozon zu decken.

Der Kampf entbrennt.

Vor Shozon 's Augen, wie

Bambus zerspalten, sinkt Shözon 's treuester Knecht unter Benkei • 5
Schlägen.

Da packt Shozon die Wut und Verzweiflung; er springt

Benkei erscheint und ruft Shozon und meldet,

vom Pferd und stürzt in den Kampf. Yoshitsune greift zum Schwert
haut unablässig, und Shizuka zur Seite, streitet wacker mit. Un�
Benkei greift Shozon, umschlingt ihn, ringt mit ihm, wirft ihn nieder,
und die Schar eilt herbei und bindet ihn. In Siegesfreude tritt Yoshi
tsune ins Tor.J

dass er auf Befehl des Marschalls (Yoshitsune) gekommen. Shozon:

c;_e_Vl'c1:n:cI1:111_�'. Tsure I (Yoshitsune): Kazaori-Eboshi, Kleinschwert, hernach

LWelche Überraschung !J - Benkei fordert Shozon auf, eilends mitzu

Grossschwert. Kokata (Shizuka) : Kazura mit Binde, Ka:taori-Tsubo
ori, Surihaku, farbig Oguchi, hernach Grossschwert. Tsure II (Eda,
Kumai); Samurai-Eboshi, hernach weisse Stirnbinde, Grossschwert,
Strick. Waki (Benkei): Tokin, Suzukake, Aya-mizugoromo, Atsui'ta,

Es ist klar, dass er ausgeschickt ist, Yoshitsune zu ermorden.
Befehl Yoshitsune's gehe ich in sein Quartier, ihn zu greifen.J

Auf

11 Ha1: Scene wird Shozon's Haus: Frag' und Antwort, Wechselrede,
Erstchor (Age-uta).

kommen.

Shozon: LMein Sinnen steht einzig auf Wallfahrt zum

Kumano-Schreine.

Lasst mich in Frieden!

Auch muss ich erst mich

von den Anstrengungen der Reise wieder erholen.J
422

Benkei lässt nicht

423

Shamonbbshi, Happi, Armstützband,
weiss Ogu chi, Kleinschwert, hernach
onboshi, weiss Yore-mizugoromo,
Hellebarde. Shite (Shozon) : Sham
Schriftstück, Hellebarde. Ai
Atsuita, weiss Ogu chi, Kleinschwert,
engürtel. Nochizure I ( Ane(Dienerin): Binankazura, Surihaku, Frau
e II (Leute Shozon' s) : ebenso.
- wa) :Sobatsugi, Grossschwert. Nochizur
Eidschwurbrief (Kishbmon)
dhas gelob' ich mit Eide.
Ehrfüchtig, feierlich vor Göttern und Bud
�;R(3:) Teishaku Wifi, ihr Vier
In des Himmels oberer Welt Bonten(-o)
�llit�, und der Fünf Wege
Grassen Himmelskönige, und Emmahoo
anbukun �!lJ/t.f;I! und, weiter in
Totenwelt-Beamte n.ilt<D�'g", und Taiz
kami f:Jt�;R)fü:ki\$ vor allen,
der unteren Wel t Ise's Amaterasu Oho-miFuji-Sengen 1i±rJ!lfi!l, Yuya
dann Izu f:J!-E- (=./if, Mishima), Hakone,
(Zoo-gongen fflG:ffi;li), ihr
Drei-Stätten 1i�iJ·=.JW, Kimbusan �*lll
, Gion Wißclll.!l, Kamo J.ma:, Kibune
Götter alle bei und in Kyoto, Inari ;fgf,lf
. Hirano 213-lllt und alle ihr im
iUl!i, Hachiman's Drei, Matsu-no-o ;t;!k�
en und irdischen Götter und
ganzen Rei�h Japan waltenden himmlisch
und insbesondere du Gottheit
ihr im dunklen Totenlande Waltenden,
mit Eidschwur: Dieser Shozon
meiner eigensten Ahnen, Euch gelobe ich
en, nach der Hauptstadt ge
ist gewiss nicht, Yoshitsune-dono zu richt
n dies Lüge ist, so treffe
kommen mit kriegerischer Macht. Wen
te Hölle stürze ich künftig
mich des Meineids Vergeltung, in die tiefs
ich ehrfürchtig diese Eid
hinab. Zum Zeugnis der Wahrheit habe
Monat Shozon.
schwurschrift verfasst. Bunji 1. Jahr 9.

IV 68

Sbunei $ �

mono. N 175 (gekürzt 11),
(Personenname) Genzai-mono,Otoko-maii.J Goon nennt No Sbunei
Qabce Seami, Qf: LSeami schuf die Fush
übereinstimmt, ohne Vf-Nen
mit kurzem Zitat, das mit heutigem No
1532, b 17mal. - Zeit Anfang
nung, d. i. Seam i Vf. -Tv 1/V/l Tembun
=.lis- (JMKing). Sn: Kw
Kamakura, 8. Monat. Ort Izu f:}!-a Mishima
(H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
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Schematisches
Bild.
--·····································
1 fo: Der junge Mashio no Sbunei :it�<D�if (Kokata) und der Ritter
Takahashi Gon-no-kami ��-11-"r (Waki). a) N amennennung : Llch
.
bm Takahasbi Gon-no-kami. In dem Kampfe an der Uji-Brücke haben
die Unseren gesiegt und unzählige Gefangene gemacht. Darunter ist
auch Shunei, der noch Kind, lebend gefangen genommen wurde. Von
Kamakura ist der Befehl rascher Hinrichtung gekommen. Ich gehe,
es Shunei zu sa.gen.J b) Gespräch mit dem Zwischenspieler, welcher
einen nach dem Gefangenen Fragenden anmeltlet.
II Ha1: a) Shunei's älterer Bruder Mashio no Taro Tanenao ��<D:t:
ißtll§: (Shite), in der Schlacht verwundet, so dass er sich einen Augen
blick fernhalten musste, und dadurch aus dem Unheil gerettet, hat
vernommen, dass Shunei gefangen worden und dass er hingerichtet
werde. Die Liebe zu dem Bruder ist so brennend, dass er mit dem
Brud�r zusammen leben oder sterben will. Darum kommt e r jetzt
herbei nach Mishima in lzu, wo die Gefangenen sind. _ Mit orche
stralem Shidai tritt er auf, Gefolgsmann (Tomo) mit ihm. Gesangs
t t;, Namen-, Weg-, Ankunftnennung. b) Dialog 1) GeSht'dat· (J'dor''
folgsmann zu der Wache (Kybgen); 2) diese meldet die Sache Taka
bashi, welcher erklärt, dass Verwaadte streng von den Gefangenen
fernzuhalte� seien, und dass ihnen sofort das Schwert abgenommen
_
werden musse; 3) Wache meldet es dem Gefolgsmann, welcher es
!akahashi sagt. Dieser, willens, mit seinem Bruder das Los zu teilen,
ubergibt das Schwert.
Ill Ha2: Takahashi kommt. Dialog (Mondo). a) Er fragt Tanenao
w�r er sei. Dieser sagt, dass er der ältere Bruder sei, und erzählt:
.
wie s m der Schlacht mit ihm und dem Bruder gekommen. b) Taka
�
hash1: LSchnell werde ich Shunei es sagen. Wartet bitte ein Weilchen !J
- Er sagt Shunei, tlass der Bruder gekommen. Shunei, der den
Zusamenhang ahnt, will nichts davon wissen. LDer Bruder ist tot.J _
L�r sagt aber bestimmt, dass er der ältere Bruder ist. Sieb ihn durch
die Spalte der Tür !J - LSeltsam ! Ein Kerai (Knecht) is
· t • s von uns.
.
J gt ihn weg !J - c) Takahashi sagt es Tanenao. Dieser: LWär' ich
�
.
em Keraz, wie könnt' ich mich als seinen Bruder nennen und bekennen
um mit ihm getötet zu werden? J - T. LSo werde ich Shunei unte;
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einem Vorwande herrufen.

d) Takahashi zu Shunei: LDem Mann

sagte ich, er soll sich fortmachen; das traf ihn aber so tief.
ihm doch einen Blick !J - Shunei begegnet dem Bruder.
kann�t du mich einen Kerai (Knecht) nennen?

Schenke

Dieser: LWie

In der Schlacht ward

ich verwundet; eh ich's versah, warst du lebendig gefangen··· Mit dir
zusammen zu leben und zu sterben, komm' ich, und du nennst mich

Kerai !J - Shunei: LHabt Dank, dass Ihr so weither gekommen.

Geht

eiligst zurück und bringt meiner Mutter Botschaft, dass sie bete (eko)
fÜr mein Seelenheil, wenn ich getötet bin.J - Übergang des Dialogs in
Lied und dichterisch-literarische Rede von Kirschblüten, die in den
tiefen Bergen

unvermerkt erblühen · · · - Da

Shunei,

den

Bruder

schützend, noch immer nicht als Bruder anerkennen will, bittet dieser,
ihm sein Schwert zu geben, damit er sich a'!f der Stelle töte. - LHalt
ein !J ruft Shunei und gibt sich als Bruder zu erkennen. Auch die

feindlichen Ritter, die es sehen; sind aufs tiefste ergriffen.

Erstchor;

Age-uta.
IV

Ha3: Takahashi (Kudoki): LTief ergreift mich der Brüder Liebe.

Auch ich hatte einen Sohn, wie Shunei; in der Schlacht der Uji-Brücke
ist er gefallen • .. Ein Eilbote wird von Kamakura her gemeldet, hat
Hakone durchritten.

Befehl, schleunigst die Gefangenen zu töten J

(zu Takahashi) LKehrt eiligst zurück !J

Doch dieser will mit dem

Bruder sterben. Stetige Steigerung dieser Todesnähe: der Gefolgsmann
wird in die Heimat zurückgeschickt, mit Andenken für die Mutter und
einem Briefe Shunei 's an sie•·· Kuri, Sashi, Kuse: die Vergänglichkeit

Was ein Brüder im Wesen ist, tut hier sich kund !J - b) Dialog (Taka
hashiTadenao). Das durch Generationen im Hause Takabashi's über
lieferte Schwert gibt Takahashi an Shunei, den er zum Sohn annimmt.
Glückwunschtanz Shunei 's. ,. Tausend Geschlechter, zehntausend Ge.
schlechter, bis der Kieselstein zum Felsberge sich anhäuft, blühe
unseres 'Herrschers (edles) Regiment; zehntausend Jahre (ewig) im
Glücke!" Manntanz (Otokomai) Tanenao's, gipfelnd in Waka. - Noriji
(Kiri).
Gewandung. Kotoka: Kind.

Waki: Nasht"uchl-Eboshi, hernach Gross

schwert. Ai: Zwischenspieler (b). Shite: Gefolgsmann mit Kasa,
Mamori. Tomo (Nogami: Tsure): Gefolgsmann trägt Grossschwert.
Wakizure: Gefolgsmann.
Echtes Viertspiel: Kampf der Seelen der beiden liebenden Brüder
bis zum Äussersten (Hauptmotiv, im No sonst wohl nicht anzu
treffen), sowie die äussere Durchführung der wachsenden Todes
nähe bis zum erhobenen Schwerte, das den Todesstreich führen soll was als Nebenmotiv angesprochen werden mag.

Deus ex machina:

der Eilbote. - Viel Prosa; einfache Art des Sagens; gewisse Züge,
welche von vielen für das eigentlich No-gemässe gehalten werden, sind
in diesem Spiel wie vernachlässigt, so dass etwa Sanari sagt: Dies
Stück sei ein Beispiel für ein No, das in der Gefahr schwebe, die
No-Art einzubüssen. Dem auf das historische No folgenden, modernen
ausgesprochenen Theaterdrama nähert sich dies No. -

des Lebens; tiefes Gebet der Todesvorbereitung.
V Kyu: a) In dem Augenblick, da schon das Schwert erhoben wird, die
Brüder hinzurichten, erscheint der Eilbote. LWieder kommt ein Eilbote.
„ Was zögert Ihr?'' wird er wohl als Weisung bringen. Schnell haut
sie nieder !J - Bote: Nein, auf Bitten des Abts ( Bettb) des Wakamiya
Hachiman Kamakura sind sieben begnadigt · · · Und Shunei ist unter
den Sieben !J - Verlesung des Schreibens: LAuf Bitten des Wakamiya

Bettb sind 7 Gefangene begnadigt : als erster des Betto jüngerer Bruder
Buzen no Zenji �lliJ�ITTl'iilrni, als zweiter Bungo no Jirö :ll/J:fit�:#,ßß, als
dritter Mashio no Shunei-maru ··· J Chor (Kirt'): LAus dem Tode zum
Leben gerettet, wie im Himmel vor Freuden sind Bruder und Bruder.
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IV 69

Shun-k(w)an �

j!

(Personenname), Kita-ryu: Kikai-ga-shim
a ;l!.:W.� ,, Teufelswelt
Insel ", Ninjb-mono. N 176 (gek. II), Ng
Qabcde Seami. -Tw 10. und
12./ll/13 Tembun 1544. Zeit: Hochblüte der Taira-Herr
schaft Jijo 2.
Jahr 1178, Herbst 9. Monat. Ort (s. u ! ) Iwo-ga-shima
(SchwefelInsel) {,)ftjtiJ{�. - Übers. siehe Waley (,,
The No Plays of Japan"),
sowie Fenollosa-Pound „ Noh or · Accomplis
hment ", O. C. K. Parker
und S. Morisawa „ Monumenta Nipponica
1941, weitere Kurzwieder427

gaben s. TJD ! Freiere dichterische Wiedergabe (Manuskript. Frau A.
Sano-Gerber) ist mit herangezogen.*) Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng:
alle Richtungen.
1 Jo: Scene Kyoto. Bote (Waki): Lln Diensten des Dajodaijin T� ira
no Kiyomori 215-W.U.lt ein Vasall bin ich. Des Gelübdeflehens um gluck
liche Niederkunft der Kaiserlichen Majestät ( der Tochter Kiyomori 's)
halber erfolgt Amnestie für die weit überall im Lande Zerstreuten, die
ihrer Freiheit verlustig gegangen. Auch die au f die Teufelsinsel

verbannten Heihangwan Nyudo Yasuyori 2jS-�J1r �liltffi und Tamba no
Shosho Naritsune fl-�V1N��� sollen solcher Gnade teilhaft werden.
Als Gnadenerlassbote bin ich dahin gesandt.J - Tritt ab.
11 Hai: Mit orchestralem Shidai kommen Yasuyori und Naritsune
(Tsure). Gesangs-Shidai (]i-dori) LKami ga JwfJ-ga� shima nareba,
negai mo mitsu no yama naran .. •Da wir die Gottheit auf dieser Schwe
felinsel verehren, wird u nser Flehen von den Drei Bergen (Kumano
Gottheiten) wohl erhört werden. J Sashi: LEinst in der Hauptstadt
gelobten wir 33 Wallfahrten zu den Kumano-Gottheiten, zur Erfüllung
unseres wollens; doch mitten darin wurden wir verbannt. Nun haben
wir hier die drei Kumano-Schreine errichtet u nd auch die 99 Prinzen
Schreine (=E-=f- Oji'), die von der Hauptstadt gen Kumano hinführen ...
In hanfenem Gewande wallen wir; Reis darz ubringen vermögen wir
_
nicht, so bringen wir reinen Sand.J Sage-, Age-uta.
III Ha2: a) Mit orchestralem Jssei tritt Shunk( w)an (Shite) auf. Jssei:
LDem Jenseits entsagend, zum Schutzwart allhier auf der Insel der Teu fel
···(Chor) ,,herabgesunken. Vom Dunkel'' (Shunk(w)an:) ,,zum Dunkleren
nur führt mein Weg". - b) Gespräch: Yasuyori: LKommt da nicht
Shunk(w)an ? J Wechselrede, Age-uta: L„ Nomu kata ni· ·· " Im Trinken
dieses Trankes, der gleich Chrysanthemum-Tau, schlürfen sie Linderung .. •J
IV Has: Mit orchestralem Issei tritt der Gnadenerlassbote zusammen
mit Ai auf. Issei. Worte des Ai. Bote: LSind hier auf der Insel irgend

* Ausdrücklich sei

hier nochmals gesagt, dass wir - wo so ausgezeichnete völlige

Übersetzungen vorliegen - hier nicht versuchen,

ein

Ähnliches zu tun; nur das

Stück als Ganzes in seinem Gehalte, gleichsam in nuce möge, auch hier dem Leser
entgegentreten.
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Verbannte! Ich bin der Bote, Gnade zu bringen! Kommt eilends
und leset das Schreiben!J-Shunk(w)an: LO tiefen Dank! Lest es vor,
Yasu yori!J- Yasuyori liest. Der Name Shu nk(w)an's fehlt. Shunkwan,
von höchster Freude in tiefste Bedrängnis der Seele stürzend, kann
zu erst nicht glau ben, dass sein Name fehle. LEin Schreibversehen nur
ist es!J-Der Bote aber erklärt scharf, dass ihm in der Hau ptstadt nur
für Yasuyori und Naritsune Gnadenweisu ng ward; Shunk(w)an soll auf
der Insel zu rückgelassen werden. Shunk(w)an (Kudoki): LUnser Ver
brechen war das gleiche; auch die Verbannu ng ist die gleiche; die
Amnestie ist für alle.. ·Doch einer ist ausgelassen au s dem alle rettenden
Netze des Bu ddhagelöbnisses; in die Tiefe soll er zu rückkehren•·· J
Kuse:
LDie Stunde empfinden
vermag auch die Blüte
u nd Tränen vergiesst sie !
Und jammern beim Abschied
vermag auch der Vogel
mit klopfender Brust !
Die Insel hier heisset der Geister Eiland, die Hölle auf Erden, von
Teufeln behaust. Doch sei auch der Teufel bar jeglichen FÜhlens, wie
sollt' er sich wahren vor solchem Weh? Und schrein hier die Vögel u nd
klagen die Tiere, sie tun es aus Mitleid mit menschlichem Weh.J Shun
k(w)an: LLasst mich nocheinmal lesen, d�nn noch fass' ich's nicht! ... J
Chor: LEr nimmt die Rolle, die schon er gelesen. Er liest die Worte
und liest und liest ! Und findet doch nichts als die Namen der andern,
liest Yasuyori und liest Naritsune und weiter ist nichts! Vielleicht
am Umschlag, so meint er, und nimmt ihn u nd prüfet und find 't doch
kein Zeichen, nicht Spur von „Shunk(w)an'', nicht Rede von Sozu. Ist's
nicht ein Alptraum? 0 wäre es ein Traum ! so schwinde, schwinde!
Weh, schon d urchnachtet ihn Wahn und Abgru nd ... J
Bote: LNicht länger säumet!
V Kyu: Waki, Tsure Wechselrede.
Steigt ein ! J Naritsune und Yasuyori, die beiden: 1Da länger z u
säumen nicht angeht, so steigen wir ein. J Gespräch. Wechselrede.
Shunk(w)an: 1Yasuyori ' s Armgewand fasse und halt ich; auch Shu n
k(w)an will in das Boot! J Bote: rzurück ! Das ist kein Boot für
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dich·••! J -Da schneiden die Schiffer das Tau vom Ringe und führen
das Boot hinaus auf die See. - Shunk(w)an: rvon Kräften verlassen
sinkt Shunk(w)an nieder···J Chor: rauf seinem Strande. Und fassungs
los Klage erschallt; es strömt die Träne. Grausam Geschick! J - Die
im Boote mahnen Shunk(w)an, Hoffnung zu behalten, da sie alles daran
setzen wollen, den Schiedsspruch zu ändern.
Rongi ( Kiri). Chor :
rwartet nur, wartet! so hallen die Stimmen, und blasser und blasser
entschwindet ihr Bild. Auf zitternden Wellen verhallet, verschwindet
der Klang ihrer Stimmen, entschwinden Boot und Gestalten.J
Gewandung.

Waki (Bote): Gefolgsmann, hernach mit Schreiben. Ai

(Schiffer): Zwischenspieler (b), hernach mit Ruderstange.
Tsure l
(Yasuyori): Priester, mit Rosenkranz. Tsure II (Naritsune): Wasserge
wand, ungemustertes Noshime. Shite (Shunkwan): Maske Shunkwan.
Shamonbbshi (auch schwarze Perücke), Wassergewand, umgemustertes
Noshime, Lendenumhang, Wasserbottich. Ausstattung : Schiff.

IV 70

„ Stupa-Komachi" (,, Grabstein-Komachi ") Onnamonogurui-mono
(bezw. OnrytJ-mono). N 179 (Sn Ill, Ng gek. lll), Qabe Seami, Ng
Qdf Kwanami. Ns rNach Erwähnung und Zitat in Sgd ist das dort
,, Komachi" 1J,111T genannte No das heute „ Sotoba-Komachi" genannte.
Indem Sgd sagt, dass das alte No Komachi ein langes No sei, so ist
wohl Kürzung und Umgestaltung Seami zuzuschreiben; daher die ver
schiedene Vf-Nennung in den Quellen.J -Aufgeführt „Sotoba-Komachi"
Tg 9/111/9 Kwansho 1465 Kwanze vor Shogun, b 23mal, ,, Komachi ••
Z Sgd 10/Il/-=f-1!=- (Eisho 13. Jahr?).-Zeit : 9. Monat, Heian-Zeit; Ort s.
u! 1 Übers. Peri, Waley; Fenollosa, weitere s. TJD ! Sn: Kw (H Kg Ki
Kp); Ng: alle Richtungen.
Eines der grössten und erhabensten No ist dieses Spiel, und zugleich
eines der am schwierigsten zu spielenden. Nahezu alles Äussere ist
zurückgedrängt; nur Shite (Komachi) und Waki (Mönch) mit Beglei
tung (Wakizure) spielen; diesem hohen No kann kein Zwischenspiel
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sich ein esellen. Wie in dem Yugaku-Viertspiel „ Kantan" die fünfzig
�
Jahre hochi:ter Kaiserherrlichkeit vor dem Träumenden nun dahinge
schwunden sind und der Kaiser-gewesene nun erwacht, weise werdend,
so ist· die einst in Hof und Gesellschaft so gefeierte, von Rittern und
Liebhabern umworbene einst so schöne Dichterin, Sängerin, Tänzerin
Komachi nun eine armselig-irrende Bettlerin geworden. - Viertspiel ist
dies, äusserste Bedrängnis; als Drittspiel kann es nur in dem Sinne
gegeben werden, dass auch die schöne edle Frau und Maid, in Jammer
und Verlassenheit der Mignon gestossen, doch immer im Tiefsten
Vollends die zweite Hälfte dieses
Schönheit und Frauentum trägt.
No zeigt die Rasende, vom Dämon Besessene - Monogurui-Viertspiel ist
solches. Auf einem Stupa, der zumeist eines Grabes Grabstein ist, hat sich die
durch die Halde wandernde fast hundertjährige Komachi niederge
lassen-symbolisch genug ist dies: Wie eine Abgeschiedene selbst schon
�st diese Komachi, einst Blüte, nun Verfall, einst Ruhm und Prangen,
Jetzt Elend und Armut, einst Leben, jetzt Absterben - ein erschütterndes
Bild. Aber das eben : Leben u n d Tod miteinander, das Ganze, das
.ist das Leben (im Sinne des Ganzen). Existenz (U ;g) u nd Nicht
Existenz (#W; Mu), das erst ist ganze Wahrheit, führt zu der Wahren
Leere � Ku (bezw. ilt22: Shin-ku). In diesem höchsten Buddhistischen
hält sich dieses No. ,, Selten hat man gewagt, eine derart erhabene
Mystik auf die Bühne zu bringen, wie sie das Gespräch zwischen Ko
machi und Mönch (in diesem No) zeigt" (Peri a. a. o. 186). Selbst
der Wege- oder Reisegesang (Michiyuki) wird in diesem No ein
Geistiges.
Äusserlich sichtbares Zeichen, ,, Plastik" des Inneren wird oder ist
in diesem No, bezw. in seiner ersten Hälfte, der Stupa. An anderer
Stelle (in anderem, druckfertig vorliegenden Manuskript-Werke) er
�lären wir sehr ausführlich Formen, Material, Bedeutungen des Stupa,
msbesondere des Fünf-Elementen-Stupa (Go-rin-to) wie ihn vor allem
Shingo� entwickelt hat. Aus fünf Elementen - Erde, Wasser, Feuer·,
:"in�, Ather - ist alles Sichtbare, sind wir selbst, und auch der Stupa
m semen Formteilen aufgebaut und geformt; fünf Himmelsrichtungen
(vier Plus Mitte), fünf Buddha entsprechen dem; aber über das Sicht431

b are, Materielle hina us, j a es insges amt umfassend, ist das Sechste, das
Wissen (der Geist), das Nooumenon, der ewige Logos-Buddha.-So ist
der Stupa auch ursprünglich Bezeichnung der Stätte der Reliquie, des
hinterlassenen Leibes des Heiligen- Reliquienkult blüht- aber aus
diesem heraus schwingt sich das Wissen um da s Überleibliche, Raum
und Zeit Übersteigende, ger a de auch in Shingon. So w ar a uch Shaka
muni irdisch-leiblich; Stupa bezeichnete da zuerst Shaka-Reliquie.
Aber doch ist der Ewige Buddha, der Grosssonnen-Buddha V airo�ana
das in und mit Shaka muni Erschienene, höchst zu Verehrende- ein
"uCTC). OUJJ
- 1'1JPV
' r µ�
~, " doppelte Verkündigung'', wie sie allen Religionen
eignet und wie sie-in entsprechender Wandlung - a uch das letzte
wissenschaftlich zu Statuierende, durch rationale Vernunft gleichsam
nicht zu Vereinende in neutestamentlicher Forschung bildet.
Aus
dieser Antinomie her a us entspinnt sich - erste Hälfte unseres No - die
Diskussion zwischen Komachi und Mönchen, in welcher Koma chi, jenes
Ewige betonend, siegt, so dass die Mönche, welche Koma chi erst heftig
a nfahren und tadeln, weil sie a uf heiligem Stupa sich niedergel assen,
sieb n un vor ihr verneigen und sie ehren.
Dies ist die erste Hälfte dieses No, und sie allein würde schon ge
nügen, die Erha benheit desselben zu begründen. Die Dichterin aber nun,
erst zur Rede gestellt und fa st gescholten, dass sie sich auf einen Stupa
�iedergelassen, und wegen ihrer Dürftigkeit und ihrem Elend von den
Mönchen gering angesehen und ungut behandelt, dana ch aber im hohen
Ged a nkenstreit sich weit überlegen zeigend und von ihnen verehrt, er
wa cht ger a de durch dies alles in ihrem Stolze; die Verga ngenheit,
Ruhm und Blüte des Lebens ta uchen wieder herauf, wo sie, Komachi,
von a ller Welt gerühmt und gefeiert war un d sie die vornehmsten
Liebenden und um sie Werbenden abwies···Und so, in einem natürlichen
seelischen En tfaltungsgange steigert sich dies No und wendet sich
gleichs am: aus dem Glück des Einst wird S ame des Unheils, aus Ruhm
und Stolz wird etwas wie Schuld, und es ta ucht das mythische Motiv
des Fukakusa 00 Chosho ��V9M herauf, welcher 99 Nächte kommt,
.
die Liebe der Koma chi zu erringen; in der hundertsten Nacht (s a gt
der Mythus) will die Maid dem Liebend�n sich zeigen, ihn hören; aber
in der hundertsten Na cht bricht der Unglückliche verzweifelnd zu432

sammen und stirbt, a uch im Tode nicht Ruhe findend. Und dieser
Ra chegroll ( Urami, Onryo) drängt nun hervor; der grollende Geist
nimmt von Kom a chi Besitz; Wahnbesessenheit wird Komachi, wird da s
Spiel, äusserste Bedrängnis ··· ,,Der kennt euch nicht, ihr himmlischen
Mächte•!, .. Jhr lasst den Armen schuldig werden··· dann überlasst ihr
ihn der Pein • •·" Wie die a lten Tonstücke in Moll nicht schlossen,
sondern Moll zuallerletzt in Dur hinüberführten, so wird a uch Komachi
Vier, fünf Zeilen des
zuletzt von dieser Wirrnis und Pein befreit.
Abschlusschors bringen diese rasche Wendung.
„Die Wirrnis gegenwärtigen Lebens a btun und für die künftige
Existenz zu beten-d a s nur ist der wahre Weg." Ein kurzes Zit a t aus
der „Kinderlehre" it=f� Dojikyo, eines in den Tempelschulenv erwende
ten, aus den heiligen Schriften des Ostens Sätze bringenden Lehrbuchs,
hier auch Hokkekyo berührend, bringt in den kurzen Schluss eine
grosse Weite, indem gleichsam für den Hörer, der das Buch auswendig
kennt, eine weite Welt da mit a ufklingt- für den Übersetzer un
nachahmba r,, Sand aufhäufend, bis ein Stupa wird(unendlich viele kleine gute Taten häufend bis zum höchsten)
Gla nzerstr a hlend ["wie die Heiligen des ParadiesesJ
Blumen in den Händen, Buddha dar sie bringend,
/: geh, ich ein in der Erleuchtung Weg. :/"
No Sotoba-Komachi hat begreiflicherweise die Aufmerksamkeit abend
ländischer Betrachter in besonderem Masse auf sich gezogen, und
hervorragende Übersetzungen dieses No sind entstanden, a uf die wir
hier ausdrücklich, a uch für das im Folgenden Gesagte, den Leser h1n
weisen, auf Waley's Übertra gung und auch die mit grosser Sorgfalt
unternommene Übersetzung Peri' s und die von ihm gegebene Ein
führung und Kommentierung.

Es liegt uns ausserdem ei ne geformte

Inhaltsangabe oder Übertragung A. Sano-Gerber 's vor, die wir

an

einigen Stellen mit Erl a ubnis der Verfasseri n dankbar benützen,Unsre im Na chfolgenden gegebene Inha lts-Skizze dieses No beabsich
tigt nichts weiter,

a ls

die Entfaltung des No dem Leser anschaulich

werden zu lassen. Übersetzung im strengen Sinne ist nicht beabsichtigt.
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d· (1 Dan): Erste Hälfte.
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ki) des Ko ya mit
Shidai tritt ein Priester ( Wa
lem
tra
hes
I Jo: Mi t orc
hidai (]i-dori):
(Wakizure) auf. Gesangs-S
zwei begleitenden Mönchen
ge :/
/: So tief nicht sind die Ber
, diese Welt zu lassen.
Als unsres Herzens Sinnen
spricht:) Wir
er Namennennung. Waki
Sashi (hier eine Art geistig
zur Hauptstadt
Berge wohnend, und ziehen
yaKo
dem
auf
e,
nch
Mö
d
sin
en Heiligtümern
stischen und shintoistisch
(Komparu: an den buddhi
gen.)
dort Verehrung darzubrin
ingegangen;
gangenheit ist lange schon dah
(singt:) Der Buddha der Ver
, ist noch nicht erschienen.
Der Kommende, der Buddha
ischenzeit hineingeboren,
Gesang der Drei: In diese Zw
n sollen wir
Da alles Traum ist, was den
ist Schein ? Für wirklich nehmen? was
hen Leib empfingen wir;
Durch hohe Gunst menschlic
-Lehre,
Begegneten Nyorai 's Buddha
en. - Also ward
Der schwer nur zu begegnend
uns zu teil,
Der Same der Erleuchtung
die wir
Und er erfüllet unser Herz,
kleiden
In schwarz einfach Gewand uns
dem gewesen,
Und wissen, was wir einst vor
(Age-uta)
wir kommen Eh' wir geboren - und woher
-Liebe uns Nicht bindet Eltern-Dienst und
liebe uns.
Nicht Eltern- und nicht Kindes
wie Nähe;
Die fernste Feme ist für uns
;
Der Heide Gras ist unser Lager
.
tatt
hns
Wo
Der tiefe Wald ist unsre
hain von
cher Eile sind wir zum Föhren
Ankunftnennung (Waki): Lin ras
Augenommen.* Hier lasset einen
Abeno :ttffßi.f Land Settsu gek
blick uns rasten !J
ite) auf.
dai tritt Ono no Komachi (Sh
11 Ha1: Mit orchestralem Shi
ge em weiter vernommenen Monolo
Wie in einsamem, von niemand
talt Koin auf der Bühne stehenden Ges
Zeichnung der gleichsam alle
e Ortsnennung. Vgl. Peri !
* Andere Texte haben nicht dies
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machi �s
Gesangs-Shidai (Ji-dori):
/: Wie treibend Gras ist all mein Leben:/
Kein frischer Strom mehr führt mich ml·t .'
0 Traurigkeit!
Sashi:
Wie war ich einstens stolzerfüllt !
Wie schimmerte mein dunkel Haar
Eisvogelfarben! Wie der Weide ;weig
Im Frühling hing es herrlich nieder.
Mein Lied war Nachtigallensang.
Der helle Tau im Klee, der Kirsche Prangen selbst
Verging vor meiner Schönheit Glanz.
Abstossend bin ich heute selbst den niedern Weibern,
Schmach bin ich, Schande, wo ich mich nur zeige ;
Im Elend reihen Tage sich und Monde
Zur Hundertjährigen bin ich geworden: alt und grau.
Sage-uta: Wie ich der Städter Blicke fürchte,
Dass einer riefe: dort, ist sie , s ?
Verstohlen nur am tiefen Abend
Age-uta: /: Indes der Mond sich leise hebt : /
(In einer Art Weggesang:
Der Bergeshexe gleich, der alten Holle
Schleich , ich den Waldespfad entlang �
0 Toba dort, das Grab der Liebe
(Da Kesa Gozen für den Gatten
Nächtlich den Todesstreich empfing)
Der Herbsteshügel dort und unterm
Katsura-Baum des Mondes dort die Boote
Der Katsura-Stromschnellen ..... .
Ich will mich hier
Kotoba: Wie bin ich müde !
Auf diesem alterstorbnen Baum ausruhen.
III Ha2 : Gesprä ch, sich steigernd zu Wechselrede zuletzt Chor. Mönch
C Waki): Die Sonne sinkt! auf lasst uns e1·1en ·' ' Was seh ' ich dort?
Ich stelle sie zur Rede. - He,
das Bettelweib auf einem Stupa !
Bettlerin, worauf du sitzest - ist das mc
· ht• dem Anbetung gebührt,
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Buddha Leib geworden, ein Stupa.

Fort!

Raste anderswo !

Komachi: Buddha Leib geworden? Und nirgend Zeichen oder Schrift
oder gestaltet Bild? Ein alterstorbner Baum nur ist' s ···
Mönch (singt): Sei' s auch im tiefen Berg erstorbner Baum Die Blüten sind in ihm verborgen
dha-Sein in sich
(spricht) Und trägt es so das Bud
Wie sollt• es sich nicht offenbaren?
orbner Baum,
Komachi: Auch ich bin ein erst
end,
Im Innern tief die Blüten trag
gen mag Die Buddha ich zum Opfer brin
n?
Was nennt ihr Buddha Jeibgeworde
Begleitende Mönche singen:
dha-Form, durch (zeitweilig) in
Der Stupa, das ist kundgetane Bud
gösatta Bosatsu uns geworden
der Sichtbarkeit erschienenen Kon
Komachi: Wie ist die Form?
Wind und Äther.
Mönch: Ist Erde, Wasser, Feuer,
Menschen Leib.
Komachi : Die Fünf sind auch des
wollen?
Wozu den Leib vom Stupa scheiden
sind sie nicht verschieden,
Begleiter: Dem äusseren Bild nach
ist anders.
Die innere Kraft und Tugend doch
Kraft und Tugend?
Komachi: Wie ist des Stupa innere
von den Drei Übeln Welten",
Waki: ,, Den Stupa scbaun, befreit
ket der Erleuchtung Herz",
Komachi: ,. Ein Buddha-Anruf wec
e das geringer sein!?
(macht Buddha-Wesens teilhaft) sollt
z du, (teil am Buddha-Wesen)
Begleiter: Hast der Erleuchtung Her
Scheins?
Was lässest du nicht diese Welt des
n
, hab' ich sie noch nicht verlasse
Komachi: Dem äussern Leib nach
(bin Nonne nicht geworden),
Dem Herzen nach liess ich die Welt.
Waki: Du hast kein Herz. Darum erkanntest du
Den Stupa nicht, den leibgewordnen Buddha.
Komachi: Ich nahte mich ihm, weil ich ihn erkannt.
Begleiter: Und, ist dem so, warum statt zu verehren,
Hast unehrbietig du auf ihm gelagert?
Komachi: Wo er sich lagert, durft' ich da nicht ruhen?
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Mönch: Das ist der Reihenfolge gar zuwider.
Komachi: Auch umgekehrte Reihenfolge schafft Verbindung
Begleiter: Des Daiba iU� (Devadatta) Bosheit ... ......
Komachi: Erbarmen Kwannon • s (wiegt es auf)
Mönch: Handoku's (�� Ksudrapanthaka's) Torheit•••"•
.Komachi: die Weisheit Manjusri's (Monju ' s Jtl!lc)
Begleiter : Das Böse selber
Komachi: ist das Gute.
Mönch: Die Irrung
Komachi : ist Erleuchtung.
Begleiter: Erleuchtung selbst
Komachi: ist nicht der Baum*.
Mönch: Der h.elle Spiegel
Komachi: nicht der Stand*.

* Anm.

Der anfangs aus Shingon heraus geführte Disput wendet sich gegen Ende,
*
· �
wie natürlicherweise, den Antinomieen des Zen zu, wo alles Ph"anomaIe, S ein
U wie Nichtsein 1/!f Mu einem sie einbegreifend en „ Wahren Mu �fflf" oder
· Teeraum"
.,Wahren Leeren"�� Shin-ku eingeordnet wird (vgl . ,,Zen-Worte lDl
Einleitung) , Gutes und Böses, Sünder und Gerechte, Devada tta's Bosheit und
Avalokitecvara's (Kwannon's) Erbarmen von einem noch Höheren umfass t wird.
Und es werden dabei (vgl, Peri S. 205!) Worte bezw. Koan (Meditations
aufgaben) aus berühmten Zen-Gedichten vorge bracht.
Shen-hsiu, jpljl;t§ Jünger 51.?g. Hungjen's, des 5. Patriarchen der Meditationsrich
tung (Begründer des Nord-Zen), dicht et :
:ft:IE��fflt Der Leib ist wie der Erleuchtung B aum (Bodhi-Baum, Linde)
•C.•:li!:ljijfflif Das Herz des hellen Spiegels Stand.
��fbmj;I; Allzeit fege und reinige !
'W��� Sorg, d ass kein Staub entsteht !
Sein Mitjünger Huineng ;i!!;�. Begründer des Süd-Zen, dichtete dem entgegen :
�:1/l!*;IJ:fflt Erleuchtung ist im Grunde k ein Baum,
ljijffl:Xfflt� Der helle Spiegel ist ohne Stand,
**mt-� Ursprünglich ist Ein Ding Nicht,
faTli\lil(l!I� Wo sollte Staub sich erheben?
Die dritte Zeile der beiden Gedichte sind bekannte Ko•an, s. Erk1··a rung ,.zenworte
im Teeraum" Koan 36 und 34 ! Betreffs d er P ersonen s, Jinnoshotoki 11
T 25n 84n 86 !
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Chor: O wahrhaft „Ursprünglich ist nur Eines: NICHT (� Mu).
Und zwischen Buddha und den Wesen ist kein Unterschied (und
keine Trennung).
O wahrhaft diese ,, Bettlerin", so sagen sie, die Mönche,

Chor: LUnd der zerschlissne Mantel, grob wie Stroh? J
LUnd auch der Schirmhut aus zerbrochenem Geflecht,

K.
Ch.

Vermögen nicht das Angesicht zu decken,
Geschweige denn vor Frost und Schnee,

K.

hat das Erwachen, und sie neigen dreimal

Vor Tau und Regen es zu schützen;

verehrungsvoll ihr Haupt zur Erde tief.

Ch.

Komachi: Hart ward mir zugesetzt.

So sei zu Freud und Scherz

Und ohne Ärmel, sie zu hüllen,

Bist du den Tränen schutzlos preisgegeben.

ein Liedlein noch gegeben:

So streichst du .ziellos bettelnd an den Wegen

,. Wär' ich im Paradiese drinnen (und hätte so getanJ -

Und wenn dir keiner gibt, _fasst dich der böse Geist,

wär' es wohl übel - Aber Sotoba (,. draussen ")

Der Wahn packt dich und spricht aus dir•·· J

•· • da hat' s kein Arges."
Chor: O diese Mönche, wie erkennen sie so schwer!

b) Kurui (Raserei) der Komachi:
K. (singt) LEin Scherflein gebt mir! (spricht) Ihr frommen Mönche.

Zweite__ Hälfte
III Ha2 : a) Dialog.

Die Mönche haben den hohen Erkenntnisstand

dieser Frau erkannt und fragen sie nach Namen und Herkunft.

Namen

Mönch(e): Was willst du?
K. (aus der die Stimme Fukakusa no Chosho 's spricht:)
Komm, lass uns zu Komachi gehn !

nennung- Utai der Komachi: LO Scham, zu nennen meinen Namen··•doch

M. Bist du nicht selbst Komachi !

will ich's tun.

K. 0, die Komachi hiess, wie war sie schön !

Ich bin aus Dewa-Land des Kreisvorstehers Ono no Yo

Irre redst du.

sbizane 's tJ,!l!:f]lj[ Tochter Ono no Komacbi···Ü seht, was nun aus mir

Von hier, von dort, von überall her die Briefe,

geworden!J - Kakeai.

Komachi
Die Mönche: 10 schmerzensvoll!
war doch einstens strahlende Lust und Freude, in hoher Gunst bei

Die Schreiben kamen··· zahlreich, wie der Regen

Hofe, in höchster Schönheit blühend···J - Pracht und Ruhm von einst

Und hundertjährig ist sie nun geworden,

Im Sommer strömt··· Ja, so hat sie gelebt,

werden in steter Steigerung geschildert, und dem entgegen tritt das

Und dies ist ihre Züchtigung.

Bild des Jammers und Verfalls der Gegenwart.
Komachi: LUnd Lieder sang ich, schuf Gedichte · · ·J

Wie ich sie liebe !
Chor: LDer

Becher trunkenen Weines··•J -Komachi: Lspiegelte das Bild des lautren
Monds des Firmamentes · ·• J - Age-uta: LNun eisige Strähnen auf dem
Haupte ··• das Haar verfallen ·· · J

IV Ha8 : a) Rongi (Chor): LWas trägst du in dem Beutel da an deinem
Halse? J

M.

Du liebst sie, sagest du.

K. 0 viele waren 's, die ihr Herz verloren an Komachi.
Am heissesten geliebt war sie von Fukakusa Chosho.
Allnächtlich eilt er, ihre Liebe zu erringen.
Chor: Und Gram und Sehnen ballet sich zum Rade
Hes Wagens!

Den Hunger morgen abzuwehren, hab' ich Körner drin und Bohnen.J

So gehe ich.

K. LEin alt Gewand ist drin, verschwitzt und staubig.J

Der Fremde Geist

Hat deiner sich bemächtigt•··

K.: LDas Leben auch nur heut zu fristen, ist unsicher,
Chor: lWas will der Sack auf deinem Rücken? J

wie ich sie liebe!

Eile! Wenn die Dämmrung kommt,
Der Mond, der einzige Gefährte!-

Die Wachen schrecken mich nicht.

Eilends gehn wir!

Monokise (Umkleidung) der Komachi, welche, von Fukakusa's Geist

Chor: LUnd was der Korb an deinem Arme ? J

besessen, dessen nächtliche Liebesgänge nun in Raserei und Urami

K. LWeisse und dunkle Knollen hab' ich drin J

Besessenheit selbst darstellt.
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Eikyo 1432, b 18mal. - Zeit 15/ll l Frühling, Ort s. u! - Übers. (Colin

c) Chor, Shite-Utai, Jroe oder Kakeri
Komachi :
Chor:

C. Clements „Poet-Lore••, Stopes-Sakurai "Plays of Japan"). Sn: Kw

In Hakama mich kleidend

(H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

Den Hofhut auf dem Haupte,

Einer in Kyoto-Shirakawa S 1".f wohnenden Frau Yoshida 1!f EB

Eil ' ich heimlich, heimlich dahin

(nach der Quellenschrift Gattin von Yoshida Shosho Korefusa 1!fEB:P*

Ob Mondennacht, ob finstre Nacht,
Ob Regensturm, ob tiefer Schnee,
Komachi: Ohn' Unterlass, wie Regentropfen aus der Traufe fallen,
Chor:

Geh ' ich, kehr' wieder heim, vergeblich, gehe,
Kehre wieder ... gehe, die dritte, vierte, siebte,

•�m) wird ihr zwölfjähriger Sohn Umewaka(maru) ;fa;t' (,,Pflaumen
jung ") durch einen Menschenhändler gekidnappt. Vor Liebe zu dem
Kinde, von dem sie nichts mehr hört und weiss, wird die Mutter
wahnsinnig und durchirrt rasend die Lande.

Wie sie nun zu dem

Die achte, neunte Nacht; selbst in der Nacht

Sumida-Flusse kommt und überfährt, versammeln sich dort gerade

Des grossen Erntefestes geh' ich;
Und pünktlich wie der Hahn die Morgenstunde ruft,

viele Leute, auch aus den Flussschiffen her, am Ufer zu einem Gedenk

Verzeichn' ich Nacht um Nacht, die ich gegangen;

auch die Frau wird aufgefordert, aus dem Schiffe zu steigen und

Denn hundert Nächte muss ich gehen, um

herzukommen. Da erfährt sie durch den Fährwart, was mit ihrem Sohne

Erhört zu werden.

geschehen.

Neunundneunzig sind es.

Komachi: Nicht länger halt' ich's aus! Weh, mir vergehn die Sinne!
Qual und Schmerzen und Verzweiflung!
Chor: Nicht länger ... !
Die letzte Nacht! im Tod zusammenbrechend!
wieder zu
(Komachi kommt aus Besessenheit, Bedrängnis und Tod

Trauerrituäl fiir ein verstorbenes und schon begrabenes Kind; und

Der grausame, herzlose Händler hat, als das Kind er

krankte und nicht mehr weiter konnte, es einfach am Wegrand liegen
lassen.

Barmherzige Menschen versuchten noch, es zu retten, hörten

auch von dem Knaben. wer er sei und woher er komme.
aber war nicht mehr zu helfen; es starb.

Dem Kinde

Man begrub es und setzte

eine Weide zum Zeichen, und liess und lässt auch Messen an den in

sich selbst)
Ist er es, der sich mein bemächtigte,

buddhistischer Regel bestirnten Todeswiederkehrtagen lesen, und solch

In diesen Schmerzenswahn mich trieb! ?

ein Trauerritual findet gerade statt, und einerlei wer, Hoch und Nieder,

V Kyf:t: Abschlusschor (Kiri) s. o !

Mönch und Laie, wer nur ein Herz hat, nimmt teil.

Shite (Komachi): Maske
Waki Wakizure: Priester (b).
Uba, Uba-Haar, Kazura-obi, Wassergewand, Surihaku, Nuihaku-Koshi
maki, Kasa, Stab, hernach Kotate-Eboshi, Langseidengewand.

<;;_ev;r
_ ll._t1?.11_11�:

Mutter nur mehr zum Grabe führen.

Man kann die

Der Schmerz überwältigt sie.

Doch die grosse gemeinsame Buddha-Anrufung stärkt sie wieder und
tröstet sie, und zuletzt vernimmt sie in dem Namu-Amida-Butsu des
eignen Kindes Stimme - Umewaka ruft selbst (im No) zweimal dies
Namu-Amida-Butsu - und die Gestalt des Kindes erscheint vor ihren
Augen fiir einen Augenblick; Mutter und Kind reichen sich die Hände,

IV 71

Sumida•gawa

�l!lJII

auch �EBJII „Sumida-Fluss". Onna-monogurui�mono. N 181 (gek. 111).
Qabce Seami, Qdf Ng Motomasa.

Ns LDa Goon als aus einem No

Motomasa 's eine Stelle zitiert, ist fiir diesen zu entscheiden, auch Sgd
ist, mit dem über dies No Gesagten, Seitenbeweis.J - Ta 14/111/4
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und das Kind entschwindet wieder.
.. Kurzes. schematisches__Bild_ (1 Dan):
I Jo: a) Am Sumidagawa. Mit Namennennungsflöte tritt der Fährwart

(Watashi-mori, Waki) auf.

Namennennung mit Aufforderung zum

Trauerritual b) Scene wird zuerst Kyotoi
4.41

Reisender (Wakizure), der

von Kyoto zu seinem Bekannten ins Ostland reist, tritt mit orche
stralem Shidai auf. Gesangs-Shidai (Jz-dori), Namen-, Weg-, Ankunft
nennung: Er gelangt zum Sumida-Flusse. Gespräch mit dem Fähr
mann.
II Ha1: Mit orchestralem Issei erscheint die wahnsinnig gewordene

Mutter (Sh#e), Issei, K a k e rz·. - Sashi der Mutter, Erstchor (Sage-uta,

Age-uta).

Ul Ha2 : a) Fährwart und Mutter, die überfahren will, im Gespräch
(Mondo), Wechselrede, Age-uta. b) Im Boote: Gespräch. Lange
Erzählung (Katari) des Fährwarts; Dialog: Mutter und Fährmann.
IV Ha8 : Am Grabe: Kudoki der Mutter. Sage-, Age-uta.
V Kyu: Grosse Buddha-Anrufung. Wechselrede zwischen- Mutter und
Fährmann. Chor: gemeinsames Nembutsu. Mondo. Auch aus dem
Grabe erklingt jetzt, mit dem Nembutsu der andern zusammen, das
Nembutsu des Kindes. Ja, zuletzt ruft Umewaka selbst Nembutsu,
kommt aus dem Grabe (Tsukurimono) hervor ... , um freilich rasch
wieder zu verschwinden. Abschlusschor (Kiri).
Gewandung.

Waki (Fährmann): Suo-Kamishimo, Dan-Noshime, Klein

Wakizure (Reisender): Kake-suo: ungemustert
schwert, Ruderstange.
Noshime, weiss Oguchi, Kasa. Shite (Mutter): Maske Fukai (Shakumi),
Frauengewandung (b), Kasa, Bambus, hernach Gong und Schlegel.
Kokata (Umewaka): schwarze Kurzperücke, weisses Wassergewand,
Ausstattung: Grabhügel, mit Weidenzweigen
ungemustert Noshime.
eingesteckt.
Im Entstehungsbericht des
Mukojima-Homboji wird von
Umewakamaru erzählt, der mit fiinf Jahren seinen Vater Yoshida Sh6sho
Korefusa verlor, mit sieben Jahren auf den Hiei stieg, mit 12 gekidnappt
wurde, und auf der Reise ins Ostland am Sumidagawa am 15. Tag des
3. Monats 1. Jahr Jogen (oder Teigen, 976) starb. Im folgenden
Jahre kommt die Mutter auf der Suche nach dem Kinde zum Sumida
gawa und betet mit den Leuten der Gegend zusammen Nembutsu für
das verstorbene Kind. - Auch im lsemonogatari findet sich eine an
klingende Erzählung. Dies No ist einzigartig darin, dass die Mutter
das Kind selbst nicht mehr lebend antrifft, sondern nur noch des
Kindes Grab. Einsamkeit und herzergreifende Trauer walten in
diesem Ne.

[P]�*�
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Tnda-nobu

,'f,

ffi

(Personenname) Genzaz·-mono, Kfrikumi-mono. N 183 ( gek. II).
Qabcd Seami, Qe „ Zenchiku, auf Wunsch Hosho 's ", welcher Angabe,
aufgrund der Art des N6, Ns Ng folgen. - Nach einer Angabe, auch
�ß[ ,, Sora-hara" (bezw. andere: ,, Sorabara "), welches nach Tl
17 /X/11 Tensho 1583 aufgeführt ward. - Ort s. u ! Zeit Bunji 1. Jahr
1185, 11. Mon. Sn Kw (H), Ng fügt Umewaka hinzu.
Yoshitsune muss, da ihm vonseiten seines Bruders, Shogun Yori
tomo, Gefahr droht, aus der Hauptstadt flüchten; er verzieht sich in
die Yoshino-Berge - nach Gempeiseisuiki besteigt er den heiligen Berg
der Yamabushi, den Goldgipfelberg (Kimpu-san s?;:�UJ), lässt zwei
Shirabyöshi-Tänzerinnen vor sich tanzen, vergisst Welt und Zeit und
vergnügt sich mit den Seinen. Zu Anfang unseres Nö aber ziehen
Feinde zuhauf·, der s·mn der Bergmonchkrieger
··
steht darauf, ihn
zu ver.derben. Der Vasall Ise no Sabur6 Yoshimori ffe�V.=9B�
meldet Yoshitsune, seinem Herrn, die heraufziehende Gefahr. ,,Heute
Nacht gewiss werden sie kommen.'' Yoshitsune muss, seiner grossen
Sache wegen, sich selbst und seine Ritter in grössere Sicherheit
bringen; er muss noch tiefer in die Berge entweichen. Er bestimmt
dass der tapfere Sato Tadanobu 'it:ffi,l!l-m als letzte Nachhut die Feind:
solange als nur möglich zurückhalte und ablenke. Als Yoshitsune
dem Tadanobu solche Weisung gibt, ist Tadanobu zwar völlig dazu
bereit, aber die Trennung ·von dem Herrn bereitet ihm Pein. ,,Wollte
ich doch immer mit dem Herrn und Fürsten zusammenziehen, kämpfen
und jegliche Gefahr mit ihm teilen." Kaum kann Tadanobu beim
Abschied sich der Tränen erwehren. Yoshitsune aber und die Männer
mit ihm entweichen au� heimlichem Schleichwege tiefer ins Gebirge;
Tadanobu geht noch einige Schritte mit, dann aber muss er zurück
bleiben. Yoshitsune redet nocheinmal ermunternde Worte zu ihm
und Tadanobu dankt inni�. Schmerzensvoll ist dierer Abschied.
Schon rücken die Feinde heran. Sie kommen an die Behausung;
.
sie suchen nach einem, der sie durch 's Gebirge und zwar zu dem
Verstecke Yoshitsune 's führt. Tadanobu antwortet auf ihr Begehr
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den ersten
, legt den Pfeil an und schiesst
mit offener Kampferklärung
Haufen. Die Feinde
ellung aus über d en
der Schar von erhöhter St
vollzieht
Tadanobu zieht d en Dolch und
sind starr vor Schrecken.
en
(Harakiri), rollt dann von der hoh
allem Anschein nach Seppuku
und
ich t . Die Feinde stürzen hin
Warte in die Tie fe, ins Taldick
ihn mit!''
,, Den Kopf! den Kopf! n ehmt
glauben ihn schon erledigt.
haut
aus dem Taldickicht hervor,
Aber Tadan obu kommt plötzlich
ied er.
nde rechts und lin ks n
mit dem Langschwer t die Fei
ein gespensti ges
wie
t die Sache
Den Nachdringenden erschein
n
Aber da hat sich Tadanobu scho
zu.
Rätsel; sie fahnden und hauen
Dun
icht gekauer t un d entschlüpft im
wieder auf den Boden ins Dick
und
Tal
g, wie ein· Vogel schwebt er zu
keln . · LWie ein Schmet terlin
enteilt hauptstadtwärts.J i sches

Bild:

zes schemat
·
· Kur
········ · ···· ··················· ······-····· ········· ·····

r,
ure) mit Begleiter (Schwertträge
Zuerst tritt Yoshitsun e (Ts

Tsure) auf.
ennennung.
himori (Waki ) kommt. Nam
A (1) 1 Jo: lse n o Saburo Yos
anobu zu
hitsune weist Yosbimori an, Tad
II Ha A: a) Gespräch: Yos

nobu.
b) Gespräch: Yoshimori -Tada
hit sune und
une -Tadanobu. Erstchor. Yos
III Ha B: Gespräch: Yoshits
anobu rüstet sich.
Yoshimori geben ab. Tad
san'dte
Jssei naht der Feinde Schar (ausge
B IV Kyu: Mit orchestralem
re) Dialog.
Yoshino-Möncbskrieger, Tsu
Anführer, 2 und 3 bezw. 5
Noriji (Kiri).
. besingend.
Chor, die Kampfhandlung usw
uka im
delt Verwan dtes, wobei Shiz
No „ Yoshino-Shizuka" behan
spiel nahe, auch
No „ Tadanobu '' steht :dem End
Vordergrunde steht.
el gegeben,
Ar t : gelegentlich als Zweitspi
in seiner Kürze und raschen
sein. Der
zu
n ug, Shura-mono
entlich gewichtig ge
ist es doch nicht eig
des
Vasall, die einsame Kampft reue
Abschied zwisch en Fürst und
.
elen
stellt dies No zu den Viertspi
Vasallen auf verlorenem Posten
1 (Yoshiuro): Nashiuchi-Eboshi. Tsure
g��.a.n..�.U.I1�: Waki (lse no Sab
Tsure II (2 Gefolgsleute):
wert.
tsune): Kazaori-Eboshi, Kleinsch
, hernach weisse
Shite (Tadanobu): Samurai-Eboshi
Gefolgsmann.
rufen.
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Stirnbinde, Grossschwert' Pfeil un d Bogen .
•

Tsure lll (Schar I) •

.n..esazuktn, Happi, Atsui"ta, Hiangire,
• G rossschwert. Tsure IV (Scharll):
• .
Shamonboshi, Wassergewand (Tasuki)' Atsuita, we1ss
.
o•guch"i, Grossschwert.
Tsure V (Schar III): Sobatsugi, m1·t Grossschwert. - Ausr.r

stattung: hohe Warte.
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Take-no-ynki 'rJ'(7.)�

.• Ns LMan,, Bambus Schnee ", Ninjb-mono· N 189· Qabce Seam1.
.
,
ches m dem No erscheint an dersartig, doch da andere Version betr.

w·

Vf fehlt, folgen wir/ dem, was die Q sagen J - Nicht b · - Zeit.•
mter
··
12. Monat· Ort s. u ! - Ubers.. vgl. Waley in ''The No Plays of Japan"'
.
•
N g Sn: Hosho, Kita.
Schematisch
e s Bild.
................................

1 Jo: a) Manai ( Waki) tritt auf, Namennennung.· LMana1· no Sa emon
.
t!!.n-V t
il-m-ri
bin ich un d wohn e in Echigo·
Von meiner
ersten Frau
ilf*
.
.
habe ich mich get rennt, im nahen Nagamatsu �f.k lasse ich sie woh nen.
Von den beiden Kindern, die ich von ihr habe, habe ich die Tochter
.
nach Nagamat su gegeben. Der Sohn Tsukiwaka r.i
"'::Ji!:
= (,, Mond-Jung")
a ber, der mein Haus fortsetzen soll, soll hier wohnen bleiben.
Ei
n ue Frau ha e ic genommen. Eines grossen Gelübdes halber, d::
�
�
�
bm et, muss ich fur eine Zeit auf Pilgrimschaft gehen . So wi ll ich
�
m em em neuen Weibe ans Herz legen, für den Sohn gar sehr Sorge zu
tragen.J b) Gespräch mit dieser (Ai).· der Mann erkJa··rt 1"hr, dass er
. .
auf Pllgnmschaft
gehen müsse· Er legt i·hr ans Herz, fur
.. den Sohn
Sorg� zu tra en. Das Wetter deute auf Schnee. We nn Schnee falle,
�
so wurden die um das Haus als Zierde stehen den Bambus leicht übe la tet und brächen ; daher solle man den Schn ee von ihnen abschütt el:
�
Die Frau sagt, d.�es. werde sie gewiss besorgen; dass er sie eigens noch
.
gemahnt habe, fur den Sohn Sorge zu tragen, sei nicht nötig gewes en
Der Va er ·geht ab, c) Gespräch zwischen Frau (Stiefmutter) un�
�
So� : sie schilt ihn, er habe wohl dem Vater Schlechtes von ihr
�
Utai-Monolog des Ki ndes,
erzahlt, dass derselbe so gesprochen habe.
das die Stiefmutter fürchte t und

nach
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Nagamatsu flüchtet.

11 Ha1: Scene wird das Haus der wahren Mutter in Nagamatsu. Die
Mutter ( Shite) tritt auf; Sashi der einsamen, um ihren Sohn bangenden
Der. Sohn kommt. Gespräch zwischen beiden. Kudoki, Sage-,
Age-uta (Erstchor). Die Mutter voll Freude Über ihren wieder

Mutter.

gekommenen Sohn und zugleich voll Schmerz Über sein erbarmungs
würdiges Aussehen.
111 Ha2: a) Dialog: Stiefmutter schickt einen Diener aus, nach Tsuki
waka zu suchen.

b) Diener kommt und ruft Tsukiwaka unter falscher

Angabe zurück: der Vater sei zurückgekommen und wolle den Sohn
sehen.

Der Sohn geht.

IV Ha8: a) Der Diener bringt den Sohn zur Stiefmutter zurück.

Sie

schilt ihn wütend, reisst ihm die Kleider vom Leibe und befiehlt ihm,
im dünnen Hemde im Schneegestöber die Bambus zu fegen, und geht.
Der Sohn gehorcht. Utai des Sohnes. Chor (Age-uta): das Fegen des
Bambus.

Der Sohn erfriert im Schnee. -Worte (Kotoba) des Dieners,

der den Sohn findet und nun zur Mutter nach Nagamatsu eilt, es ihr
zu sagen. (Ai no Kotoba)

b) Mutter und Tochter in Wehklage Über

den Sohn: Sashi, Shidai (]t"dorz"): Issei, Sashi, Sage-uta; Sashi, Kuse,

Rongi, gipfelnd in der Suche nach dem Toten im Schnee.

bindung von Eltern und Kind.J
Märchenspiel mit Stiefmutter- und Stiefkind-Motiv muss auch wie
in der kindlich-märchenhaften Sphäre gegeben werden.

Komposition

im einzelnen etwas wirr; vielfach und oft nicht recht deutlichwerdender
Wechsel der Scene; Hin und Her des Diener (Ai) usf; auch die
grossen Höhepunkte werden unnötig gestört, mit Fremdwerk belastet,
so dass eine grosse einheitliche Wirkung schwer zu erreichen ist.
Wahrscheinlich nicht von Seami verfasst.
Gewandung.

Waki (Manai): Gefolgsmann.

Ai (Gattin, Stiefmutter):

Binankazura, Haku-Kosode, Frauengürtel, hernach mit Bambus (sasa).
Kokata: Kind, Karaori-Tsuboori. Shite (Mutter): Fukai (Shakumi),
Frauengewandung; als Nochijite: statt Karaori weisses Wassergewand,
Nuihaku-Koshimaki, Schneehut, Eburi. Nochizure (Schwester): Be
gleitmaske, Frauengewandung (b), (weisses Wassergewand), Schneehut,

Eburi.

Ado-ai: Zwischenspieler (b). Ausstattung: Stand mit schnee

beladenem Bambus.

Sie finden

und erblicken ihn: LAch wie wir auch rufen und schreien, er antwortet
nicht !J
V

Kyu: Der Vater kehrt zurück und sieht·und vernimmt, was geschehen.
Er söhnt sich mit seiner ersten Frau aus - die zweite wird (wie bei
Shakespeare's „ Macbeth" der Mörder) im Fortgang des Stückes, nicht
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Tarna-kazura

:z: �

Ng .:E� (Personenname, ,,Juwelen-Ranke") Onna-monogurui-mono,

weiter erwähnt - ; die Liebe und Sorge der Mutter wird himmlisch

N 190 (gek. lll), Schwester-No zu „ Ukifune ". - Qabcde Ng Ns Zen

belohnt; ein Wunder geschieht: wie Deus ex machina kommt eine

chiku.

Stimme vom Himmel:

Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

LDank der

Kraft

der Sieben Weisen des

Bambushaines * darf das Kind, das gestorbene, ein zweites Mal ins
Leben kommen.J

LUnd Eltern und Kinder in hohem Glücke machen

ihr Haus zum Tempel, Buddhas Dharma zu verbreiten; und so in
dieser Zeit in Glück und Frieden lebend, werden sie gewiss in künf
tiger Welt im Paradiese wied�rgeboren.

Ja wahrhaft tief ist die Ver-

Ts 19/IX/3 Bunki 1503, b 16mal.

Ort s. u !

Zeit Herbst. -

Der Beweggrund der Raserei und des Wahnsinns der schönen, noch
fast kindlich-jungen, noch unverheirateten Tamakazura, in diesem No,
sagt Nogami, ist nicht eindeutig, nicht offenkundig-klar.

Verschiedene

Beweggründe mögen zusammenkommen, aber im Grunde ist es Mono
omowashisa die jugendliche Melancholie, die man als Grund der Raserei
und des Wahnsinns ansprechen wird.

* t':f#t'R?f: 1) Hsiang-hsiu [r.i]j!;, 2) Chikang f;l;IJ!t, 3) Liu-Ling �IJ�, 4) Shan-t'ao
tlr�, 5) Yüan-hsien �Jij/;. und 6) dessen Oheim �flf Yüan-chi, 7) Wang-jung
.=Et!.\. Vgl. Myers Chinese Reader's Manual I No. 85 !
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Tamakazura, das Kind der schönen , von Prinz Genji geliebten
Yugao (,,Abendwinde"), ist von dieser dem Manne der Milchamme
anvertraut worden und mit ihm ins ferne Tsukushi (Kyushu) geschickt
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worden.

Der Mann stirbt in Tsukushi, und sie bleibt bei der Amme.

wahrer Gestalt) ; Maske Masugami, Lange Kazura, Karaori, Surihaku.

Liebe und Sehnsucht nach der Mutter, drohende Misshandlung in

Ai: Zwischenspieler.

Tsukushi und die innere Unruhe des schönen Mädchens treiben es aus

Die grosse romantische Stimmung des Genjimonogatari waltet vor,

dem platten Lande und der Verlassenheit fort; heimlich eilt es zum

und in dieses Lieblich-Helle, Glänzende hinein webt jugendliche Melan

Schiffe; zur Hauptinsel gekommen, wandert Tamakazura durch die Lande,

cholie, die aber zuletzt in Helle sich verwandelt.

und da sie des grossen Hasse-Tempels VJ�q: Kwannon in Yamato

Schwester-No des

No „ Ukifune ", (Sanari :) weit zurückstehend hinter No „ Yugao" und

als besonders erweiskräftig weiss, wandert und wandert sie dahin in

No „ Hashitomi".

wachsender Raserei und siehe! dort erstmals wieder begegnet sie, wenn
auch nicht der Mutter selbst, so doch der lieben alten Bekannten, der

Naishi (Hofdame) Ukon der Mutter.

Freudenschrei!

Kwannon's

Erhörung. - Aber doch, so will es unser No, ist jene Tamakazura von
einst, die längst Verstorbene noch· immer nicht zu völliger Ruhe
gekommen.

Seele (shushin) besteht.

Daher bittet sie den im No vorüberkommen

ta-hime :rr.!Ilj� genannt, ]un- Wakimono.

und so erlangt sie, die Abgeschiedene, Erlösung und Buddhawerdung.

gek. I, lll).

Tatsuta in Yamato, Zeit Spätherbst. - Übers. siehe bei der nachfolgen
den

Hai : Mit orchestralem Issei tritt in der unkenntlichen Gestalt einer
Schifferin ( Shite I), ein Boot den Fluss heraufrudernd, ein Schifferlied
singend, der Geist der Tamakazura auf.

Immer wie im Selbstgespräch,

von eignem Leide und Erleben, wie im Boote treibend, singend:

Issei,

Sashi, Sage-, Age-uta.
III Ha2 : Der Priester wundert sich über die plötzlich erscheinende
Dialog, Erstchor (Age-uta), Sage-uta.

IV Ha3: Tamakazura-Erzählung: Kuri, Sashi, Kuse.

Rongi: die Schif

ferin sagt, wer sie ist, und bittet den Priester um Gebet. - Zwischen
spiel.
V

Kyu: a) Wartegesang: Gebet des Priesters.

b) Mit orchestralem

Issei erscheint die abgeschiedene Tamakazura in wahrer Gestalt
(Shite II), Sashi, K a k e r i, Issei. Abschlusschor Age-uta (Kiri).
Gewandung.

Waki: Priester.

Shite (Tamakazura, unkenntlich) Fukai

(oder Ko-omote), Frauengewandung (b), Ruderstange, als Nochijite (in
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Skizzierung Gundert !

Sn: Kw (H Kg Ki Kp);

Ng:

alle

Richtungen.

Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Schifferin und ihren Gesang.

N 194 (Sn III, IV, Ng

Qabcdg Zenchiku, nur Qe Seami, Ns LWie bei „ Kogo ",

„ Oshio" ist Qe zu folgen J - TI 1/V/1 Tembun 1532, b llmal. - Ort

I ]o: Mit Namennennungsflöte tritt ein durch die Lande pilgernder
Tempel wallt.

B

m

,, Drachenfeld" (Ortsname), Sn auch :rr.!II geschrieben, auch Tatsu

Priester (Waki) auf, der gerade Nara besucht hat und nun zum Hasse
II

-n

den Mönch um Seelenheilgebet (eko), um Befreiung von dem Haften,
Kurzes schematisches Bild:
··········---·-························-········---··········
A

Tatsn-ta

VI 75

Ihre Raserei geht noch immer weier; das Haften der

Kurzes schematisches Bild.
A

I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt wandernder Priester ( Waki), der
in Über 60 Provinzen Sutren darbringt, mit 2 begleitenden Mönchen

(Wakizure) auf. Gesangs-Shidai (]i-dori). ,, Klar liegen im Liebellen
·lande···" Namennennung: ,, Dies ist ein frommer Mönch···"
nennung, (Reisegesang).

Weg

Ankunftnennung: ,, Da ich mich eilte···"

II Hai: Mit Yobikake tritt in der unkenntlichen Gestalt einer Kannagi
(weissagenden Tempelpriesterin, Shite 1) der Geist der göttlichen
Tatsuta-hime auf.

Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta) ,, Auch

vom Eise reisst das Band ···"
Ill Ha2 : Gespräch. Priester : ,, Doch nun, wer seid denn Ihr und was ist
Euer Stand?"

Sage-uta: ,, Ahornlaub im Grund•··''

Age-uta: ,, Und

nun heute erst ···'' (Die Priesterin entschwindet, Naka-iri) - Zwischen
spiel: Ai no Katari.
B IV Ha3: a) Wartegesang: ,,Vor der Gottheit heiligem Angesichte· ··"
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(Shite 11), aus
b) Mit Deha erscheint Tatsuta-hime in wahrer Gestalt
,
Damit man' s
,
Kuri:
c)
dem Tsukurimono heraus singend. Noriji.
., Und so zu
wisse ...'' Sashi: ., Shikareba tOgoku hbzan ni itari.
a
to
dieses Landes Schatzberg kommend." Kuse: Toshigo ni momijib
nagaru (Urtext des zitierten Kokinshll-Liedes: nagasu) Tatsut�gawa.
Und 50 ist Jahr für Jahr der Drachenfluss, Rotahornlaub stromend,
;nbild des Herbstes•··" d) Kagura und Waka.
v Kyu: Noriji.
e:
Gewandung. Waki, Wakizure: Priester(b). Shite: Zb; als Nochijit
Maske, Kitsuke, wie zuvor, schwarze Kurzperücke, Himmelskrone,
Oguchi, Opferstreifen.
Langseidengewand (Tanzgewand), scharlach
Ai: Zwischenspieler. Ausstattung: Miya.

IV 76

Tenko ;li: Ja

liess, dem Abgeschiedenen zugute, am Ufer des Lüshui, wo jener ums
Leben gekommen, zur Trauer und zum Seelenheil, Gebete (ekO) feierlich
konzertieren, Flöten- und Lautenspiel und Trommelschlag erklingen.
Da erschien der Geist des Abgeschiedenen, dankbar freudig bewegt, und
zu edler Musik (Gaku) tanzte er wundersamen Reigen. Und ent
schwand wieder als wie in einem Traume.
Kurzes schematisches Bild
Dan):
I Jo: Trommelstand wird hereingebracht. Mit Namennennungsflöte
tritt der Kaiserliche Abgesandte (Waki) auf. Namennennung.
II Ha1: Mit orchestralem Jssei kommt Tenko 's Vater ( Shite A); Issei,
Sashi, Sage-, Age-uta.
111 Ha2: Dialog zwischen Vater und Abgesandtem. Age-uta (Erstchor).
IV Haa: Im Palaste. Gespräch zwischen den beiden. Der Vater, erst
mals in des Kaisers Palast, ist voller Staunen. Chor-Shidai LWohl
wird der Vater die Trommel statt des Sohnes erklingen Iassen.J Kuri,
Sashi, Kuse: die innige Verbindung von Vater und Sohn, Schmerz und
Liebe, Klage und Weinen des Vaters um den Dahingesunkenen. Rongi
(der Kaiserliche Abgesandte): LDie Zeit vergeht. Hört auf zu weinen!
Rasch, schlagt die Trommel! Des Grassen Fürsten hohe Weisung
ergeht an Euch.J - LSo will ich nicht zögern. Alt und bejahrt wie
ich bin, mag morgen es schon zu spät sein; drum lasst uns eilen! Der
Abgesandte: LDer Kaiser vernahm Euer Spiel ergriffen und lässet
diese vielen kostbaren Gaben Euch Überreichen. Kehret heim in
Frieden!J -Der Vater kehrt nach Hause zurück. -Zwischenspiel.
V KyU: Scene am LÜ-shui: der Abgesandte, der den Kaiser begleitet,
erscheint a) Wartegesang (Trauerritualmusik ist vollzogen worden)
b) Mit orchestralem lssei erscheint der Geist Tenko 's (Shite B), Sashi,
Wechselrede� Renkin, Age-uta. Gaku mit Reigen des Tenko. Noriji
(Kiri).

Himmelstrommel", Yugaku-mono. N 196. Qabde Ng Seami, Ns
LW;�t und Art dem wohlentsprechend.J -Tg 9/111/6 Kwansho 1465,
b 6mal. -Zeit Frühling 3. Monat, s. u! -Ort a) b) s. u! -(JMKing)
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Einst zur Zeit der Späteren Han war ein Mann, der hatte eine
Trommel, die vom Himmel herniedergekommen war; darum hiess er
selbst Himmelstrommel (Tenko, chin. T'ien-ku). Der Kaiser vernahm
da von und befahl, die Trommel darzubringen. Dem Manne aber war
es zu leid ; er brachte nicht übers Herz, von der Himmelstrommel zu
lassen; und doch auch, dem Gebote des Himmelssohnes zu wieder
sprechen, ging nicht an. Da stürzte er sich in die Lü- (Ton-) Flut
( g 7,K Lü-shui) und ging unter. Die himmlische Trommel aber, in des
Himmelssohnes Palast gebracht, wie auch immer man sie schlug, sie
erklang nicht. Da entsandte der Himmelssohn Kaiserlichen Boten zu
O
dem Vater des Mannes, dem Grafen Wang xfE! ( haku chin. Wang
po) und beschied denselben in den Palast; und siehe, als dieser die
Trommel schlug, da erklang sie wundersam; tief ergriffen lauschte
der Himmelssohn; Schätze und Reichtümer gab er dem Vater und

Gewandung. Waki (Kaiserbote): Sabatsugi. Ai: Zwischenspieler (b).
Shite (Vater): Maske Akobu-Jo, weisse Kurzperücke, Tang-Hut (auch
Jb-Haar), Wassergewand, kleinkarriert Atsu#a; Nochijite (Tenko's Geist):
Maske Dbji', schwarze Perücke, Happ,: ( auch Karaori-Tsuboori): Atsu
ita-Karaori (Nuihaku), Hangire, Tang-Fächer. -Ausstattung. Stand
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mit Kakko-Trommel.
so findet man nur hier
Sieht man nach ,, triftiger Quellenschrift'',
fend, so in den Büchern
und dort Andeutungen, Himmelstrommel betref
en Schriften wie in dem
der Späteren Han, aber auch in buddhistisch
dieses No frei ge
Hokke-Sutra. Der Dichter hat, dies benutzend,
, von dem man
schaffen. Auch das LÜ-Wasser (Lü-shui, jap. Rosui)
solchem Erfinden; 15
nicht weiss, wo und was es ist, gehör t wohl zu
lü 15 und lü ;j'$: sind
lÜ ist bekanntlich eine musikalische Bezeichnung,
die beiden Arten der Töne der Musik des Ostens.

JJiti:wrri, ein ärmliches Leben fristet.
11 Ha1: (Die Spielweise ist so, dass jetzt erst der Zuschauer eigentlich
Tsukiwaka und Gefolgsmann als auftretend gewahrt).

Gespräch des

Pilgrims mit d em Mann: Bitte um Unterkunft für eine Nacht. LUnsre
Hütte ist zu ärmlich, für den Gast ist es zu dürftig.J LDoch da der
Pilgrim auf seiner Bitte besteht, willigen sie ein, kehren und fegen die
Hütte, breiten Schilf zum Lager.J

Chor: LAch der Wind weht eisig.

Dieses Lebens Elend ist wohl voriger Existenz Vergeltung•·· Unter
Einern Baume einmal Herberg' auch, ist von Ewigkeit her Verbindung.J
Der Gast fragt nach Name und Herkunft, und der Gefolgsmann be
richtet, dass dies der Sohn Tozaemon 's ist, welcher vordem hier über
das Land gebot; Toei, der Onkel aber, hat dann widerrechtlich ge
waltsam dem Kinde das Land entrissen.

IV 77

Tokiyori: LHabt Ihr das

Abtretungsdokument zur Stelle? J - Sie bringen es, und Tokiyori liest
auch Jli;;k geschrieben) (Personen-Name).

Ninjl>-mono.

„ Ashiya-Lehen über, 700 Cho seien hiemit meinem einzigen Sohne

N 199 ( gek. 11), Schwester-No von „ Hachi-no-ki."

Qabc N g Vf

Tsukiwaka übergeben: Ashiya Tozaemon no Jo l etoshi iläf�<D.IMJli1;i:wr

(Sn:

unbestimmt, Qe Seami.

r,��-"-

Ns LSgd, No ,, Matsukaz e" besprechend, sagt,

es.

dass dessen Rongi das des „ einstigen (No) To ei" ist; daraus ist zu

LSchön ist's, zur Bucht zu ,gehen. Der Knabe mag mit mir zum Meere

wissen, dass mindestens früher, frühzeitig, ein No Toei e:xistierte.

spazieren ge hen.J

Der Ausdruck „einstig" bezw. ,,alt" legt den Gegensatz „jetzig" nahe.
Indem die Komposition die besondre Art des No „Jinenkoji" und

LUnd wo ist das Haus Toei's?J- LDort drüben sieht man

Er selber, sagt man, sei zum Meere hin spaziere n gegangen.J -

lll Ha2: Scene wird Meer und Strand d er Ashiya-Bucht.

Toei tritt

„ Kwagetsu" verfolgt, liesse sich daraus entnehmen, dass Seami das

auf (Namennennung) und spricht mit seinem Schwertträger (Ai).

alte No „ Toei •• in dieser Art neugeschaffen habe.

Toei: LHört man nicht Flötenklang und Trommelschlag?

Wiewohl dies No

wohl ist• s, der in Föhren rauscht.

nicht so bedeutend anmutet, möge es provisorisch zu den Seami-No

Der Wind
Nein, geht und seht ... !J
Der

gestellt sein.J - Tl 29/IV/1 Tembun 1532, b 6mal. - Z eit Frühling,

Schwertträger geht nachzusehe n und me ldet: ein gewisser Herr von

Kamakura-Zeit, Ort s. u ! - Ng Sn: Kw (Kg Ki Kp).

Naruo (Naruo-dono P.� ,!'rH'Ä Tsure) und andre mit ihm, hörend, dass

Sc:hematisches. Bild.
I Jo: a) Zuerst kommen der junge Tsukiwaka (Kokata) und sein Gefolgsmann ( Wakizure) auf die Bühne und nehmen Platz.

b) Mit

orchestralem Shidai naht in der unkenntlichen Gestalt eines Pilgrims

(Waki I) der seine Lande incognito bereisende Shikken Saimyoji Toki
yori -JfkßJl,;'f��- Gesangs-Shidai (]i-dori) Namennennung. Sashi,
Sage-, Age-uta, Ankunftnennung. Er kommt auf seiner Wanderung
nach Ashiya mf � wo der durch seinen Onkel Toei all seiner Länder
beraubte junge Tsukiwaka ,Ej�, Sohn des vorigen Herren Tozaemon
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der Gebietsherr Toei zum Strande lustwandle , hätten Wein und Zu
speise gebracht, den Herrn zu erfreuen.
I

Haa: Scen e (Brücke) wird jetzt Meer ( und anliegender Strand).
a) Mit Wein und Gaben auf einem Schiffe nahen musizierend Naruo
dono und die mit ihm; Volkslieder (Ko-uta) erklingen.
legt an.
tanzen.

Toei dankt.

Das Schiff

Naruo fordert den Diener (Nbriki) auf, zu

Dieser tanzt und reicht den Tanzfächer auch Toei, welcher

nun mittanzt: Otokomai (Mann-Tanz): ,, Des Schiffes Ursprung" wird
sodann getanzt (vgl. No „Jinen-Koji"!), dann „des Schiffes Zeichen"
453

(s. ebenda!).

b) Tokiyori ist herangekommen und hat sich versteckt

Jetzt ruft er dem Noriki. Dieser fragt, wer er denn sei.
gehalten.
Tokiyori: LTanz noch eines!J Der Noriki ist empört und meldet das
Toei.

Dieser aber ist mitten in der Tanzlust

eines tanzen! "

Es folgt wilder Kakkonomai.

ist auch keine Trommel not!

„ Warte,

ich will ihrn

LDa es am Strande ist,

Die Wellen trommeln, das Ufer dröhnt,

vom Himmel die Wolken her rollen die Donner··· Schlage! schlage!J
Drohend naht Toei tanzend Tokiyori.
v Kyu: Tokiyori kommt nun offen hervor: LWas ist noch not, mich
länger zu verbergen. Dies ist Kamakura 's Shikken Saimyoji Jitsushin
Jii:ßA�Jt'lfi.

Ein Räuber ist Toei, ein Ursupator.

Widerrechtlich ge

waltsam nahm er dem Erben Tsukiwaka das Land. Komm, Tsukiwaka!
Hier nimm dein Erbe!
verdient!

Und Toei, Verbannung und Tod habt Ihr

Doch mahnen alte Worte zu Milde und Erbarmen.

So seid

denn Verwalter! und bringet das ganze Geschlecht zu Blüte und Ehre tJ
LWieder und wieder befiehlt es der Shikken; wahrhaft gütig sein
Regiment.

Und welche Freude! wie jubelt Tsukiwaka !J

LDa kehrt Tsukiwaka in den Stammsitz zurück, und trefflich von
da an wird das Erbland regiert.

Das ganze Geschlecht kommt zu

Blüte und Ruhm. So breitet des Kaisers Huld sich Über alles Volk.J
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Togan-kojl JR�r.s±

(Kulpati „Ostufer"; Personen-Bezeichnung).

Yukyo-mono, Kakko

mono. N 200 ( gek. I). Qabcde Ng Ns Seami, erwähnt in Nosakusho.
Tp 21/ll/12 Tembun 1543; b 19mal.
kura-Zeit.

Zeit 3. Monat, Frühling Kama

Ort Kyoto, Kiyomizu-dera. - (JMKing). - Sn: Kw (H Kg

Ki); Ng: ausser Kp alle Richtungen.
Über Togan-koji berichtet das in Shuyosho :j,g-Ji,:j>J, zitierte Togan

:t•.

kojiden JllW:!.s-±�: LTogan-koji, Schüler (Jünger) des Jinenkoji, mit
Namen Gen-shu

mit Go

J/Jt. (literarischer Bezeichnung) Togan,

war ein Mönch des Ungoji �!.s-� der Ostberge (Higashi-yama JIHLJ).
Von jung auf stand sein Wunsch und Wille auf Tonshu

iiji* (,, plötz

liches Erwachen") gerichtet, und so widmete er sich Zen.

Ohne

geistliches Gewand anzuziehen, bestieg er den Hochsitz (die Kanzel)
und predigte, oder schlug Kakko und tat Sprünge dazu, oder tanzte
mit dem Fächer.

Die Leute fragten nach dem Grunde, weshalb er

nicht die Tonsur nehme noch geistlich Gewand trage.

Da sprach er

jählings: Seit jeher habe ich keine feste Wohnung (kein dauerndes
Bleiben); wie sollte ich da !±i� shukke

„ die

Wohnung verlassen"

Gewandung. Kokata (Tsukiwaka): Kind. Wakizure: Gefolgsmann. Waki

(d. i. Mönch werden); gab es also kein Die-Wohnung-verlassen, so

Shite

gibt es also auch kein Anziehn geistlichen Gewandes; so sind die Haare

···(·S���-��;·· incognito):

Priester, mit Rosenkranz, Schriftstück.

(Toei): Samurai-Eboshi, hernach Kakko.

Ai 1: Zwischenspieler (b),

das Grossschwert tragend. Tsure I (Naruo): Samurai-Eboshi.
(Menge): Gefolgsmann.

Tsure 11

Ai 11: Diener, mit Bambus.

kehre ich den Staub des Wissens und gescheiten Erklärens hinweg." Den

Verglichen mit dem Schwester-No „ Hachinoki" muss dieses wohl
als schwächer ,gelten. Der Dichter hat dazu gegriffen, mit auch ander
wärts verwendeten Tänzen und Reigen die „Plastik" des Spiels zu
stärken.

Fast gewaltsam ist das getan, so dass diese Tänze fast als

Hauptsache hervorkommen: ,, vom Sehen her wirkendes No."

Die

Spielenden müssen geschickt das Nicht-Konforme miteinander ver
binden und in eins verschmelzen.

lang und wirr;-ganz natürlich (von selbst) den Pfad (Buddhas)
beschreiten, ist mein Begehr; des Ostufers Weide als Besen nehmend,
Fragern war der Mund verstopft; sie wussten nicht was sagen.

Koan

6. Jahr (1283) 10. himmlischer Stamm, 8. irdischer Zweig, im Sommer
verschied er.J

Wann dies Werk geschrieben, ist nicht klar; zu Seami's

Zeit war es schon vorhanden.

Kuse dieses No hat sehr viel Ähnlich

keit mit Worten bezw. Text lppen 's (1239-1289). - Seami zählt neben
Ostufer-lfoji den Westufer-Koji auf, welcher wohl eine ähnliche Ge
stalt war; das danach benannte No, das gleichfalls Yukyo-mono war,
gilt als verloren. (Vgl. auch Peri ' s Aufzählung!) - Dies No Togan
koji kann sich mit den andern Yukyo-mono nicht messen; an Erfin
dung der Fabel u. a. ist No
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„ Kwagetsu"
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weit überlegen; an Reichtum

des Kusemai ( der ,, Kunststücke" und Narreteien) steht „Jinenkoji"
hoch darüber. Gleichwohl ist dies No, gerade so wie es ist, als Typ
hervorragend interessant, und zwar besonders hinsichtlich der literar
geschichtlichen Fragen, wie wir sie bei Einleitung zu No „Jine!;lkoji"
nannten. Der Aufbau ist von äusserster Einfachheit - auch das
gerade ist beachtenswert - und führt fast hinüber zu den Rangyoku
und Kusemai-Stücken.
id
Dan):
��?.-��-a.!_isc:ll�� -�_ _l (1
auf, welchu
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt ein Reisender ( Waki)
Gespräch:
zum ersten Male die Hauptstadt besucht. Namennennung.
darüber,
(Ai)
s
Er unterhält sich mit dem Mann vorm Tor äes Tempel
und was
was es denn in der Hauptstadt Interessantes zu sehen gebe

izu-Tem
er denn besichtigen solle. Der Mann rät ihm, in den Kiyom
Das sei
pel zu gehen und den Togan-koji zu hören und zu sehen.
wohl das Interessanteste.
II Ha A. Der Mann vorm Tor ruft den Koji (Shite); der Koji tritt mit
orchestralem Issei auf. Jssei. Gespräch mit dem Reisenden, der fragt,
welcher Herkunft denn der Koji Ostufer und der Koji Westufer, von
denen man so viel rede, seien. Der Reisende ( Waki): ,, Wo ist Haus
und Heimat? und haben sie, von Vater und Mutter sich trennend, Haus
und Hof verlassen (Mönch werdend)?" - Koji: LAus Nichts gekommen.
gab 's nicht Haus noch Wohnung - wie sollten sie das Haus verlassen
haben? Und gab's kein Hausverlassen, gibt's auch nicht Tonsur,
nicht sonderliches geistliches Gewand; von selber, selbst, in Buddha 's
Weg zu gehen (ist mein Begehr).J
Waki: LUnd gutes sehend,J
Koji: lahm' ich's doch nicht nach;J
Waki: Ldas Wissen wegwerfend,J
Koji: Lwerd' ich zum Toren nicht.J
ln dieser Weise geht d'1S Gespräch noch weiter fort. Chor: LUnd sind,
wie Laub und Zweige der Weiden des Ostufers und des Westufers des
Weissen Flusses (Shirakawa Bfiir), die Haare lose und verwirrt, so
kommt der Frühling doch, da hold die PflaumenblÜte des Erwachens
blüht und Jenes Ufer (Nirwaria) sich erzeigt.J 111 Ha B.

a) Waki: LSing uns ein Liedchen, wie das Volk es liebt!J 456

Koji: LMit närrischen Worten zierer Rede wird Buddha doch gepriesen,
das Rad der Lehre umgedreht.J Chor-Shidai (abwechselnd mit dem

= ..)

.o..OJZ

:

Auf dem Buddha-Schiff des Dharma
wollen wir zu Jenem Ufer
singend überfahren Schmetterlinges Traum
spielen, uns vergnügen, tanzen ...
Mittlerer Tanz (Chu-no-mai)

b) Kuri, Sashi, Kuse - könnte ebensogut als Ha8 fungieren - langes
buddhistisches Lehrgedicht, in Predigtart von Koji und Chor vorge
tragen: LWie uns die Schriften und Bücher berichten, ward Shaka • s
Lehre stetsfort durch die Zeiten bis auf uns überliefert. Doch die
Zeiten wandelten sich. Einstens war alles wahr und wirklich, die Zeit
des Wahren Dharma war dies. Danach jedoch kam das Bilder
Dharma-Zeitalter, da man in Bild nnd Symbolen es fasste. Auch
diese Zeit ging dahin. Letzte böse Zeit (Mappo) ist es geworden.
Hin ging der Frühling; der Herbst ist gekommen. Wir in diese Zeit
eingeboren, können nur schwer von dem Wirrsal uns lösen. Blumen
pracht selbst und Mondenschein lockt uns gar leicht in den Schein. In
Leben-und-Sterben treiben wir dahin und vermögen nicht, wie Sonnen
glanz hell, erwachend zu werden··· J - An diesen sehr lange noch sich
hindehnenden Predigtreigen reiht sich sodann, auf Bitte (Kotoba) des

Waki hin und nach Kakeai (Wechselrede) der beiden, ein grosser
Kakko-Tanz,
Kakeai: LO wahrhaft reizvoll!
Die Föhren rauschen Sasara,
Die Wellen schlagen tönend an die Ufer•··
Wie schön der Ort, da man mit Einem Blicke
Die blütenprächtige Hauptstadt schaut!
Der Weisse Strom singt Sasara,
Die Winde tönen Sasara Und Über die Brücke strömen die Menschen'
Mann und Weib und hoch und nieder
Und die Gewänder streifen Sasara Lasset uns Sasara schlagen und tanzen!
457

Sasara-Achttakt lasset uns tanzen U
Kakko-no-mai:
L„ Da hunderttausend Vöglein singen,
Der Frühling, der kommt immer neu�
Nur ich werd' alt und geh' dahin.
Nein niemand klaget so bei sich Du gehst mit mir, und ich mit dir,
Und über des Weissen Stromes Brücke
ke
Gehen wir fröhlich; es trennet die Brüc
ten;
Wes
und
n
Oste
Und sie verbindet:
Dort ist Ostufer, hier ist Westufer.
Die kleinen Wellen Sasara singen,
.
Die grossen Wogen tönen und trommeln
O holde Musik der Wogen und Wasser l
O nicht sind's Wellen, nicht sind es Wogen
Der Himmel ist es, ist Paradies.
Die Seligen singen und tanzen Musik.
O höre, du Wanderer, hör' und vernimm!
O heil' ge Anhetung Namu Dreikleinod !J

IV Kyu (Kiri), Chor:
iren,
LTrommel und Tamburin, Flöte und Hich
nt,
verei
Saitenspiel, Flötenspiel, alle
.
u•
Reigen und Sang der Bodhisattva vemrmm d '
Sei nicht wie Wasserschaum oder wie Eis,
Wassers verwandelte Form! 0 fasse das Eine,
yo ;11;;�-�P)
Aller Erscheinungen Eines! ( mampb mina ichi-n
U
g
Komm in das Tor der Wahren Erscheinun

Ai (Mann vorm Tem
Gewandung. Waki (Reisender): Gefolgsmann.
: M�ske Kasshiki mit
;�lt-��:),·;wischenspie!er (b). Shite (T6gan-koii;
hz, Kuwara, Rosen
Kasshiki-Kazura, Wassergewand, Atsuita, weiss Oguc
kranz, hernach Maeori-Eboshi, Kakko.
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Tokusa ;j:: llix

(gek. lll). Qabcde
„Schachtelhalm(e)", Otoko-monogurui, N 201
17/V/7 Eiroku 1564. Ng Ns Seami. Tp 13/11/10 Tembun 1541, Tl
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Ort. s. u ! Zeit Herbst. - (JMKing).
Kp alle Richtungen.

Sn: Kw

(H

Ki Kg); Ng: ausser

Die Schachtelhalme von Gartenhalden (Sonohara 1!i1 fü0 in Land
Shinano fü� waren seit alters berühmt; Engishiki ��:r.t (927) zu
folge wurden alljährlich von Sonohara Schachtelhalme dem Kaiserhofe
dargebracht, wo sie besonders geschätzt waren. Als zartes Jun-gge
miise isst der Japaner die jungen Sprossen. Matsuwaka .f�E (., Föh
ren-jung"), ein Knabe, der entführt worden ist, su�ht seinen Vater;
ein Priester der Hauptstadt nimmt sich des Knaben an und geht mit
ihm und macht die weite Reise ins gebirgige Shinano. Als sie nun
dort nach Gartenhalden kommen, treffen sie einen alten, alten Mann,
der Schachtelhalme mäht. Sie sprechen freundlich mit ihm, und von
den Schachtelhalmen wird Rede und Bericht. Am Ende aber lädt sie
der Alte in seine Hütte ein und bewirtet sie. Dem Priester kann er
ja sein Leid klagen! Den Sohn hat der Alte verloren, das kleine Kind;
und all die Jahre sehnt sich sein Herz nach dem Kinde; so brennend
wird Liebe und Sehnsucht, dass der Alte immer wieder das Kleidchen
hervorholt, das das Kind einst trug und das nun das einzige ihm vom
Kinde Überbliebene Andenken ist, und dass der Alte, auch jetzt vor
dem Gaste, das Kleid sich umhängt und die Liedchen singt, die das
Kind einst sang, und dazu tanzt. wie das Kind einst dazu tanzte - Rase
rei der Sehnsucht des alten einsamen Vaters nach dem Kinde. Die
Liebe des Vaters zum Kinde bricht aus Wort und Tun des Alten her
vor: LO mein Kind, wenn du nicht wiederkommst, so ist Gram mein
Leben, und nie kommt mein Herz zur Ruhe U - Weinend endet der
Alte den Tanz. Schon früh bei der Begegnung hat Matsuwaka heim
lich zu dem Priester gesagt: ,. Der Mann ist 1nein Vater." Priester:
LSo wollen wir's ihm sagen.J Der Knabe (vielleicht aus noch nicht
völliger Gewissheit heraus; dramatisch-technisch, damit der Alte noch
mehr sich ausspreche): LLass uns noch eine Weile tun, als wüssten wir
nichts•··J Der Priester aber hat nun auch erkannt, wer der Alte ist,
und sagt geradewegs auf ihn zu: LDies von Menschen getrennte Kind
hier ist Matsuwaka.J - LWer ruft Matsuwaka? J ruft der Alte. Wie
dererkennung, Wiederfindung erfolgt. Aus Dank machen Vater und
Sohn ihr Haus zur Buddhastätte.
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Kurzes
.. �.��� �..B..\�.�.Johne Dan-Einteilung):
.. ..schem�
_
..
······... .. . .......... .. .
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Matsuwaka (Kokata) und Pnester
.
,. _dori)
(Waki) mit Begleitung (Wak.tzure) auf . Gesangs- Shz.dai. (JZ
Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
.
11 Hal. •. Mit orchestralem. Issei tritt der alte Vater (Shite) und drei
.
.
Landleute ( Tsure) auf. Issei, Sashi, Sage-, A ge-uta'. Rongi mit Liedern
Schachtelhalm-Mahd.
1'.T 2:
Gespr äch, Wechselrede• Age-uta (Erstchor).
lll n.a

Der Alte lädt

die Reisenden in sein Haus. Gespräch.
IV Ha3: a) Gespräch Landmann (Omozure) zum Priester: LH_abt acht,
d r Mann kommt bisweilen von Sinnen. Nehmt es wohl m acht'J
b; Klage des Alten (Kotoba) c) Der Sohn sagt dem Priester dass
:
dieser Alte der Vater ist (s. o !). Gespräch. d) Dial�g zwischen
_
Priester und Vater; Chor; Kuri, Sashi, Kuse gipfelnd m Jo-no-maz
(kindlichem Präludialtanz); Raserei un·d diese gipfelnd in Waka.
V Kyu: Rongi (Kiri): Wiederfindung.
Gewandung.
.............. .......... Kokata (Matsuwaka): Priester. Waki, Wakizure: Priester(b).
.
• T,
Tsure (Landleute): Gefolgsmann, mit
okusa. Shite (Vater): Maske
· t Atsuita.
· karner
Tokusa-Jo (Akobu-Jb), Jo-Haar, Wassergewand, kl em
Sichel, Tokusa, hernach Koyui-Eboshi, Kokata-(Kinder-)Kakesuo.

IV 80

Torl-ol-func .lifiil�

. .
(andre: Tono1bune) "Vogelscbeuch-Boot", Hosho: Torioi .�i.G:;
•
•
Ninjb-mono. - N 205. Qabc Vf unbestimmt, Qde Ng Kongo Yagoro
.
�ijll�.n.B�. was nach Ns anzunehmen 1st• Ort s· u I· Zeit Herbst. .
_
Übers. s. Waley "Tbe No Plays of Japan"! - Sn: Kw (H Kg K1 Kp),
Ng: alle Richtungen.
Wenn der Reis reift und in goldenen Wogen steht werden die
:
Kinder meiner Nachbarschaft von dem eine Vie�tel �eile entf�rn
„
_
:::
grossen Schreine dazu bestellt, frühmorgens um funf die Vogel m
Tempel-Reisfeldern mit Lärm und Geklapper zu scheuchen, unentgelt
lieb dem Tempel zugute. Das ist weiter kein schwerer Dienst; aber
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wo es lange dauert, doch
mühsam und hart. Gewiss
aber ist dies
nicht des Thronfolgers oder
Fürstenkindes Arbeit.
Der Gebietsherr von Hig
ure (,, Sonnendunkel" a ;t:;)
in Land
Satsuma (Kyushu) hat sich
, einer Klage halber, die
er
selbt durch
führen muss, in die ferne
Hauptstadt Kyoto begeben, und
hat unter
dessen die Angelegenheiten sein
es Gebiets dem obersten Gefolg
smann,
der hier mit dem Titel Sakon no
Jb it:ili:VJM bezeichnet wird,
übe
rge
ben.
Dieser spielt nun in der Abw
esenheit des Higure-dono den
Gewalts
herrn. - Das in Märchen so ver
breitete Stiefkind-Motiv flicht
sich hier
ein; es ist das gefühlsergreifend
e Moment dieses No. - Das
andere
Moment ist ein solches der Sch
au und auch der Musik; wie der
Sakon
sogleich nach Namennennung
ausführt: LHier in Higure sind
weite
Gewässer, seeartig sich breiten
d; unzählige Vögel scharen sich
und
fallen von dort in die reifenden
Felder ein und rauben sie aus.
Und
so ist denn die Sitte: alljährlich
rüstet man „ Vögelscheuchboote"
und
fährt damit auf die Wasser und
scheucht die Vögel.
Es fehlt an
Leuten, genug es zu tun. Der
junge Erbherr, der Sohn Hanawa
ka
U (,, Blumenjung'') soll auch mitgehen
, die Vögel zu scheuchen.J
Das grosse stattlich ausgerüstete
B oot ist also das Mom
ent der
Schau; Flöten und Pfeifen werden
gespielt, Trommel und Pauke ge
schlagen und wohl einst auch Kla
ppern und Rasseln gebraucht musikalisches Moment des No.
··Ku
········sche
·········sche
·······r··zes
··········mati
·········s····Bild
·········:·
A (1) I ]o: Scene ist Ortschaft
Higure. Zuerst kommt Hanawa
ka
(Kokata) und seine Mutter ( Shit
e) auf die Bühne und nehmen Pla
tz.
a) Sakon no Jo (Wakizure) tritt auf;
Namennennung. Dialog zwischen
Kind und Sakon: Aufforderung
zum Vögelscheucben. (Sakon ab)
.
b) Scene ist Haus des Sakon; Mu
tter und Kin d treten auf; bald dar

auf erscheint der Sakon. Gesprä
ch der Drei. Die Mutter will das
Kind zu diesem harten Dienst nich
t allein ziehen lassen. LMorgen also
soll das Vögelscheuchen erfolgen
.J c) Sashi der Mutter, Sage-ut
a
(Erstchor), Age-uta. Mutter und
Kind machen sich bereit und geh
en
zum Boote.
II Ha1: Scene beim Vögelscheu
cbboot, doch noch etwas entfernt
von
ihm. Der Gebietsherr ( Wak i) Higuredono erscheint, und sein Diener
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(Ai), mit orchestralem Shidai auftretend. Gesangs-Shidai (Ji-dori),
Namennennung, Gespräch mit dem Ai. Sie hören die vom Boote her
tönende Musik; der Diener stellt fest, dass dies das Vögelscheuchboot
ist; sie warten, dass es herankomme.
Ul Ha2 : Scene im Boot zwischen Feldern. Sakon, Mutter und Sohn,
mit Jssei auftretend. Sashi, Wechselrede, Issei, Age-uta. Sie gehen
in das Boot. Sashi, Wechselrede, Jssei, Age-uta. Der Sakon drängt
und quält das Kind zum Vögelscheuchen und tut selber nichts, ja
verlässt das Boot. Wechselrede zwischen Mutter und Kind. Age-uta.
Die Mutter seufzt, und vor Kummer und Liebe vergisst sie das Vögelscheuchen.
IV Has: (Waki no Kotoba) Der Sakon sieht es und schilt sie und kommt
wieder ins Boot. Die innere Bedrängnis steigert sieb fort und fort.
Wechselrede zwischen Mutter und Kind, dann Chor. Des Kindes
hartes Los, die Unterdrückung durch den Vasallen, die Liebe der
Mutter zum Kind und die Liebe zu ihrem Manne brechen mächtig
hervor, und Ausdruck dessen wird das immer rasendere Trommel
schlagen zur Verscbeuchung der Vögel, die ängstlich fortfliegen.
B (2) Kyft: Higure-dono, das Boot betrachtend (Kotoba): LAch ich ver
gass, in die Heimat kehrend, dass man Boote ausschickt, die Vögel zu
scheuchen! Doch, was ist das dort für ein stattlich Boot, mit Trom
meln und Flöten und Pauken? He, dies Boot komme hierher !J Dia
log (Morulb). Sakon: LSeltsam Ding! Wer untersteht sich, des Sakon
Boot heranzubefehlen? J - Das Boot kommt nahe ; da erkennt der
Sakon mit Schrecken den Gebietsherrn. Higure: LUnd wer ist das
Kind?J Sakon: LDer erlauchte Erbherr.J - L Und wer die Mutter
dort? J LDie erlauchte Herrin.J - Die Gewalttätigkeit des Sakon wird
völlig offenbar. Higure-dono: LDu elender Wicht! Das Leben hast
du verwirkt !J Er will ihn niederhauen. Mutter ( Utai, Kudoki) legt
Fürsprache für ihn ein; zehn Jahre auch, zu lange ist der Herr weg
gewesen, als sei er in die Geniengrotte gegangen und habe einen Tag
darinnen zuzubringen gemeint, wo sieben Generationen unterdes dahin
gegangen. Der Herr begnadigt den Sakon. L Und später übergab der
Herr das Erbe Hanawaka, der als ein Ritter (bushi) lebt' und wirkte,
weithin wohl bekannt; un:d fort auf Kind und Kindeskinder blühte das
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Geschlecht.J Gewandung. Kokata: Kind. Shz"te (Mu
tter). Fukai (Shakumi), Frauen
gewandung; als NochiHte: Wassergewan
d (Karaori (nugisage) Nuiha

ku-Koshimaki), Surihaku, Kasa. Wak
izure (Sakon): Gefolgsmann.
Waki (Higure-dono): Kake-Suo, Atsu
ita, weiss Öguchi, Kleinschwert,
Kasa. Ai: Zwischenspieler (b). -Aussta
ttung: Schiff. - Ng nimmt
im Gegensatz zu Sn den Sakon als
Waki und den Higure-dono als
Wakizure.

Dies No, das rühren will und soll, geht
schon stark nach der Seite
der Densetsu (Märchen, Sagen) hin und
muss in Darstellung und Spiel
etwas von der kindlich-naiven, märchennahen Sphäre mit sich bringen.

IV 81
,, Tang-Schiff" ,, China-Schiff".

Yugaku-mono, Gaku-mono. N 207.

Ng Tobi Matagoro ?1-JlJXli.Bß, Qd Tobi Yoshihiro ?1-Jllal.Jr. Qe: Sokei
Kuwannin Vf Tobi. Tn 3/111/8 Tembun 1539, ohne bestimmte Jahres
zeit. Ort s. u !- Übers. s. Aston "History of Japanese Literature:·
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Fehden und Kämpfe zur See zwischen China und Japan waren im
Mittelalter zahlreich, besonders gegen Ende der Kamakura-Zeit und in
der Zeit der Süd- und Nord-Dynastie. Das Phänomen der Wako, der
nach China eindringenden japanischen Krieger bezw. Seeräuber, ist
Wahrzeichen dieser Zeit, (Vgl. ausführlich Jinnöshotoki, Einfiihrung
S. 73ff !). Sehr milde wird man gegenseitig nicht gewesen sein, wenn
man Gefangene machte. Meistens wird man sie, nach Art der Türken
und Mongolen, vernichtet oder wenig menschlich behandelt haben.
In ländlichem Gebiete wird bisweilen der Gedanke durchgedrungen
sein, mit den fremden Gefangenen nützliche, ja unentbehrliche Arbeits
kraft gewonnen zu haben. Auch die Güte menschlichen Gemüts im
einfachen Volke wird oft über alles andre den Sieg davon getragen
haben.

No „Tosen" ist ein No der Menschengüte, der grossen Weit-
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und Freiherzigkeit japanischen Wesens; Spiel heiterer Freude (yu-gaku)
wird, was ursprünglich doch so anders angelegt schien ; froher Klang ;
jubelnde Musik wird, was zuerst gerade ins Gegenteil hin sich zu ent
wickeln begann.
Bei den Kämpfen zur See zwischen japanischen und chinesischen
Schiffen bat ein gewisser Herr von Hakozaki �dlilf (Kyushu) einen
chinesischen Amtmann (Offizier) Tsu-ch'ing (jap. Sokei iii!ilt::) gefangen
genommen; er stellt ihn nun als Weideknecht an, Pferde und Kühe zu
weiden und fÜr sie zu sorgen. In der Einsamkeit der Fremde, in der
Verlassenheit des flachen Landes, der weiten Weiden verlangt den
Chinesen gar sehr nach seiner grossen Heimat. Heimatliebe ist bei
allen Völkern gross; aber kaum gibt es ein so weltüberlegenes und in
der Fremde so drängendes Heimatgefühl wie das des Chinesen. Immer,
in aller Fremde ist doch „ die Welt unter dem Himmel" (China) das
letzte Sehnsucbtsziel; dahin kehrt man zurück; dort bei den Ahnen
will man im Tode ruhen. In dem gefangenen Amtmann brennt die
Heimat-Sehnsucht - Anlage zur Raserei ( Monogurui) in diesem No
wäre gegeben. Zwei Söhne hat der Amtmann in China iurückge
lassen; heiss sehnt sich der Vater nach den Kindern.
In welchem
Volke auch wird die Beziehung Vater-Sohn so grundsätzlich und alles
durchdringend gepflegt wie im chinesischen Volke? Sehnsucht des
Vaters nach dem Kinde ist in No sonst der Weg zu Monogurui (Rase
rei). Die Jahre vergeben; keine Aussicht auf Wiederheimkehr zeigt
sich: der real-praktisch denkende Chinese fÜgt sieb in die Zeitläufte,
nimmt ein Weib, ein japanisches, und bekommt von ihr zwei Kinder „ japanische Kinder" werden sie in unserm No genannt; sie wachsen
heran, leisten ihm Hilfe bei der Arbeit, und er, immer von China
träumend und dahin verlangend, erzählt ihnen auf ihre vielen Fragen
von dem grossen Reich der Mitte. ,, Hat man auch Kühe und Pferde
in Chinä und weidet sie? Sag es uns!" bitten und fragen die Kinder.
„ Da sind die Blumenberge (Hua-shan �lll) in China, da lässt man die

China - und von denen der Schwanz - das ist hier (Japan)! Das lässt
sieb nicht vergleichen." ,, Da sehnst du dich gewiss sehr nach China
und möchtest dahin zurück?" ,, Ja, das braucht man gar nicht erst
zu sagen; aber das wird kaum je werden." - Dreizehn Jahre sind ver
gangen.
Siebe da kommen eines Tages in chinesischem Schiffe die
beiden von dem Vater in China zurückgelassenen Söhne.
Nur in
Silbenschrift, nicht einmal in Schriftzeichen werden uns ihre Namen auf
Sinojapanisch genannt: Sonshi und So-iu. Die grosse Sehnsucht nach
dem Vater, die Kindesliebe hat sie vom fernen Mingcbou f!J3rl'I über
das weite gefährliche Meer nach dem Sonnenaufgangslande geführt.
Sie bringen Schätze und Kostbarkeiten, den Vater loszukaufen. Ge
schichtlich auch mag derlei vorgekommen sein; unser No, bei dem man
keine Quellenschrift kennt, kommt aus der realen Umwelt dieser See
kämpfe. Hakozaki würde den Vater auch ziehen lassen.
Aber nun
erhebt sich neue Bedrängnis - und wieder ist der Weg zu Monogurui
(Raserei) offen. Die japanischen Kinder von Hakozaki erhalten keine
Erlaubnis, mit dem Vater nach China zu ziehen. Der Konflikt in der
Seele des kindliebenden Vaters wächst ins Unerträgliche; in seiner
Herzensnot will der Vater sich ins Meer stürzen. Das erschüttert die
Seele des Hakozaki; er kann nicht anders, er muss den Vater bei
seinen Kinden lassen und sie alle zusammen nach China ziehen lassen-;
Und übergross ist ihre Freude;
Von Hakozaki Abschied nehmend,
Besteigen sie alsbald das Schiff
Und fahren auf die hohe See
Und lassen froh Musik ertönen;
Der Schiffer rührt im Reigen sich,
Die Wellen schlagen Trommelmelodie Vom Land her winkt der Fächer ihnen günstigen Wind zu,
Die Ärmel flattern unterm Reigen Weit hin gegen China eilt das Schiff.

Rosse frei; da sind die Pflaumenblüten-Haine, da führt man die Kühe

soll, das ist gerade wie die neun Stiere, die ich hier fÜhre - das ist

_Kurzes__ schematisches__ Bit�__ (l Dan);
I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Hakozaki (Waki) auf, mit Diener
(Schwertträger, Ai). Namennung, wobei von der Gefangennahme des
Gespräch mit Diener:
Chinesen Sokei (Tsuch'ing) berichtet wird.
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zur Weide."

,, Und welches Land ist denn besser und trefflicher?

Erklär uns das doch genau!"

,, Ja, wenn ich die beiden vergleichen

Anweisung, Sokei zu rufen. Brücke wird Meer der Überfahrt von
China her.
II Ha1: Mit orchestralem Issei kommen im Schiffe die China-Söhne
Sonshi und So-iu (Kokata) und Schiffer (Ai), Jssei, Sashi, Sage-,
Age-uta. Ankunft in Japan. Dialog (Prosa) a) China-Söhne und
Schiffer; b) Schiffer bitten Diener, sie zu Hakozaki und Sokei zu
fiihren; c) Diener meldet dem Herrn; d) Diener bringt an die China
Söhne die Antwort des Herrn, und e) sie sprechen mit Hakozaki und
Diener.
III Ha2: Scene wird die Rinder- und Pferdeweide. Die beiden Japan
kinder und der Vater Tsuch'ing im Gespräch auf der Weide, mit
orchestralem Issei auftretend. Sashi', Gesangs-Issei, Namennennung
Sashi, Age-, Sage-uta, Rongi ( s. o!) . Sie machen sich auf den Heimweg
und langen in Hakozaki an.
IV Ha3: a) Dialog Hakozaki - Vater: LWarum kommst du so spät? J
LDer Pferde und Rinder sind so viele.J-1Und du verbirgst mir nichts? J
- L Was sollte ich auch verbergen? J - LHast du nicht zwei Kinder in
China?, und Sonshi und So-iu sind ihre Namen? J - Llch erstaune.
Woher wisst Ihr es? J - LSie haben viel Schätze gebracht, dich wieder
mit sich nach China zu nehmen.J - Llch bin wie ausser mir selber vor
Staunen. Wie ist's mit dem Schiffe?J LKomm dorthin!J- Sie gehen
zu dem Schiffe. b) Wechselrede zwischen Vater und den China-Söhnen.
Chor: LHörten wir doch immer, dass China ein Barbarenland ist, und
solch kindesliebende Söhne hat es ! Auch unsres Landes Menschen
fiihlen da tief mit; und Hakozaki • s Gottheit hat solch kindesliebende
Herzen auch erhört.J c) Schiffer (Kotoba): LGerade weht der Wind
uns günstig! Auf lasst uns eilen !J - Dialog (Vater, Kinder, Hako
zaki), sich steigernd zu Wechselrede mit Chor: (Tazuki mo shirazu
naki itari ... hätt • ich zwei Körper ..,) Kuse: Llwanya warera ... das
Schiff besteig • ich nicht! An Lande bleib' ich nicht!J Der Vater will
sich von dem Felsen in die Meerflut werfen. d) Hakozaki hält ihn
zurück. Gespräch, Wechselrede zwischen den beiden. Chor: LArigata
no onkoto ya „ O selten glückhaft Geschehen ...!J -Der Vater mit den
vier Kindern besteigt das Schiff. Tanz. Gaku (mit Tanz des Vaters
im Schiff).
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V Kyu: Abschlusschor.
��:,y-�t1-�_l_lt1_�· Waki (Hakozaki): Nashi-uchi-Eboshi. Ai I (Schwert
träger): Zwischenspieler (b), mit Grossschwert. Ai II (Schiffer):
Amts-zukin, Bart, chinesische Gewandung. Kokata I (China-Kinder):
Soba-tsugi. Kokata II (Japan-Kinder): Surihaku, Nuihaku-Koshimaki,
Peitsche. Shite (Vater): Maske Akubu-Jb, weisse Kurzperücke, Tang
Hut, Wassergewand, kleinkarriert Atsuita, Peitsche, Netz, hernach
China-Fächer.

IV 82

Tsuchi-gurUIDa ± ]ii:

„Erdkarren". Otoko-monog urui-mono. N 209 (gek. 11). Ng
Qabce Seami. Ns LSgd, das No „ Kashiwazaki" erörternd, sagt, dass.
in dasselbe das Kusemai des von Seami geschaffenen No „ Tsuchi
guruma" eingefügt worden. So ist klar , dass Seami Vf ist. Doch
ist Kashiwazaki-Kusemai nicht Kusemai des heutigen No „ Tsuchi
guruma ". Änderung des Kusemai erfolgte.J -Tgz 12/lll/15 Bummei
1483.-0hne bestimmte Jahreszeit. Ort s. u!-Sn: Kw (Ki); Ng
fügt Umewaka hinzu,
Der Ritter Fukakusa no Shosho �$:11'11-i hat seine geliebte Frau
durch Tod verloren; Schmerz und Kummer sind so gross, dass er der
Welt entsagt, ,, Haus und Hof verlässt" und all sein Besitztum und
selbst seinen Sohn dahintenlässt, denselben einem seiner Gefolgsmannen
- hier „Lehrmeister", ,, Hofmeister" Kojiro -vl/JJ,�Rß genannt- anver
trauend. Noch im Laienstande wollte Fukakusa immer einmal zu dem
fernen uralten und durch viele Wundererweisungen berühmten Zenkwoji
�:3/f;,;!f: (,,Gut-Glanz-Tempel" Land Shinano Fail) wallfahrten - wie
· Eingang in eine andre Welt ist der Tempel; Lebende und Abgeschie
dene begegnen bisweilen hier. Im Eingangs-Akt (Jo) unsres No
sehen wir Fukakusa an der Haupthalle Nyoraido t1JJ*� des Tempels
angelangt.
Dass der Vater alles dahintenliess. hat die Verhältnisse des Sohnes
und des Gefolgsmannen nicht rosiger gemacht. Die Tage der Feste
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und Gastmähler, da der Wein reichlich floss, dieZeiten, da Vater und
Sohn und Vasallen in bequemer Sänfte reisten, sind vorüber. Den Vasal
len erbarmt das Elend des Kindes, das Tag für Tag weint und nach
dem Vater sich sehnt; das presst ihm selber das Herz schier ab; der
Jammer und die Verlassenheit des Kindes macht den getreuen Vasallen
rasend. Und so macht er sich denn mit dem Kinde zusammen auf, nach

wagen ziehend, bin ein Glied des Reiches, von des Herrschers Güte
überflutet. Wie kannst du mich fortweisen wollen? Und überdies
ist dieser Tempel die Stätte des all-erbarmenden Buddha •··J - Und
der Vasall rühmt die verschiedenen Buddha und Bodhisattva und ihr
Erbarmen und wendet sich an sie und schreit und fleht zu ihnen, ihm,
dem Verlassenen, Verstossenen zu helfen. Hierbei steigert er sich wie
von selbst in die Raserei; des Tempelwarts Begehren wird erfüllt.
Der Vater des Kindes kommt herzu, das Rasen zu sehen. Er schaut,
und schaut Vasall und Sohn und erkennt sie. Er will sich sofort zu
erkennen geben. Dann aber - wie immer in diesen Wiederfindungs

dem Vater zu suchen; sie durchziehen die Lande; und Sehnsucht, Suchen
und Nichtfinden steigert Qual und Wahnsinn. Und da das Kind nicht
derart weit zu Fuss reisen und marschieren kann, hat der Vasall einen
kleinen Erd-Wagen ±]![ jap. Tsuchi-guruma, mit dem man Erde
fortfährt, genommen und den Sohn darauf plaziert und fährt ihn so
durch die Lande. Dies - das vom Vasallen gezogene Erdkärrelein,
auf dem das Kind, der junge Herr, ist - bildet das plastische Schau
stück und Schaubild dieses No, wie es, um mit unvollkommenem Ver
gleiche zu sprechen, der Ring in Lessings „Nathan" oder ,,Minna" oder

erfahren, dass der Sohn ohne den Vater, der Vasall ohne den Herrn
nicht weiter mehr leben will. No: Kuri, Sashi, Kuse. LWie das Rad

der Schwan im „ Lohengrin" ist; zugleich deutet dies Inbild, das alle
Vorüberkommenden stutzen oder staunen oder lachen macht, auf das

des Erdwagens, so ist das Rad der Existenzen. Vergänglichkeit, fort
währender Wechsel waltet; durch die Drei Welten und die Sechs

Anormale, auf Wahn und Raserei, ja ist eben dessen plastischer Aus
druck. - Die beiden kommen gerade in den TempelZenkwoji, als der
Der Tempeldiener sieht sie mit
Vater auch daselbst angelangt ist.

Bereiche wie in Radumdrehung werden die Wesen geführt•··Buddha

dem Wägelein ankommen. ,, He du, Verrückter", meint er zu dem
Kommenden, der den Wagen zieht, ,, spiel uns 'was Hübsches! tanz
uns 'was Verrücktes! Zeig uns, Rasender, einen Tanz der Raserei!"
Der Vasall aber verweigert es: ,. Ich rase hier nicht; ich will nicht!"
„ Wenn du nicht rasest, lass' ich dich auch nicht in den Tempel
herein! Dann geh nur wieder! Auch unser Land Shinano will dich
dann nicht! Japan selber braucht dich nicht! und du gehörst gar
nicht dazu dann!" Vasall: LWas redst du da?!···Zu Tenji Tenno's
;R�:R:li!: Zeiten nahm der aufrührerische Chikata =t'-::0, welcher selber
gar gewaltig an eignen Kräften war, in seine Dienste Wind-, Wasser-,
Metall- und Tarnungsdämonen, um des Reiches Regiment zu stürzen.
Da sandte Fujiwara no Ason »JW,Vtil � zur Teufelsburg den Vers:
,, Erde und Holz selbst sind des grossen Fürsten unseres Reiches eigen;
wie könnten Teufel darin wohnen bleiben ? "

Da wichen, von dem

Wort bewogen, alle die Teufel und Dämonen··· Auch ich, den Erd-
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und Rasereistücken - hält er damit zurück; erst will er die beiden noch
genauer prüfen, ob sie' s auch wirklich sind; und zweitens kämpft in
seiner Seele Familien-Laientum und Mönchsentschlossenheit.

Er muss

allein ist ewig. Sein Erbarmen hilft in allen Nöten. Wenn wir ihn
mit ganzem Herzen anrufen, werden wir gewiss im Paradiese wieder
geboren.J - Der Morgen bricht an. Der Gefolgsmann will, gen Westen
d. i. dem Paradies des Westens zugewandt, ins tiefe Wasser sich
stürzen. Da eilt Fukakusa hinter ihm her und hält ihn zurück und
gibt sich zu erkennen. Dank der Gnade Buddhas kehrt er zu den
Seinen zurück. Jubel und Freude.
Kurzes__schematisches_ Bil�.Jl Dan):
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Fukakusa no Shosho (Vater, Waki)
auf. Gesangs-Shidai (Jidori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. An
kunft imZenkwoji - kurzes Gespräch mit Tempelwart (Ai).
II Ha1: Mit orchestralem Issei treten Vasall (Shite) und Fukakusa 's
Sohn (Kokata) auf. Sashi. Dialog, Utai, Shidai (Jidori); Sashi

(Kakeai), Sage-, Age-uta.
111 Ha2: a) Gespräch mit Tempelwart; Wechselsrede zwischen Vasall
und Kind, Sage-uta. b) Wort (Kotoba) Fukakusa's, der die beiden
erkennt. Chor.
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IV Ha8: Dialog Vasall- Kind. Kuri, Sashi, Kuse.
V Wechselrede Vasall- Fukakusa. Chor, Kiri.
Die Komposition bat Schwächen. Der Anfang des Stückes, da
der Vater sein Kind einfach im Stich lässt, und das Ende, da er vor
Liebe zu ibm brennt, scheint schlecht zusammenzureimen; die Über
tragung der Beziehung Vater-Sohn auf diejenige von Herr und Vasall
will noch weniger sieb reimen. - Mezurashi (selten-interessant, Sensation) sagt Sanari, ist der Erdwagen. Gewandung. Waki (Vater): Priester, Schirm. Ai (Tempelwart): Diener.
Shite (Kojiro): Wassergewand, Dan-Noshime, weiss Öguchi.
(Sohn): Kind. Ausstattung: Erdwägelein.
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Kokata

tJcbi-to-mode 1"3�H�

,, Wallfahrt nach dem Inneren und Äusseren (Schreine)", Shishimai
mono. N 212 (gek. I), Ng Vf unbestimmt, nur in Kongo-ryu gespielt.
Obwohl nicht eigentlich Erstspiel, von Kongo-ryu unter die Erstspiele
gereiht. Sn LNacb Überlieferung der Kongo-ryu einst San-gu $-S
,, Wallfahrt zu dem (Grossen) Schreine" genannt und von Matabeei
Nagayori vj"�ffi:&'.:ffl -verfasst.J - Ort Ise, Daijingu. Zeit Shbgatsu
(1. Monat), Frühling. Sn Ng: Kg.
s schematisches Bild.
···Kurze
·····················-·········-·········-········ ·······

andter (Waki) und
I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Kaiserlicher Abges
e zum Heilig
Begleitung (Wakizure) auf, Kaiserlicher Weisung zufolg
AnkunftWeg-,
tum von lse zu wallfahren. Shidai (]i-dori), Namen-,
nennung.
des Tempels (Shite)
11 Ha1: Mit Shin-no-Issei kommt der Hauptpriester
und seiner Be
und Tempeljungfrau Miko (Tsure). Issei des Waki
gleiter, Nino-ku; Sashi des Priesters, Sage-, Age-uta.
spricht über des Herr
lll na2: Gespräch, Notto, Age-uta. Der Priester
ges Empfangen
schers gÜtevolles Regiment ,t::.W(: und des Volkes freudi
und die Fünf
hen
der Huld; über die Fünf Beziehungen unter Mensc
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Kardinaltugenden.
lV Has: Kuri, Sashi, Kuse; Bitte des Abgesandten um Kagura (Gottes
tanz). Der Priester zur Miko: LEilig bereitet den Gottestanz vor !J
Der Priester selbst gebt, Shishi-no-mai vorzubereiten, ab.
B (2) V Kyu: Kagura der Miko. Shishi-no-mai des Shite. Ha-no-mai
der Miko.
<;,�wandung. Waki, Wakizure: Kanzler.

Tsure (Miko) : Begleiterin, mit

baumwollenem Armstützband, Opferstreifen. Shite (Hauptpriester):
Okina-Eboshi, Yore-Kariginu, kleinkarriert Atsuita, weiss Öguchi,
Opferstreifen, als Nochijite: Shishi-kashira (Löwenmähne), Atsuita
Tsuboori, weiss Öguchi, hernach Kazaori-Eboshi, Langseidengewand.
Der Text hat zwar Erstspielart; aber dass Shishinomai gegeben
wird, ist weit vom Erstspiel entfernt. Kagura wird, als von Gott
eingegeben, getanzt; aber Notto hat im Grunde den gleichen Sinn der
Segengebung; auch hier also Doppeltheit, Überfülle. Durchaus ist dies
No Viertspiel, Yama-artig.

tJgetwo ffi �

IV 84

„ Regen (und) Mond". ]un-Waki-No-mono. N 213.- Ng Qabcdg
Zenchiku, in Qe fehlt Name dieses No; dagegen ist ein No „ Sumiyoshi
no Kosho {EEfq_)11'JM '' von Seami genannt; aber ob dies mit „ Ugetsu"
ein und daselbe No ist, zu entscheiden, fehlt die Möglichkeit. So
möchte Ns, da weitere Überlieferung fehlt, bei Zenchiku als Vf von
Ugetsu bleiben.- Nicht b. Ort Sumiyoshi -fi:a (Settsu). Zeit Mitt
herbst, zu Lebzeiten Saigyo 's. - Übers. (Noguchi "Poet Lore ,,)
(JMKing). Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen. Schematisches
Bild.
······· ··· ·· ········-····· ········· ···
·

A 1 Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Saigyo (Waki) auf, zum Sumiyoshi-Gott, dem Schutzgott japanischen Liedes (Waka), wallfahrend.
Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
lI Ha A: In der unkenntlichen Gestalt eines alten Mannes (Shite A)
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Sumiyoshi-Gott, Saigyo auf die Probe
erscheint mit Frau (Tsure) der
a des Streites der beiden, ob Regen
zu stellen. Mondo. Das Them
eröffnet.
h Lied Pailotien's
oder Mond schöner sei, wird durc
erge für die Nacht. Wechselrede.
Saigyo kommt und bittet um Herb
en Streit soll Saigyo dadurch
Erstchor (Sage-uta). Den unlösbar
eines ihm zugesungenen Gedichtes
lösen, dass er zu dem ersten Teile
Herberge für die Nacht werden.
den zweiten findet; dann soll ihm

s�::R

Age-uta.
ng des Shite. Chor. Mit Raijo
lll Ha B: Wechselrede. Chor. Gesa
h ins Schlafgemach).- Zwischen
verschwinden Shite und Tsure (angeblic
Geschehen erläuternd.
spiel (Ai no Shaberi), ausfÜhrlich das
Mann des Schreines, von dem der
B IV Kyu: Mit Deha erscheint ein
te B). Notto: LDer Sumiyoshi
Surniyoshi-Gott Besitz ergriffen hat (Shi
su ii'lii!r:ffi.3:., der hier seine Spur
Gott ist in Wahrheit Kokitoku-6-Bosat
japanische Liedkunst schÜtzt.J
niedergelassen hat, und als solcher die
(Shin no Jo no mai). Kuri:
Strenger Präludialtanz des Mannes
J Zum Ende steigt der Gott
LWahrhaft der Gott ist hier erschienen···
n, von dem er Besitz ergriffen
wieder himmelwärts, verlässt den Man
hnlich wird und so nach Hause
hatte, so dass dieser wieder wie gewö
zurückzukehren sich anschickt.
Waki (Saigyo): Priester (b).

Gewandung.

Shite (Sumiyoshi-Gott, un

kenntlich): Jo (Warai-Jo) mit seiner Frau, (Tsure): Uba. Ai: Endschrein
spieler.

Nochijite (Tempelwart) s. No „ Aridoshi" !
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Ukl-fune �

�

(andre: Ukibune) Ng: �:ffl- (Personen-Name, ,, auf den Wellen
treibendes Schiff") Onna-monogurui-mono. N 215 (gek. III). Ng
,Wi'I5i:A Yoko (Yogo) Motohisa. Ns: LSgd sagt, dass Yo-ko-wo
Mitsu-hisa -Jt.A es (d. i. den Text) gemacht, Seami die Kyoku (No
Weisen) dazu geschaffen. Nosakusho preist es als Frauen-Typ-No.J
Qf LYo-go-u Motohisa Jf:-f',-... machte es, Seami verbesserte die Ku
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Ll

(Sätze) und gab die Fushi hinzu.J Qd nennt als denjenigen, der es
gemacht: Mi'I Yogo JtA Motohisa. All dies deutet auf dieselbe
Person; Yoshida fasst sie in Schriftzeichen als :ffi� Yoko(no)o. Dass
Qe kurzweg Seami als Vf nennt, ist, weil von dem ursprünglichen Vf
nicht mehr wissend. Qabc nennen ;f.llJJf/iil.imt,;!j,:� Hosokawa-Kogenji
dono d. i. Mochiyuki �A (1400-1442). Wir werden nach all dem Sgd
folgen müssen: Seami schuf die Kyoku und damit das eigentliche No.
Aufgeführt Tb 13/ll/10 Tembun 1541 lshiyama-Hongwanji, b 3mal.
Ort a) b) s. u ! - Sn: Kw (Kg Kp); Ng ausser Hosho alle Richtungen.
Ein durch die Lande pilgernder Priester, von den Bergen beim
grossen Hasse-Tempel her zu der Hauptstadt Kyoto reisend, kommt
unterwegs nach Uji, und eine Maid der Gegend erzählt ihm auf seine
Frage, wer denn einst in Uji gelebt habe und durch wen Uji bekannt
sei, die Geschichte von der schönen Ukifune.
Florenz: ,, Prinz Kaoru, Genji's angeblicher Sohn, und Prin2 Niou, sein Enkel, sind
die Spieler und Gegenspieler im letzten Abschnitt ( des Genjimonogatari). Je glück
licher Genji in seinen Liebesabenteuern gewesen, da nie eine Frau imstande war,
den Bewerbungen dieses japanischen Don Juan zu widerstehen, um so zahlreicher
sind die Enttäuschnngen Kaoru's. Jedesmal tritt Niou zwischen ihn und seine
Geliebte und schnappt sie ihm weg. Endlich scheint Kaoru das Glück günstig zu
sein; er sticht seinen Rivalen bei der schönen Ukifune aus, Aber Niou weiss sich
nachts bei dieser einzuschleichen, und sie gibt sich ihm -hin, in dem Glauben, es
sei ihr Geliebter Kaoru. Von Scham überwältigt, versucht sie sich zu ertränken,
wird jedoch durch einen Priester daran verhindert und zieht sich als Nonne in ein
Kloster zurück. Kaoru will sie wieder herausholen und begibt sich mit Ukifune's
jüngerem Bruder nach dem J(loster. Er schickt den Jüngling mit einem Brief
hinein, Beim Anblick des Bruders und des Briefes treten ihr die Tränen in die
Augen, aber sie bleibt in ihrem Vorsatze. der Welt zu entsagen, fest. Sie behauptet,
das sei nicht ihr Bruder, und sie sei nie die Geliebte Kaoru 's gewesen. Zur tief
sten Enttäuschung Kaoru 's kehrt der Bruder unverrichteter Dinge nach Ky8to
zurück."-

Die Maid sagt am Ende, dass sie in Ono wohne, und gibt sich
zuletzt, um Seelenheilgebet (eko) bittend, als Ukifune zu erkennen und
entschwindet. - Zwischenspiel, mit ausführlicher Erzählung der ein
schlägigen Liebesabenteuergeschichten des Genji-monogatari.
Auf das Gebet und Sutrenlesen (Wartegesang) des Priesters hin
erscheint dems�lben, der in leisen Schlummer gefallen, im Traume die
abgeschiedene Ukifune in wahrer Gestalt (Shite II). Noch immer, so
klagt sie, hat ihre Seele seither nicht völlig Ruhe gefunden; noch
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sie
e ( shushin) hier an Fluss und Ort, wo
immer dies Haften der Seel
Seelenzwiespalt ertränken wollen, dann
sich einst hatte aus Liebe und
rei ergreift sie: Kakeri tanzt sie.
aber gerettet worden war ·· • Rase
messlich gross ··· Nun endlich findet
LAber Buddhas Erbarmen ist uner
aradies wird sie gewiss wieder
sie Befreing, Erlösung; im Tuchita-P
ihre Gestalt entschwindet. Nur
geboren werden. 0 Freude! Und
vernommen.J
das Rauschen der Krytomerien wird

Kurzes schematisches Bild:
ter ( Waki) auf.
- -����:�ngsflöte tritt wandernder Pries
·M��-;��e
.
Namen-, Weg-, Ankunftnennung
Maid vom Lande (Shite I) tritt.
11 Hai: In unkenntlicher Gestalt einer
LAch, wie das treibende Boot.
mit orchestralem Issei, Ukifune auf:
.J Immer wie im Selbstgespräche:
ohne sicheren Verlass, ist meine Seele

-�---�---J�·;

Jssei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Erstchor (Age-uta)
111 Ha2_: Frag' und Antwort der beiden.
, Sashi, Kuse. - Kurzer Dialog; die
IV Haa: Ukifune-Erzählung: Kuri
e-uta:)
wohnt, deutet an, wer sie ist. (Sag

Maid sagt, dass sie in Ono
spiel.
Bitte um Seelenheilgebet. - Zwischen
Abgeschiedene erscheint in wahrer
B V Kyu: a) Wartegesang b) Die
(Buddhas Erbarmen) c) AgeGestalt (Shite II): Sashi, Kakeri; Utai

uta (Kiri).
c:;��<t?.9.1:1��-:

ich): Fukai (auch
Waki: Priester. Shite (Ukifune, unkenntl
ijite: Maske
wandung (c), Ruderstange, als Noch

Ko-omote), Frauenge
. Ai: Zwischenspieler.
Masugami, Lange Kazura, Karaori, Surihaku
ri, die Raserei, lässt
könnte ein Drittspiel sein; aber Kake
Dies No

t dies No ausgesprochen zum
dies nicht eigentlich zu, sondern mach
der Stimmung,.
Eine hohe Sphäre der Sprache und auch
Viertspiel.
imonogatari, waltet vor; Prosa
entsprechend der Schönheit des Genj
s Zartes, Liebliches, Schönes
u. a. sind möglichst vermieden. Etwa
und neu aufwachendem Seelen
durchdringt bei aller Liebesleidenschaft
No: Yftgen kommt hier zur
konflikte und folgender Raserei dieses
ein Genji-No, steht diesem
Geltung. - No „ Tamakazura ", ebenfalls
No nahe.

lJme-ga-e �

,, Pflaumenzweig ".

Onna-monogurui-mono.

N

218 (gek.

-Schwester•No von „ Fujidaiko ", welches man vergleiche!

111),

Ng Qabcd
Seami, was auch Ns aufgrund von Wortgebung und Komposition an

nimmt. - Nicht b. - Zeit 9. Monat:

Ort Sumiyoshi tta (Settsu).

Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

Wandernder Priester vom Berg Minobu :!r%EUI kommt nach Sumi

yoshi und bittet für eine Nacht um Unterkunft.

In der Herberge

hängt ungewöhnlich befremdenerregend, eine Trommel ( Taiko) und ein
Tanzgewand. Der Priester erkundigt sich bei der Wirtin nach Ursprung
und Bedeutung dieser Stücke.

Und sie sagt ihm: LEinst stritten der

Hofmusiker Asama �r.ll von Tennoji

yoshi

::Rx*

und Fuji 'it'± von Sumi

-ti:a um das Amt, in dem Kaiserpalaste Konzert zu geben.

Fuji

wurde von Asama erschlagen; und Fuji's Gattin, in Traum und

Liebesraserei, schlug seitdem immer die Trommel, ihr Herz zu stillen,
bis endlich sie im Kummer starb.

(shunen) hier!

Noch immer haftet ihre Seele

0 betet für sie !J und damit verschwindet die Frau.

Der Priester, seltsam ergriffen, betet Lotusblütensutra für die Ver
storbene; da erscheint dem Priester in der Vision im Tanzgewand des
Mannes das Weib in wahrer Gestalt; Liebe und Leid und Sehnsucht

brechen aus ihren Worten hervor; noch immer hat sie keine Ruhe

gefunden.

Kuse: LAch, aber durch das Lotussutrawort und Euer

Beten vermag ich endlich doch, wie jenes Drachenweib zum Mann und
dann zu Buddha ward, Erlösung, Buddhawerdung finden.

Danach

verlangt mich.J - Tanzend naht sie dem Priester, Reue und Umkehr

im Tanze zeigend.

In diesem Zusammenhange wird (aus Ennen-mai

shiki ���;ct; des Kofukuji �iiii*) das Liedchen vorgebracht, nach

welchem (als dem Gipfelpunkte) dies No benannt ist: Ume ga eda ni

koso uguisu wa su wo kue; kaze fukaba ika ni sen hana ni yadoru
uguisu: Auf dem Pflaumenzweig baut die Nachtigall ihr Nest; weht
der Sturm, wohin soll sie fliehen, in Blüten zu wohnen? - Folgt Gaku
(Orchester-Musik) mit Tanz.
Die Gestalt entschwindet.
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Erlösungsfreude.
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Der Morgen naht.

Kurzes___ schematisches___Bild.

Zuerst kommt das Tsukurimono auf die

Bühne.
A I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Priester (Waki ) und Begleiter
(Wakizure) auf; Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha1: Sashi des Weibes (Shite) aus dem Tsukurimono heraus; Frag'
und Antwort, Wechselrede. Sage-uta (Erstchor) Age-uta.
des Weibes,
lll Ha2: Frag' und Antwort. Lange Erzählung (Katari)
Dialog, Wechselrede, Age-uta (Sie geht ab). Zwischenspiel.

Age-uta. ·
B IV Ha 3: a) Sashi des Priesters und der Begleiter; Sage-,
Das Weib in wahrer Gestalt (Shite ll) erscheint. b) Kuri, Kudoki,
Sage-uta, Kuse (s. o.) mit Tanz c) Rongi mit Gaku.
v Kyu; Noriji, Kiri.

der Bunroku 2. Jahr im Palast aufgeführten No: 7 /X/2 Bunroku 1593,
gegeben durch Tokugawa Ieyasu.-Ort Kyoto, Unrinin. Zeit Frühling,
Blütezeit. -(JMKing).
tungen.

Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: ausser Kp alle Rich

Schematisches Bild.
A. I ]o: Bei orchestralem Shidai tritt Kinmitsu �-jt, (Waki) von Ashiya
Mt� (Land Settsu) mit zwei Begleitern (Wakizure) auf.
Shidai
Uidori): LZum Glyzinien-blühenden, Föhren-grünen Wolkenwald streb'
ich.J Namennennung, Sashi, Sage-, Age-uta.
II Ha1: Als Kinmitsu eine Blüte bricht, tritt, in der unkenntlichen Gestalt
eines Alten (Shite I), der Geist Ariwara Narihira 's .tE/Jj{�-? auf.
Frag' und Antwort, Wechselrede, Erstchor (Age-uta).

Ge_wandung. Waki, Wakizure: Priester, mit Sutra.

Shite (Fuji's Weib,

unkenntlich): Fukai, Frauengewandung; als Nochijite (in wahrer Ge

stalt): Maske, Kitsuke wie vordem, Vogelhelm, Tanzgewand, Nuihaku
Koshimaki. Ausstattung: Hütte, Stand mit Kakko.
In No „ Fujidaiko" hat Fuji das Amt und Auftrag zu Hofmusik
bekommen; Asama darüber unwillens erschlägt Fuji. In diesem No
ist Asama zur Hofmusik berufen und bestimmt worden; Fuji kommt
hinzu, will es ihm nehmen; es kommt zum Streite, wobei Fuji unter
liegt. In „Fujidaiko" ferner ist Fuji's Weib von Rachedrang besessen;
in diesem No dagegen erscheint sie weiblicher, zarter; nur Liebessehn
sucht und Trauer zehren an ihr und lassen sie nicht zur Ruhe kommen;
sie ist willig, sich dem .Lichte Buddha zuzuwenden, und so wird auch
der Himmel ihrer Seele wieder völlig heiter und hell.
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III Ha2: Gespräch. Wechselrede. Der Alte rät Kinmitsu, im Gewande,
auf das Kirschblüten verstreut gefallen sind, die Nacht über zu harren,
so werde er Wunderbares erfahren. Aus den Reden des Alten schliesst
Kinmitsu, dass jener Narihira ist; derselbe entschwindet. Zwischenspiel.
B. IV Haa: Wartegesang. Mit orchestralem Issei tritt Narihira selbst
(Shite ll) auf. Issei, Wechselrede; Steigerung in Kuri, Sashi, Kuse,
übergehend in Jo-no-mai (mit Pauke).

V Kyu: Noriji, Kiri.

Gewandung.

Waki (Kimmitsu), Wakizure: Gefolgsmann.

hira, unkenntlich): JfJ mit Maske Akobu-J{J; als Nochijite (in wahrer
Gestalt) Maske Chujo, farbige Stirnbinde, Uikammuri, ungefüttertes

Jagdgewand, Nuihaku, Sashinuki (Kome-Oguchi).
mit Kirschblüten.
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,. Wolken-Wald-Hof" ]un-Kazura-mono.

N 221. - Ng Qabcd:

Seami, nicht Qe. Dagegen erzählt Sgd von AuffÜhrung durch Kongo
und gibt dabei Zitat, das aber im heutigen No Unrinin fehlt. Ns LDa
betreffs des heutigen No andre Vf-Nennung fehlt, erscheint richtig,
den erstgenannten Quellen zu folgen. J-AufgefÜhrt: nach Programm
476

Shite (Nari

Ausstattung: Stand

lJroko-guta ll!$ �

,, Schuppen-Form", Schuppen-Dreieckswappen.-Jun-Waki-NfJ-mono.
- N 222. - Ng Vf ungenannt ; nicht in alten Quellen noch Berichten,
wahrscheinlich sehr spätes No.
shima.

Sn: nur Kita.

Zeit Anfang Kamakura.

Ng: Kg Ki.
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Ort Eno

S<:J:i:����-�����_s__ �_iJ':1:· (Vgl. auch die Fünftspiel-Einführung !)
A 1 ]01: Mit orchestralem Shidai (Ji<UJri) tritt Hojo Tokimasa �t�*i!:t
(Waki) nebst zwei Gefolgsmannen (Wakizure) auf. Shidai. Tokima
sa: LWiewohl ich in Bogen-und-Pfeil-Sippe geboren bin, hat doch unsre
Fahne noch immer kein Wappen. J ln diesem Verlangen wallfahrtet
Tokimasa zur Liebes- bezw. Drachengottheit von Enoshima i:rlil, und
trägt ihr seine Bitte vor. Namennennung, Sashi, Age-uta, Ankunftsnennung.
II Ha A : In der unkenntlichen Gestalt eines Weibes (Shite I) erscheint
die (Drachen-)Liebesgöttin Benzaiten
(mit Yobikake) und sagt
Tokimasa, der Bitte werde entsprochen werden. Frag' und Antwort.
Wechselrede, Erstchor, sich steigernd zu Rongi. Sie sagt ihm, dass sie
die Gottheit sei, die hier wohne und er solle harren in der Nacht;
Wunderbares werde begegnen. Sie entschwindet im Schrein. Zwischen
spiel mit Erklärung und Erläuterung von Schrein, Drache, Benzaiten.

m::t�

usw.
B III Ha B: Mit D eha erscheint im Schreine die Gottheit wahrhaftig
(Shite 11), sie übergibt Tokimasa das Drachenschuppen-Banner und
tanzt Chu-no-mai (s. u !); Chor.
IV Kyu Chor: (Noriji, Kin'). Benzaiten "öffnet die Türen des Schreines
und geht in das Banner ein.
Dieser zweite Teil ist äusserst knapp; Sanari findet ihn unlebendig.
Nogami: LDas Stück wird des öfteren unter die Erstspiele eingereiht ;
aber dem Gedankenaufbau nach und der Form nach geht das nicht
recht an. Mit Streichungen es als Erstspiel zu geben, mag hingehn �
ein richtiges Erstspiel ist es nicht.J - Was den Tanz betrifft, so gibt
Kongo-ryu Chu-no-mai oder Gaku, Kita-ryu Kagura oder Chu-no-mai.
Auch hier also herrscht Schwanken.
Gewandung.

Waki: Nashiuchi-Eboshi.

Wakizure: Gefolgsmann.

Shite:

Zo; als Nochijite: Maske usf wie vordem, schwarze Kurzperücke.

Himmelskrone, Tanzgewand (Langseide), Scharlach Oguchi, Banner.
Ai: Endschreinspieler. Ausstattung: Miya.
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Uta-ura � i!i

,, Lied-Divination". Otoko-monogurui-mono. N 223 (Sn IV, V).
Qabc Seami, Goon Zitat Vf Motomasa, Qf Seami und Juro (Motomasa),
Ng Motomasa. Ns LDies Nö entstand durch HinzufÜgungen vor und
nach dem-Kusemai Jigoku :ttl!fi (,, Hölle"), und wir erfahren aus Goon
dass ein gewisser Yamamoto W* den Text dieses Kusemai schuf un�
dass der bekannte Ebina no Nan-a die Fushi dazu gab und es ein
Hyakuman-Tanz der Südhauptstadt (Nara) war. Was aber die Hinzu
fügungen, d. i. die eigentliche Verfasserschaft des heutigen No „ Uta
ura" betrifft, so wird gut sein, Goon zu folgen. Dass freilich Qf Seami
mit als Vf nennt, hat wohl ebenso Grund und Anhalt.J -Th: 3/Xl/l
Choko 1487. Zeit Frühsommer, 4. Monat. Ort s. u ! - (JMKing).
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Lied und Divination (Weisssagung) stehen einander nahe; der
Dichter, der Schauende, ist eine Metamorphose des Propheten und
Sehers; was das Volk singt, ist Vorzeichen des Kommenden. Das Lied,
die Dichtung, tut das Innerste kund, und wo Gemeinschaft in Liebe ein
tritt, da weichen die Schranken, da lösen sich die Rätsel. In zahl
reichen Erzählungen, Sagen, Mythen wird von dieser Kraft des Liedes
und der Dichtung erzählt. Dass (wie die Geschichten erzählen) Vater
und Sohn sich durch das aus dem innersten Herzen heraus geborene
Lied wiederfinden, ist ein so schönes und geeignetes Motiv, dass der
No-Dichter kaum an ihm vorbeigehen kann.
Der Knabe Kogikumaru
(,,GlÜck-Chrysanthem") ist seit
acht Jahren ohne seinen Vater, von dem er nicht weiss, ob er noch
lebt oder wo er ist. Ein Mann, der am Weissen Berge (Shirayama s w),
Land Kaga :tJn�. wohnt, hat sich des Knaben angenommen.

*�j[,

���-�-��!J.����--�g� (1 Dan). (I. Teil.)
I Jo: Landmann (Tsure): Lich bin ein Mann, der am Fusse des Weissen
Berges, Land Kaga wohnt. (E'rn Kna be, rrut
· Namen Kogikumaru ist

bei mir; ich habe mich seiner angenommen. Acht Jahre sind es her,
dass sein Vater fortgegangen; das Kind weiss nicht, ob er noch lebt
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und wo er ist). Nun ist in letzter Zeit ein Lied-Divinator aufgetaucht,
der ganz wunderbar treffend durch Lieder divinieren kann. Komm,
Kogikumaru, wir wollen einmal hingehen und sehen, wie es ist. J Auftreten des Landmannes und des Kindes (Kokata) mit orchestralem
Shi"dai; Gesangs-Shidai (jülori), Namennennung.
11 Ha1: Mit orchestralem Issei kommt Watarai llt� (der Lieder-Divina
tor, der Vater, Shite). Jssei: LLieddivination ist Entscheidung durch
Befragen der Gottheit. So Ihr an dem kleinen Bogen hier die Lied
streifen ziehet, trifft es, als ob mit dem Bogen Ihr schiesst. J- Sashi:
LLied begann mit Himmel und Erde; als Izanagi und Izanami im Himmel
sich trafen und Lied singend den Ehebund schlossen, begann das Lied.
Und der Götterzeit Art und Weise lernend, regiert man, Geschlecht um
Geschlecht, mit der Kunst des Liedes das Reich·.. J Sage-, Age-uta.
III Ha2 : Landmann und Kind kommen heran. Gespräch mit folgender
Lied-Divination, Wechselrede, Age-uta. Landmann: LErlaubt, dass ich
eines frage. J- Watarai: L Was ist• s? J Landmann: Uhr seid doch in
den besten Mannesjahren, und jung, tragt schneeweisses Haar? J-Wa
tarai: Uhr fragt mit gutem Grunde. Des Landes Ise ,(}}�11,)�=J�ß)fm
Futami-no-ura 's Schreinpriester (anderer Text: Miko) bin ich. -Auf
Reisen gehn, des Reiches Lande zu beschauen, verlangte mich gar sehr;
und ohne von der Gottheit Urlaub mir zu nehmen, ging ich auf
Wanderschaft; da traf der Gottheit Strafe mich- und plötzlich starb

fort··· sechzehnmal zehntausend Yujun ei1iJ ragt der Berg Über die
Wasser··· Vier Eilande schwimmen in den Vier Himmelsrichtungen ...
Gras und Kräuter grün decken das Südeiland. Daher heisst es ,, im
Süden grün". Im Westen dunkelt' s (kurenai), die Sonne geht unter···
die Gestalt entschwindet ··· doch dann wieder von dem Wieder
neulebensweg ist gesprochen. Wieder zurückkehrt er ins Leben ... J Landmann: LO Freude! So ist keine Sorge? J
Watarai: LBeruhigt
Euch! J
Landmann: LNun soll auch der Kleine ein Lied-Orakel
nehmen! J-Das erteilte Lied-Orakel ist: LEin Kuckuck ist unter den
Nachtigallen, ist gleich dem Vater, ist nicht gleich dem Vater.J Watarai:
LDas ist wieder die Frage nach dem Vater. J Kogikumaru: Der Vater
ist nicht zu sehen; daher fragt er. J Watarai: LDas Orakel sagt, dass
er den Vater schon getroffen. J Kogikumaru: LEben nicht getroffen ;
daher die Frage. J -Watarai: LDas Orakel lügt nicht ... Merkwürdig,
von den Nachtigallen aufgezogen und ist doch ein Kuckuck ! Woher
bist du denn? J- LVom Land Ise . J- LAus welchem Orte?J- LAus Fu
tami-no-ura. J- LUnd des Vaters Name?J- LWatarai. Und der Vater
ging fort vor acht Jahren. J- LUnd dein Kindername? J - LKogiku
maru.J - Watarai: LO die Gottheit hat uns zusammengeführt! J
(II. Teil)
Folgt ein langer 2. Teil: Der Landmann bittet (Mondf)) um den
Höllentanz, von dem die Leute so viel reden. Ein ausserordentlich

ich; nach dreien Tagen kam zum Leben ich zurück, und schneeweiss
war mein Haar geworden (durch das, was ich im Tod und in der Hölle
sah und litt). Die Gottheit um Vergebung bittend, bin ich nun un
terwegs zu meinem Lande. J- Landmann: LJa, nun verstehn wir alles• . .

langer Kuse-mai erfolgt - Chor-Shidai, Kuri, Sashi, Kuse; sodann
Issei, Kakeri, Kurui; zuerst von der Vergänglichkeit der Welt singend,
sodann in eigentlich Kuse-Teil die Hölle mit all ihren Schrecken s o

streifen und liest: ., Der Norden gelb, der Süden grün, der Osten weiss;
der Westen dunkelrot (kurenai): des Lebenswiederkehrwegs-Berg."
Watarai: LDas spricht vom Sumeru-Berge. Das ist Erkundigung nach
dem Vater (und seinem Befinden). J Landmann: LWenn er denn nicht

Schweiss rinnt ihm herab; Qual ist alles -Kurui (Raserei) •··
V Kyu: Und plötzlich ist dies dargestellte Rasen vorüber, und Watarai

Nun lasst uns eines divinieren !J- Nach Anweisung zieht er einen Lied

wohl ist, wie ist ihm zu helfen? J -Folgt lange Lied-Orakel-Erklärung
Watarai's: LDie unterste Scheibe des Sumera-Weltberges ist Wind; der
Wind schafft Kälte (Erkältung), das wird der Krankheit Ursach' sein.
Darüber ist Wasser, das wird fest zu Metall (Erde). Das Übel schreitet
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darstellend, als o b Watarai sie selbst wieder erlebe: in Pein uud Ver
zweiflung wendet er sich zuletzt an Buddha und ruft um Hilfe; der

sagt: LKomm, mein Sohn, jetzt wollen wir in die Heimat zurückkehren!J
Wechselrede, Noriji (Kiri).
Man erkennt deutlich die „Naht•· in der Komposition dieses No ;
dies No ist nicht ganz zur Einheit hin geglückt. Dass der Vater
Watarai nur auf die Bitte des Landmanns hin die ganze Höllenqual
durchleidet, ist etwas harmlos motiviert. Ist das nur Theater? oder
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ist es Wirklichkeit, wie der Zuschauer sie doch verlangt?

auf.

Dieser

,, Theater"; der Zuschauer wurde in den vollen Ernst hineingeführt.
alten

Teil

hat

der neu

das

No

Komponierende irgend

mitverwenden wollen; denselben richtig ins Ganze zu stellen und mit
ihm zu verschmelzen, ist ihm aber nicht völlig geglückt.

Das Stück

zerfällt in zwei disparate Hälften. - Der Höllentanz hat Quellenschrift

steigt zu Tal.
II Ha1 : Ein Jäger ( Shite 1) kommt, mit Yobikake. Gespräch: Jäger:
LLetzten Herbst bin ich gestorben. Wenn Ihr jetzt nach Sotonohama
geht, sucht mein Haus auf und sagt Frau und Kind, den Strohregen

Anhalt im Taiheiki XX „ Yuki Nyudo ��Äil! stürzt in die Hölle."

Shite (Vater) :
Tsure: Gefolgsmann.
Kokata: Kind.
Maske Waka-otoko ( oder ohne Maske), weisse Kurzperücke, Okina-Ebo
shi, Yore-Kariginu, Atsuita, weiss Oguchi, Bogen, daran 5 Liedstreifen
(Tanzaku) befestigt sind.

Er will nach Sotonohama 7'�<Dfi;f (Michi

noku ��) reisen und gelangt zuerst zum Berge Tateyama :rr.JlJ (Etchu
�9'l), dort zu meditieren. Wie die Hölle erscheint Tateyama, wie die
Welt hungriger Geister.
Der Mönch vergiesst Tränen, betet und

Höllenteil war der alte Teil; im alten Spiel war da natürlich nicht
Diesen

Namennennung, Sashi.

mantel und Hut (Kasa) mir darzubieten.J-Mönch: LDas ist ein seltsam

Gewandung._

Begehren, zwar nicht so schwer auszuführen; aber welches B�weisstück
gebt Ihr mir?J

Der Jäger gibt unter Tränen den Ärmel des Gewandes

und entschwindet.

Zwischenspiel.

B lll Ha2: Frau (Tsure) und Kind (Kokata) des Jägers kommen.

Sashi der Frau. Der Mönch kommt. Gespräch, Wechselrede, Age-uta;
Gebet (EkfJ) des Mönchs unter Darbietung des Strohregenmantels und
Hutes.
IV Has: Der Geist des Jägers (Shite 11) erscheint, mit orchestralem

IV 90

(in Kw, H,

Issei; Issei, Sashi, Sage-,Age-uta; Wechselrede zwischen Gattin und
Gatte. Kuri, Sashi, Kuse: Die Schuld, ·unzählige Ut{) (Seetauchervögel)

,, Gutes wissender Vogel''), ,lil;:@1 (in Kg Ki Kp

gefangen und getötet zu haben, bringt nun in der anderen Welt die

,, Rabenhaupt ") ,, Seetaucher (Fratercula monozerata)", gelegentlich
genannt Sora-hachigyo �i\�.

Shunen-mono.

N 2�4 (gek. II). - Ng

Qabcde Seami. - Oft aufgeführtes beliebtes Spiel.

Als „ Uto •• Tg

28/ll/6 Kwansho 1456 Kwanze vor Shogun, b 22mal.

,, Sorahachigyo"

Zempo Sgd: Eisho 11.

Jahr 1514. - Zeit Frühsommer.

Übers. (Noguchi) (JMKing).

Ort s. u !

Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Rich

tungen.
Unter den Tausenden von japanischen Sagen, Märchen, Mythen
sind, wohl infolge buddhistischen Einflusses, auffällig zahlreich die Ge
schichten, da Jäger und Fischer für ihr Töten des Lebens Pein und
Strafe erleiden.

Auch

No

unselige Pein.

greift das volksbeliebte Motiv zwei, drei

Kakeri Tanz der Qual: Vogelfau°gen; der Jäger wird

Sftlbst zum 1-Jto-Vogel und erleidet unendliche Qual.

Er fleht um

rettendes Gebet des Mönches, und verschwindet in Qual.
V

Kyu: Endchor (Kiri).
Kokata: Kind. Tsure . (Frau des Jägers) : Fukai, Frauen
Waki: Priester. Shite (Jäger): Maske Warai-Jo (Asa
gewandung.
kura-, SankwfJ-Jo), JfJ-Haar, Jagdgewand, ungemustertes Noshime; als
Nochijite Maske Yase-otoko, schwarze Kurzperücke, weiss Yore-Karigi
nu, ungemustertes Noshime, Federn-Umhang, Stab, hernach Kasa.
Ai: Zwischenspieler.

Gewandung.

Male auf (No ,,Akogi", ,,Ukai''); besonders düster in diesem Viertspiel
,, Uto ".

Zeit: 4. Monat.
IV 91

Schematisches Bild.
A I Jo: Im Anfang erscheint ungewiss, wo die Scene spielt.

Ein die

Lande durchpilgernder Mönch (Waki) tritt, mit Namennennungsflöte,
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Yoro-boshi (Sn. Yoroboshi) �Mttifi

,,Schwacher (elender, blinder, bettelnder) Mönch".

rui-mono.

N 230 (gek. II, III).

Otoko-monogu

Ng Jure Motomasa, Qabce Seami,
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Band
Qf Seami und Motomasa, Qd Motomasa. Ns LGoon oberer
und
Kuse
aus
Zitat
Band
„ Motomasa's Kyoku", mit Zitat. Unterer
dazu bemerkt: Fushi-Kusemai, ohne Vf-Nennung, was bedeutet, dass
Seami Kuse schuf. So hat also wohl Motomasa das Vor- und Nach
Kuse geschaffen; daher Qf • s Doppelnennung. Motomasa erscheint als

der Hauptverfasser. Zu denken gibt, dass No „ Kinuta" (Vf Seami)
von
und „ Yoroboshi" einen Satz gleich haben; vielleicht haben beide
chern
dritter Stelle ihn entliehen. J - Sn Lzumeist Yoroboshi, in Textbü
ls
und alt: Yoroboshi. J -Ta 15/lll/4 Eikyo 1432. -Ort Vier Himme
Zeit 2. Monat. - Übers.
wächtertempel (Tenn6ji ,7(:3::�) Osaka.
Sn: Kw (H Kg Ki Kp), Ng: alle RichRenondeau. (JMKing).

tungen.
Vorbemerkung: Der Vierhimmelswächtertempel Tennoji, der besuchteste
Tempel Mittjapans, dem noch heute Millionen gläubig anhangen, gilt
Bekanntlich (wie an
als der erste buddhistische Tempel Japans.
seinem Westtore auch zu lesen ist) spricht der Buddhismus von dem
,, Reinen Lande des Westens"; als dem Paradiese, der Stätte der Selig
keit. Das Westtor des Tennöji erlangt so im Volke besondere Bedeu
tung: hfer war die Mitte des Heiligen, ja hier war das Paradies selbst ;
hier konnte man es erleben. Der Dichter unseres No greift dies auf:
das No spielt an diesem Westtor.
Schematisches__ Bild: (1 Dan)
I Jo: a) Mit Namennennungsflöte tritt der Ritter Michitoshi ( Waki)
auf. Namennennung: LDes Landes Kawachi, Ortschaft Takayasu il1:ix
v_.m Saemon no Jo Michitoshi ti:.wi'rivJl\,tllli� bin ich. Ich habe einen
einzigen Sohn. Doch Worten anderer, Verleumdungen, schenkt' ich
Glauben und stiess ihn von mir. Wie schmerzlich ist dies mir! Auf
dass er doch in dieser Welt sein Leben glücklich führen dürfe, in jener
Welt der Seligkeit geniesse, walle ich fort und fort zu dem Tennoji
betend. Auch heute gehe ich dahin. J
b) Gespräch mit dem Diener (Kyogen, Ai): Aufbruch nach Tennoji.
11 Ha1: Mit orchestralem Issei kommt Shuntokumaru {1:�>L. der Sohn
(Shite) über die Brücke her. Issei: LNicht seh' ich den Mond auf
oder untergehn; nicht schau' ich den Tag und nicht die Nacht. J - Ni
no-ku: LWie das Meer der Naniwa-Bucht, tief ist das Leid, das ich
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trage.J Sashi, Jammer und Elend des Armen kündend und sodann
des Tempels hohe Macht preisend. Sage-, Age-uta.
Ill Ha2: Der Vater naht. Dialog, wachsend zu Wechselrede: LNirwana
Tag des 2. Monds ist heute, und Reich und Arm und Glücklich oder
Elend - sie strömen alle zu der heiligen Stätte. und spenden Gaben. J
Sohn: LO dankenswert! Zu Nutz und Frommen aller, der Dharmawelt
allwärtshin strömend Erbarmen!J-Vater: List hier der Bettler wieder?
der Yoroboshi! J-Sohn: LAch nennt man Yoroboshi wieder mich? J
Vater: LDa nimm die Gabe?! J Sohn: LDank Euch! 0 wie die Blüten
duften! Fallen sie nicht schon? !J Vater: LAuf deinem Ärmel sind
schon welche hingerieselt. J
Sohn: LAuch keinen Blütenzweig hab•
ich, ins Haar mir froh zu stecken. J Vater: LDie Blüten, die auf
deinen Ärmel fielen, sind sie nicht Gottesgabe? Alles ist Buddhas
Gnade.J
Sohn: LAuf mich auch strömt hernieder sein Erbarmen. J

Age-uta (Erstchor): Lobpreis der Blüten und Buddhas Huld.
IV Ha?.: a) Kuri (Chor)- Zu Buddhas Lobpreis tanzt der blinde Bettel
mönch bei dem Folgenden - LDer vorige Buddha Shaka Nyorai, in
Abendsonnenwolken sich verbergend, ging ins Nirwana ein. Noch ist
die Zeit gar fern, da der nun kommende Buddha, Miroku Bosatsu, in
der Welt erscheinend, unter dem Drachenblütenbaum dreifach Dharma
Sashi des Bettelmönchs: LWie sollen wir in dieser
Fest eröffnet. J
buddhalosen Zwischenzeit das Herz erquicken?J Chor: LDer Kron
prinz Jogu J: 1r (Shotoku), den Staat umformend, das zehntausendfache
Volk belehrend und Buddhas Dharma in der Welt verkündend, breitet
allüberallhin Huld und Gnade. J
Mönch: LUnd erstmals Mönch und
Nonnen da erschienen, und „ Tempel der Vier Himmelskönige" geruhte
er diese heil'ge Statt zu nennen. J Kuse: LDes Haupttempels Gnaden
bild ist Nyoirin-Kwannon; auch Welterrettungs-Kwannon nennt man
Und da des Kronprinzen Shotoku Präexistenz, Dharma-Meister
Ssu (Shi) ,\!l,, in Japan neue Existenz annahm, entsprach auch dieses
Gnadenbild und löste sich von Kudara und kam nach Japan und wurde
dieses Japan-Buddha-Erstverbreitungstempels Gnadenbild•,. J

sie.

b) Vater Selbstgespräch: LO seltsam, seh' ich diesen Bettlermönch ge
nauer, so ist' s mein Sohn, den ich verstossen.
blind gemacht.

Der Kummer hat ihn

Ach wie erbarmungswürdig ist er doch geworden,
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siech und schwach.······ Vor andern kann ich nicht als Vater mich
bekennen. Sowie die Nacht einbricht, nah' ich mich ihm und führ'
ihn mit mir heim. J-Der Sohn ist im Begriff, wegzugehen; der Vater
Sohn:
hält ihn auf: LDie untergehende Sonne ( schau, verehrend)!J
rso ist's die Zeit jetzt, da sie untergehet? Ich Blinder weiss die
Richtung nicht. So wend' ich mich dahin, wo ich sie meine, und neige
mich verehrend gen das Osttor; Nami Amida Butsu rufe ich.J-Vater:
LDas Osttor? was soll dies? Hier ist das Torii des Westtors. J-Sohn:
Llhr wisst es nicht. Wer zu des Himmelskönigstempels W esttor
ausgeht, der schreitet zu des Paradieses Osttor.J-Vater: LWie soll das
sein? das Westtor ist es doch.J Sohn: LJa, dieser W elt all-allerbestes
Tor; denn hier geht es in Amida' s Paradies. Da ich nicht blind war,
kannt• ich diese Stätte und jeden Blick von ihr her, ach! so gut !J
Jroe Raserei mit Waka LWie schön ist Naniwa, wie schön die Bucht!
Wie schön Sumiyoshi-Föhreil-Blick ! der Mond versinkend am Awaji
Eiland!J
Noriji (Kurui, Raserei)
All die schönen Scenen, die er einst im Glück gesehen, kommen
dem Armen in Erinnerung - der Chor beschre ibt sie- und zugleich
überfällt ihn Schmerz und Trauer. bis zum Äussersten: dort Schönheit,
Leben, Licht; hier das Nichts.
V Kyu: Chor-Rongi (anstelle des Vaters): LDie Nacht ward tief; die
Menschen ruhen. Sprich, welcher Abkunft bist du! Nenne deinen
Namen!J
Sohn: LWer seid Ihr, dass Ihr meine Herkunft fragt? Aus
Ortschaft Takayasu stamme ich, Shuntokumaru bin ich.J -Vater: LUnd
Freude! vor dir steht dein Vater Takayasu Michitoshi.J-Sohn: LMein
Vater•····· Michitoshi !
(Mit klopfender Brust:) Ein Traum ist's
wohl. Der Vater sollte so mich sehn in diesem Elend ! o Schmach! J
- LEr eilt davon; der Vater holt ihn ein und fasst ihn b ei_ der Hand,
will alles für ihn tun. Die Glocke des Tenn0ji tönt; die Nacht ist
tief.J Vater: LNoch eh' die Nacht sich lichten wird, sind wir daheim.
- An seiner Hand den Sohn, kehrt er gen Takayasu zurück. J
Gewandung.

Waki (Vater): Gefolgsmann.

Ai (Diener): Zwischen-

spieler. Shite (Sohn) Maske Yoroboshi, schwarze kurze oder grosse
Perücke, Wassergewand, Nuihakn, Stab.
Dieses NO hat mehrere Aspekte. Einmal ist auffällig das Lokale,
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die Scene: der fast mythisch berühmte, vom Volke geehrt
e, von den
Hunderttausenden besuchte Vierhimmelskönigtempel,
sein Westtor
(mythisch sozusagen die innerste Mitte desselben) und
die weitere
Umgebung, die Naniwa-Scenerien.
Z weitens die Fabel des Stückes,
der äussere Hergang, bei dem wohl die allermeisten Betrac
hter stehen
bleiben werden. Allein, sagt Nogami mit Recht, dies ist
gl eichsam
nur das Äussere, der äussere Anblick. Was der Dichter eigentl
ich
will, ist drittens ein ganz Anderes, ist das Innere: Nirwana,
geistige
Schau, Zen. Dieser arme, elende, blinde Bettl er hat gar nichts
mehr;
er ste ht im Nichts.
Und doch, als er da dem Sonnenuntergang des
Frühlingsabends verehrend-betend sich neigt, da taucht
im Innern
dieses Blinden die Schau der Naniwa-See, die ihn entzückt,
herauf; all
die äussere Wirklichkeit (t� sö) wird innere Realität (lt: M);
er erl ebt
das ,t::,11-4!t'i:m Shin-gai·-mu-hb ,, ausserhalb des Herzens (des
Innern, des
Geistes) keine Realität" oder mit anderem Zen-Worte ��i'if
UI „ das
ganze Auge voll grüner Berge" (vgl. auch „die Weide
n grün, die
Blumen rot" ,.Zen-Worte im Teeraum" K0an 12, sowi e andere
daselbst
gegebene Kban ! ) . Und aus diese m Innersten her löst sich
dann auch,
in raschem KyU, die Verlorenheit des Sohnes; Vater und Sohn,wenn
man in Weiterverfolgung der eben dargelegten Zen-Absi
cht des
Dichters dies NO in hoher Weise deuten will, - finden
sich aus der
innersten Realität und Schau heraus; wo diese ist, da
„fällt alles
andere von selbst zu."

IV 92

,, Nächtliche Rache der Soga".
Sn auch Uchiire-Soga i'Jklf'ft.
Genza i-mono, Kirikumi-mono. N 233 (gek. II). Sn Vf
ungenannt,
Ng Qe Miyamasu. ,, Uchi-ire-Soga" Te 25/IX/6 KwanshÖ 1465,
,, Yo
uchi-Soga" Tv 30/IV/1 Tembun 1532, b 4mal. - Zeit K enky&
4. Jahr
1193, 5. Monat. Ort s. u ! - Übers. Renondeau (JMKing).
Sn: Kw
( H Kg Ki Kp), Ng: alle Richtungen.
In der zeitlichen Reihenfolge dem Soga-N6 „Kosode-Soga" folgen
d,
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die eigentliche Rachescene des Saga-Geschehens. Der Dichter jedoch
versetzt gerade den eigentlichen Racheakt an dem Mörder des Vaters
mit grossem Geschick in die Leere des Zwischenspiels, zeigt ihn eigent
lich nicht - diese Mitte bleibt leer; sie wächst dadurch ins Ungeheure;
sie kann eigentlich nicht gegeben werden; zu stark hat der Mythus um
sie gewoben. Der Dichter gibt nur das unmittelbare Vor und Nach
dieser innersten Mitte, auch dies ist noch von Racheakt und -kampf
wie mit Flammen erfüllt. Der Dichter gewinnt auf diese Weise auch
gerade die dem Nö gemässe doppelte Scene, wobei die erste ruhiger,
innerlich schmerz- und kampferfüllt, die spätere aber äusserer Kampf
Handgemenge, Kakeri oder Kirikumi ist. Die Einheit des Stückes zu
erhöhen, hält der Dichter den älteren Bruder Jurö wie verborgen, und
lässt den kindlichjungen Bruder Tokimune Gorö das Stück als Shite
tragen, zumal auch in dem grossen Kampfstreit von Mann zu Mann,
der die zweite Hälfte dieses Nö aus:nacht. Auch hier gibt der Dich
ter - wenigstens in den meisten der Texte - das unmittelbare Nach:
Jurö, der ältere, hat schon mit den andringenden Feinden gekämpft,
hat Heldentaten verrichtet, viele getötet, bis auch er zu Tode sank.
Der jüngere Bruder, den der Dichter allein zeigt, kommt nach Jurö auf
die Bühne, den übrigen der Feinde nachsetzend und dann Mann gegen
Mann mit ihnen streitend.

die Brüder und Dansaburö. Dieser soll der Mutter Botschaft und
Andenken (Katami) bringen: er will aber mit seinem Herrn bis zum
letzten bleiben. c) Dialog zwischen Dansaburö und Oniö, der ersterem
beipflichtet.
d) Gorö's und JurÖ's Worte stimmen die Gefolgsmannen
um, doch zu der Mutter nach Ort Soga zurückkehren und Botschaft
und Katami zu bringen. Kotoba Gorö 's und J urö ' s. Utai, Erstchor.
lll Ha B. Kuri, Sashi, Kuse: Abschiedsschreiben an die Mutter, von
Jurö übergeben, indes Gorö das Omamori ( Amulett), das er stets auf
blossem Körper bei sich trägt, als Katami überreicht. Die beiden
Vasallen gehen ab; Gorö geht; Nakairi. - Grosses Zwischenspiel zweier
Zwischenspieler: Mit Schneller Trommel Klang tritt der Ritter Ötönai
·Jdi� ( Kyogen) auf, welcher zufällig in der Nacht in dem Jagdzelte
des Kudö Suketsune .I.ijiiifi� war, als die Soga-Brüder hereinstürzten,
an diesem die Rache zu vollziehen; erschrocken ist Otonai entwichen
und gibt nun von dem schreckhaften Geschehen ausführlich drama
tischen Bericht.
B (2) IV Kyu. Die Soga-BrÜder haben die Rache vollzogen; Suketsune
ist getötet. Mit orchestralem Issei stürzt die Schar der Feinde herein,
die beiden zu greifen und sie zu töten. Gesangs-Issei: LWie die
weissen Wogen toben, sind zum Kampfe wir entbrannt.J -Wie bei

Scene wird Gelände am Fusse des

den Otokomai-No der Manntanz (Otokomai) alles zu Ende bringt, so
wird in diesem No der Zweikampf von Mann zu Mann im Sinne der
Tanz-Plastik verwendet, dies Nö zu Ende zu fiihr�n. Gegen g Mann
kämpfen die Brüder. Mann gegen Mann kämpfend, hat der ältere
Bruder vier getötet, ward aber von Nitta no Jiro �EBllY1'4B getötet. Es
wird aber in diesem Nö überhaupt der ältere Bruder Juro wie im
Hintergrunde verborgen gehalten, und das Licht fällt auf den (für das
Publikum noch anziehender wirkenden) jungen Tokimune Gorö. Bei
Beginn des Kyt4 ist, den meisten Texten nach, Juro schon von Nitta no
Jiro getötet. Der mit Schneller Flöte Klang auftretende Gorö ruft
nach dem Bruder, erhält aber keine Antwort mehr, und muss schmerz
lich entdecken , dass der Bruder, mit dem zusammen er doch sterben

Kurzer Dialog.
Il Ha A. a) Dialog Jurö - Gorö: Keiner der Brüder will im Kampfe
zurückstehen, keiner will ohne den andern zurückbleiben. b) Dialog:

wollte, schon vorangegangen ist. - Kotoba Gorö 's und Chor. - Furuya
no Gorö ti" �.:5.iß, Nahvasall des Shogun und ein starker, kluger,
ausgezeichneter Fechter, stürzt sich nun auf den jungen Soga und

Schematisches Bild :
A(l) I Jo: Mit orchestralem Shi'dai treten Soga no Sukenari Jurö fr�
ffin!t+ßB (Tsure A), Soga no Tokimune Gorö ���.:5.ßB (Shite A)
und deren beide Vasallen (Tsure A) Dansaburö 8:1.=ßß und Oniö Jlx
auf. Gesangs-Shidai (Ji-oori) der Vier:
,, Zum Berge Fuji als unserem Ziele lasst uns ziehen!" Namen
nennung Jurö • s. L·····•Der acht Provinzen Samurai sind zur Treibjagd
am Fusse des Fuji beschieden. Wir Brüder auch werden uns unter
sie gesellen !J- Sashi: rzur Heimat nimmer kehren wir zurück. Wie
die am Zaune unsres Hauses blühenden Blumen werden wir dahinge
streut !J-Weg-, Ankunftnennung.
Fuji.
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wir d aber von diesem
.. ft all seine Künste' ihn zu vernichten,
erschop
h'
une's (No am1: Tac ima�
;uletzt in Stücke gehauen. - Kakeri Tokim
�l JrV.n.iB::tL, an
wari). Aber der andere Feind Gosho no Gorömaru �
r Frauenkleidung gew�rwelchen Tokimune gerät, hat über den Panze
.
· h Tokimune's Geschick. Unerwarteterwe1se
.. ft s1c
fen und hier erschop
Spitze und kommt von
pa:kt Gosho des Soga Waffe und bricht ihre
gefangen.
hinten her an ihn heran und nimmt ihn lebend

un d Nacht in sechs Horen (Ji) ausübte, un d daher

Ji-shu, hiess." (Gundert, Jap. Religionsgeschichte).

Horenschar,

Yugyo wird nun

von lppen Ausgebende: seine Tempel

heissen Yugyb-Tempel, seine Glaubensrichtung Yugyo-shu, die lppen

Lehre verkünden den das Land

d urchziehen den Mönche Yugyo-zo :®:fi
Yugyo-Mönch, :irt.fi..l::A. Yugyb-Shonin oder gar Yugyb-Heilige
Yugyo no Hijiri �fffil'.. Einer derselben ist der Waki (Seitenspieler)

.ftt

unseres No. - Wird auch sonst in zahlreichen buddhistisch-gestimmten

,
Tsure I (Sukenari): Samurai-Eboshi, Pfeil und Bogen
als Nochijite: Samu····;����f���ü�k. Shite (Tokimune): Samurai-Eboshi;

Gewan dung.

No die Lehre vertreten, dass bis zu Tier un d Pflanze, ja bis zum Erd

boden alles

chwert,

rat-. Ebosh•"'' hernach ohne diesen, mit weisser Stirnbinde, Grosss
. .,,. .... ..
Tsure 11 (Dansaburö, Oniö): Gefolgsmann. Ai. (Otona1):
Fackel.
. hen: zw1sc
Kazaori-Eboshi, Haku, Frauengürtel, Shakuhachi. Ado-ai
_
.
"'ochizure I (Furuya): Sobatsugi, Grossschwert. Na'thizure
spie1er(b). H'
·
·
Atsuita,
we1ss
11 ( Tonoi no Samurai, Schar 2): weisse Stirnbinde,

d urch

Buddha 's Gnade Buddha-Werdung (Erlösung) zu

erlangen vermöge, so wird von lppen und

d essen

Nachfolgern solches

vollends betont. In unserem No sucht und gewinnt Erlösung eine alte

berühmte (vielleicht einst verehrte), aber nun (schon fast ganz) ,,er

storbene Weide", Kucht'ki no Yanagi ;j:'j*D;/Np (was sprachlich und

inhaltlich vielleicht An deres be deutete). Altes Gedicht gibt Anlass und

ebenso,
Oguchi, Grossschwert, einer mit Strick. Nochizure 111 (Gosho):
dazu

das

gleichsam Prädikativ für

die

Anhalt,

.
mit übergehangenem Gewand (Wassergewan d, weiss)

den

Yugyb-Heiligen mit dieser Weide zu verbinden und daraus

ein No zu schaffen. - Sieht man

die

Drittspiele, in

denen

Glyzinie oder

Pflaumenbaum No-Hauptgestalt we rden, so versteht man leicht, dass
dieses

zählt
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es

zu

d en

Sanari abhält,

Yugyo-yanagi �ff�

111, Ng
Bisweilen nur „ Yanagi �p ", Jun-kazuramono. N 236 (Sn
540),
(11/1/1
n
gek. lll). _ Ng Qabcdf Kojiro. - T 92 3/Xll/8 Tembu
„
1543. - Zeit 9. Monat,
b lOmal; als „ Yanagi Tw 9/11/12 Tembun
ngen
Herbst. Ort s. u ! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtu
:
"
·
wirken
gehen"
,
gyo
/."
,
Yugyo: L:irt yu „lustwandeln", ,,spazieren IT
"
_
..
.
•
den), 1st em
(d. i. predigen, geistliche Übungen tun, das Heil verkun
us un d wurde
bu ddhistischer, dem Hokke-Sutra entstammen der Termin
übert;-agen, " der
in der Kamakura-Zeit besonders auf lppen Shonin
o 1275 von
Kuman
anlässlich �iner Wallfahrt zu den Tempeln von
ive Allgenug
Kumano Gongen in beseligendem Traum Über die objekt
durchzog
samkeit des Namu Ami da Butsu belehrt wurd e. Seitde�
von Monchen und
er weit und breit das Lan d mit einer Schar ( Shu)
lung von Tag
Nonnen, die ihr Nembutsu nach der buddhistischen Eintei

No oft, modifiziert, als D rittspiel aufgefasst und gegeben wird;
Drittspielen.

dies

No zu

den

Nach Nogami ist etwas daran, welches
Drittspielen zu rechnen bezw. welches

empfiehlt, es zu den Viertspielen zu stellen.

Ku rzes schematisches Bil d :

A

1 Jo: Ein durch

die

Lan de lustwan delnder Yugyo-Shbnin (Waki ) mit

zwei begleitenden Mönchen (Wakizure) tritt mit orchestralem Shidai
auf. Gesangs-Shidai. Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Er zieht durch
die

Über 60 Lan de (Provinzen), das Yugyb-Heil zu verbreiten, 60mal

zehntausend Blatt
an

d ie

d es

Gewissen Seligkeitserlangens Ketsujo-oji �5e:tt�

Menschen verteilend; von Lan d Kazusa ..!::� wallt er gen Mutsu

un d kommt dabei unterwegs an die Barriere (Seki rffl) von Shirakawa
SM.

II Ha1 : Mit Yobikake erscheint in der unkenntlichen Gestalt eines alten
Mannes (Shite I) der Geist der alten Weide, nach
Priesters rufend .

Gespräch: LAls

ging er nicht diesen Weg;

d ort

der

den

Begleitern des

Yugyo-Shonin letztes Jahr kam,

bei dem Wal de, den man
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drüben

sieht,

ist der alte Weg; dort steht die berühmte „ erstorbene Weide" Kuchiki
no Yanagi. Kommt bitte dorthin !J - Erstchor, Age-uta.
111 Ha2 : Der Alte führt die Pilgernden zu dem alten Weg und zu der
Weide. Gespräch, Wechselrede. Der Waki sieht, wie der Fluss, an
dem die Weide steht, versiegt ist, und deshalb die Weide abgestorben
ist. Das Gespräch kommt auf den Dichter Saigyo, der auch einst
hier gerastet, und der hier in berühmtem Gedichte die Weide besungen
hat. Age-uta. Der Alte bittet Yugyb-Shönin um Buddha-Werdung
Gebet für die Weide - wie er so vor dem Shonin steht, könnte man
denken, er sei die Weide selbst ... und er entschwindet. - Zwischenspiel:

Ai no Katari.
B IV Ha8: a) Wartegesang (Gebet); Waki sinkt in Schlaf und Traum.
b) Mit Deha steigt aus dem Tsuka (Grab) hervor der Geist der Weide
( Shite 11). Noriji; Kakeai mit Chor; Age-uta. b) Kuri: LShakamuni
ging dahin; der neue Buddha Miroku ist noch nicht erschienen. In
dieser bösen Zwischenzeit hilft nur Amida' s Gelöbnis.J Sashi: LDer
Weide Blatt ward zum Schiffe- einst ward das Schiff in Nachahmung
des auf dem See schwimmenden Weidenblatts geschaffen. - Zu Jenem
Ufer (Nirvana) des Paradieses trägt uns das Buddhaschiff.J Kuse:
von der Weiden-Kwannon des Kiyomizu-dera Kyoto 's; Ruhm der
Weide. c) Von allem Irren befreit, tanzt der Geist frohen Präludial
tanz (]o-no-mai mit Taiko) zu Waka (Rbei).
V Kyu: Noriji (Kiri).

Waki erwacht.

Gewandung. Waki, Wakizure: Priester (b).

Shite (Geist des Weiden

baums in unkenntlicher Gestalt eines Alten): Akobu-Jb; als Nochijite
(in wahrer Gestalt) s. No „ Saigyo-zakura" ! Ai: Zwischenspieler. Ausstattung: Berg, mit Weide. .

Dies No ist wie eine Scene aus dem Soga-Gesamtdrama, zeitlich
das No Youchi-Soga fortsetzend. Der Held dieses No ist der jüngste
der Brüder. Die beiden älteren haben die Rache vollzogen, sind aber
dann beide dabei getötet worden. Ihre Gefolgsmannen Onio Jf!,.:E und
Dansaburo 111.=iß sind auf dem Wege zur Mutter, der beiden Söhne
Katami J,!f, �!t (Andenken, hinterlassene Zeichen u. a.) zu Über
bringen. Die Mutter klagt; sie fragt, ob es denn nicht möglich ge
wesen wäre, das Leben der Söhne zu retten. Es wendet sich aber
dann die Sorge dem noch Überbliebenen jüngsten Sohne Kugami ll!llLI:
zu, der von frühester Kindheit an im fernen Land Echigo �:(i in einem
Tempel lernte und weilte; Zenji ijiji(fiji (Zen-Meister, Zen-Mönch) wird
er in unserem No genannt. Schnell muss ihm Botschaft zukommen;
denn möglicherweise wollen die Feinde auch ihn verderben. - In der
Tat hat Shogun Y.oritomo schon dem Adoptivvater dieses Sohnes, Ito
no Kuro Sukemune fffel:iDAßßiiif:i*, Weisung gegeben, Kugami gefangen
nach Kamakura zu führen. Mit zahlreichen Gefolgsmannen zieht Ito
gen Echigo. Aber Kugami ist gerüstet. Er hat gerade einen grossen
Goma-Feuer-Altar errichtet und will besonderes Ritual vollziehen, als
die Feinde kommen. Um den Altar her entspinnt sich der Kampf. Unter
dem gelben Mönchsgewand trägt Kugami den Panzer; das drei Ellen
lange Schwert trägt er verborgen an seiner Seite, und als der Vasall
lto 's Hikida no Kosaburo JEEE11L::iß auf die geistliche Schärpe ihn
schlägt, da gibt ihm Kugami den Schlag zurück. Wild ist das Kampf
gewoge. Aber zuletzt ist Kugami doch verloren. Da steigt er auf
den Altar, will mit dem Schwert sich die Kehle durchbohren und sich
herabstürzen; doch die Feinde kommen ihm zuvor; sie können das
Schwert wegreissen und ihn lebend nach Kamakura entführen.
In der Soga-Erzählung tötet sich alsbald Kugami selbst. Der
Dichter des No lässt ihn mit den Angreifern kämpfen und entwickelt
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(., Zen-Meister-Soga ",

1193, 7. Monat. Ort s. u ! - (JMKing). Sn: Kw (H Ki) Ng: ausser Kp
Kg alle Richtungen.

,, Zen-Mönch-Soga ''),

auch Kugami AJ:

bezw. A:ft�. Genzai-mono, Kiri-kumi-mono. N 240 (gek. 11). Ng
Vf ungenannt, Qe Seami, Ns LDas No erscheint nicht völlig als von
Seami geschaffen, daher gilt: Vf unbestimmt.J - Zeit Kenkyu 4. Jahr
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ein grosses Bild des Handgemenges - was vortrefflich ist. Dass Ku
garni aber lebend gefangen genommen und elendiglich nach Kamakura
geführt wird, erscheint wenig geschickt. - In der ursprünglichen Fas
sung bringen Onio und Dansaburo dem Kugami das Schreiben der
493

Mutter; dadurch verbindet sich geschickt erste und zweite Hälfte des
Nö. In der gegenwärtigen Kwanze-Fassung ist dies weggelassen, wohl

FÜNFTSP I ELE ( Kyu �. Kirimono �<'Im)*

zum Schaden dieses No.
__Kurzes_ schematisches_ Bild.
A (1) I Jo: Von Anfang an ist die Mutter ( Tsure) auf der Bühne, ohne
jedoch zunächst als anwesend zu gelten.
a) Mit orchestralem Shite treten Dansaburö (Tsure A) und Oniö
(Tsure A) auf. Gesangs-Shidai (Jidori). Namen-, Weg-, Ankunft
nennung. Dialog mit der Mutter: LUnsre Herren, die beiden Brüder,
haben in der Nacht des 28. in der !de-Herberge leicht die Rache an
dem Feinde vollzogen, sind aber dabei selbst getötet worden. Wir
kommen, ihre Andenken (Katami) zu bringen.J - Mutter: LKonnten
sie nicht ihr Leben davontragen? J - Oniö: LWir verstehen wohl Eure
Klage •· • Dem Abt von Hakone eiligst Nachricht zu bringen, wird gut
sein.J -Mutter: LBringt allererst Kugami Meldung !J -Die Mutter
übergibt ihnen ein Schreiben an Kugami. Sie gehen ab.
B (2) Ha A. Scene wird der Echigo-Tempel, wo Kugami weilt. a) Ge
spräch Kugami 's (Nochijite) mit Tempeldiener: Bereitung des Goma
Altars. b) Mit orchestralem Jssei kommt die Schar der Feinde: Itö
no Kuro Sukemune (Waki B), seine Vasallen (Wakizure) Hikida no
Kosaburo und Kano no Genroku ��!ll;fiffi1" und noch zwei, drei andere
seiner Krieger. - Namennennung Ito 's. Gespräch mit dem Tempel
diener zwecks Anmeldung. Diener meldet es Kugami.
l l l Ha B. Kugami liest das Schreiben der Mutter (Hoshö, Kita-ryu;
bei Sn anhangsweise gegeben). Erstchor. Age-uta.
IV Kyu: Utai (Shite und Chor,). Kirikumi, Abschlusschor (Kiri).
ge�a-�<;l�!}g_- Erster Teil ( von Nogami nicht angegeben, nach Sanari).

Maezure I (Mutter): Fukai; Maezure II (Dansaburö, Oniö): Gefolgs
mann. Zweiter Teil. Shite (genauer: Nochijite, Kugami): Shamon
bbshi. Wassergewand, Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert, Schreiben,
hernach Hellebarde, Schwert. Ai: Diener. Waki (Nochiwaki Ito):
Nashiuchi-Eboshi. Wakizure (Hikida und andere Reisige): Sobatsugi,
Grossschwert. -Ausstattung: Goma-Altar.

EINFÜHRUNG
Seami: ,, Kyfl (Endspiel) will sagen: letzte
r Satz (Age-uta). Für
.
diesen Tag den Abschied bildend, hat
es abschliessenden Charakter.
Ha (Durchführung) ist Jo durchbrechende,
ins Einzelnste mannigfach
st r Art usschöpfend-ausarbeitende Gesta
�
ltung. Kyu (das Endspiel)
�
wiederum 1st seinerseits das (die Durchführ
ung) Ha (und was von ihr
noch etwa überblieben ist, bis auf den
letzten Rest) ausschöpfende
N chklangspiel (nagori no ittei). Atem
raub
ende Bewegungen, wirr
�
wilden Tanzes Spiel, die Augen starr
vor Staunen machend, muss
des Endspiels Anblick sein. Das sogenann
te Momu (wo··rtli"ch ,, re1'ben „,
..
das Ausserste-an-kraftvolier-Energie-gebe
n) ist dieses Zeitpunktes
Charakter''. (Blumenspiegel B. Kap. II
Von Anfang-, Mitte- und
Endspiel).
Im Viertspiel zum Höhepunkte, zur immer weite
r emporsteigenden
höchsten Höhe gekommen, stürzt No im Fünft
spiele gewaltig ab; kyu
wird es, d. i. eilend, rapid, Prestissimo; und ihm,
dem Finale, verbindet
sich leicht das Fortissimo.
Plastik: alles wird Tanz' Bewegung,
Stampfen der Füsse: das ganze Theater vom Jüngs
ten bis zum ältesten
Weiblein tanzt- Wirbel und Trommel, Pfeife und
Pauken, hinreissend,
atemraubend, keinen Gedanken mehr und keine Besin
nung mehr lassend
-Tusch! Oder : grosse Schau.

No (W)Orochi :kti: ,,Lintwurm", ,,die Grosse Schla
nge": die Grosse
Achtgablige Schlange will die Jungfrau rauben; der
„Ungestüme Mann
des Himmels'' Gott Susanowo no Mikoto erscheint
und besiegt den
Drachen, rettet die Maid und freit sie. Unkompliz
iert, rasch, in wach
sendem Fortissimo vollzieht sich das Spiel.
No Kusanagi }\'i� (Wolkenhaut-Schwert): Der
Japan-Held Yamato
Takeru no Mikoto ist in die äusserste Bedrängnis
geraten ; die Feinde
* Man vergleiche hiezu Fünftspiel-Besprechung und -Einzel
charakterisierung in „Ge
stalten und Quellen des N8 "!
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haben ihn in die Nobu-Heide gelockt uud diese von allen Seiten ange
zündet. Aber Himmelsrettung! Das Wolkenhauf-Schwert, womit einst
der „Ungestüme Mann des Himmels" Susanowo no Mikoto den Lintwurm
erschlagen, ist dem Japan-Helden von der Japan-Prinzessin Yamato
hime übergeben worden. Heraus aus der Scheide das Heilige Schwert!
Der Held zückt das Schwert und schlägt die flammende Lohe nieder
und findet Rettung durch das Schwert! ,, Das Schwert!" ruft wie mit
einzigem Schrei dies Endspiel-No. Wie immer auch - das S c h w e r t
muss gezeigt werden; der Mythus, der Triumph dieses Heiligen Schwer
tes - das ist Inhalt, ist die Handlung dieses No.
No Shoki !iitt1@ und No Kwotei �'ri'f: der grosse Dämonenbekämpfer
Shbki (Chung Kuei), der, auf Millionen von Abwehr-Dachziegeln
abgebildet, in dieser einen Hinsicht der Dämonenbekämpfung die
Gestalt aller Gestalten des antiken Ostens genannt werden mag; seine
Erscheinung schon ist das ganze No, und zwar Endspiel-No. Dass
sich die Teufel vor ihm in alle Winkel des Kaiserpalastes verstecken,
wo sie einzig Shoki 's Blick und Wunderspiegel hervorholt, worauf denn
Shoki sie mit grossem Hataraki besiegt oder dass uns aus der Lebens
geschichte Shoki• s berichtet wird, das ist gleichsam nur Zugabe, nur
Accidens des wie eine Riesen-Mythusstatue auf der Bühne sich
zeigenden Shoki selbst.
No Shari ½fU (,,Reliquie''): Hat sich doch der Teufel im Gewande
eines fromm-ehrfürchtigen Yamabushi in das innerste Heiligtum ge
schlichen und stiehlt das Kleinod der Kleinode, die wunderwirkende,
wie der Gral mächtige Buddha-Reliquie. Da setzt man ihm nach;
gewaltiges Handgemenge entsteht; der kostbare �chatz wird gerettet.
No Öeyama *iil.lJ: Haust da der Saufteufel am Gross-Stromberge
(Öeyama), raubt Weiber und stiftet Unheil. Auf des Kaisers Geheiss
zieht eine Kalvakade von Rittern dahin, allen voran der tapfere Mina
moto no Yorimitsu. Das erste ist, dass sie den Teufel überhaupt zu
fassen kriegen; denn der ist schlau und lässt sich nicht so leicht
fangen.
Die geraubte Maid kommt den Rittern zu Hilfe: in der
grössten Höflichkeit und Freundlichkeit begegnet man sich; der
Saufteufel, wie ja nicht anders zu erwarten, lädt zu Wein und Gelage
ein; es wird gezecht und gesungen; die Ritter aber können• s doch

496

noch besse·r als der Saufteufel: denn der wird trunken und möchte
ein Schläfchen tun. Da fallen sie über ihn her; es kommt zum
grossen Gefechte. Jetzt aber zeigt sich's, dass der Wein nur die
Kraft des Dämon erhöht hat. Furchtbar wird das Handgemenge.
Aber „ Boden wie Bäume hier ist unseres Tenno Reich und Besitz (ist
Gottesreich) und kann nicht Teufels Herberge sein•• - kraft höheren
Rechts und höherer Gewalt wird der Teufel zuletzt doch zerhauen.
Die grosse Kavalkade zum Öeyama ist
No Rashomon

:Wä�r,

trefflich gelungen; die Ritter sitzen gemütlich beisammen; es wird
tiefe Nacht ; Regen rieselt.
,, Erzähle doch einer etwas, recht was
Spannendes, Grusliges, zum Erschrecken!" fordert Yorimitsu auf. Da
erzählt der eine der Ritter, dass es am Rashomon-Tore nicht geheuer
sei; wer seine Haut riskieren wolle, der möge es dort mit dem Dämon
versuchen. Da will doch der Ritter Tsuna gleich zu Pferde dorthin.
Die Sache reizt ihn; die andern raten auf jede Weise ab; Tsuna lässt
sich nicht halten. Eine schauerliche nächtliche Begegnung mit dem
Rashomon-Dämon erfolgt, bei der es dem Zuschauer kalt den Rücken
hinunterrieselt, ein Kampf auf Tod und Leben gegen den grossen die
Eisenkeule schwingenden feuerstarrenden Dämon. ,, Elender Wicht! "
schreit Tsuna, ,, Königsland ist dies! Wer Königsland verletzt, darin
Unwesen treibt, den straft der Himmel ! " und Tsuna haut dem Teufel
den Arm ab und kehrt siegreich zurück.
No Momiji-gari ���: Im Herbst, da der Ahorn so prächtig sich
färbt, will der edle Ritter Taira no Koreshige mit anderen zur Hirsch
jagd ausreiten. Man kommt tief in die Berge, und siehe da, edle
schöne Damen haben schon alles zur besten Rast gerüstet, haben mit
ten in der herrlichsten Herbstpracht Zeltleinwand gespannt, Sitze und
Tische bereitet, und laden die Ritter ein, mit ihnen doch ein Weilchen
die Herbstlust zu geniessen. Wie ein heiteres Allegretto beginnt das
Stück und ist doch so voller Fallstricke und Abgründe; aus der Lieb
lichkeit wird, eh sich's die Ritter versehen, das fürchterlichste Furioso;
denn diese scheinbar hofedlen Damen sind furien- und harpyengleiche
Dämonen. Zum Glücke wird der führende Ritter im Schlafe durch
Boten des Kriegsgottes Hachiman gewarnt, auf der Hut zu sein.
Schon erdröhnt Himmel und Erde, Feuer blitzt, Sturm heult. Hörner
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am Haupt, Augen gross wie Sonne und Mond, fahren die Unholden
auf die Ritter zu. Handgemenge: grosser spannender, in die Dynamik
wechselnder Doppelstatuen-Plastik gebannter Kampf. - Es würde sich
lohnen, einmal alle diese Kampfstatuen-Plastiken der Endspiele, als
Statuen bildender Kunst festgehalten, im einzelnen zu sehen; man wird
erst dann die ausserordentliche Mannigfaltigkeit, das immer wieder
Neues in Plastik und Positur erfindende Genie des No-Schöpfers voll
erkennen.
No Adachi-ga-hara :1i;�m(: Ritter, bei der „ wie ein Schöpfeimer in
den Brunnen" plötzlich hereinbrechenden japanischen Abenddämmerung
und Nacht in der Wildnis der Berge verirrt, sehen ferne, ferne ein
rettendes Licht blinken; sie tasten sich bis dahin; eine Übermassen
freundliche Alte lädt sie zum Bleiben. Es ist die Circe des Ostens ;
sie verwandelt die Menschen, die vorüberkommenden Wanderer in
Tiere; voller Blut und Leichnam ist die geheime Kammer, in die doch
niemand spähen soll; spinnender Norne gleich auch erscheint die Un
holde. Die Alte geht, Reisig zu holen, in den Wald; die Ritter müssen
ihr versprechen, nicht in die Kammer zu blicken. Als sie weg ist,
blickt der Diener der Ritter aber doch hinein, und so wird das grausige
Geheimnis kund. Da bleibt nur Kampf und Sieg- oder Untergang.
Und was wäre Endspiel, was wäre No, wenn es ;nicht Triumph des
Lebens wäre!
Da kommen in den mancherlei Endspielen des No alle nur erdenkli
chen Unholde, Wichte, Teufel, Gespensterwesen hervor. Zwar sind sie
schon eigentlich mit Ende des Viertspiels überwunden; aber jetzt erst
recht, im Fünftspiel, kommen sie greifbar und sichtbar hervor, sich
gleichsam jetzt erst voll auswirkend, gleichwie eine böse Krankheit
zuweilen erst nach der Gesundungskrise die eigentliche Schärfe und
Hässlichkeit zeigt.
Das Endspiel ist das Feld der Bake-mono {t.4-m, d. i. der „ ver
wandelten Wesen", die anders erscheinen, als sie in wahrer Gestalt sind
und bei denen man japanischerweise fragt: ., Bist du' s oder bist du' s
nicht? " ,. Lebst du oder bist du tot und etwas ganz Anderes? "
Denn das ist die Grundeigenschaft der Bake-mono, dass sie „ es gar
nicht sind", was sie äusserlich zunächst darstellen. Welch herrliches

-
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0_ IV C
Mt·
ur das Theater, wo alles Verw
andlung, Verstellung, Verkleidung ist - und das in doppelt
er Art: einmal so, dass die Ver
kleidung und Verwandlung sozu
sagen das Falsche ist und dem
Maskierten die Larve abgerissen werd
en muss; zweitens aber doch
auch so, dass alles von dem innersten
Kern her gespielt werden muss.
Seami: ,, Erst das Ding werden; dann
daraus Mimik und Geberden! ,,
Der Schauspieler, der den Tiger gibt
, muss selbst im Innern zum
Tiger werden! Darum steht der japa
nische No-Spieler, bevor er auf
die Bühne tritt im sog. Spiegelzimm
er (Kagami no ma) einen Augen
blick ganz still und versunken vor dem
Spiegel - es ist der Übergang
in das Andere, das darzustellende Wes
en! und wohlgemerkt! rück
kehrend steht er noch einmal versunke
n und geschlossen-still vor dem
Spiegel des Spiegelgemachs - es ist
die Rükkehr aus dem anderen
Wesen in das eigene.- In Anfang wie in Endspiel ist dieser Über
gang besonders gewaltig, abgründig.
In dem Anfangsspiel treten die
Götter herein; in dem Endspiel aber
werden die Teufel hinausgefegt,
die Bake-mono zur Selbstentlarvung gezw
ungen, besiegt und verjagt.
No Sesshoseki ��::5. ,, Lebentötender
Stein". Da ist im Palaste
eine Edeldame; noch hat niemand eine
so schöne Maid gesehen . in
allen Künsten, in Dichtung und Saitenspi
el ist sie unübertrefflich• �er
Kaiser entbrennt in Liebe zu ihr. Wie
herrlich die Mondennacht ! . .'. wie
strahelnd der Tag der Schönen ! Heller
erscheint sie denn der liebliche
Mond! ···Berückend ist sie, berauschend.
Leidenschaft bringt sie. Der
Kaiser leidet, wird krank, gequält.
Man ruft Abe no Yasunari, den
Dämonenseher, und lässt ihn divinieren
. Ein Fuchsweib ist es, das den
Kaiser berückt hat- wie könnte auch
No an diesem beliebtesten Motiv
des dicken Volksglaubens vörübergehen
! In die wilde Nasuno-Heide
hat sich die Fuchsteufelin geflüchtet:
aber die kaiserlichen Jagdmeister
sind hinter ihr her; da bleibt ihr
zuletzt nichts anderes übrig als unzählig oft verwendetes japanisches
Mythe-Motiv - zu Stein erstarren.
Freilich der Stein behält noch imm
er ein Ungeheuerliches: wer ihn
berührt, den tötet er.
No Tsucbigumo ±1'!:ll� ,, Erdspinne": Ein
anderes solcher mythen
ha�en Untiere oder Unwesen ist die
„Erdspinne" Tsuchi'-gumo. Ur
sprunglicb sprach diese Bezeichnung
vielleicht nicht einmal von einem
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Tier; die „Wilden", die „ Urbarbaren" Japans waren vielleicht damit
bezeichnet. Aber in der weiteren Entw icklung verband sieb mit Kumo
im mer stärker die Vors tellung und Anschauung der Spinne, und was
belehrt in Japan anschaulicher Über die räuberische Grausamkeit des
Lebe ns als der Anblick der ihr Netz in den Lüften ausspannenden
riesenhaften Spinne, welche die lieblichste n Libellen und herrlichsten
Schmetterlinge fängt ! Der Mythus vergrössert Kumo (Spinne) ins
Baumhaft-Grosse; e r m acht Kumo unsichtbar und lässt Kumo das
ganze Gemach überspinnen. Als frommer Bonze (Bake-mono!) kommt
Kumo nächtens zu dem tapfere n, an seltsamer unerklärlicher Krank
heit daniederliegenden Yorim itsu, dem Herrn der (irdischen) ,, Vier
Himmels wächter". Kumo bat ihn m it Krankheit überzogen. Yori
mitsu aber spürt, dass es m it dem Bonzen nicht geheuer i st; er zückt
sein herrliches Schwert H izamaru und haut drein. Da bri cht de r Bon
ze zusammen, die Gestalt entschwinde t. Die Vasallen, die „ Himmels
wächter", gehen der Blutspur nach. Sie führt bis zu dem Erdloch,
der Behausung der Geisterspinne. Die Ritter stürmen diese Kumo
Burg; Flammen brechen daraus hervor, Wasser fluten, Kumo erscheint,
tausend Fäden s pinnend, den Gegner umgarnend. ,, Königserde ist
dieses Land. Dieser Gottes- und Kaisergnade vertraue ich, auf sie
baue ich", ruft der von Kumo fas t völlig umgarnte Ritter, und so
findet er den Mut, kämpft m it le tzten Kräften weiter und überwindet

Kumo.
No Nue �- Das Gespenst aller Gespenster, das nächtig-phanta
stische, Schauer einflössende Fabe lwesen kat'exocheri, das man i m No
Endspiel sozusagen nur vorzuzeigen braucht, u m eines Bom benerfolges
sicher zu sein, ist das Nue (geschrieben mit einem Zeichen, in dem
„Nacht" und „Vogel" vereint sind) Es beschäftigen sich gleich
zwei Endspiele mit Nue (No Nue, No Genzai -Nue). Allnächtlich um
die Geisterstunde treibt finstergeballtes Gewölk von Ost-Sanjo-Fors t
herüber und hält auf d,es Palastes Firs t und s chreit und tönt so
schauerlich und fürchterlich, dass es allen durch Mark und Bein geht.
Der Kaiser leidet Pein. Droht Unheil dem Reiche? Bricht die Welt
zusammen? Man ruft des Reiches vortrefflichs te n Ritter und Bogen
schützen. Dass er sich, nach Gebet und We ihe-Vorbereitung, überhaupt
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erkühnt, de n Schuss auf das Ges penst-Untier zu wagen, erscheint wie
ein Wunder. Herrlich ist die Plastik dieses Bogenschusses; jede kleinste
Bewegung bannt aller Zuschauer Blicke - und nun stürzt mit gellem
Schrei, das Bakemono! Was für ein Wesen! Affe der Kopf, Schlange
der Leib, Tiger die Krallen, Nue der Schrei - Fabelphantasie m ag
immer weiter daran spinnen.
No Hi un
Fliegende Wolke'', Hi-un, chinesisch Fei-yün
hei sst ein anderes solcher mythischen Überwesen, ein Wolken- und
Wetterdämon, welcher- in dem gleichnamigen No - tief im Gebirge
dem bergfrommen Laien ( Yamabushi) zunächst in der harmlosen
Gestalt eines Holzfällers erscheint, dann aber i n seiner ganzen Furcht
barkeit sich ge ltend macht.
No Dairokute n �;"-;:X „ Sechster Dewa" führt den (buddhistis chen)
Dämone nkönig mit der Schar seiner Dämonen vor, und der Ungestüme
Mann des Himmels, der Wotan-gleiche Susanowo no Mikoto, kämpft
wider ihn und siegt- Shintö wider Buddhismus, so könnte dies auf
gefasst werden (Einzelheiten s. hernach! ) .
No Ryu-ko ff�. Was hier an himmlis chem Kampf hoch in den
Lüften sich in Art historisch gewordener gestalteter Rel igion zeigt,
das bringen andere No kosm isch-naturmytbisch. ,,Der Goldene Drache
durchstösst die Wolken; der gewaltige Tiger erregt den Sturm tief i m
Gebirg'' - das ist, was der Wanderer in No „Drache-Tiger'' Ryu-ko
s chaut.
In No Nomori !l!f-"1' ,, Feldwart" ist gleichfalls eine merkwürdig
hoch und weit reichende kosmische Sicht: der alte Feldwart, hinter
dem sieb vielleicht eine Urgottheit verbirgt- nur bei Tage ist er ein
Mensch; nachts ist er Geist oder anderes Wesen, unter der Erde
hausend- lässt in kosm ischem Spiegel die ganze Welt und so mit auch
den verloren gegangenen Lieblingsfalken schauen.
In No Raiden 11tlt „ Donner und Blitz" (oder geschrieben: ,, Zum
Palaste kommend" *�!) kommt der zum Blitz- und Donner-Gewitter
gotte erhobene, auf Verleumdung hin einst ins ferne Kyushu verbannte
und dort einsam -verlassen gestorbene Kanzler und Staatsmann Suga
wara Michizane zu dem Erzabt des H iei-Berges, seinem Lehrer und
Meister, im Begriff, seine Gewittergewalt im Palaste kundzutun himmlisch-irdirch ist hier der Zweikampf: buddhistische Geheimmacht

m�. .,
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des Erzabtes wider den himmlischen Donnerer und Flammenschleuderer.
In No Daie *,et „Die Grosse Versammlung" ist der Riesen-Wald
kobold (Tengu) des Atago von dem Hiei-Bischof aus grosser Not
gerettet worden. Der Tengu war, in Gestalt eines Weibs, spazieren
geflogen und dabei in die Netze einer Riesenspinne geraten und zu
Boden gestürzt; die losen Buben wollten ihn eben zerzausen und ihm
den Garaus machen, als der Bischof mitleidsvoll dazwischenkam.
zum Danke will der Tengu, wenn er kann, dem Bischof den höchsten
Wunsch erfüllen.

Der Bischof wünscht: ein einziges Mal die ganze

Grosse Himmlische Versammlung" der Buddha und Bodhisattva zu
schauen. Der Tengu verspricht das zu gewährleisten, und stellt nur die
einzige Bedingung, dass der Bischof auch keinen noch so leisen oder
noch so frommen Laut von sieb gebe. Da also baut sich vor den
Augen des Bischofs der ganze Himmel der Seligkeit und überirdischen
Herrlichkeit auf -Zauberschau durch Tengu-Kunst- und sie zerkracht
mit fürchterlichem Getöse, als der Bischof, von Verehrung ergriffen,
Worte der Anbetung ruft. Und zürnend fährt buddhistischer Himmels
könig herab, den Tengu zu strafen. Echtes Endspiel, freilich in
diesem Falle nicht voll-einheitlich!
No Zegai sfi.!1-, ein anderes Tengu-No, spielt gleichfalls um den
Hiei-Berg her, welcher ja noch heute seltsame Tiere (fliegende Hunde
u. a.) in seinen Riesenwäldern birgt. Hier, in diesem No, ist es der
grosse Riesen-Tengu Chinas, welcher einerseits mit Japan die Kräfte
messen will, andererseits als Tengu Widersacher des Buddhismus ist,
und darin auch in dem grossen Tengu des Atago-Berges einen Bundes
genossen findet. Es erscheinen aber zum grossen Handgemenge alle
grossen Götter und Bodhisattva 's der Hauptstadt, Hachiman vom
Mannberge, Michizane-Himmelsgott von Kitano und die Lichten Kami
,, Gegen solch erhabene Buddha-Macht
von Matsunoo und Kamo.
(des Landes Japan) vermag ich nichts!" ruft der besiegte böse
Kobold und entschwindet auf Nimmerwiedersehen! Echt Endspiel! -

Waki-Nö (Eingangsspiel) will und muss einführen; Endspiel, Fünft
spiel, will und muss hinausführen. Eingangs-No bringt die Götter, die
hohen, guten; End-No will alles Böse, Widrige, Feindliche gründlich
besiegen, vertilgen, ausfegen.

Teufel und Dämonen zeigen sich und
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werden verjagt. Eingangs-No bringt die Gottheit, wie sie der Glau
bende nimmt, feierlich, wie in Ritual und Zeremonial, kultisch, in
kindesfrommer Art. End-No ist so kindlich nicht mehr, ist wie durch
das Leben hindurchgegangen; die Zweit-, Dritt-, Viertspiel-Erfahrungen
liegen hinter ihm; durchlitten, durchrungen, durchkämpft ist der Weg.
Auch um die Dämonen weiss man jetzt, auch um jene, die da sprechen:
„ Ich heisse der Mangel", ,. leb heisse die Schuld", ,. Ich heisse die
Sorge." Auch sie werden vertrieben. Endspiel ist irgendwie Triumph,
selbst im Leiden, ist Yugen in vollem Ausklang. Was nicht gut und
göttlich ist, Heil bringend, das wird - im endenden No -mit Feuer
und Schwert verjagt und abgetan. Weiter: Alles Nö ist Gesellschaft, Gemeinschaft; es ist Geberdung
und Gestaltu�g des Gesellschaft-Gemeinschaftlichen; Nö ist Li. Erstens
ist No äusseres Li, gliedernd und stufend, Volk und einzelnem, 'Berufen
und Ständen den Spiegel der eigenen Geschichte, den eigenen Mythus
vorhaltend und dadurch sie in die Erkenntnis des eigenen Ranges und
Grades weisend, gemäss dein Motto, welches Herder seinen „Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit" voranstellt: ,,quem te Deus
esse et humana qua parte locatus es in re, disce!" No aber ist anderer
seits inneres Li, jJ „Musik" (�), alle einend, in eines verschmelzend,
hoch und nieder, alt und jung, ,,Oben und Unten in eins bringend, die
Herzen der Menschen zusammenstimmend, in Einklang setzend" (Sea
mi). Aus diesem doppelten Li allen No's erwäge und verstehe man
Wesen und Bestimmung, auch gerade des Endspiel-No, und dies i m
Zusammenhange damit dass es hinausführen, hinausgeleiten will. Denn
indem es hinausgeleiten will und muss, steht es zwischen Drinnen und
Draussen. Da kann Absicht und Aufgabe sein, noch einmal ganz i m
Drinnen, in dem gegebenen fünffachen Gesamt-No und seiner Sphäre
zu verweilen, gleich als gäbe es kein Draussen, keine harte alltägliche
feindliche kleinliche Welt, keine unausweichlichen Pflichten und Auf
gaben.

Umgekehrt aber kann die Absicht gerade die sein, in das

Draussen hinauszuführen, den Schauenden, Hörenden in sein eigenes
Sein und Dasein zu entlassen; mir ist oft auffällig gewesen, wie sehr
japanisches No und überhaupt japanisch dramatisches Spiel sich dieser
Aufgabe bewusst ist, eingedenk dessen, dass Kunst nicht Isolation ist,
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sondern unmittelbares wichtigstes Lebens- und Gemeinschaftselement.
Ist mit dem Ebengesagten auf das Allgemeine, das überall zu
Verwirklichende,

auf die Grundzüge

hingewiesen, so erwäg_e und

vielleicht jetzt noch spielt: uralt ragen die Bäume, weite Wiesen
breiten sich, und prächtig steigt der Kasuga-Berg auf, an dessen Fusse
der altertümliche Kasuga-Schrein lagert. Der edle seelenreine buddha

bedenke man, gerade im Blick auf das Endspiel, das Besondere, Ein

fromme Myoe flA!( hat nur Eine Sehnsucht: ins heilige Land, d. i.

zelne, Konkrete der Situationen, Zeitmomente, der Zuhörer, der Gesell

l �dien zu wallfahren, mag es auch tausend Meilen entfernt sein und

schaften und No-Gelegenheiten!

Wie verschieden beginnen und ver

die Fahrt dahin lebenbedrohend sein, dort will er Buddha 's Spuren

laufen doch die Feiern, Zusammenkünfte, Gesellschaften ( deren „ Ge
berdung" No ist) ! wie verschieden Hochzeit oder Siegesfest, Kindes

nachgehen, dort das Heilige Göttliche erleben - vergleichsweise wie im
Abendlande die Kreuzfahrer es am Heiligen Grabe zu erleben gedach

oder Mannesweihe, wie verschieden die grossen öffentlichen Festveran

ten.

staltungen einerseits, die privaten improvisierten oder von lange her
festgesetzten Feiern andererseits! und zu wievielen derselben, wenn

grosse Umwandlung: von allen Seiten her spricht es ihn in Nara an.
,,Was brauchst du nach Indien zu gehen? ! Hier ist heiliges Land! "

nicht überhaupt zu den allermeisten, rief und ruft man No, dass es

und Über Wiesen und Bäumen und Kasuga · erscheint plötzlich in

ihre Krone werde, ihren innersten Gehalt aufgreife und wie in diaman
tenem Strahlenkörper erstrahlen lasse.
No Ama #if:A.,

Myoe, Abschied nehmend, kommt nach Nara.

Da erlebt er die

unsagbarer Schönheit und Herrlichkeit die überirdische buddhistische
Welt: Shakamuni-Buddha und die unzähligen Bodhisattva; mehr noch:

Da wird No etwa in der uralten Hauptstadt Nara

diese Bäume, dieser uralte Wald, die geweihten Hirsche, diese Natur -

gespielt- die Beziehungen des alten No, bezw. bestimmter No-Schule

das alles ist Buddha-Herrlichkeit, ist heilige

zu Yamato und Nara sind alt und stark- da in Nara, wo alles von

Triumph!

den ersten Fujiwara spricht, wo ihr Stamm gott-Schrein, der laternen

Endspiel gerade aus dem Lokalgegebenen der No-Aufführung hervor

Nara-Freude!

Überwelt. - Endspiel
Wer Nara kennt, der versteht, wie dies

reiche Kasuga-Schrein, und ihr buddhistisches Heiligtum, der Kofukuji,

kommt, eine Verherrlichung des Platzes Nara, wie es kaum eine zweite

ist, ergibt sich fast wie von selbst ein Endspiel in der Art des. No

gibt.

Ama, von einem der berühmtesten Fujiwara, genauer von dessen

anderes Mal ist mit seiner Aufführung darin ganz Japan umfasst:
"Was braucht ihr Indien? Japan ist Gottheitsland!,"

Mutter sprechend: eine einfache Maid aus dem Volk war sie - die
höchsten Geschlechter haben gerade

oft

ein schlicht-naives

kern

gesundes Mädchen aus dem Volke in die Ehe hereingenommen ; eine

Ama „ Schifferin ", ,, Fischerin',, ,, Meermaid" war diese Mutter Fuji
wara no Fusazaki 's, und sie war es, die, um ihren Sohn über alle

Freilich: so eng-lokalgebunden dies No einmal sein mag - ein

No Taema �jfvjc.

Eine Wegstunde von Nara entfernt, im alten

Yamato, liegt der Taema-Tempel.

Im nahen Horyuji sehen wir noch

immer eine alte steinerne Tanz- und No-Bühne.
in der Gegend älteste Asuka-Zeit-Tempel.

Zahlreich sind dort

"Gibt man da ein No, so

andern gross zu machen, sich ins Meer warf und aus dem Drachen

mag sich wie von selbst als Endspiel ein No in der Art des No Taema

palast des Meerkönigs das kostbarste und wunschkräftigste aller

einstellen: das Wunder der Zeit und dieses alten frÜhbuddhistischen
Yamato wird darin gezeigt und verherrlicht ... , die von der Chujo

Juwelen, das Drachenjuwel, raubte!

Höchster Ruhm der Mutter, des

Fujiwara und seines Geschlechts, mehr noch Nara 's, der Stätte, da

Prinzessin 1t1Jl�Jjj:1 gewobene wundersame Mandala.

das No spielt.

dieses einzigartigen von Mythus und Verehrung umgebenen Pracht

Endspiel!

Triumph!

No Kasuga-Ryujin �atiffl�.

Nara ! ist denn das nicht schon die

Seligkeit, die göttliche Herrlichkeit auf Erden?

No Kasuga-Ryujin

(Kasuga-Drachtngott), das man sich am· besten im Freien, in Nara,
gespielt denkt, wo man noch bis vor wenigen Jahren im Freien spielte,
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Das Vorbringen

und Kunstwerkes - das ist im Grunde die ganze ,, Handlung" - das ist
Versenkung in alte Herrlichkeit und ist zugleich Ruhm und Triumph
der Stätte, da man spielt.
No Taniko �fi „Talwärts".
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Südliches Yamato ist von dem ge-

heimnis- und entsagungsvollen Kult der Bergfrommen, der Yamabushi,
erfiillt.

No in seinen Rollen und Gewandungen und andererseits No

mit Rücksicht auf das breite Publikum fühlt sich immer wieder zu
Yamabushi hingezogen.

Und auch die heiligen Stätten und Berge des

Yamabushi-tum, Ossa und Olymp Yamato's, d. i. Katsuraki und �ongo
(,,Diamant-Berg"), und der noch heiligere „ Grosse Gipfel" 0-mine

*�

haben es No angetan.

Wird nun gar in Yamato selbst das

fünffache No-Spiel gespielt, was als Endspiel ist da so willkommen
und so ortsgegeben wie ein Yamabushi-Spiel mit der Scenerie dieser
heiligen Berge?

Aber Yamabushi sein, heisst kämpfen, leiden, das

Härteste auf sich nehmen; gerade hiedurch kommen dem Yamabushi
nach und nach überirdische Kräfte, Bann- und Heilvermögen zu.
Yamabushi, das ist kein Spass.

Ein solches End- und Yamabushi

Spiel will gerade durch seine unerhörte Härte und Rigorosität wirken.
Und so sehen wir denn unter den Endspielen, eigentümlich genug, ein
solch hartes Yamabushi-No; seiner Härte wegen reiht man es oft un
willkürlich, begreiflich genug, unter die Viertspiele.

No Taniko: Ein

junger kühner Mensch wünscht unter allen Umständen an der Berg
fahrt der Yamabushi teilzunehmen. Man rät ihm aufs heftigste ab. Er
lässt sich aber nicht abraten.

Dass die Mutter krank ist, wäre ein

Grund für den Sohn dazubleiben; für diesen Sohn aber ist es gerade
Grund, auf Tod und Leben, der Mutter zugute, diese Bergfahrt mit
machen zu wollen. Unterwegs erkrankt der Junge. Dem No-Publikum
offenbart sich hier im No die grausam strenge Grosse Regel der
Yamabushi, welche unter anderem anordnet: dass, wer unterwegs
erkrankt und also nicht weiter mitwandern kann, ins Tal hinab
geschleudert werden muss, also dem Tode verfällt.

Schauer umweben

dieses No. Die Regel kann und darf nicht gebrochen werden. Aber nur
dieses Schaurige des Yamabushi-tums zu zeigen, das gäbe doch falschen
Eindruck.

Und so bricht mitten in den Schauern, in diesem No plötz

lich wie holdseliges himmlisches Licht, überirdische Hilfe hervor, die
den Todgeweihten in ihre Arme nimmt und ihn (wie Engelhände das
Käthchen von Heilbronn aus dem Feuer tragen) aus dem Untergange
rettet. - Dies Endspiel, mag man finden, trägt ganz lokalen Charakter;
in Yamato, im Anblick dieser heiligen Berge ist es entstanden und ist
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es zu geben.

Ganz ins Lokale ist es getaucht; tief versenkt es in

diese Natur und Landschaft und das mit ihnen verbundene mythisch
religiöse Wesen.

Darüber hinaus aber ist dies Endspiel überall doch

willkommen, wo Yamabushi-tum blüht.

Endlich ist es überhaupt als

vo11er mythischer Ausklang, ernst, erschütternd und doch befreiend
und glückhaft je nach Zuhörerschaft und Zeit und Stunde vortrefflich.
Wer die Endspiel-No vom Lokalen, vom Räumlichen her betrachtet,
der•·findet eine ganze Welt des Räumlichen, der Lokalität darin ver
herrlicht.

Nur natürlich ist, dass nach Yamato und Nara vor allem

das für ein Jahrtausend Hauptstadt und Kaiserresidenz, Mitte der
Gesellschaft gewesene Heian-Kyoto in den Endspielen seinen Triumph,
seine Verherrlichung findet.

Die von uns zuerst genannten Endspiel

No wie No Shari, Öeyama, Rashomon, Momijigari; Raiden, Daie und
viele der im folgenden genannten sind alle Hauptstadt-gegeben, Ver
herrlichung dieses einzigartigen Kyoto.

Auch Gespenster-No wie Nue

und Tsuchigumo oder die auf dem Wege zur Hauptstadt spielenden
Hiun . oder Adachigahara sind Lokalgut dieser Residenz in deren
Sicherheit man sich vor Adachi-Heide-Hexe oder Nasuno-Ungetüm
besonders behaglich fühlt.
Zu den Sehenswürdigkeiten

der Hauptstadt gehört auch das

Fi�chen mit Kormoranen, das nächtens unter Fackelschein an nicht
weit von Heian-Kyoto entfernten Gewässern geschieht.

No Ukai;

�-�fiil ., Kormoranfischer" bringt - Endspiel-Triumph - diese Schau. Im
Grunde will es nur diese sinnliche Schau vor Augen stellen - der
Dichter (könnte man sagen) verheddert sich aber unwillkürlich, fast
gegen seinen Willen, mit Anderem, das sich als Ideenassoziation im
Leben-töten verbietenden Buddhistischen dieses Landes wie von selbst
einstellt, und sein No wird dadurch schwer und ernst, und da dies
Leben-tötende Fischen aber doch nichts so Furchtbar-Böses ist - denn
es angelt und fischt ja jeder in diesem Meer- und Inselvolke der
Fischer und Angler-so sieht sich der Dichter, rein seines Schau-Motivs
halber, noch einen Schritt weiterzugehen gezwungen, die Sache noch
böser zu machen oder erscheinen zu lassen: der Kormoranfischer fischt
heimlich an geweihter Stätte, wo er bei Strafe des Himmels gar nicht
fischen darf, und bringt dadurch Unheil Über Dorf und Genossen-
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schaft, die ihn dann auch umbringt. Solcher Endspiel-Schluss will
aber doch wieder nicht recht angängig erscheinen. Wie ein un
endliches Licht fällt nun die Gnade in diese nächtige Finsternis hinein
und lässt das Bild doch wieder voll erstrahlen: eine einzige gute Tat,
die der Fischer einst getan, macht alles wieder gut, hebt Finsternis
und Schuld völlig auf: im Himmel (und in der Dichtung) rechnet man
anders; dort ist man nicht pedantisch-kleinlich. Ein einziger Amida
Anruf aus ganzem Herzen bringt alle Seligkeit. - Man täte gut, dies
Letzte auch einmal als Charakteristikum japanischen Wesens zu er
fassen - in diesem Endspiel Ukai muss freilich das Element des hellen
freundlichen Lichtes zu Ende recht gut und stark gespielt werden, um
das fünffache Gesamt-No voll und wohltuend ausklingen zu lassen.
No Aisomegawa :E'.�Jlf. Ein sehr ernstes, ins Tieftraurige füh
rendes und dann wieder überaus wunderhaftwerdendes Endspiel ist
das No Aisomegawa (was man auch übersetzend deuten könnte als
,,liebestrunkener Fluss"); begreiflicherweise wird es auch zu den Viert
spielen gestellt. Gerade das Übermässig Wunderhafte stellt es zu den
Endspielen. Hier ist etwas Ähnliches wie in No Tanik6; die Lokalität
wirkt hier herein, und überdies die Gestalt: wie dort der sagenhafte
Begründer des Yamabushi-tums En no Gyoja, so hier der vielleicht
bekannteste Mensch-und-Gott, der ins ferne Kyushu verstossene, her
nach zum Himmels-und-Gewittergott erhobene Sugawara Michizane.
Dies No, mag man sagen, ist regelrecht daraufhin komponiert: es
spielt einerseits in der Kaiserhauptstadt Kyoto, andererseits an der
Verbannungsstätte in Kyushu am Tempel des aller Wunder mächtigen
Michizane-Himmelsgottes. •Der Hauptpriester des Schreines ist einmal,
einer Angelegenheit halber nach Kyoto gegangen, hat dort mit einer
vornehmen Maid einen Liebesbund geschlossen, hat dann aber wieder
ins ferne Kyushu zurückkehren müssen, wo er eine andere Frau ge
heiratet hat. Die ihn Liebende der Hauptstadt harrt lange seiner,
macht sich endlich nach Kyushu, diesem „Ende" damaliger Welt, auf,
trifft unglücklicherweise auf die andre Frau, welche sie mit gefälschtem
Brief des Mannes abfertigt. Die Liebende stürzt sich in den Fluss und
ertrinkt - Viertspiel. Doch nun kommt der Mann hinzu ; auf grosses
Ritual hin tut Sugawara Michizane, der Himmelsgott, Zeichen und
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Wunder und weckt die Tote auf- die andere Frau bleibt vor lauter
glücklichem Ende in diesem No zuletzt ganz vergessen. Das Problem
hat sich ja gelöst! Tusch!
No Genzai-Shichimen :U!.:tf--!::ffii. Triumph! Ein durchaus orts- und
letztlich personengebundenes No ist das Endspiel Genzai-Shichimen.
Es ist ein ausserordentlich simples No eines ungenannten Nichiren
Anhängers, gleichsam nur ein Wort oder Bild heiliger Schrift ins
Nichiren-Schau-Bild übersetzt, unter Benutzung der Kurzerzählung des
Hokke-Sutra, wie eii:i achtjähriges Drachenweib dank Buddha-Kraft
und -Verdienst menschlichen Leib empfängt und sogar zum Manne
(nicht zum Weib) wird. Dies No rechnet mit einem einfachen Publi
kum unkomplizierter Seelenart; Angehörige der höchsten Kreise, Ritter
und Reisige mochten dazu gehören. In einer Zeit ungeheuren Au
toritätszerfalls ist Nichiren der grosse Standhafte: wo er hinkommt,
da muss man ihn entweder vernichten oder ihm anhangen, sich unter
werfen. Es entspricht dem, dass ihn sein hernach feurigster Anhänger
zuerst ermorden will, aber, durch den Waffenlosen geistig überwunden,
sich ihm völlig zuwendet. Alle Nichiren-Folger haben etwas von
diesem Starken, Festen, Unkomplizierten, Direkten. Sie applaudieren
schon, wenn man nur ihren heiligen Nichiren preisend vorbringt. Über
die unmittelbaren Anhänger hinaus breitet sich eine merkwürdig starke
Nichiren-Achtungs- und Eindruckssphäre weit ins breite Volk. - Man
mag hier und dort im No-Gesamtwerke beobachten, wie auf diese
Nichiren-Welt unter der Zuschauerschaft Rücksicht genommen wird.
Unser No ist nur ein Beispiel dafür. Lokalisiert ist es in dem
Jerusalem der Nichiren-Leute, in Minobu (am Fusse des Fuji): Hier
ist- nach Nichiren-Ansicht - die Mitte der Welt, und von hier aus
wird einmal der Erdkreis in Friede und Gerechtigkeit (buddhis
tisch-Nichiren-gläubig, mit Japan als auserwähltem Reich der Mitte)
geordnet sein. Auch, ungesagt, klingen in unserem No für den Japaner
und vollends für den Nichiren-Freund alle diese Motive an. Man
verstehe darum, wie orts - und gestaltgebunden dies Endspiel ist und
welche Weite es doch andererseits hat, überall willkommen Endspiel
Segen, wo man im Sinne Nichiren' s glaubt und denkt.
No Kurama-Tengu ftt.�;';.;jf;_J. Sind diese soeben gekennzeichneten
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Endspiel-No aus dem bestimmten Ort und Raum heraus geschaffen
oder gespielt, gleichsam Kinder des genz'us loci, so erwachsen andere
Endspiel-No unmittelbar heraus aus Zeit und Stunde, aus der beson
deren zeitlichen Situation oder Gelegenheit
Hier besonders mag einem - oft erst nach Ende der Aufführung,
weit ferne draussen-zum Bewusstsein kommen, wie eigentümlich End
spiel zwischen Drinnen und Draussen steht, ganz das Drinnen gebend
in stärkster Steigerung in flottestem Rythmus und gerade so dem
Hörenden, Schauenden etwas „mitgebend" in das Draussen hinaus, die
Freunde und Gäste geleitend und entlassend. Plötzlich stehst du wieder
draussen in der realen Welt; es ist-unterdes gerade -Krieg geworden
und du erinnerst dich, wie im Endspiel-No der kleine kindlich-junge
Yoshitsune, der strahlendste der Helden, von dem im finstern Gebirg
hausenden Riesengreif, dem Tengu, in alle Kriegs- und Fechtkunst
eingeweiht, sich allen noch so grossen Gegnern im Kampfe überlegen
zeigt (No Kurama-Tengu). No Eboshi-ori .�$0-=f-tfi".
Leicht wie der Wind, als setzten auf
freier Weide ein paar junge Pferde in leichtem Galopp vorüber, zieht
ein Endspiel-No wie Eboshi-ori vorbei: Der junge Held ist in einen
Ritterhutmacher-Laden getreten und will einen Eboshi (Ritterhut)
gefaltet, d. i. gemacht haben. Links gefaltet will der Held ihn haben.
,,Das geht nicht", sagt der Hutmacher, ,,links gefaltet trug man ihn,
als die Minamoto die Macht hatten; heute aber herrschen deren Feinde,
die Taira; links gefaltet wäre gefährlich." Der junge Minamoto aber
besteht auf links, und ritterlich-fürstlich gibt der Held als Gegengabe
ein Schwert. Da erkennt die Frau des Hutmachers plötzlich den aus
seiner Verborgenheit getretenen hochverehrten Herrn und Fürsten, den
Minamoto, dem die Zukunft gehören wird.
Eine zweite Scene fügt sich in diesem No
No Kumasaka 1!��dieser ersten von hellem Glücksgefühl durchströmten an, eine Scene,
die anders und zu vollem No gestaltet, den gefürchteten Räuber
Kumasaka zeigt, der mit seiner Bande die Reichsstrassen unsicher
macht, und der hier auf den ihn vernichtenden Widerpart, den kindlich
jungen Yoshitsune stösst. Wie ein Alb, ein ungreifbarer zauber
mächtiger Wicht, hell und liebt, erscheint den Räubern dieser junge
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strahlende Held, dess�n Schwert Funken sprüht und der überall und
nirgends ist im Kampfe.
Dass im Endspiele der grosse Held überhaupt erscheint, ist Glück
und Segen und Freude. Er tritt hervor, und Furcht und Sorge und
alle bösen Geister weichen. Man verstehe recht: diese Helden-End
spiel-No wollen nicht den grossen Helden voll und ganz ausspielen;
das mögen die Zweit- oder Viertspiele tun; Endspiele wollen nur diesen
Klang, den der grosse Held mit sich bringt, nocheinmal erklingen lassen,
eine Scene, eine kurze, schlagkräftige, aus seinem Leben herauftauchen
lassen; kurz, dass sie den Helden überhaupt zeigen, das ist, was sie
wollen. Wie im anderen Endspiel Shoki, der Dämonenvertreiber, sich
zeigt, gross wie ein Monument, so zeigt sich hier der kindliche oder
jugendliche Yoshitsune, auch er ein Vertreiber aller bösen ängstigenden
Geister. Seelisch aber ist dies aus Zeit und Stunde her geboren. Die
konkrete zeitliche Situation lässt den No-Schöpfer solch Endspiel
schaffen, den Darsteller solch End-No spielen. Aus diesem zeitlich
gegebenen Charakter heraus muss .man die Endspiele dieser Art ver
stehen, auch wenn sie noch einen oder mehrere Grade ins Ernsthaftere
Gewichtigere gehen.
No Funa-Benkei R/HJ$}!t. So stellt No Funa-Benkei einmal neben
den zarten jungen Helden Yoshitsune den riesigen baumstarken Benkei
und führt ein ergreifend-gewichtiges Doppelbild vor Augen: einmal
den auf Benkei's dringenden Rat geschehenden Abschied Yoshitsune's
von der schönen Geliebten Shizuka, welche so gerne mit ihm in Kampf
und Tod gegangen wäre; Klugheit aber gebietet, die Maid zurückzu
lassen; dann als zweite Scene, die Begegnung der zu Schiffe Flüchten
den mit dem auf See hervorziehenden Geisterheer der erschlagenen
Taira; Sturm und Kampftoben, die Scene erfüllend.

-wem.

So kann auch ein Endspiel aus Zeit und
No lkari-Kazuki
Stunde heraus, höchste Todesentschlossenheit verlangen und geben,
mit hinaus in das Leben. No Ikari-Kazuki ist ein solches No: fast
sprichwörtlich ist diese Scene geworden, wo der Held Taira no Nori
tsune in der Seeschlacht von Dannoura, welche den Taira 's den
Untergang bringt, nur mehr Tod und Vernichtung vor sich sieht und,
dem Tode und all seinen Dämonen trotzend, mit seinen Armen rechts
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und links je einen der feindlichen Minamoto-Reisigen ergreift und sie

Gelbsteinherzog vom Pferd herab den Schuh, welcher in den reissenden

mit sich hinab in die Tiefe zieht, indes sein Bruder Tomomori, feierlich

Strom fällt.

von dem todgeweihten Antoku Tenno Abschied nehmend, sich mit
schwerstem Panzer bekleidet und, mit einem Anker beschwert, sich ins

Grosse Lintwurm, und ein Kampf (Hataraki) auf Tod und Leben

Meer stürzt, um nie wieder ins Leben zurückzukehren.
Tode!

erfolgt. Chang-liang besiegt den Drachen, unq daraufhin empfängt er

Trotz dem

die Geheimnisse von Leben und Tod, Kampf und Sieg, indem ihm
zugleich bedeutet wird, dass der Lintwurm die Gottheit der Barmher

Zu solcher Art Endspiel wird gerne ausländisches,

zigkeit Kwannon gewesen sei, nur dazu in dieser schreckenerregenden

Triumph des Lebens!

No Ko-u 11:i:�-

Fortissimo des Endspiels.

toddrohenden Gestalt erschienen, um Chang-liang's Lebensmeisterschaft

d. i. chinesisch-antikes Motiv beigez_ogen, vergleichsweise wie bei uns
die Antike, Sparta oder Rom, den Vorwurf bilden würden. Diese

in Kampf und Not erstehen zu lassen.

antik-chinesischen Geschichten und Motive, im Osten Sprichwort und

No Shokun l!BJl5.

Gleichnis geworden, das jeder kennt und dessen Sinn und Meinung er

Auch No Shokun (chinesisch: Chao-chiin), von

dieser berühmten Schönheit und tapferen Heldin des Ostens, handelnd,

sofort versteht, sind für uns Abendländer oftmals zuerst seltsam und

gehört zu dieser Art kraftvoll mutig-entschlossener No antiken Vorbilds:

absonderlich.

in die wildeste Barbarei zu dem Herrscher der Hunnen wird Shokun

So stellt das No Ko-u (chinesisch Hsiang-yÜ) vor uns

hin, der nach ruhmreichen Kämpfen zuletzt, von Feinden umringt, dem

geschickt und wird Königin daselbst, kann aber nie ihre Heimat China

einen der Feinde zuruft, er solle, wenn er sich einen grossen Namen

vergessen. Nach anderer Version entbrennt der Hunnenfürst in Liebe

machen wolle, ihm doch den Kopf abhauen; als der junge Mann, sol

zu ihr und fordert sie, wie Etzel Krimhild fordert; fällt mit wildem

chen Tuns noch ungewohnt, ängstlich zögert, haut sich Hsiang-yü

Heer in China ein, alles vor sich· her niederbrennend, und raubt die

selbst den Kopf ab und überreicht ihn noch dem jungen Manne.

Schöne. Sie aber, zum Schwarzen Drachenfluss gekommen, geht lieber

Fortissimo des Endspiels!

in den Tod, als dem fremden Barbaren in die Wildnis zu folgen.

Trotz dem Tode! - Es verbindet sich in

In

diesem Spiele mit der Gestalt seiner Geliebten, die sich aus Jammer

dem No. treten ihrer beider Geister einander gegenüber, und nach

vom Turme stürzt, m1d deren Seele im roten Mohn, der „Maidblume"

Kampf und Hataraki bleibt siegend Chaochün in ihrer edeln Schönheit.

fortlebt.

-mßt.

No Chobuku-Soga w,IJ{k-j-;f:lt. Unter den dem eigensten japanischen
Ein (mindestens für den Ostasiaten) ähnlich

Bereiche angehörenden Soga-No ist es besonders das No Chobuku

temperamentvolles „antikes" No ist Choryo (Chang-liang), in welchem

Soga, das als Endspiel gegeben wird: Chobuku bedeutet „mit göttlicher

No Choryo

Hilfe besiegen" und will hier heissen: Gebet und Flehen zur Gottheit

dieser grosse Held und Schlachtensieger von dem geheimnisvollen

um den Sieg durch ihre Hilfe. Die Tat selbst also liegt noch in der

mythischen Gelbsteinherzog die Geheimnisse der Kriegskunst empfängt.

Zukunft.

Im Traume sieht Chang-liang den Gelbsteinherzog reitend herannahen;

Der kindlich-junge Soga sieht in diesem No zum ersten Mal

den Mörder seines Vaters vor sich und möchte am liebsten sogleich

derselbe wirft ihm einen seiner Schuhe hin und als Chang-liang höf

die Rache, zu der er als Sohn sich gedrungen fühlt, wagen und voll

lich-ehrerbietig denselben aufhebt und ihn darreicht, sagt jener: ,,Komm

ziehen. Der weise Abt des Hakone-Tempels, welcher erkennt, dass sie

in fÜnf Tagen wieder zu dieser Brücke, so will ich dich alles lehren,
Chang-liang eilt zu der

auf diese Weise nie und nimmer gelingen werde, hält den Jungen davon

Brücke; der Alte aber schilt ihn erzürnt, Chang-liang habe nicht Wort

ab und veranstaltet ein grosses Altargebet, bei dem sodann die glück

was zur Streit- und Kampfkunst gehört."

liche Vernichtung des Feindes sich auf dem Altar selbst im voraus

und Disziplin gehalten, sei zu spät gekommen und sagt, er solle in fünf

anzeigt: echtes Endspiel, hinausgeleitend zum frischen Wagnis der Tat,

Tagen nochmals kommen, kurz, stellt seinen Gehorsam auf harte Probe.

draussen in der realen Welt.

Als nun Chang-liang nach fünf Tagen frühzeitig zur Stelle ist, wirft der
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b

Chang-liang stürzt dem Schuh nach; da erscheint der

l
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No Dampu :!\'l/l\..

,,Altarwind" hat viel von dem Soga-Bereich

übernommen. Der kindlich-junge Sohn rächt unter grösster Gefahr
den Mörder des Vaters und entkommt, weil der vom Altar her wehende
Wind das draussen auf dem Meere vorüberkommende Schiff zuerst
strandwärts treibt, so dass der junge Mann einsteigen kann, und dann
im Angesicht der herangejagt kommenden Feinde, aufs hohe Meer

den Endspiel-No zuerst als unheimliche, feindliche Dämonen, Teufel,
Schlangen, Unholde, Drachen entgegentraten, und in diesen No meist
mit Hilfe der (buddhistischen) Bodhisattva und Himmelskönige besiegt
wurden. Es liegt in der Natur dieser Urwesen frühen Naturglaubens,
dass sie nicht immer nur als verderbenbringend erscheinen. Schon in
No Ryuko „Drache und Tiger" hatte der Dichter sozusagen einen

Romanhaft bunt mit spannungserfüllten

neutralen Stand eingenommen: nur wie die Mächte der Natur stehen

wechselnden Scenen ist dies Endspiel-No; die Scenen werden aber

da der Regen und Gewitter erregende Wolkendrache und der tief im

nicht ins Detail ausgearbeitet gegeben: flott, in stürzendem Tempo

Gebirge den Sturm entfachende Tiger vor dem schauenden Blick.

wird eins auf das andere gehäuft, bis zuletzt die Segel im vollen Winde

Ein ins Höchste Kosmische gehobene Naturmythus-Endspiel-No ist No

hinaus in die Ferne fährt.

blähen und das rettende Schiff in glücklicher Fahrt enteilt.

Yamauba JlJ� ,,Die Alte (Prechta, Holda) vom Berge." Da schwingt

No Kuzu �ffi ist gleichfalls ein solch bunt romanhaftes End-No;
Ton und Stimmung darin aber sind anders, wärmer, inniger. Es ist

im grossen Reigen die ganze Natur und tanzt, und alles geht Über in

die Stimmung, da der flüchtige, verfolgte Fürst tief im Gebirge treue

Pauken und Trommeln wie in den Drachenbesiegungs- und Helden

den grossen melodischen mythisch-dunkeln Strom dieses Tanzes. Nicht

Hilfe des einfachen Volkes findet und die Gewissheit erlebt, dass er

kampf-No-Endspielen; eine machtvoll strömende Musik, bezaubernd,

,,sein Haupt kann ruhig legen jedem Untertan in Schoss." Aus höch

hinreissend, ist in diesem No, ein Forte eigener Art.

ster Gefahr wird er durch die Klugheit und Raschheit der beiden treuen

Nicht alle Endsätze in der Musik' wollen Forte oder Fortissimo

Kuzu-Alten gerettet, welche den zum Boote ausgehöhlten Stamm, an

sein; Seami auch weiss dies sehr wohl. Da ist oft auch, zumal im

dem sie gerade zimmern, über den Flüchtigen stülpen, sich selbst dar

intimen Kreise, das- Sanfte, Zarte, ja das tief Einsame, das Pianissimo,

auf stellen und so jeden Verdacht der Verfolger abwehren. Wie eine

das Rechte, dasjenige, von dem es heisst: ,, Worte versagen, Herz und

Volksmäre ist dies No: Heil dem Herrscher!

Sinnen steht still"; tiefe Stille nur folgt solchem Spiele. Da webt im

Heil solchem Volke,

Endspiel oft zartes, holdes Glück und breitet sich still; zarter Lauten

solch treuem gutem!
In No Kokaji 1N�rft.

,,Der kleine Schmied" will der Kaiser ein

Schwert schmieden lassen; er braucht es, die Feinde zu unterwerfen.
Der Schmied will die Arbeit gern übernehmen; er kann aber allein
das Schwert nicht schmieden, und nirgends ist ein Geselle zu finden,

klang erklingt; Flöte tönt um Mitternacht im Mondlicht überm stillen
Meere. Der No-Schöpfer kann eine solche leise zarte Stimmung vor
dem japanischen Schauenden und Hörenden unter Umständen schon
dadurch hervorzaubern, dass er, wie in No Matsuyama-no-Kagami

der hülfe und die Arbeit verstünde. Da ist der Schmied zum Schreine

�JlJV� ,,Spiegel von Matsuyama ", ein allbekanntes, geliebtes, rühren

,gegangen und hat dort gebetet, und als er zurückkehrt, kommt ein
kleiner Junge und verspricht ihm, das Eisen zu halten und beim

lein als Erbe einen Spiegel hinterlassen; immer werde sie darin der

Schwertschmieden zu helfen. Es ist lnari, der Fuchsgott, der volks
tümlichste aller niederen Götter, an dessen Schrein der Schmied auch
vordem gebetet, der Reisgott, ja, der Gott, der im Grunde alles vermag,
doch kein Gott im Sinne der Erstspiele, gross und erhaben, viel eher
sozusagen das Heinzelmännchen, der wundertuende Alb.

Mit diesen

No sind wir wieder zu den Überwesen zurückgekehrt, wie sie uns in
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des Märchen als Endspiel gibt: die sterbende Mutter hat dem Töchter
Mutter Bild sehen, hat die Mutter gesagt, und das Kind, welches bald
unter einer bösen Stiefmutter zu leiden hat, wendet sich heimlich immer
an das Bild der Mutter im Spiegel; die Stiefmutter aber fürchtet
heimlichen Fluchzauber; die Reinheit und Unschuld des Mädchens aber
kommt, gerade nun, strahlend zu Tage.
Solche Märchen führen gern in die Ferne, in die räumliche Ferne ;
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nach China, in die zeitliche Ferne: in die Antike. No Kappo
„Fern im Südmeere lebt der Fischmensch; man hört sein Weben im
Wasser; seine Tränen sind Perlen." Ein Fischer hat ihn aus dem
Wasser gezogen; ein Landmann kommt hinzu, erbarmt sich seiner und
kauft und lässt ihn frei. Zum Danke bringt der Fischmensch, in
Gestalt eines jungen Burschen, Perlen und Geschmeide, ,,Nach-Wunsch
Perlen": Glück fiir tausendmal zehntausend Jahre. Das Motiv der
Perle,der äusseren und der inneren (der Seele, des Wunsch- und Erfül
lungsorgans) spielt in zartem Mythus hier.

Besitze gehabt und sie damals als grosses Gastgeschenk dem nach
China gekommenen Kamon no Kami Sadatoshi übergeben. Nunmehr
besitzt sie der grosse Meister Japans Fujiwara no Moronaga, der die
grosse Musiktradition in Händen hält. Ihm lässt es aber keine Ruhe,
er muss die Musiktradition vertiefen; es fehlt (das fühlt er) der Musik
noch einiges Wesentliche; und dies, das denkt er, kann er nur in China
finden und erlangen. Vor ihm aber war der Tenno selbst, Murakami
Tenno, ein unerhörter Meister der Biwa gewesen. Ihm war in mondbe
glänzter Nacht der Tang-Meister Lien-jeng-mu erschienen und hatte
ihn das Fehlende noch gelehrt. Als nun Moronaga, nach China aus
ziehend, unterwegs an dem wunderschönen und mythenberühmten
Strande von Suma rastet - Mondenglanz Über Meer und Bucht und
Lebensbäumen lädt ihn zum Verweilen ein - siehe da erscheint ihm
Murakami Tenno selbst, und wunderbares Lautenspiel erklingt. Ja, der
Tenno, überirdisch an Macht, befiehlt dem Drachenmeergott, aus den
Wellen jene andere Laute heraufzubringen, die dieser seinerzeit aus allzu
grosser Begier nach edler Musik in die Tiefe des Meeres hinabge
nommen und geraubt hatte.

No Shojo ä!'il.ä!'il. (chinesisch: Hsing-hsing): Da lebt am Fusse der
Goldberge ein tre-uer, junger Mann, der wie kein anderer Vater und
Mutter ehrt und liebt und pflegt, ein echtes Beispiel wahrer Kindes
liebe (� kb, chin. hsiao). Da strahlt- Märchen und Wunsch!- der
Himmel, die Natur selbst im Segen zurück. Zuerst wird ihm im Traum
angezeigt, zum Yangtse-Markt zu gehen und Wein feil zu bieten; und
als er dahin geht, kommt ein seltener Gast, trinkt und isst fröhlich und
spendet reichlich. Und der Gast lehrt ihn, er solle ans grosse Wasser
gehen, da werde der wundersame Hsing-hsing, der Geist des Weines,
ihm selber erscheinen. Und als der kindesliebende junge Mann dahin
geht, kommt, ,,wie im Becher der Mond daherschwimmt", der sagen
hafte Hsing-hsing aus dem Meer daher geschwommen. Er verleiht
dem Harrenden ein Kruglein Wein, Trank des Nie-Alterns; ,, nie ver
siegt der ·wein im Kruge; für alle Zeiten ist es Glück, für Kindeskinder
Segen."
In No Taihei-Shojo -jdfliä!'ll.ä!'ll. ,.Gross-Krug-Hsing-hsing" wird dies
Märchenmotiv noch weiter ausgesponnen: eine ganze Gruppe von
Hsing-hsing erscheint; von seligem Tanz (Chu-w-mai) und froher
Lust ist die Bühne erfüllt. Wie Trommel und Pauke in den starken,
den Forte-Stücken, so walten Laute und Flöte in den zarten, den Piano
und Pianissimo-Endspielen. Mythenhaft berühmt sind gewisse Lauten
(Biwa); vom fernesten China her gekommen, vom grössten Meister
der alten Zeit einst übergeben; Geheimnis die Griffe, die Spielweisen;
Geheimnis die Musik. Genj6 1:,"� ( oder auch Kenj6) ist eine dieser

No Suma-GenjL�l!fiffi.El;;.: Diese zarte Flötenstimmung, diese Meer
und Mondenschönheit erfüllt auch das No Suma-Genji. Die Scenerie
Suma lockt sie wi� von selbst hervor. Während Suma (mit lchinotani)
einerseits das grosse sagenerfüllte Kampfgefilde der Taira-Minamoto
Kämpfe ist, so ist es andererseits mit seinem weissen Sandstrande und
den grünenden Föhren, den Lebensbäumen, und dem blauen Meere,
das im Mondlicht erglänzt, ganz Natur, schöne stille schimmernde
Natur. Sie ist in Natur etwa das, was Genji Hikaru „der Glänzende''
in dem Romane aller Romane Japans, im Genjimonogatari, ist. No
Suma-Genji 'bringt diese beiden zusammen: denn Prinz Hikaru Genji
ward einst aus der liebes- und lebenserfüllten Sphäre der Residenz in
die Einsamkeit der Suma-Bucht verbannt. Wehmut erfüllt den, der
davon vernimmt. Nun erscheint - in diesem No - der strahlend-schöne
Genji und tanzt im Mondenlichte. ,,Rollender Wogen Blüten fallen auf
sein weiss Gewand ·.. Reiner Klang juwelener Flöten füllt die Luft ...

Lauten; ihr Name selbst abgründig-schön, heheimnis-gross. Der grosse

die Ärmel schwingend tanzt der Prinz den Tanz der blauen Meeres

Tang Meister Lien-jeng-mu hat diese Laute gespielt und in eigenem

wogen···••. Märchenschönheit, Wehmut und Seligkeit, zarter Flöten-
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Tod, den Taishan-Herrn, und eine günstige Gelegenheit gibt sich, dass
dieser, erfreut durch schönen Tanz der Himmelsfee, der Kirschenblüte
ein längeres Leben gewährt: dreimal sieben Tage soll fortan ihre
Pracht währen.
No Shakkyo ;fit.ff „Steinbrücke": welch zartes No! welch tiefe
fromme Art! Nach China und Indien wallfahrtet Öe no Sadamoto, der
„Einsam-Liebte'' (Jakujo). Zum Chinglingshan, dem durch Erweis
und Erscheinung Manjusri's berühmten Berge, ist er gekommen. Eine
Steinbrücke ist da. Jemand kommt und sagt ihm, dass die Steinbrücke
nicht so leicht überschritten werden könne und dürfe Auf Gebet und
.
Flehen und geistliche Übung hin werde sich das Drüben in wahrer
Gestalt zeigen. Und es erscheint zuletzt: nicht Buddha, nicht einmal
der Bodhisattva, sondern nur das Geleittier des Bodhisattva Manjusri,
der Löwe - als erschiene im Abendländischen nicht der Apostel oder
der Evangelist, nur sein Wappentier - aber dies allein schon ist Wun
der und Freude genug! Und der Löwe tanzt den Löwentanz ( Shishi

mai).
No Sagi �: Schneeweisser Reiher lässt sich aus himmlischer Höhe
im Garten des Himmelssohnes, des Tenno, nieder. Dieser ist von der
Anmut und Schönheit des Reihers dermassen entzückt, dass er ihn
immer in seiner Nähe wissen will und daher einem Beamten des Ge
folges befiehlt, den Reiher zu fangen. Der Beamte aber ist gleichfalls
von der Schönheit des himmlischen Vogels, dieses Inbilds der Seele, so
hingenommen, dass er es nicht übers Herz bringt, mit Gewalt den
Vogel zu greifen. Und doch gebietet es der Himmelssohn. Zarteste
Schönheit, zartester innerster Konflikt und - zarteste ,,himmlische
Lösung'' des Konflikts. Da es doch der Gottes- und Menschensohn
selbst wünscht, aus Neigung und Freundschaft, wird doch selbst das
Tier, die Natur, die doch auch aus dem Himmlischen kommt, ein Ein
sehen haben können und des Himmelssohnes Wunsche willfahren. Der
Beamte also spricht ganz einfach und offen mit dem himmlischen
Tiere, und siehe, es versteht alles gar wohl, willigt ein und bleibt; und
der Kaiser lohnt es dem Beamten wie dem Vogel, und der Reiher in
Freude und Dank tanzt den himmlischen Reihertanz. Glückhaft Zeichen
fÜr Himmelssohn, Reich und Volk. Endspiel vollendeter Prägung ist
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dies No, erfüllt von zartester Schönheit und tiefstem innerstem Wesen.
Aber man stelle es einmal neben Endspiel scheinbar völlig anderer
Art wie No Ryuko oder Hiun oder Yama-uba, neben No, die im
Fortissimo gehen, mit grosser Schaustellung arbeiten, Handgemenge
und Hateraki bringen! Wie verschieden sind doch die Endspiel-No,
jedes einzelne von dem andern verschieden! Daher muss malil sie alle
einzeln sich ansehen, alle einzeln kennen lernen. So wenigstens ist der
erste Eindruck, den diese bunte Schar erweckt. Bei den Erstspielen
ist es gerade umgekehrt. Diese ruhigen gelassenen feierlichen Gottes
spiele scheinen alle einander nahezu gleich. Kennt man zwei oder drei
(so ist der Eindruck), so kennt man sie alle. Wie eine hundertfältige
DoldenblÜte in hundertfältige verschiedene Einzelblüten sich ausein
ander gliedert und, dicht beieinander, hundertfältig verschieden sodann
die einzelnen Früchte reifen, so sind die Endspiele aufs mannigfaltigste
von einander verschieden. Aber betrachte sie dann genauer! Blicke
mit ganzer Schau in sie hinein! Wie sind sie doch alle, diese aufs
mannigfaltigste bunteste verschiedenen gleich und eins: Endspiel, Kyu.
Nur ihre Gegebenheiten in Raum und Zeit, Ort und Stunde, äusseren unll
inneren seelischen Voraussetzungen im Kreise der Schauenden und
Hörenden, endlich auch die durch das vorher dargestellte Erst-, Zweit-,
Dritt-, Viertspiel entstandenen Gegebenheiten sind so unendlich ver
schieden und fordern vom Endspiel ein letztes volles „Drinnen" der
Sphäre des No und ein Hinausgeleiten der Gäste und Schauenden
wieder in ihre tägliche (und oft so ungewöhnliche) Welt. Die Erstspiele
(]{)) aber haben gerade die entgegengesetzte Rolle. Betrachte sie
sorgfältiger, im einzelnen, so zeigen sie alle, jedes fiir sich, tief eigen
tümliche Besonderheit; vollends etwa für den Glaubenden der Muroma
chi-Zeit muss dies so gewesen sein - echte Antinomie ist Ja-Spiel so
dem End- und Kyu-Spiel, auch in der Weise, wie sie den Schauenden
und Hörenden erfassen. Viel und Mannigfaltiges fÜr alle Kunst und
alle Dramatik Gültiges mag hier - vollends mit Hereinnahme des
zwischen Jo und Kyu stehenden Ha - beoachtet und vielleicht,d urch
Seami's Worte und Überlegungen geweckt, erstmals derart klar erkannt
werden.
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Vl

Adachl-ga-hara 1i-ilßl

„ Adachi-Heide ". (Kwanze, Sn: die alten Berichte; in den andern
No-Richtungen Kuro-zuka �� ,, SchwarzbÜhl", ,, Schwarzgrab••. - N 1.
Jun-hataraM-mono Ng Vf ungenannt, Qdg Zenchiku, Qa Omi-No, Qc
,, Kurozuka, nach Omi gesandt Seami". Ns LDass Zenchiku der Vf,
erscheint zweifelhaft; folgt man Qe, dass nämlich Seami dies No ge
schaffen und an O mi-Sarugaku weitergegeben, so werden die Angaben
der Quellen verständlichJ - ,, Adachi-ga-hara" Tg 28/Il/6 Kwansho
1465, Tgz 12/lll/15 Bunsho 1483; als „ Kurozuka" 8/Vb/16 Tensho
1588, b 14mal. Ort Adachi-ga-hara, Michinoku �� (Iwashiro *ft),
Zeit Herbst 8. Monat. Sn Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Die alte Sage ist wohl früh gespielt worden. Wie könnte unter
den Fünftspielen die japanische Circe, die Hexe von der Adachi-Heide
fehlen! Mannigfaltig wird von ihr erzählt. Wanderer verirrt sich
tief in den Bergen. Nirgen ds ein Weg mehr. Da! von fernher schim
mert ein Licht. Er geht darauf zu. Eine Alte empfängt ihn über
freundlich, rührend bescheiden. Der Wanderer ist beglückt. In der
Nacht aber weckt ihn merkwürdig Geräusch. Er sieht die Alte
irgendetwas hantieren.... Wenn der Wanderer beim Frühmahl das
Giftbrot isst, das die verwandelnde Arznei enthält, wird er unfehlbar
zum Tier, zum Hund oder anderem Getier und fällt dem Frass der
Hexe zum Opfer. Viele Variationen hat diese Geschichte (wie wir in
anderem, zum Druck bereiten Manuskript-Werke aus führen). Eine
davon greift unser No auf.
A (1) I Jo: Kulisse einer Berghütte wird zuerst hereingebracht. Iukei
ffiti� (Waki) Ajari der Ostglanzklause (Tokwobo Jfü't:!'.1-i) von Nachi
;1Jfl� tritt, mit zwei begleitenden Yamabushi (Wakizure) auf, bei orche
stralem Sht'dai. Gesangs-Shidai (]i-dori), Sashi, Weg-, Ankunft
nennung. Tief in den Bergen bei anbrechender Nacht haben sie sich
verirrt und kommen zu der einsamen Hütte, um Unterkunft für die
Nacht zu erbitten.
II Ha A : In der unkenntlichen Gestalt eines alten Weibes (Shite I)
erscheint die Teufelin. Sashi aus der Hütte heraus, wie im Selbst
gespräche, Frag• und Antwort; Wechselrede, Erstchor (Age-uta): LSo
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übernachtet hier! spricht sie und öffnet und bittet sie herein.J
III Ha B: a) Gespräch, Wechselrede, Chor-Shidai. Iukei: LEs ist
überaus freundlich, dass Ihr uns so aufnehmt ... Aber was ist das für

c) lukei und die mit ihm, in höchster Not, vollziehen Yamabushi-Ge

ein Gerät, das Ihr da habt? J - LEin Spinnrad ist's, daran arme Frauen

yasha-Myöö '.ll!'.�fU��.aJl:E; im Westen Dai-itoku-Myoö * liit/ill.Jl:E, im
Norden Kongo-yasha-Myoo �/li'!ltl1X3ZII.Jl.::E, in der Mitte Dainichi-Daisho

arbeiten.

Tief in der Nacht, wenn der Mond ins Gemach scheint,

betsritual-Beschwörung (lrwri): Im Osten, die Drei Welten niederfah
rend, Lichter König (Gozanze-Myoo �.=il!:11.Jl.:E); im Süden Gundari

Der mythische Gedanke der Norne, der Tod und Leben spinnenden,

Fudo-Myoö * 8 *�;;r;:11)11.Jlx! Onokoro-koro - senda-rimatbgi! •> Ona
bira-unkensowaka! bl Untara takanman ! 0> Und damit nehmt Fudo • s

kommt geheimnisvoll hervor. ( Alle Menschen sehen das Leben; den

Schwur und bindet sie! - Und ganzen Herzens beten sie zu Fudo.J -

Tod erspähen sie nur wie zufällig und wie verbotenerweise)··· - Chor
und Weib Wechselrede. b) Sashi, Iukei: LDer Mensch im Leben soll

wird die eben noch so wilde Teufelin urplötzlich schwächer; ihr Leib

und kann zuallererst Buddha nachstreben.J - Das Weib bestätigt dies.

verschrumpft; ihr Aug' erlahmt; die Füsse schwanken.J-Die Teufelin:

Kuse: LAus Erde, Feuer, Wasser, Wind, aus den Vier Grossen, ist der

LO Schande! Nie wieder zeig' ich mich in der Adachi-Heide.

spinn• ich und spinne den glänzenden Faden und friste meine Tage.J

Mensch geboren ; von Wirrsal ergriffen, wandert er im Rade der Fünf

Welten, Sechs Welten des Lebens und des Todes ... J - Rongi: das
Weib singt das Fadenlied, in dem alles von Faden spricht, (Ito-tsuku

shi) und spinnt dabei.

c) Weib: LDie Nacht wird spät und kalt.

wenig Feuerholz will ich am Berge holen.

Ein

Gleich bin ich wieder da.

Doch eines versprecht mir: Nicht mit einem einzigen Blick späht in
mein Schlafgemach!J - Iukei: Llhr könnt beruhigt sein!J Gespräch mit dem lukei.

Der Träger kann es nicht lassen,

durch einen kleinen Spalt ins Gemach der Alten zu spähen.
erschrocken ruft er Jukei: LO seltsam!
Iukei tief erschrocken: L O Grausen!

Tief

Sieht man genau hinein, ist

alles voll Blut und Eiter; Leichen ohne Zahl.

Grausiger Anblick !J -

Das Herz versagt, die Sinne

schwinden uns !J
IV Kyu: a) Sashi: LN ur eines gibt es - schleunigst lasst uns flüchten !J
- b) In diesem Augenblicke kommt die Alte zurück, in wahrer Gestalt,
als furchtbare Teufelin (Shite II); mit Namennennungsflöte erscheinend.

Kotoba: Uhr habt gespäht, wiewohl Ihr anders es verspracht.

Der

Donner treffe Euch!

Lln

Groll erfüllt mein Herz!J

Wechselgesang.

Feld und Wald lässt sie den Sturm erstehen; Blitze und Donner fiillen
Himmel und Erde; die Luft durchrast Gewölk.

Mit Einern Biss des

grossen Mauls die Wanderer zu verschlingen, kommt sie, den Stecken
schwingend, hergetappt-nichts Fürchterlicheres in der Welt als sie !J522

Ich

schäm' und schäme mich, noch einmal zu erscheinen. - Und sie ent
schwindet in des Nachtsturms Weben.J
Gewandung. Waki, Wakizure; Yamabushi. Sht'te: Fukai; als Nochijite
(Teufelsweib): Maske Hannya, Lange Kazura, Kazura-obi (oder rote
Perücke), Happi, Atsuita, Hangire, Stab, Reisiglast.

Ai: Diener. -

Ausstattung: Süssklee-Hütte, Haspel.

Worte (Kotoba) des

B (2) d) Der Träger ist merkwürdig beunruhigt.
selben.

Sht'te-Utai, Chor. Iukei: LUnd nun· bist du bezwungen!J Chor: LDa

V2
,, Indigo-färbe-Fluss", Sn: auch nur „ Somegawa." - N 3 (Sn IV,
V, Ng gek. 1), Jun-hataraki-mono.

Ng Qab Vf unbestimmt; Qe Seami.

Ns LDa keine entgegenstehende Vf-Nennung vorhanden, möge dies No
provisorisch den Seami-No eingereiht sein.J - Sn LDa in Qa genannt,
ist es zwar in Muromachi-Zeit vorhanden, aber doch weiter nicht sehr
alt.J - Aufgeführt Tt 8/V/4 Koroku 1531 b 3mal. - Ohne bestimmte
Jahreszeit.

Ort- a) b) s. u! - Sn Ng: Kw (Kp)

Die Schauplätze dieses No sind ers�ens Kyoto, die Hauptstadt, das
alte Zentrum Japans mit Hof und Gesellschaft; zweitens das ferne
Dazaifu in Tsukushi (Kyushu), das ausser aller Welt liegt, und das
durch den dorthin verbannten, nach seinem Tode zum Gott der Schrift,
a) Magischer Anruf Yakushi Nyorai's

b) Magischer Anruf Dainichi-Nyorai's;

Sowaka Abschlussformel. c) Fuda-Hilfe-Segen,
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bezw. zum Himmelsgotte ��$ (Tenjin) erhobenen Sugawara Michizane
einzigartig berühmt ist.

Der Dichter unseres No komponiert, so

denken wir, diese beiden Schauplatz-Momente zu- bezw.

gegenein

ander. - Beachte auch ai � ,, Indigo, aber :!f. ai „Liebe" � some(ru) :
,,färben" (äusserlich und innerlich!) -

Solch eine grosse Reise ist selbst fiir einen Mann sehr schwer.
du bist eine Frau.

Und

Wie ist es möglich gewesen, dass du bis hierher

gekommen?! Du musst einen Liebhaber haben; von ihm bist du wohl
hierher gezogen worden.

Deshalb kann und will ich dich jetzt nicht

sehen. Doch eines ist, das ich dir sagen möchte: ich bin ein Tolpatsch

Der Kannushi (Shintopriester) des Dazaifu in Tsukushi, dessen

von allem Anfang an; denke nicht mehr, dass ich der Vater bin!J -

Heiligtum der Sugawara-Michizane-Schrein ist, ist nach der Residenz

e) Gespräch zwischen Mutter und Kind, Wechselrede; Mutter: LAh !

Kyoto gegangen und hat eine vornehme Maid lieben und kennen
gelernt.

Aus ihrem Bunde ist ein Sohn Mumejiyo :m=fft (,, Pflaumen

tausend-Geschlechter ") entsprossen.

Nun ist aber der Shintopriester

das schreibt er!
Traum ist alles !

Das kann er Über's Herz bringen!

Wie ein böser

0 grausam ist es! furchtbar!J - Kind: LSei ruhig

Mutter, ich bin doch bei dir! - Erstchor (Age-uta) f) Sakon (Kotoba)

wieder zu seinem Schrein ins ferne Tsukushi zurückgegangen - er hat

fordert Mutter und Kind auf, das Haus zu verlassen und sich fortzu

wohl wieder dahin zurückgehen müssen - und nun bleibt jede Nachricht

machen.

. von ihm aus; man hört nichs mehr von ihm.
ches Bild: Zuerst kommt der Gefolgsmann des Kannushi, der
Schematis
- ·····················---··
höhere Beamte des Dazaifu, Sakon no Jo, auf die Bühne und nimmt
dort Platz.

Die Mutter löst sich von

dem Kind ab, den traurigen Anblick dieses vom Vater verstossenen
Kindes kann sie nicht ertragen; sie stürzt sich in den Ai-some-Fluss.
B (2) III Ha2 : Scene wandelt sich zum Ufer des Ai-some-Flusses.
Sakon und eine grosse Menge Leute kommen.

A (1) I Jo: Scene ist zunächst Kyoto.

Mit orchestralem Shi'dai nahen

Mutter (Shite I) und Kind (Kokata).

Gesangs-Shidai der beiden (]i·

dori); Sashi (nach Art der Namennennung) der Mutter: Lich bin eine
Frau der Hauptstadt, daselbst in lchijo Imadegawa wohnend ··· Des
Kindes wegen muss ich den Vater suchen ···J Sage-, Age-uta (Mutter
und Kind).

Dialog, Wechselrede, Age-uta.

Sie ziehen nach Kyushu.

Ankunftnennung.

11 Ha1 : a) Gespräch der Frau mit dem Sakon no Jo: Frau bittet um
Beherbergung und fragt nach dem Kannushi.

Sakon; LWohl ! Er ist

dieses Gebietes Herr, und wir hier sind alle seine Vasallen.J - Frau:
LDas trifft sich glücklich.

Ich habe hier ein Schreiben an ihn.

Ihr es gütig ihm überreichen !J

Wollt

b) Scene wird Wohnsitz des Kannushi.

Derselbe hat in Kyushu eine zweite Frau genommen; unglücklicher

Worte (Kotoba) des

Sakon: LEs hat sich jemand in dem Fluss ertränkt.
die bei uns vorgesprochen.
ertrunken.J

Es ist die Frau,

Kind, komm und sieh! die Mutter ist

Kind: (Utai) LO schrecklich!

Ist's ein böser Traum?

Vom Vater verstossen, nun ohne Mutter, wohin soll ich gehen?

Ich

muss auch dahin, wohin die Mutter ging.J - Er läuft zum Flusse.
Sakon (Kotoba): LO warte! warte!

Erst muss doch Trauerritual für

deine Mutter noch vollzogen werden.

Und diesen Brief - Andenken

dir - hat wohl deine Mutter selbst geschrieben.J - Er übergibt den
Abschiedsbrief der Mutter dem Kinde.
IV Haa: Kannushi (Waki) erscheint, von der Reise nach Hause zurück
kehrend; Schwertträger (Tomo) mit ihm.

Namennennung.

Gespräch

mit dem Begleiter: LWas drängt die Menge am Ai-some-Flusse? Lasst

weise geraten die von Kyoto Gekommenen zuerst an diese; der Sakon

sehen!J Dialog a) Tomo - Sakon b) Kannushi- Sakon. Er fragt den

übergibt den Brief; sie liest ihn und entbrennt sofort in wilder Eifer

Sakon, wer sich in den Fluss geworfen und erfährt - Gespräch - dass

sucht und fälscht einen heimlichen Antwortbrief, als antworte der
Kannushi. Dialog zwischen Sakon und zweiter Frau, welche sodann
abgeht.

c) Der Sakon geht zurück und übergibt der ersten Frau

es seine erste Frau war. Dialog: Sakon - Kind, Sakon - Kannushi. Es
kommt dahin, dass der Kannushi den gefälschten Antwortbrief liest.
Dialog: Kannushi- Kind, steigernd zu Wechselrede.

Chor. Aus dem

diesen Brief (Gespräch). d) Die erste Frau öffnet den Brief und liest:

Briefe erfährt der Kannushi, wer das Kind ist und wer die Mutter

LEs freut mich sehr, dass du den weiten Weg her zurückgekommen.

war.
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Sie bittet, das Kind doch zu schützen, es gut zu erziehen.
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Das

werde in der andern Welt ihr die grösste Freude sein. -Tief betroffen
ist der Kannushi von diesem Briefe. Er sieht und erkennt seinen Sohn.
Von Schmerz und Liebe überwältigt, kann er nicht sprechen, nur
weinen. Das Kind auch fiihlt des Vaters Liebe. ,, Dein Vater bin ich.
und alles will ich fiir dich tun.'' - Er streichelt das Kind. Kannushi
zu Sakon: LWie jammert mich, die Frau! Ein Shintopriester darf
zwar keinen Toten sehen. Ich will und muss sie aber sehen,J Er naht
der Toten. Kuse: LO jammervoll! So schön du, und so bleich!
Wohin nur ist die Seele dir entschwunden? Noch, merk ' ich, ist nicht
völlig sie in jene Welt entflohn.J - Er versucht nun sein Äusserstes zu
tun, die machtvolle Himmelsgottheit zu ersuchen und zu bewegen, die
Abgeschiedene wieder in diese Welt zurüekkehren zu Jassen.
V Kyu: Scene wandelt sich zum Dazaifu-Amtsschreine des Tenjin-sama
(Sugawara Michizane) a) Dialog zwischen Sakon und Kannushi: Vor
bereitungen. b) Notto: grosses Gebet. c) Mit Deka erscheint der
Himmelsgott (Shite). B) Issei, Age-uta (Kiri): Die Tote kehrt ins
Leben zurück.
Gewandung. Wakizure I (Sakon): Gefolgsmann.

Kokata: Kind.

Shite

(Mutter): Fukai. Ai (Frau des Kannushi): Binan-Kazura, Nuihaku,
Frauengürtel. Waki (Kannushi): Kazaori-Eboshi, hernach mit Opfer
streifen. Wakizure II: Gefolgsmann, des Kannushi Schwert tragend.
Nochijite (Himmelsgott): Tenjin, Yuikammuri. - Ausstattung: Miya.
Dashi-Kosode.
Die Anlage zum Viertspiel (Onna-mono-gurui) ist deutlich. Der
Dichter aber lenkt zum sanften, wunderhaften Endspiel-Schlusse: die
Tote wird durch den Himmelsgott wieder lebendig. Und so reiht denn
der eine Forscher dies No den Viert-, der andere den Fünftspielen zu.
Beachte auch die Durchführung bezw. Nicht-Durchführung der einzelnen
Gestalten (zweite Frau, Vater usf.)!

V3

Ama ifi ±

auch rtf:A „ Meermensch ", ,, Meermaid", gelegentliche Schreibung
S7UB. Haya-mai-mono. N 5 (gek. I). Ng Qabcde Seami, Sgd spricht
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von diesem No. Ns LNach Seami 's eignen Worten zu schliessen,
mindestens in seinem Kern schon damals vorhandenes No.J - Nach
Nonomura „ Tenjo =x_-J;;_" gleich „ Ama ". Ts 19/lX/3 Bunki 1503,
b 26mal. Zeit Früh-Frühling, Nara-Zeit, Ort Shido-no-ura ;ß;.11!'.D'im
(Sanuki). Vgl. Waley "No Plays of Japan"! Sn Kw (H Kg Ki Kp);
Ng: alle Richtungen.
Um Fujiwara no Fusazaki (vgl. Fujiwara-Haustraditionen Mon.
Nipp. V, Jinnoshotoki) einen der grössten Männer der Nara-Zeit, hat sich
seit uralters der Mythus gewoben; das Glück, das mit ihm und den
Seinen war, schien nur übernatürlich erklärbar. Wie man sich Über
seines Vaters Fubito (;;f� ,, ohne-gleichen") Herkunft Merkwürdiges
erzählte, dass er nämlich in Wahrheit Sohn des Kaisers und dessen
dem Kamatari überlassener Geliebten sei, so setzte man auch die
Herkunft des glückhaften Fusazaki in Sagendunkel: seine Mutter,
sagte man, sei eine Meermaid (Ama) gewesen. Das mochte einerseits
heissen, dass sie ein gering-einfaches Mädchen vom Lande, von Strande
gewesen und, wie dies so oft bei hohen und höchsten Geschlechtern der.
Fall gewesen, als künftige Mutter grossen Geschlechtes auserwählt
worden. Das Naiv-Einfache, Volkshafte, Ungenannt-Geringe gibt hier
den Zauber. War sie aber eine Meermaid, so verband sich leicht ein
ganz anderes damit: Meer- und Drachenherrlichkeit, Pracht und
Schimmer ohnegleichen. Die Mythe will, dass die Mutter dem Sohne·
zugute sich ins Meer stürzte, in des Meerdrachenkönigs Palast ein
drang und das unvergleichlich Glück bringende Drachenjuwel zu rauben
unternahm. Dieses Doppelte wird nun in diesem No noch dadurch
erhöht, dass der Held Fusazaki noch ein Kind ist; kindliche Liebe
treibt ihn nach der Mutter, die fern an der Shido-Bucht ihr Leben
gelassen, zu suchen und fiir sie zu beten.
A 1 Jo: Kind Fusazaki mit Gefolgsmann (Waki) und zwei Begleitern
(Wakizure), tritt mit Shidai auf (Ji-dori). Sashi. Sage-, Age-uta,
Ankunftnennung.
11 Ha A: In der unkenntlichen Gestalt einer Fischerin ( Ama „ Meer
maid"; Shite I) begegnet der Geist der verstorbenen Mutter. Shite
issei, Shite-sashi, Sht'te Sage-uta.
111 Ha B (ein Teil, -der überaus lang ist und gut in Ha2 und Ha3 auf527

gegliedert werden könnte) a) Gespräch zwischen Waki und Fischerin.
Cbor-Shi'dai (Ama mitsutsuki mo michishio no). Gespräch.
Utai des Kindes: LAls Kind des Kanzlers ward ich geboren, von Huld
umringt: mir fehlte es an nichts ; nur eins bewegte immerfort mein
Herz. Was war es mit der Mutter? J Age-uta (Erstchor); Kuse.
Grosse dramatische Erzählung von der Mutter Wagnis, das Drachen
juwel zu holen: Tama no dan (Juwel-Akt): LSono toki ama-bito mosu
yo ni LEs sagten da die Fischerleute: Geläng' es, das Juwel zu nehmen,
die Welt gehörte deinem Sohne dann !J Langer Chor, der Mutter
furchtbare Erlebnisse in der Meerestiefe schildernd LHinab zum Grund
des Me�res springend ( kano kaitai ni tobiireba .. · J Kudoki: LZerrissen
von Drachengewalt treibt die Getötete an die Meeresoberfläche empor.J
Chor. Steigerung bis zu dem Punkte, dass die Fischerin sich als Geist
jener aus Mutterliebe unglücklich ums Leben gekommenen Ama zu
erkennen gibt und ihm einen Fächer mit Aufschrift übergibt.
B IV a) Utai des Kindes ( den Text des Fächers lesend): LDreizehn
Jahre gingen dahin, seit ich die Reise tat zur Gelben Quelle ( der
Unterwelt). Dass mein Gebein im weissen Sande lag - viel Tag' und
Monat' gingen drüber hin, und niemand trauerte um mich noch betete.
o, völlig dunkel ist die Welt der Toten! So du der Mutter Kindes
lieb • erweisen willst, so rette sie vom lrregang der Dunkelwelt !J
Chor: LSo ist kein Zweifel mehr. Zum Tempel gilt's zu gehen, für
sie betend einzustehen.J b) Das Gebet bewirkt wunderbare Erlösung.
Als herrliches gesegnetes Drachenweib in göttlicher Herrlichkeit er
scheint nun (mit Deha) die Mutter (Shi'te 11), das Lotusblütensutra in
Händen - Jssei, Sashi, Noriji - und tanzt den schönen leichten be
schwingten Schnellen Tanz (Hayamai). Abschliessender Gebetschor.
Gewandung. Kokata (Fusazaki): Gold-Kazaori-Eboshi, Langseidengewand,
. Nuihaku... weiss Oguchi. Waki, Wakizure: Gefolgsmann. Shite: Fukai,
Frauengewandung (b), Sichel, Mirume; als Nochijite: Maske Deigan,
schwarze Kurzperücke, Rinkwan mit Drachenzeichen, Tanzgewand,
Urokohaku, farbig Oguchi, Schriftrolle. Ai: Zwischenspieler.
V4

Chobuku-Soga

,, Feind-besiegungs-Soga ".

N 16
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�f;k 'l!i/ :Jlt
(gek.

1).

]un-hataraki-mono.

Ng Qabce Miyamasu. Aufgeführt Kongo-Spiel Tp lshiyama 24/Il/6
Tembun 1537 und Tw 15/IV/6 Tensho 1578. - Sn L„ Hakoo" wird
wohl dies No sein.J - Zeit: Anfang Kamakura-Zeit, ohne bestimmte
Jahreszeit. Ort s. u ! - Sn Ng: H Kg Ki.
Man mag sagen, dass dies Soga-No in der zeitlichen Folge allen
andern Soga-No voransteht. Chbbuku �tk bedeutet: mit Hilfe der
Gottheit (den Feind) Überwinden, niederwerfen: Hilfe der Gottheit zu
Niederwerfung des Feindes erlangen. - Kurze Inhaltsangabe ist bei No
Gembuku-Soga in der Einleitung zu den Soga-No gegeben.
Kurzes schematisches Bild.
A (1) I Jo: Mit orchestralem Shz'dai treten Shogun Minamoto Yoritomo
(Tsure A) und Kudo Suketsune (Shite), der den Vater der Soga
Brüder getötet hat, und Gefolgsmannen Yoritomo's (5 oder 7 Tsure A)
auf. Sie ziehen zum Hakone-Tempel, wo Hakoo, der jüngere der
beiden Soga-Brüder, ist. Yoritomo-Namennennung. Sashi-, Weg-,
Ankunftnennung.
II Ha1: a) Mit Ashirai kommt Hakoo (Kokata A) und der Abt (Betto)
des Hakone-Tempels (Waki). Sashi, Wechselrede. Hakoo: LKama
kura-dono (Yoritomo) kommt zum Tempel gezogen, und mit ihm viele
Vasallen, deren Namen ich nicht kenne. Wollet bitte mich belehren!
Das dort also ist der Shogun. Wahrhaft gross und machtvoll. Und rechts
und links gereiht die Vasallen · .. Wer ist der erste links? J Abt: LDas
ist des Shogun Onkel Hojo Tokimasa.J H: LUnd der mit dem links
gehenden Tomoe-Wappen? J Abt: LUtsumomiya no Yasaburo.J H: LUnd
Tomoe rechts?J Abt: LÖyama no Hangwan.J H: LUnd der mit der
Kiefernborke? J Abt: LOgasawara.J H: LUnd in den ersten mittleren
Sitzen? J A: LKajiwara Vater und Sohn.J H: LDie mit der gelbroten
Hitatare? J A: LDer eine grosse ist Wada Saemon, der andre Chichibu
Shigetada.J H: LUnd der, den man jetzt da sieht? J A: LDas ist
Kudo lchiro.J H: LSuketsune ! ? J - Ehe der Abt noch zu Ende gespro
chen, entbrennt der junge Soga in Erregung. ., Jetzt", denkt er, ,, ist
meine Stunde gekommen." Mondo: Abt LGedulde dich! - An dieser
Stelle können wir nicht lange verweilen. Komm mit mir dorthin !J
III Ha2: Schon aber hat Suketsune den Knaben erblickt und und wendet
sich im Gespräch an ihn, um zu prüfen, wie das Kind denke. Gespräch,
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Wechselrede, Erstchor, Age-uta.

b) Chor.

Yoritomo hat nun dem

Tempel den geplanten Besuch abgestattet und rüstet wieder zur Rück
kehr mitsamt dem Gefolge. Sie gehen ab.
IV Haa: Worte (Kotoba) Hakoo, der jene trauernd scheiden und die Ge
legenheit der Rache schwinden sieht, stiehlt das Schwert seines im
gleichen Gemach mit ihm wohnenden Kameraden. ,, Jetzt muss ich
den Feind schlagen! oder ich werde unter den Hufen seines Rosses
den Tod suchen!" Der Abt greift mildernd ein. Worte (Kotoba)
desselben. Chor. Hakoo geht ab. Gespräch Abt und Tempeldiener:
Der Abt lässt den Altar rüsten, um für das Gelingen des Werkes

Hakoo 's zu beten. Abt geht ab.- Zwischenspiel.B (2) v Kyu: Zuerst wird der Altar auf die Bühne gebracht und darauf
das Katashiro Mft Sugetsune's gestellt. a) Mit Notto tritt Abt

(Nochi-waki) mit grosser Begleitung, acht bis zehn Mönchen (Nochi
wakizure) auf. Grosses Gebet (Wechselgesang). b) Mit Deha erscheint
über dem Altar Fudo Myoo ::Fi!JßJB: (Nochijite), viele Himmelsknaben
mit sich führend, Lichtglanz breitend, und er kündet ( Utai): Lich,
in der Mitte der Fünf Grassen Lichten Könige stehend, werfe den
bösen Dämon nieder und schütze und bewahre alles Volk !J Chor
(Noriji) und Shite (Utai ) : LUnd nun der Osten schützende Gosanze
Myoo �.=iJ!:ßJEE, wie Grünlotusblatt erstrahlend die Augen, den bösen
Dämon niederwirft, und der den Süden schützende Gundari-yasha-Myoo
.'.Jli'.�;f:1J.:Jx3ZßJ3.:E Flammen speit; und der Liebte König Dai-ltoku *isX::/l
aJtE des Westens das Wasserbüffelhorn schwingt und Kongo-Yasha im
Norden Regen niederstürzen lässt, da bindet Fudo des Suketsuna
Katashiro und wirft ihn nieder auf den Altar und durchbohrt ihn mit
scharfer Klinge, haut das Haupt ihm ab, spiesst es auf - schauerlich
ist der Anblick: untrüglich Zeichen der Niederwerfung des Feindes,
des Gelingens der Rache !J

Gewandung_.

Tsure (Yoritomo): Kazaori-Eboshi, Chbken, Atsuita, weiss

···· (:)��;h�:··�leinschwert. Sht"te (Suketsune) und Tsure (Schar): Samurai

Eboshi (auch Nashiuchi-Eboshi)." Kokata (Hakoo): Kind. Waki (Abt):
Priester(b), als Nochiwaki: Kitsuke wie zuvor, doch Shamonboshi, weiss
()guchi, Kleinschwert, dementsprechend Nochiwakizure (Priestergefolge).
Nochijite (Fud6): Maske FudfJ, Jagdgewand, Tanzgewand (Tasuki),

-
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Atsuz"ta, Hangire, Schwert, Seil. - Ausstattung: Goma-Altar, mit Kata
shiro (Effigie-Puppen).

V5

Cho-ryo (Chang-liang
) ml{

(Personen-Name). N 17 (gek. 1). Hataraki-mano. Qabcdf Ng:
Kojiro. - Nicht b. - Zeit Herbst, Anfang Ran-Dynastie. Ort China
s. u! Übers. Fenollosa-Ezra-Pound "Noh or Accomplishment ". Sn:
Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
A (1) 1 Jo: Chang-liang (Waki ) tritt auf, mit Namennennungsflöte;
Namen-, Wegnennung Lich hatte einen wunderbaren Traum, dass in
Kahi Hsiap'ei eine Erdbrücke ist, und als ich dort lehnte, kam ein
alter Mann geritten, liess einen seiner Schuhe fallen und bat mich, ihn
aufzuheben. Das schien mir zwar unangemessen; da er aber so
eigentümlichen Wesens und gar alt war, hob ich den Schnh auf. Da
lobte er mein gutes Wesen und sprach: ,.Komm in fünf Tagen wieder,
so will ich dich alles lehren, was ich über Kampf- und Streitkunst
weiss." So sprach er, und ich erwachte, und nun bin ich auf dem

Wege nach Kahi, schon bin ich an der Brücke.

11 Ha: Der im Traum erschienene Alte (Shz"te) naht, mit Yobikake.
a) Worte-(Kotoba) des Alten: LDu kommst zu spät; du hast nicht
Wort gehalten, und ich kam so früh.J Erstchor, Age-uta: LZu spät
ist's nun··· komm in fünf Tagen abermals•··!J Der Alte entschwindet

in den Föhren b) Worte des Chang-liang (Kotoba): LEr zürnt•·· Wie
Übel. Was soll ich einem mir doch Fremden folgen? Doch will er

mich Geheimnisse der Kriegskunst lehren.J Age-uta. Waki geht ab. Zwischenspiel.

B (2) III Kyu: Zweite Scene, da Chang-liang nochmals kommt; a) Mit
orchestralem Issei tritt Chang-liang auf. lssei, Age-uta: LFriihmonden
schein liegt Üher Berg und Tal, und weisser Reif bedeckt die Brücke•••
Noch war kein Mensch hier··· Doch ein Mann zu Pferd sprengt an.J
b) Der Alte erscheint mit Sashi: Namennennung, indem er sich als den
Gelbsteinherzog fit:E� Huangshihkung, (jap.Kosekko) vorstellt. Noriji:

Er sagt, er wolle Changliang die Kriegskunst lehren •·• Changliang
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kniet nieder, ihn erwartend c) Gespräch: LRechtzeitig bist du heute
da, so komm und höre !J

Chor: LHaitaru kutsu no bajb yori.

Vom

Pferd herab warf er den Schuh··· Und Chang-liang eilt, ihn aufzuheben.

folgen wir ihnen, so findet zwar das in Goonkyoku-jöjo Seami's
gegebene Zitat (Sore z"chidai no kybbb wa •··) sich im heutigen „Daie ''.
Da dasselbe aber schon in Kwanami 's ,, Jinenkoji" vorkommt, so ist

Chang wirft sich in

es offenbar von dort entliehen, und damit war No „ Daie " nicht un

Noriji; mit Schneller Flöte Klang erscheint der grosse
Lintwurm (Nochizure).
Gewaltiges H a t a r a k i desselben, Kampf mit

Ts 8/ V/ 4 Köroku 1531 Kasuga; b 21mal. - Ort Berg Hiei .ltfX bei

Der Wildstrom schwemmt den Schuh hinweg.
den Fluss.J

Chang-liang; der Drache fasst den Schuh; Chang zückt das Schwert,
besiegt den Drachen, nimmt
lll Kyu: Norijt".

den Schuh, bringt ihn dem Alten.

Der Alte steigt vom Pferd und sagt: LWohl getan!

Und überreicht dem Chang ein Buch, darinnen die Geheimnisse der
Kriegskunst all geschrieben. Und sagt: Der Drache hier war Kwannon;
sie kam, dein Herz zu prüfen.

Deine Göttin sei sie fortan!

Und in

die Wolken steigt der Drache; der Alte hebt sich zu dem höchsten
Gipfel und ward zum Gelben Stein.J �fl\1V_<l11_ci:U:I1f;: Waki (ChöryÖ): Sobatsugi; als Nochiwaki: Tbkammuri,
farbige Stirnbinde, Atsuita, Hangire, Schwert. Shite (der Alte): Maske

Ko-uji-Jb, Tobbshi, weisse Kurzperücke, Wassergewand, kleinkarriert
Atsuita (auch Jb-Haar); Nochijite: Maske Akujb (Kobeshimi, Washi
bana), Tobbshi, weisse Kurzperücke, Jagdgewand, Atsuita, Hangire,
Tang-Fächer, Schriftrolle, Schube.
Nochizure: Drachengott.
Ai:
Tang-Beamter. - Ausstattung: Matte.
Der geschichtlich-mythische Hintergrund

des Stückes wird, so

scheint es, mit Absicht nicht voll gezeichnet.

Dieser Chang-liang ist

es, welcher Kantsu von Han die grosse Ran-Dynastie begründen hilft;
göttlich verehrt wird er, ja mit Gelbsteinherzog in eins gesetzt.

Man

versteht leicht, wie Endspiel-schön und -voll diese Mythe und ihr
wechselwildes Hataraki wirkt.

Die Kürze des Aufbaus hat hier ihren

Grund.·

bedingt so frühzeitig schon vorhanden.J - Ng Zenchiku. - Aufgeführt
Kyoto, ohne bestimmte Jahreszeit. - Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle
Richtungen.
Der Bischof der Westpagode des Hiei hat eines Tages einem abge
stürzten Weih, dem die Kinder die Federn auszurupfen begannen und
den sie getötet hätten, das Leben gerettet.

Dieser Vogel war aber in

Wirklichkeit der Grosse Tengu, Riesen-Waldkobold des Atago-Berges,
der Anführer der Tengu, welcher in verwandelter Gestalt eines Weihs
spazieren geflogen und dabei an einer Riesen-Bergspinne Netz gestossen
und abgestürzt war.

Der gerettete Tengu besucht den Bischof, ihm

zu danken, und fragt ihn, welchen Wunsch er denn habe, so wolle er,
der Tengu, wennmöglich ihm diesen Wunsch erfüllen.

Der alte Bischof

des Hiei, welcher Berg mit seinen Tempeln in allem den Geierberg, da
Shakumuni Buddha predigte, zum Symbol-Vorbild nimmt, ja gleich
sam der Geierberg Japans ist, hat keinen sehnlicheren Wunsch, als
Buddha selbst auf dem (indischen) Geierberg predigen zu hören und
zu sehen inmitten der Bodhisattva und Heiligen, die ihn umgeben.
Der Tengu verspricht ihm solche Schau - mittelst der ihm eigenen
magischen Kräfte will er sie zu bewirken uuternehmen - nur e i n e
Bedingung stellt er, dass der Bischof dabei völlig still bleibe und nicht
in anbetungsvoller Ergriffenheit etwa anfange laut zu beten und zu
rufen.

Und der Bischof sagt ihm dies zu.

Und kaum ist die Abrede

getroffen, so zieht Nebel zu Hauf, der Regen prasselt, und auf in die
Wipfel ist der Grosse Tengu verschwunden. - Nicht lange, so naht der
Grosse Tengu wieder, und siehe vor den erstaunten Augen des Bischofs
breitet sich der Geierberg, Lapis Lazuli der Boden, Sieben-Kleinod
Bäume der Hain, Shaka auf dem Löwenthrone, Fugen Bosatsu und

V6

„ Die grosse Versammlung".
Qdg Zenchiku.

N 19 (gek. I).

Hataraki-mono. Nur

Ns Lüb dies stimmt, ist angesichts der bisweilen

mangelnden Verlässlichkeit dieser beiden Quellen schwer zu entscheiden;
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Monju Bosatsu zu seiner Linken und Rechten, und wie Wolkenseharen
viele andre Bodhisattva um ihn her.

Kasyapa und Ananda, die

grossen Jünger, sind auch gegenwärtig; Lotusblüten regnen nieder,
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Himmelsfeen in den Lüften lassen wundersame Musik ertönen, und

Dies No fällt gleichsam nach zwei Seiten auseinander.

Die eine

gewaltig predigt Buddha··· Tief ergriffen unter Tränen der Freude

Seite ist der gute Tengu: selbst der Waldkobold, welcher so oft der

beginnt der Bischof verehrungsvoll Anbetungsruf ··· da kracht der

Schrecken der Menschen ist, erweist sich dankbar und erfüllt dem

ganze Hiei-Berg und schwankt und bebt.

Teishakuten rüstet sich,

buddhistischen Bischof den letzten und höchsten Wunsch.

Die andere

herabzufahren, den Tengu, der solch Übles Gaukelspiel gewirkt, zu

Seite ist der böse Tengu: zu stark ist die Überlieferung, derzufolge

vernichten. Der Grosse Tengu und die andern Tengu der Berge mit

die Tengu die grossen Widersacher des Buddhistischen sind, welche

ihm geraten in Furcht und Aufruhr, und von seiner himmlischen

immer Buddhas Lehre und Verbreitung zu stören versuchen. Nachdem

Freudenschau-Burg

*Ji�

erscheint Teishakuten zum Streite, und der

also zuerst der Tengu in diesem No vorbildlich gut erschienen ist -

Grosse Tengu kämpft. (Mai-Hataraki). Seine magischen Künste aber

Dankbarkeit ist nach Anschauung des

werden besiegt. Der Tengu möchte entfliehen, aber die Federn seiner

Grundlage alles wahren

Flügel verwirren sich: er kann nicht fliegen.

Ostens Vorbedingung und

Menschseins, aller Sittlichkeit; wo Tiere oder

Demütig muss er sich

gar Waldkobolde dankbar sind, wie muss vollends der Mensch Dank

vor Teishakuten beugen, und, indes dieser zu den himmlischen Höhen

barkeit erzeigen! - so erscheint in plötzlicher Wandlung der Tengu als

auffliegt, flüchtet der Tengu mÜhsam Über die Felsengeröll-Halde

abgründig böse, als der grosse Widersacher, gegen den der Himmels

hinab zu seiner dunklen Felsenhöhle.

könig streitet."

Wahrscheinlich wollte der Dichter, echt Endspiel

gemäss, zunächst die grosse Buddha- und Bodhisattva-Schau zeigen

Kt1r::i�_ s_ _ _ 5.c:ll_l:lrncl�i_s_c:ll_e_s __Bild:

A (1) l Jo: Bischof (Waki) tritt auf. Sashi, den Hiei und seinen Gründer
Dengyo preisend; wie Japans Geierberg und Sbaka sind sie.

Erst

chor (Age-uta).
ll Ha: In der unkenntlichen Gestalt eines Yamabushi (Shite l) naht der
Grosse Tengu des Atago-Berges. Sashi. Gespräch mit dem Bischof:
Dank für Lebensrettung; Frage nach dem Wunsche des Bischof.

Ver

sprechen und Bedingung. Age-uta. Zwischenspiel: de� in Diensten des
Grassen Tengu stehende Konoha-Tengu erzählt anderen, was dem

und diese sodann womöglich durch aktuellen spannenden Kampf
zwischen Tengu und Himmelskönig sozusagen übertrumpfen. Aus dem
Zwiespalt des Stückes heraus aber geschieht es, dass einerseits die
grosse Schau leidet und nicht die Würde und Schönheit empfängt, die
sie etwa in No „ Kasuga-Ryujin" bat; und dass andererseits auch der
Tengu nicht so kraftvoll Tengu-gemäss erscheint, wie er erscheinen
sollte, zumal in seinem Trachten nach Schädigung des Buddhismus; No
,, Zegai" und „ Kuruma-Zo" sind darin viel grösser.

Grassen Tengu geschehen und was nun dessen Vorhaben ist.
B (2) lll Kyu: Die grosse Scene der grossen Heiligen-Versammlung:
Buddha und Bodhisattva.

a) Mit Deha erscheint der Grosse Tengu

in wahrer Gestalt (Shite ll) Sashi.

Noriji; Utai des Bischofs, Noriji,
Iroe. Teishakuten greift ein. b) Noriji: Teishakuten (Tsure 11)
erscheint. Hataraki. Utai des Teishakuten. Noriji (Kiri).
(;l!"-'.:tncl1:111J�:

Waki (Bischof): Priester(b).

Shite (Tengu, unkenntlich):

V7

Dai-roku-ten �IT�

„ Sechster Himmel", ,, Sechster Dewa ••. N 20. Hataraki-mono.
Vf ungenannt, nicht in Q, b.

Ort Ise, Daijingu {j.1-�, *ffi�'fr.

Gedatsu Shonin fWIDt.1:A s. u !

Sn Ng: nur Kwanze.

Ng
Zeit:

Hauptaktion: Der Wilde Ungestüme Mann des Himmels Susanoo
Mikoto kämpft mit dem buddhistischen Dämonenkönig, dem Sechsten

fächer. Nochizure (Teishakuten): Tenjin, Stab (Uchizue).

Yamabushi; als Nochijite: Obeshimi, dazu Daie-zukin, Sutra, Federn
Ai (Kono
ha Tengu, viele): Maske Tobi, Kezukin, Sobatsugi, Atsuita, Falthosen,

Dewa und der Schar seiner Dämonen und siegt nach grossem Kampfe.
Dies ist das grosse Hataraki (M ai-H a t a r a k i) des Schlussteils.

Gemaschen, Stab. - Ausstattung : Stuhl auf Matte.

Absicht sein; die Quellenschrift des Stückes, das Taiheiki, jedoch ver-

534

Typisches Endspiel ist dies, sollte es auch des Verfassers ursprüngliche
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leitete den Verfasser, ihm eine Erstspielform zu geben.

Der buddhi

stische grosse Mönch Gedatsu Shonin 1WllfLl::A, so wird nämlich dort
erzählt, wallfahrtete einst zu den shintoistischen Hauptheiligtümern
lse's und erlebte Wunderbares. So lässt denn der Verfasser zuerst
Gottheiten in unkenntlicher Gestalt aaftreten, ein Langes und Breites
wird Über Shinto bezw. lse (Torii usw.) entwickelt, und erst in der
zweiten Hälfte geschieht die grosse Aktion. Dabei hat das Stück dann
manches Schwache oder Ungereimte an sich genommen; Gedatsu hätte
stärker, der Dämonenkönig erschreckender gezeichnet werden können
Üsf.
Kurzes
schematisches
---··············Bild.
--·······-·················

A Jo: Gedatsu Shonin (Wakizure) mit zwei begleitenden Mönchen tritt
auf (mit Shidai); Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
Ha1: Ein Weib der Gegend (Shite A), in unkenntlicher Gestalt eine
Gottheit, tritt mit einem noch anderen Weibe der Gegend (Tsure B)
auf. Issei, Sashi, Sage-, Age-uta.
Ha2 : Steigerung in : Gespräch, Kuri, Sashi, Kuse. Es entschwinden die
beiden, indem sie, in wenig deutlichen Worten, den Priester darauf
hinweisen, dass er in der Nacht Dharma-hindernde Mächte erleben
werde. - Zwischenspiel: Ai no Shaberi.
B Kyu; a) Waki-Utai (und Chor); LDer Himmel verfinstert sich, es
stürmt und regnet, Blitze zucken, Donner rollen, die Grosse Erde
erbebt .. ,J b) Der Dämonenkönig Dairokuten (Shite B) erscheint,
und Gedatsu betet. Utai, Noriji c) Susanoo no Mikoto (Tsure B)
erscheint, bei Schneller Flöte Ruf. Noriji. H a t a r a k i: Der Dämonen
könig greift an, Susanoo no Mikoto schlägt und vertreibt ihn, so dass
er entschwindet. Tsure-Utai, Noriji.
Gewandung. Waki, Wakizure: Priester(b). Tsure: Begleitmaske, Frauen

Tenno 's) geschaffenes Krönungs-No. N 21 „ Segenswort ", Kami-mai
mono. Text von il1Htii!i1l.f.ili Fujishiro Sadasuke, Musik von Kwanze 1i:.ff5titt Sakon Motoshige nach Ng Endspiel, nach Nippon-meichozensku
Eingangsspiel. Ort: Kyoto, Heian-jingu 1f�iii$¼.
besteigung Taisho Tenno 's. Ng: nur Kwanze.

Zeit: nach Thron

I Jo. Mit orchestralem Shidai tritt der Kaiserliche Sondergesandte
(Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure) auf, zum Heian-Jingu-Schreine
wallend, in Kaiserlichem Auftrage die Thronbesteigung der Gottheit
anzuzeigen. Shidai (]t'dori), Namen-, Ankunftnennung. Sashi (Lob
preis des Gotteslandes, Age-uta (Erstchor): L Yukt'- und Suki-Feld-Reis
ist trefflich bereitet, schwarzer und weisser Wein steht in Krüge ge
füllt; die Hundert Beamten und Hofedeln harren .. • J
II Ha. a) Worte (Kotoba) des Waki; Utat', Noriji: ['Wundersam vom
Altar her Wohlduft strömt, unvergleichliche Musik ertönt.
Der
Himmlischen Maid Amatsu-Otome Gewandärmel werden sichtbar, im
Tanze schwingend; die Heilige Palasthalle erbebt, die Göttliche Er
scheinung wird sichtbar.J b) Amatsu-Otome �;"$:!;ll:t( (Tsure) er
scheint. Himmelsjungfrau-Tanz (Tenjo-mai, A ge-uta). c) Der Him
melsgott Amatsu-Kami �i"$:w$ (Sht'te) selbst erscheint, mit Deha.
Kakeat' zwischen Sht'te und Tsure. Norijt'-Gotttanz des Gottes. Waka
(Kimi'gayo-Worte). Noriji des Chors.
Gewandung. Waki (Sondergesandter) Kazaori-Eboshi, Wakizure (Be
gleitung) Suo, einer das Grossschwert tragend. Tsure (Amatsuotome);
Begleitmaske schwarze Kurzperücke, violettes ( murasaki) Langseiden
gewand, Surihaku, scharlachrot Oguchi. Sht'te (Amatsukami) Maske
Mikazuki, schwarze Kurzperücke, Rinkwan mit Chrysanthemen darauf;
Jagdgewand, Atsuita, Hangire.

gewandung. Shite: Z/J. Ai: Endschreinspieler. Nochijite (Dairokuten);
Maske Obeshimi, Rinkwan (auch fehlend), Ma/J-Fächer, Happi.

Nochi-

zure (Susanoo): Tenjin, Schwert.
V 8

Dal-ten -J;:. ,A

(etwa „Krönung"), in neuester Zeit (Thronbesteigung Taisho
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V9

Dampu :tl 1i.

auch tl:M „Altar-Wind". N 22 (Sn IV, V). Jun-hataraki-mono, Qabcde Ng; Seami. Ns LZwar erscheint uns manches in dem No
weitschweifig (und darum nicht Seami-gemäss), aber da andre Vf
Nennung fehlt und zumal schon aus Kwansho 6. Jahr 14.65 Aufführung
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berichtet wird, folgen wir den obengenannten Quellen.J - Tg 28/11/6
Kwansho 1465 Kwanze vor Shogun, b 3mal. Ort a) b) Insel Sado 1ti;t}t.
Zeit 6. Monat; historisch Genko 2. Jahr 1332. 5. Monat, letzte Dekade.
Sn: H Kg; Ng: H Kg Ki.
Nifu no Dainagon Suketomo 'r�V:k�,g�tJj ist, im Zusammen
hange mit den Genko-Kämpfen, mit der Strafe der Verbannung belegt
und dem Homma no Saburo *rd'lv.=iß in Verwahrung übergeben
worden. Nun ist ein Eilbote von Kamakura gekommen, mit dem
strengen Befehl des Hojo-Shikken, andern Tags Suketomo hinzurichten.
Suketomo's einziger Sohn Umewaka :j,'fi� (,,Pflaumen-jung") hat sich
mit seinem Lehrer und Meister, dem in Kyoto lma-Kumano wohnenden
Sotsu no Ajari gr!JvlwJOO� nach der Insel Sado, wo der Vater ist,
aufgemacht und kommt noch glücklich bei Lebzeiten des Vaters an.
Homma sagt Suketomo, dass sein Sohn gekommen; Suketomo aber,
für sein Kind fürchtend, will nichts davon wissen, dass er einen Sohn
habe. Homma sagt dies dem Sohne. Der Sohn sucht dem Vater
selbst zu nahen. Der Vater aber sagt, wenn er einen Sohn habe, so
bestehe Gefahr, dass der Sohn mit ihm von den Feinden getötet werde;
in dieser Welt und Zeit sei keine Möglichkeit, einander zu begegnen.
Der Morgen der Hinrichtung bricht an. Der Vater kniet auf dem
ausgebreiteten Felle, der Scharfrichter tritt hinter ihn, und der Vater
spricht das letzte Gebet. Da stürzt der Sohn auf ihn zu: ,, Vater, ich
dein Sohn, bin doch da!'' Der Vater rät ihm, wegzugehen und sich
zu verbergen. Homma gegenüber muss er nun offen zugeben, dass
dies sein Sohn ist, und er bittet Homma, den Sohn doch zu schonen,
und dieser verspricht ihm , den Sohn andern Tags zu Schiff nach Kyoto
zurückzugeleiten. Der Vater wird hingerichtet. Der Ajari bittet um
den Toten, da er für ihn Seelenheil-Gebet (eko) verrichten will. Homma
fordert Ajari und Umewaka auf, in seinem Hause die Nacht zu ver
bringen. Die Absichten Homma 's sind nicht völlig klar. Umewaka
ahnt in ihm den Todfeind; den Mörder des Vaters muss der Sohn

einen Spalt Nachtgeziefer hineinschwirren; diese löschen das Licht.
Dann dringt er in Homma 's Gemach, haut ihn in Stücke und entspringt
Über die Veranda. Das Gefolge erwacht. ,, Packt den Kerl!" rufen
sie und jagen ihm nach.
An dem einsamen Strande der Insel finden sich Ajari und Ume
waka wieder. Ein Schiff fährt da; aber es ist schon weit draussen.
Der Ajari bittet um Aufnahme; der Schiffer verweigert es. Wenigstens
das Kind solle der Schiffer aufnehmen, bittet der Ajari. . Doch das
Schiff treibt mit dem Winde immer weiter fort. Die Gefahr steigt
aufs höchste. Da betet der Ajari in grossem Ritual und ruft die
Hilfe der (von Yamabushi besonders verehrten) Drei Gongen (Inkar
nationen) von Kumano und des Lichtes Königs Fudo herbei; und sieh,
da wandelt sich der Wind: statt Ostwind weht Westwind, das Schiff
kommt zum Ufer zurück und Kumano Gongen selbst erscheint. Und
der Ajari fragt, wie denn es möglich geworden, dass der Wind vom
Westen her wehe.
Gongen gibt die Antwort: Kumano-Hongu 's
(Haupttempel) ·Amida 's Gnade, dessen heiliges Reich das Westpara
dies ist, liess vom Altar her den Westwind wehen. - Sodann, nachdem
die beiden das Schiff bestiegen, wandelt sich der Westwind wieder in
Ostwind, und auf des Ajari Frage, wie dies geschehe, erhält er die
Antwort, der Lapislazuli-Palast des Yakushi von Kumano-Shingu sei
im Osten und von dessen Altare wehe der Ostwind. - Und immer
mehr Bodhisattva und Gottheiten erscheinen und geleiten das Schiff in
kürzester Zeit zur Wakasa-Bucht gelangt, von wo die beiden glücklich
und sicher nach Kyoto zurückkehren.
Gross, breit ausladend ist dies No, und zu Beginn mag es durchaus
als Viertspiel erscheinen. Akt für Akt ist breit und ausführlich
gegeben: Ankunft des Eilboten ; Homma teilt den Befehl dem Suketomo
mit; Ankunft des Sohnes; des Vaters Leugnen, dass er einen Sohn habe
usf; in epischer Breite, die Hinrichtung; der Jammer des Sohnes damit wäre ein Viertspiel vollendet. Allein der Dichter setzt sozusagen

rächen. Vergebens mahnt der Ajari ab: die Gefahr sei zu gross, der
wahre Feind sei Takatoki, Herr von Sagami; Homma sei nur der
Beauftragte. Doch der Sohn lässt nicht ab. Er schleicht sich an

höchster Gefahr.

Homma 's Gemach heran.

Wimpel, Jubel der Rückkehr, glückliche Fahrt, Bezwingung der Natur

Drin brennt noch Licht.
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Er lässt durch

jetzt erst voll ein: die nächtliche Rache nach Soga-Art. Und auch nun
hätte das Stück; als Viertspiel schliessen können: der Sohn verfolgt, in
Aber der Dichter will darüber hinaus: wehende
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durch die Gottheit; Theophanie-Schau. Das alles ist nicht mehr Viert
spiel, sondern völlig Endspiel.

Auch ist diese Theophanie-Endspiel

Schau Antinomie der im Erstspiel feierlich gross und ferne erscheinen
den Gottheit. Dies von Searni geschaffene No hat gleichsam doppelten
Berggipfel (yama) und entspricht dem, dass Seami sagt, bisweilen liege
der eine Gipfel des Berges gegen Ende des Viertspiels, der andere im
beginnenden Fünftspiel.

Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert.

Waki (Sotsu no Ajari): Tokin,

Suzukake, Wassergewand, grosskarriert Atsuita, weiss Oguchi, Klein

Shite (Suketomo): Atsuita, Kuwara, weiss Oguchi. Waki
zure II: Sänftenträger. Ai II: Bote. Nochiwakizure (Schiffsmann):
Gefolgsmann, mit Ruderstange. Nochijite (Kumano-gongen): Kobe
shimi.

schwert.

Vergleiche zu den einzelnen Partieen die No „Shunei", ,,Morihisa'',

,, Mochizuki ", ,, Choboku-Soga ., !

V 10
„Eboshi-(Hut)-Falter" ,,Eboshi-Macher'', auch „Genzai-Kumasaka

Kurzes schematisches Bild:
A (1) I Jo: Homma (Wakizure) tritt auf.

Namennennung, Weisung an

Diener (Ai), auf Suketomo den Gefangenen acht zu geben.
II Hai: a) Ajari (Waki) und Umewaka (Kokata) treten auf, mit
orchestralem Shidai.
Ankunftnennung.

Gesangs-Shidai (]i-dori), Namennennung, Weg

b) Gespräch des Ajari mit Homma' s Diener (Ai):

Bitte um Anmeldung bei Homma. c) Dialog: Ajari - Homma.
III Ha2 : a) Suketomo ( Shite A, Sanari: T sure A) tritt auf; Sashi.
b)Dialog Homma-Suketomo, welcher leugnet, dass er einen Sohn habe.
c) Homma sagt dies dem Ajari und Umewaka; Gespräch, Wechselrede,

Sage-uta.
IV Ha3: a) Rongi.

Suketomo wird zur Hinrichtungsstätte gebracht.

Umewaka spricht zum Vater.

Dialog: Suketomo-Ajari, dann: Suke

tomo .- Homma: Bitte fÜr den Sohn ..Hinrichtung. b) Dialog: Ajari
Homma: Bitte um den Toten.
lädt in sein Haus ein.

Kuyb (Messe) des Ajari.

c) Homma

Gespräch Ajari - Umewaka, sich steigernd zu

Wechselrede; Chor: Umewaka erschlägt Homma.
B (2) V Kyu: Scene am Strand.

a) Schiffer ( Wakizure), rudernd.

Gespräch Schiffer - Ajari, steigernd zu Wechselrede, Chor.
Dialog zwischen Ajari und Schiffer.

b) Neuer

Ajari will das Schiff zurück

Noriji: Grosses Gebet; Schiff kommt zurück.
c) Mit
Schneller Flöte Klang erscheint Kumano Gongen (Shite B); Chor.
Rongi (Kiri).
zwingen,

q�-��_ri_clt1I1_�: Wakizure I (Homma): Nashiuchi-Eboshi.
das Grossschwert tragend): Zwischenspieler(b)
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Ai I (Vasall,

Kokata (Umewaka).

mtE!i��" genannt.
Miyamasu.
nicht in b.

N 26 (Sn V, IV), Kakeri-mono.

Ng nur Qd:

Ns LArt dieses No entspricht dem.J - Als „ Eboshi-ori"
Dagegen erscheint „Kuro-hangwan-Azuma-geko JLl�ß1U�

}l[rftiJ" ( aufgeführt Ta 14/III/4 Eikyo 1432) als dieses No. ,, Genzai
Kumasaka" Tw 4/lll/19 und 27/Ill/19 Tembun 1550. - Ort a) Kagami
no-shuku �Vßf (6mi), b) Akasaka no Shuku iir,�Vßf (Mino) Zeit
Herbst 9. Monat. Hochblüte der Taira-Herrschaft. - Übers. Waley.
Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: ausser Kp al!e.

Eboshi ist die Kopfbedeckung. (Mütze, Hut) der Samurai und
Adligen; passendes deutsches Wort fehlt; Eboshi-ori ist der Eboshi
macher (-ori, bezw. oru „falten", der den Eboshi faltet und macht). Ein überaus liebliches, wie mit raschem Pastell hingeworfenes
Yoshitsune-No ist dieses Stück, eigentümlich in zwei von einander
unabhängigen Scenenbildern komponiert, welche durch die Einheit der
Heldengestalt des jugendlichen Yoshitsune zusammengehalten werden.
Mag vom streng dramatisch-technischen Standpunkte diese epische
Doppeltheit auch als (im No sonst kaum vorkommende) Schwäche
kritisiert werden (so von Sanari), so liegt, denke ich, gerade in der
leichthin gegebenen Doppeltheit sowie in der Flinkheit des Bilddrama
Ganzen der Reiz der Unbekümmertheit der Jugendfrische.

In alledem

und in der Fröhlichkeit des Stückes ist es echt Endspiel.

Dass aber

die einzigartige und sonst so schwergewichtige Sagengestalt Yoshitsunes
dazu führt, das Stück auch einmal als Viertspiel zu geben, ist begreif
lich genug.

Fällt der Ton dabei auf das erste der zwei Bilder - die

Begegnung mit dem Eboshi-Macher und seiner Frau - so wird dies
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NO zum herzergreifenden Ninjbmono (Teilgruppe 5), doch ist es viel
leicht dazu, verglichen mit den andern dieser Gruppe, nicht tiefer
greifend genug.

Fällt der Ton dagegen auf die zweite Hälfte - die

Abwehr des räuberischen Überfalls Kumasaka 's - so wird dies NO

Ushiwaka nimmt ihn.

Und so beginnt denn unsre wechselvolle Reise.J

- Chor: Weggesang, Sage-uta: LVon Awata nach Matsuzaka, durch
Shinomiya-gawara hin zur Barriere von Aozaka, als immer hinter
drein den Gäulen dieser Händler trott' ich mühsam.J -Age-uta: LHier

zum Handgemenge-Spie] (Klrikum l -mono, Teilgruppe 4); aber auch

wo der blinde Harfner (Semimaru) einsam, fern der schönen Haupt

hier ist es, verglichen mit den andern NO dieser Teilgruppe, vielleicht

stadt, in strohener Hütte weilen musste, trauernd-verlassen - fühlend

nicht massig oder umfangreich genug. Das Heitere, Fröhliche, Leichte
eignet diesem Stücke.

Als Endspiel ist es besonders trefflich. - Die

schöne eingehende Übertragung Waley's gestattet uns im folgenden,

wie ich heute - und weiter geht der Weg: Amazu's Ebene durchziehen
wir; über die lange Seta-Brücke tönt der Tiere Hufschlag.
Moriyama reisen wir.

Die Nacht sinkt nieder.

Durch

Zur Spiegel-Herberge

wenn auch ausführlich, so doch freier den lnhalt zu geben und im

sind wir gelangt.J - Kichiji: Ankunftnennung: LSo sind wir denn in

Übrigen den Leser bei der Struktur-Betrachtung auf Waley's Text zu

rascher Reise hier an der Herberge zum Spiegel angelangt.J

verweisen. - Einteilung in „Hälften'' ist von uns gegeben.

II Ha

(A)
Begegnung mit Eboshi-Macher und Frau.

Tempel entwichen ist.

Der jugendliche Yoshitsune (Umewaka) hat sich aus dem Sattel
ross-Tempel (Kurama-dera) Kyüto's, wo er in Lehre und Obhut war,
fortgeschlichen.

Ihn verlangt nach Kampf und Taten.

Er trifft auf

die Goldkaufleute Kichiji und Kichiroku, zwei Brüder, welche gerade
mit reichen Schätzen ins Ostland, Kamakura zu, zurückreisen und bittet,
dass man ihn mitnehme.
I ]o: a) Kichiji (Waki) und Kichiroku (Wakizure) treten, mit orche
stralem Shidai, auf. Gesangs-Shidai (J i -dori): Lln dem Gewand der
Reise, fern zum Osten hin gar viele Tage müssen wir uns mühen.J Namennennung: Lich bin SanjO no Kichiji Nobutaka. Viele Schätze
haben wir aufgehäuft.

A. a) Eilbote kommt: Lich bin in Diensten des Rokuhara-Palastes.

Ich bin ausgesandt nach dem jungen Ushiwaka, der aus dem Kurama

Mit dem Bruder Kichiroku ziehe ich gen

Man denkt, dass er bei dem Kaufmann Kichiji

in Dienst getreten ist und mit ihm gen Osten nach Azuma zieht ·· ·
Weh, sie sind viele.

Allein werd' ich ihn nicht fassen.

gehn, mir Helfershelfer holen ... J
scheint von mir zu sprechen.

mich bitte mit!J - K: LDas wäre ein Geringes ·· · Doch scheint Ihr
Eurem Meister mir entlaufen.

Drum geht's nicht an.J - U: LNicht

b) Die Brücke ist das

Ushiwaka ruft den Eboshi-ori

auftritt.

E. LWas soll es sein? J - U. LEinen Eboshi macht

Dialog.

mir bitte jetzt!J - E. LZu dieser Nachtzeit?

LGrösse 3, nach links gefaltet.J - LDas geht nicht an.

Ich weiss, worum ich bitte !J - Llhr seid

Da mag es Euch nichts schaden!

Ich mach' Euch einen.

Die linkshin bringen Glück, davon die Märe kündet.J - U. LErzählet
mir!J

E (Katari): Mein Ahne lebt in SanjO Karasumaru.

Es war die Zeit, da Hachiman TarO Yoshiie
Nachdem er Abe no Sadot/\ und Muneto geschlagen und erledigt,
Heimkam zur Hauptstadt im Triumphe.
Als er nun zum Palast des Kaisers ward gebeten,
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Da einst die

Taira in der Macht; es würde Übel angehn, linksgefaltet.J - U. LTrotz

Drum nehmt mich mit!J - K: LSo kann ich länger es Euch nicht ver
Er gibt dem Knahen einen Reisehut (Kasa). - U: LUnd

nun

Morgen, wenn 's beliebt.J

Vater hab' ich mehr noch Mutter; mein Meister liess mich ziehen.
sagen.J

heraus, der

- U. LDie Reise eilt. Macht ihn sogleich !J - L Und welche Grösse? J -

noch jung.

U: Uhr reist gen Osten? nehmt

Die

Eboshi-Geschäft.

gen Osten? J - Lich bin bereit. Lass uns alsbald aufbrechen!J b) Mit
chiji, sich steigernd zu Wechselrede.

Er soll mich nicht erkennen.

dass jeder denkt, ich sei ein Ostland-Mann.J ·

dem macht mir ihn links!

Gespräch mit Ki

Ich muss

U.: LDer Bote

Knaben-Haartracht muss ich fallen lassen; will einen Eboshi tragen,

Osten.J - Gepräch: LWie steht es Kichiroku, packen wir auf und ziehn

Yobikake kommt Ushiwaka-Yoshitsune (Kokata).

Eilbote geht ab.

Kam er zuvor zu meinem Ahn, zum Zwecke der Audienz
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Sich einen linksgefalteten Eboshi zu beschaffen.

etwas zur Seite.

Er trug ihn, vor dem Thron erscheinend.

Er zeigt ihr das Schwert; sie

betrachtet es genauer und bricht in Thränen aus.

Der Kaiser, freudig ihn willkommen heissend,

Kodoku der Frau: LO Scham!

Belehnte ihn zum Zeichen seiner Huld
Mit Oku-Mutsu ... Solch ein glücklich Omen

Er schilt sie.
Vor Thränen stocken mir die Worte.

Und etwas muss ich sagen, das ich all die Jahre her verschwiegen.
leb bin die jüngere Schwester Kamada Hyo-e Masakiyo's �EE*wrlE?i!f,

Ist dieser linksgefaltefe Eboshi
Den ich Euch hiemit mache.

Gespräch der beiden.

der in der Schlacht von Noma-no-Utsumi !llfFivnm fiel.

Tragt ihn und wenn

Ihr in die grosse Welt kommt···

gebar, sandte ihr KfJ-no-tono· .©lV!W: (Yoshitomo, ihr Gemahl, der Fürst)

Erinnert Euch, wer hier mit glückhaft Worten

und ich ward auserwählt, es ihr zu Überbringen.

Euch den Eboshi faltete ···
Vergesst den Dank, die Gegengabe nicht!

noch in der Welt, wir würden nicht solch Elend leiden! --

0 wäre der Herr

E: Du bist die Schwester Kamada 's?

0 längst hin ging die Zeit der Linksgefalteten,

Frau: Gewiss!

Da Minamoto stand in Macht und auch die Taira

E: (starr vor Staunen).

Gleichwie die Pflaumenblüte jene, diese wie die Kirsche.

Und all die Jahre lebte ich mit dir,

Nicht ahnend deine hohe Abkunft • •·

Sie stritten miteinander · ·· Taira kam zu herrschen

Und du erkennst dies Schwert gewiss.

Ob allen Landen · ·· So nun steht es heute.

F: Es ist das Konnendo i'.:. /2...,,tl.A..,tc 3 (1151=-JJ) genannte Schwert, ,,uralt

Allein die Tage der Vergeltung mögen kommen.

Dann war es Ushiwaka, der es gab.

Es wandelt sich das Jahr, und Herbst und Winter gehen

Lan Jahren"

Rasch lass uns gehn, es ihm zurückzugeben!

Und nun erblüht die Pflaumenblüte ···

c) Wechselrede.

Eboshi-ori: Und Segen sprechend

Ushiwaka, Eboshi-ori und Frau:

E: Herr, diese Frau sagt mir, sie kenne das Schwert.

Chor: Bereitet er das Werk,

Nehmt es zu

rück!

Weiss-rot und grüne Schnüre daran heftend

U: 0 wunderbar!

,. Tragt ihn!•• ruft er und setzt ihn auf das Haupt des Knaben,

Fern auf dem Lande einfaches Volk so freundlich

gegen mich!

Geht einen Schrift zurück und schaut :

Die beiden: Vergebt uns, Herr, dass wir Euch nicht erkannt!

Der mächtigste der Feldherrn

Ihr seid, so sehn wir, Ushiwaka vom Kurama-Tempel. -

Mag ihn tragen!" ruft er.
III Ha2: a) Gespräch.

4*

dies Schwert als Bann- und Segensschwert (On-mamori-gatana f:1'11":f.JJ),

Chor: Und Herr Ihr werdet von Land Dewa oder Mutsu

„ 0 prächtig Werk!

Zu der

Zeit, als Tokiwa 'M"� no Gozen ihren dritten Sohn Ushiwaka

U: Der bin ich.

Und Ihr seid Verwandte Masakiyo's?

Frau: Bin seine Schwester.
U: Lady Akoya ?

Eboshi-ori und Ushiwaka.

Eboshi-ori: ,, Im ganzen Land ist keiner, der so trefflich steht."
Ushiwaka: ,. Ihr sagt's mit Recht. Nehmt dieses Schwert zum Danke!

Frau: Die bin ich.

E: Wie könnte ich! für solch geringen Dienst!

U: In Tagen, da es keinen Wert hat, als Mensch geboren zu werden -

U: Doch bitte ich Euch, nehmt es!

wie wundersam ist da, Herr- und Gefolgsmannes Treue zu erleben!

E: So kann und darf ich 's nicht verweigern.

Rongi : Es tagt im Osten ·· •

Wie wird mein Weib sich freuen!

Eboshi-ori und Frau: LEs bricht uns schier das Herz, den bochge

b) Eboshi-ori und Frau: Er ruft sie; sie kommt, und die beiden gehen

bornen Edeln in solchem Jammer zu sehen, barfuss, in grobem
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schlechtem Gewande .. •J Der Eboshl-ori gibt Ushiwaka das Schwert
als Reisegeschenk, und dieser kann nicht länger sich weigern rs
anzunehmen. ,. Wenn je ich wieder in die grosse Welt zu Macht
und Ehren käme, werd • ich es nicht vergessen", ruft der junge
Held. Und weiterziehend gelangen sie zur Reisestation und Her
berge von Mino.
(B)

Kumasaka und Ushiwaka (Yoshitsune)
IV Ha3: Scene ist Mino. a) Gespräch zwischen Kichiji, Kichlroku und
Wirt. Der Wirt ist froh, die Kaufleute wieder zu sehen, warnt sie
aber vor Räubern, welche die Gegend unsicher machen und in der
Nacht kommen mögen. (Ai no tachishaberi). b) Gespräch: Ushiwaka
kommt hinzu: er will den Räubern schon begegnen. Chor: LNun ist
es Zeit, der Welt die Streitkünste zu zeigen, die Jahr und Tag ich in den
Bergen von Kurama ( von dem Tengu) gelehrt worden. Er öffnet nun
die Doppeltüren und harrt der „Weissen Wogen•• (d. i. die Räuber).J
Zwischenspiel (von Waley nicht übersetzt): Mit Schneller Trommel
Klang kommen drei zu der Bande Kumasaka's gehörige Räuber (1 An
führer Omo, 2 Ado mit Fackeln). Sie umschleichen die Bühne und
gehen zur Brücke; Oma hält bei der Ersten Föhre. Als er nun die
Bühne wirklich betreten will und das Langschwert zückt, wird es
Omo geht
ihm von Ushiwaka niedergehauen, so dass es ihm entfält.
zur Ersten Föhre zurück. Die Drei nehmen die Fackeln; als der An
führer damit auf die Bühne kommt, werden ihm die Fackeln von
Ushiwaka niedergeschl.agen; der Anführer entflieht. Der eine der Ado
kommt; Ushiwaka tritt die Fackel ihm aus. Der zweite Ado kommt;
die Fackel wird zurückgeschleudert. Ushiwaka verwundet ihn.
V Kyu: a) Mit orchestralem Issei erscheint der Grosse Räuber Kuma
saka (Shite B) und die Schar der Räuber (Tsure B). Gemeinsames
Issei: LEs schlagen donnernd heran die „Weissen Wogen", Kampf
bringend, lärmend.J - b) Gespräch zwischen Kumasaka und Räuber.
Kumasaka erfährt, dass dieVorausgesandten Widerstand begegnet sind.
Er fragt sich, wie dies möglich ist, und ob vielleicht ein Waffenschutz
bei den Kaufleuten ist. Räuber: LBeim Schein der Feuer, die wir
schleuderten, sahen wir einen Knaben von zwölf, dreizehn Jahren mit
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dem Schwert um sich hauen•·· Drei Fackeln sind vermisst worden, die
erste zerschlagen, die zweite zertrampelt, die dritte zurückgeschleudert.J
Kumasaka: LDann ist alles verloren; denn die Fackel-Weissager
singen: die erste Fackel ist der Truppe Seele, die zweite ist des
Leben selbst··· Aber Kumasaka gibt nicht nach! Räuber, in den
Kampf U c) Kakeri (Kfrikumi): Kampf zwischen Ushiwaka und der
Schar der Räuber. Chor, zuerst für Ushiwaka sprechend, der, zu
Hachiman betend, sich zum Kampf bereit stellt; dann für Kumasaka
sprechend. r63 Jahre hat Kumasaka gelebt und heute geht er zu dem
letzten Nachtangriff.J Kaken· (Kirikumi): Kumasaka und Ushiwaka.
Chor, und Noriji: rUnd Kumasaka, in Grossschwertkuust hochgeübt,
mit dem linken Beine ausfallend, haut den Zehnerschlag, den Achter
schlag, das Wagenwirbel, den Hankyu-Griff, den Windwirbel, den
Klingensturz, den die Zähne blinkenden Löwen, den Ahorn-Doppellauf,
Und Funken stieben aus den Schwertern.
den Blütendoppelschlag.
Doch auch das beste Schwert erschöpfet seine Kunst; der Knabe wehrt
die Schläge ab. ,. Dies Schwert bringt mir nicht Nutzen", ruft Kuma
saka, ,. ich greife ihn und ringe mit ihm." Er wirft das Schwert zu
Boden; die gross.en Hände spreitend stürzt er auf den Knaben. Doch
der entschlüpft und schlägt die Beine mit der Waffe ihm. Krach!
stürzt der Räuber nieder: will empor sich raffen. Da haut ihn Ushi
waka mitten durch. Vernichtet ist der Grosse Räuber.J Gewandung.

Waki (Kichiji): Gefolgsmann.

Waklzure (Kichiroku):

Gefolgsmann, ohne Öguchi'. Kokata (Yoshitsune): Langseidengewand,
Nuihaku (Atsuita), weiss Oguchi, Kleinschwert, Busenschwert, hernach:
Langseidengewand abiegend, weisse Stirnbinde, Grossschwert. Ai I:
Bote. Shite (Eboshimacher): Suo-Kamishimo, Dan-Noshime, Koyui

Eboshi, Kleinschwert. Tsure (seine Frau): Fukai. Ai II (Herbergs
wirt): Zwischenspieler. Ai III (Fackelschleuderer): Kamazu-zukin,
Atsuitsa-Tsuboori, Aya-Noshime, Falthosen, Gemaschen, Fackel. Ai IV
(Ado): Kamazu-zukin, Kakihaori, Aya-Noshime, Falthosen, Gamaschen,
Fackel. Ai V (dito, viele): ebenso, doch Haori ohne „Farbe". Nochi
jite (Kumasaka no Chohan): Maske Kumasaka (Kurobeshimi, Chorei
beshimi), Chbhan-zukin, Happi, (Tasuki), Atsuita, Hangire, grosses
Grossschwert. Nochizure I (Untergebener Chohan's): Sobatsugi, lange
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Hellebarde, Nochizure II (dito): Sumboshi (Shamon), Wassergewand
( Tasuki), Atsuita ( gross-kariert) Hangz"re, weiss Oguchi, lange Helle
barde.

Nochizure 111 (dito) : weisse Stirnbinde, Atsuita, weiss Oguchi,

Grossschwert, Fackel.

jungen Helden, weiss, dass Shizuka nicht mit Yoshitsune und seinen
Mannen bleiben kann; er drängt und mahnt, dass Shizuka scheidet.
Der Abschied von der Geliebten ist der ergreifende, lyrisch-musikalische
Endspiel-Satz der ersten Hälfte des Stückes.
Gewaltig sticht der zweite Teil davon ab.

V 11

Fona-Benkci

auf See.

:tttm fi1l

Die Helden sind nun

Da naht das Geisterheer der erschlagenen Taira-Krieger;

ihr Repräsentant im Stücke ist Taira no Tomomori.

„ Benkei zu Schiff". N 36. Chu-no-mai-mono: Hataraki-mono. Ng
Qabcdf Kojiro, Qe „an Echizen Fukurai überlassen (von) Seami ".
Jedoch bringt Qe dies No nicht in der Seami-No-Gruppe noch bei den
festgesetzten Komparu-za-No.
Ns schliesst sich Kobayashi Shizuo
1J,;f;t;'i!$Jil und dessen eingehender Untersuchung an und nimmt gleich
falls Kojiro als Vf. - Ausserordentlich häufig gespieltes beliebtes No.
Ta 15/111/4 Eikyo 1432, b 43mal. - Zeit Winter Bunji 1. Jahr 11. Monat
1185, Ort a) Daimotsu no ura *l/mG9mi Amagasaki !E &- � ( bei Ösaka)
2) auf See. - Übers. Florenz Literaturgeschichte S. 395 ff; privat mir

Wilder Kampf

droht einzusetzen; das Schiff gerät in grosse Gefahr. Da ist es wieder
Benkei, der rettet: er beschwört die Geister, betend mit Machtwort,
die Beschützer der Himmelsgegenden rufend; die Totengeister verziehen.
Benkei hält das Stück zusammen.

Der Zwischenspieler muss ein

Übriges tun, die erste Hälfte mit der zweiten geschickt zu verbinden.
Yoshitsune auch, als Kokata (Kind) verbindet, bis zu gewissem Grade
sozusagen passiv, als der all dies Erlebende, doch immer aktiv genug;
ergreifend für den Zuschauer als der kindlichjunge, edle Held.
Dan-Einteilung bei Sanari nicht ersichtlich,

zugängliche Übersetzungswiedergabe von A. Sano-Gerber; Sansom

I ]o: a) Mit Shidai-Orchester treten Yoshitsune (Kokata), Benkei ( Waki)

TASJ 1911; s. ferner TJD ! - Sn: Kw (H Kg Ki Kp), Ng: alle Rich

Benkei und

und Gefolgsmannen (Wakizure) auf.

Shidai (]idori).

Begleitung: fHeut' · ist der Tag, da wir die Fahrt beginnen.

tungen.
Ein schwergewichtiges No ist dieses Stück, und man mag sich zuerst
verwundern, es als Endspiel zu sehen.

Dem Viertspiel steht es nahe,

Wann

werden wir die Hauptstadt wiedersehen? J - Namennennung Benkei 's.

Sashi. Von dem Argwohn Yoritomo's, den Verleumdern spricht Benkei

Man könnte es als

und von der Notwendigkeit, die Hauptstadt zu verlassen und zu Schiff

solches Fünftspiel bezeichnen, in dem, wie bisweilen in Kyu, der Gipfel

zu flüchten. Sashi: ,, Die Zeit Anfang Bunji •· •" Sage-uta: 1 Auf und
nieder wie Wolken und Wasser ···J Age-uta: ,Unbeständig wie Wolken

ist aber bei näherer Prüfung doch kein Viertspiel.

(,,Berg'' yama) der Pentalogie liegt. Deutlich Fünftspiel ist es durch
Lyros einerseits, und Handlung d. i. Hataraki andererseits; damit sind

und Wasser ist das Schicksal der Menschen.J

nämlich die beiden Hälften bezw. die beiden Momente des Stückes

kunft in Daimotsu-no-ura *l/mG9mi bei Amagasaki /f;Jlf,lj-, Land Settsu).

Ankunftnennung ( An

I. Yoshitsune ist noch immer Kokata (Kind), freilich ist er jetzt

II Ha A: a) Benkei (Kotoba) Gespräch mit dem Kyogen: 1He, ist der
Herr des Hauses hier ? J - Benkei bittet um Obdach für seinen Herrn.

mehr herangewachsen, als er es in „Benkei auf der Brücke" oder in

Dialog mit Yoshitsune: Benkei rät, Shizuka, die Geliebte, zur Haupt

,, Kurama-Tengu" ist. Er hat sich schon in siegreichen entscheidenden

stadt zurückzusenden.

bezeichnet.

b) Benkei, zu Shizuka gehend, sie rufend und

Kämpfen dermassen hervorgetan, dass sein älterer Bruder Yoritomo

ihr mitteilend, dass sie scheiden müsse.

Argwohn gegen ihn zu schöpfen beginnt; Verleumder fachen die

dass diese Weisung nicht von Yoshitsune komme. Benkei fordert sie
auf, mit diesem selbst zu sprechen. c) Gespräch zwischen ihr und
Yoshitsune, Erstchor (Age-uta): , ... wo man Stille von Wellen und

Neidglut Yoritomo 's an, so dass er Mörder nach der Hauptstadt aus
schickt, den Bruder zu töten.

Yoshitsune muss mit seinen Getreuen

fliehen; Shizuka, die Geliebte, ist mit ihm.
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Aber Benkei, der Hort des

Sie äussert den Verdacht,

Winden wünschte, lässt mein Herr die Stille (Shizuka) zurück.J
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JII Ha B: Der Abschied. a) Gespräch zwischen Yoshitsune und Benkei.

unter den Wogen··· J ! Noriji: 1Die Stimme erschallet; sie locke.t das

Yoshitsune zu Benkei: 1Wohlan: reiche Shizuka den Becher mit Wein !J

Schifflein, sie lockt es hinab.J

b) Wechselrede zwischen Yoshitsune und Shizuka; von Tränen über
strömt ist Benkei: 1Singe ein Lied zum Abschied und tanze den

1Gleich mir, dem in Wellen Versenkten•·· Chor: 1Gilt's nun, Yoshi
tsune zum Grunde zu schicken. Er greift nach der Lanze • .. er schwingt

c) Shizuka singt (Shite Utai) ,, Das Fährschiff lichtet

sie im Kreise wie strudelnde Flut; die Wogen zerbricht er_ in brausen

Reigen!J

seinen Anker, indes der Wind sich legt!"

Chor: ,, Fern hinter Wogen

taucht es auf, wenn das Gewölk zerreisst."

�*�

d) Shizuka tanzt: Iroe.

e) Sashi: 1Ich hörte einst sagen, dass Kosen ,fz;J� und Toshuko

begleitend auf dem Berge Kwaikei-zan �;fflLlJ zusammen weiltenj
Chor-Kuse: 1Und Kosen nocheinmal zur Nacht kam ...J Shizuka:
1Ähnlich diesem Beispiel verlässt mein Herr die Hauptstadt . .. Wenn

Tomomori

tritt auf: H a t a r a k i:

dem Sturm ···J Lied Yoshitsune's: rtn stolzer Ruh' erhebt sich Yoshi
tsune-.. J Chor, es aufnehmend und fortsetzend: 1Er zieht das Schwert,
tritt kühn entgegen, dem Geiste; sie wechseln Kampfwort, kreuzen die
Klingen .. ·doch Benkei drängt sich zwischen sie: durch irdische Waffen
kunst ist ihnen nicht beizukommen; mit diesen Worten reibt er den
Rosenkranz (Norz"ji) und betet: Gozanje �=i.!t im Osten, Gudari-Yasha

*�

Ihr Eure Unschuld beteuert, so wird zuletzt auch Yoritomo sich
beugen ... J Chor: 1Vertraue völlig mir !J Chu-no-mai (Mittlerer

'.W-*.flJ1XJZ.. im Süden, Dai-ltoku -Jdtl.1Wi. im Westen, Kongo-Yasha sir:fii'lHx

Waka (Zitat aus Kwannon-Lied) : 1Vertraue völlig
Tanz) Shizuka 's.
mir! Heilkräftig glühend wie das Wohlkraut (Sashimo-gasa) der

Zum Ruder greift Benkei; die Schiffer ruhn kraftlos; das Schiff strebt

Himeji-Heide bleib' ich dir immerdar!J

Noriji: 1Trügt nicht der

heilige Spruch, so kehrt Ihr wieder auf diesem gleichen Schiffe, das
nun vom Ufer stösst. Ihr Schiffer löset rasch die Taue ... J Shizuka:
1Von Tränen ganz benetzt ···J, Chor: ilegt schluchzend sie den Hut, das
Tanzgewand zur Seite.
schieds Weh? J

Wer sollt' nicht mit ihr weinen in des Ab

Shizuka ab.

Kyu: a) Gespräch, dann Wechselrede zwischen Benkei und Vasall.
Chor : r Eiya eiya to yushio ni Eia eia rufend Hessen sie das Schiff mit

IV

der Abendflut abfahren.J

(Ai).

b) Gespräch zwischen Benkei und Vasall

Benkei: ,Entsetzen! o seht! es dreht sich der Wind!

Vom

JZ.. im Norden und
zum Strande.

Daisho in der Mitten. - Die Geister verziehen.

Die Geister erheben voll Unmut sich neu.

vertreibt sie; sie schwinden völlig.
gekrönt.J

Doch beten

Es bleiben nur Wogen, weiss

9.!:""_a_11ci_t111J�:. Kokata (Yoshitsune): Nashiuchz'-Eboshi (b), mit Karaori,

Waki (Benkei): Tokin (oder Shamon), Suzukake, Neri
Kariginu, Atsuita, weiss Üguchi, Kleinschwert, Rosenkranz. Wakizure
(Schar): Nashiuchi-Eboshi, Kleinschwert. Ai: Zwischenspieler (b).
Shite (Shizuka): Maske Ko-omote (Waka-onna, Magojiro u. ä.), Frauen
gewandung, hernach Shizuka-Eboshi. Nochiji'te (Tomomori) Maske
Ayakashi (Mikazuki), schwarze Perücke (mit „Hörnern"), HapPz',
Atsuita, Hangire, Grossschwert, Hellebarde. - Ausstattung: Schiff.

Grossschwert.

Muko- Berg JEt)lll:LlJ her stürzet ein tobender, alles verderbender Sturm.J
Vasall: 1Gestalten geistern herzu.J

Benkei: ,Schweigt still Ihr und

sparet verbotenes Wort; o seltsam', aus den Wolken entsteigen Ge
stalten. Ha, seht, sie sind die Taira, ... sie kommen zur Rache.J
e) Gespräch zwischen Benkei und Yoshitsune.

Yoshitsune: 1Nichts

Genjo ){ �

V 12

(auch ttJ:) Sn: ,, Kenjo ".
(gek. 1).

Haya-mai-mono.

Name einer berühmten Laute.

N 41

Ng Qde Kongo Vf; Qbc Kawakami Kan

Geister Erschlagener ... Der Himmel bestimmte, dass Taira die Sippe

ist zu fürchten; was kann uns schaden; rachsüchtiger Groll der

nushi MJ:filji.;E Ns 1Wenn Qa dem letzteren „ Genji-Kuyo" zuschreibt,
so ist dies wohl Falschschreibung für Genjo. - Sollte es das Taiwa 5.

ins Meer versank.J

Jahr 1349 aufgeführte Dengaku-No sein, welches dann hernach von

Wogen.

Chor; 1Sie schweben hervor aus Winden und

Mit ihnen ihr Hofstaat, Diener und Knechte. d) Taira no

Tomomori 215-9'11:f.ll: (hinter dem Vorhang): 1Wie harrte ich Eurer, hier
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Kongo umgestaltet wurde? J - Aufgeführt Tl 2/V/1 Tembun 1532,
4. Tag von Hie-Sarugaku, b 2mal. - Ort Suma-Bucht.
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Zeit Herbst,

Zeit der Taira. - Übers. Fenollosa-Pound "Noh or Accomplishment ".
Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

Heike-monogatari und diesen folgend manch anderes altes Werk -

Dieses NO webt ein Mannigfaltiges ineinander, das mit blassem
trockenem Bericht ungesagt bleibt uud das abendländischem Hörer
zunächst fern und ungefiihlt bleibt. Es ist als spräche - im Abend
lande - ein Spiel von Bach, oder erzähle von sagenberÜhmter Stradi

eine Gestalt, und als der Kaiser aufforderte, dass sie sich mit Namen
nenne, war die Antwort „ Ich bin Lien-jung-mu. Noch immer hält
mich fest und lässt mich nicht Ruhe und Seligkeit finden, dass ich einst

vari und einem ebenso grossen unerreichten Geiger und lasse dessen
Spiel erklingen. ,, NO ist Musik", sagt Seami, ,, was nicht aus dem
So spricht dies NO von der
Geiste der Musik ist, das ist nicht NO••.

Laute (jap. Biwa) Gen-jb, deren Ruhm, Jahrtausend her, bis an die
:tr gen (chin. hsüan) ,,azurenes tiefes Blau", ,, tief••,
Sterne reicht.
',
„geheimnisvoll' ,, Himmel, unermesslich-unergründlich", eines der
Urworte der Taoisten gern mit 5G gen (yüan) ,,Ur-", .,Ursprung"

vertauscht, ja gleich gebraucht. - vergl. YUgen und unsern Exkurs
darüber im „Blumenspiegel". � JÖ „Bild'' (Platon's „Idee") ,,Symbol''
oder in anderer Schreibung J:: ,, oben", ., hocherhaben••. Drei Lauten
hohen Ruhmes werden genannt: Genjb, Seizan Wi1I (,, blau(grün)e
Vor Hunderten
Berge") und Shishi-maru l/.iiFf-;lL (., kleiner Leu").
von Jahren in Zeiten des Ursprungsfrühlings der Kultur und Musik

kamen die drei (andre Version: zwei) Lauten herüber von dem Vor
bild- und Gottesland China. Der ,, Ahn" der Musik bezw. der Laute
dort, Lien-jeng-mu (jap. Ren-jo-bu) !lltiJ!;)E\'. war es, der diese Laute
(bezw, die drei Lauten) besass und sie dem eigens von dem japanischen
Kaiser, dem so kunstliebenden und alle Künste unvergleichlich för
dernden Nimmyi\ Tenno ,::::a)l7':ll, ( regiert 884-88) nach Japan ent
sandten hohen Beamten Kamon no Kami Sadatoshi ffe!.it übergab und
ihn die geheimen Urweisen dieser Musik lehrte. Nach andrer Version
war es zur Zeit des (unsern grössten mittelaltelichen Kaisern würdig

an die Seite zu stellenden) Daigo Tenno lll,j/j)j7':lis (898-930), in der
unerreicht grossen ., heiligen•• Engi-Zeit (901-922), dass diese Lauten

und Urweisen nach Japan kamen. Auf Daigo folgte dessen ?jähriger
Sohn Shujaku }K�, welcher 24jährig zugunsten seines Bruders Mura
kami ttJ:: abdankte. Murakami Tenn◊, regierend 947-967. einer der

einmal in Mondennacht die Laute spielte, stand mit einem Male unweit

Eurem Reiche eine der drei Lauten zurückbehielt.
darum jetzt! "

Empfanget sie

Eine Variation dieser Version spricht von der im

Lautenspiel so vortrefflichen Nyogo fr1Jcjl (Hofedlen) Niishitsubo ��:
ihr sei Lien erschienen und habe sie gebeten, dem TennO die neu
Übermittelten Weisen zu übergeben.
Fünf Biwa-Urweisen also kennt die Tradition, und es stellt sich
neben die soeben genannten Musik-Gestalten gleichsam als Hort und
wahrhafter Begründer der Fünf Biwa-Weisen, als „Ahn '' dieser Musik
der 1137 bis 1192 lebende Dajodaijin Fujiwara no Moronaga ;/.(Jii!c!;:g[
jfi)]()iifi:ßt, welcher, in die HOgen-Wirren 1156 verwickelt, nach Tosa ver
bannt, dann begnadigt, 1177 oberster Beamter wurde, jedoch 1179 neu
verbannt, 1180 neu begnadigt wurde - ein wechselvolles Leben, dessen
geheimer Trost die edle Laute wurde.
Musik, so dichtet unser NO, ist ihm das Seligste, Beglückende; in
ihr Innerstes noch weiter zu dringen, drängt es ihn; und das will
heissen: ins Urland der Musik, weit über See, nach China zu reisen,
drängt es ihn (wie, aller Ämter sich entbindend, Goethe nach Italien
sich aufmacht).

Heimlich stiehlt er sich von Amt und Residenz fort.

Der Dichter unseres NO benutzt die zu Beginn jedes NO erfolgende
Namen-, Reiseweg- und Ankunftnennung, um an die schönen KÜbe
nahen Meer-, Bucht- und Naturstätten zu führen:· Shioya, Ikuta, Akashi
und insbesondere Suma.

Und indem er Suma nennt, taucht die ganze

Welt des schönheitstrunkenen

Genji-monogatari mit Hikaru

Genji

herauf (vgl. ., Suma-Genji"!).

Mondennacht, Inlandsee, Lautenspiel.

Und jetzt - so die dichterische Komposition- erscheinen dem aus Japan
Wegziehen-wollenden-aus Einst und Jenseit her -Murakami Tenn◊
und Nashitsubo; ihr Spiel erklingt.

Und indem sie Moronaga begeg

grössten Herrscher, gilt japanischem Buwusstsein zugleich als wunder

nen „ Was flüchtest du von Amt und Residenz?" ist ihre Frage, ,,Auch
hier ist Gottesland, vollkommen schön Spiel und Musik!" -Wie in

Und siehe da, als er - so erzählt

No „ Kasuga-ryujin ", da Myoe-Shonin ßJli.!.\J::A ins heilige Indien will,

sam-unerreichter Lautenspieler.
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dort das wahre Göttliche zu erleben, und, zurechtgewiesen, erkennt,
dass in Kasuga (Nara) ebenso das Heil lebt - so wird Moronaga durch
l\1urakami zu wahrem „Erwachen", zum Bleiben im eigenen Lande
geleitet.
In die Komposition aber drängt nun noch ein scheinbar anderes
Moment, mystischer Natur, als würde von Cherubim und Seraphim
gesprochen und das Meer als deren Element empfunden. Eine andre
Erzählungsversion mengt sich herein. Nicht Lien war es (so sagt diese
Version), der einst die dritte Laute nicht übergab; alle drei Lauten
vielmehr waren auf dem Schiffe; aber das Meer, anders gesagt der
Meergott, der Drachengott, begehrte die eine der Lauten.
Singt und
klingt das Meer nicht immer?
Schlagen und tönen nicht fort die
Wogen wie im „Löwentanz"?
die Tiefe genommen.

Die Leu-Laute hat der Meergott in

Aber: Herr ist der Tenno über alle Welt; er

kann dem Meer, dem Meergott gebieten.

Und siehe da - grosser

Kyu-Teil des No - aus der Meertiefe herauf erscheint auf des Tenno
Aufforderung hin die herrliche, einst versunkene Laute, und sie kann
der Tenno nun dem grossen Meister Moronaga übergeben, als besten
Beweis, dass dies Land volles Genügen bietet, als beste Erfüllung, und
sieh da, die Meere selbst, die „Drachen-Meereswesen" selbst, Wogen
und Wellen tanzen und erklingen zu dieser Laute Musik, als der
Meister ihre Saiten rührt; und, von Drachen-Tieren gezogen, zieht
der Kaiser heim, und auf raschestem Rosse, ,.Flügelross", kehrt Moro
naga zu Amt und Residenz zurück. - Noch werden in diesem No
gelegentlich andre Themen und Bereiche berührt, Regengebet-Biwa
Musik, welches den langersehnten Regen herbeibringt, oder Biwa-Spiel
in Zusammenhang mit „ Semi-maru" (welches No man vergleichen
möge!).

Mondenglanz über Meer und Bucht und Über den Föhren der berühm
ten Stätte lädt ihn zum Verweilen ein.
II Ha1 : In der unkenntlichen Gestalt eines Salzwasser schöpfenden und
tragenden Alten (Shite I) und seiner Frau ( Tsure I) naht Murakami
Tenno's Geist zusammen mit dem Geist der Edlen Nyogo Nashitsubo.
Auftritt mit orchestralem lssei.
llI Ha2: Gespräch zwischen dem Waki, welcher Herberge sucht, und
den beiden, übergehend in Wechselrede, Sage-, Age-uta.
IV Ha3: a) Gespräch, Moronaga-Sashi: Erinnerungen an Genji in Suma
tauchen auf, der seine Laute hervornahm und klagend spielte, indes
der Meerwind mitsang.

Age-uta: rDer Regen stört die Musik.J Der
Waki: 1Der Regen stört.J

Alte: 1Was hört Ihr auf zu spielen?J

Gespräch: 1Die beiden Alten mühen sich, das Dach mit Matten zu
bedecken, so dass nichts mehr stört.J Chor. Rongi. Immer deutlicher
wird, dass die beiden Alten keine gemeinen Menschen sind.

Biwa-Kunst kommt hervor, und die Reue ergreift Moronaga, dass er
je gedacht, eigens nach China zu gehen.

Zuletzt nennen die beiden

sich und entschwinden (mit Raijo), indem sie sagen, dass sie dem
Moronaga erschienen sind, um ihn von unnützer Chinareise fernzuhalten.
B V Kyu: 2. Scene. a) Mit Deha erscheint Murakami Tenno in wahrer
Gestalt (Shite II): 1Der in der heiligen Engi-Ära den Thron empfing,
Murakami Tenno, bin ich.

Drei Lauten sind in jener heiligen Zeit

herüberzubringen unternommen worden.
den Drachenpalast weggeholt.

Doch Shishimaru ward in

Ich lasse sie herbescheiden, darauf zu

spielen. ,,Höre Drachengott in der untern Welt! Bringe Shishimaru!"
b) Bei Schneller Flöte Klang, erscheint die Drachengottheit ( Tsure).
Chor: 1Shishimaru kommt emporgeschwommen.

__I<:t1r:z.��--�c;I:i�1?..a.t_i�c;I:i��--�-il_d.:
A. I ]o: Dajodaijin Fujiwara no Moronaga tritt mit Gefolgsmann

Die Biwa

wird ihnen gegeben; wunderbares Spiel erklingt ; das Geheimste aller

von acht Drachenochsen gezogen, übergibt

Murakami Tenno,

die Laute Moronaga.

Moronaga nimmt sie in Empfang, und wie er spielt, schwingen die

(Waki) und 2 Begleitern (Wakizure) auf, mit orchestralem Sht'dai.
Gesangs-Shidai, Namen-, Weg-, Ankunftnennung (s. o !). Die Biwa

die Trommel.

Kunst noch tiefer zu studieren und ihre letzten Geheimnisse zu erfahren,

Tenno auch nimmt spielend teil ···J Haya-mai (Schneller Tanz) des

will er nach China reisen.
Händen.

Achte Drachenkönige sich zur Musik, auch die Wellen schlagen mit
Löwen (Shishi)-Tiger-Reigen spielet man, Murakami

Die wunderbare Laute Genjo ist in seinen

Tenno (Shite), der auch das Folgende in Tanzbewegungen begleitet.

Der

1Löwe ist des Boddhisattva Manjusri Geleittier. Kaiser steigt in das

Auf der Reise nach China hält Moronaga in Suma an.
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Fluggefährt; von Acht Drachenochsen lässt er sich ziehen.

Moronaga

V 14

auch, das Flügelpferd besteigend, Peitsche knallend, Biwa spielend,

Genzai-Shiehinmn :!ll.tE-tiili

,,Gegenwartsstück Siebenfalt". N 43 (gek. !, Sn IV, V). Kazura

kehrt von Suma in die Hauptstadt rasch zurück.J

Tsure (Moronaga): Kazaori-Eboshi. Waki, Wakizure:
Happi, Atsuita, weiss Oguchi, Grossschwert. Tsure: Uba. Shite:
Warai-]6, mit Lendenmantel und Dago. Nochi'jite (Murakami Tenn6):
Chfljb. Nochizure: Drachengott, mit Stab ( Uchizue) und Biwa. Ai:
Maske Kentoku.

mono.

q��.<;l:�_41:1:!IK·

Ng Vf ungenannt, wohl Nichiren-Priester oder -Anhänger,

welcher mittelst des NO Nichiren-Lehre weiter ins Volk zu verbreiten
dachte. -Nicht b. -Zeit Kamakura-Zeit.

Sn: ohne bestimmte Jahres

zeit, Ng: Frühling. Ort Minobu(-yama) c!it�(UJ), Kai. Sn: Kw (Kg);
Ng: Kw Kg Umewaka,
A. I Jo: Nichiren (Waki ), in Minobu klausnernd, Slltren intonierend.

V 13

Hai: In unkenntlicher Gestalt kommt vom nahen Siebenfalt-See
(Shlchimen no lke) die Grosse Schlange in Gestalt eines einfachen
Weibes ( Shite l), Shidai (Ji-dori), Sashi, Sage-, Age-uta.
111 Ha,: Frag' und Antwort (Njchiren und Weib), Wechselrede, Age
uta rSono na wa da ni mo mata kikanu ... Sollt' es solch heilbringendes
11

Genzai-Nue :!ll.tEMl

,,Gegenwartsstück Nue".

(Vergleiche ausführlich bei NO „Nue ! ")

N 42. ]un-Hataraki-mono, Ng Vf ungenannt; nicht Sn, b, nicht in Ns
Untersuchungen ; gibt das in NO „Nue" Dargebotene von der Seite des

Waki (Yorimasa), der zunächst in der ersten Hälfte durchaus die
Hauptrolle hat, aber auch in der zweiten Hälfte, kann man sagen, die
führende Rolle ist; am Ende der 2. Hälfte erscheint Nue (Shz'te), eine
wortlose Rolle spielend und nur erscheinend, um - grosse Schau - von
Yorimasa besiegt zu werden. - Zeit Konoe TennO, Ost-Palast Ky6to.
Nur KongO-ryu.
����I?-�-��1- ..�: Wakizure: Hora-Eboshi. Waki: Yorimasa: Nashiuchi-Eboshi,
als Nochiwaki: statt Hz'tatare Langseide, weiss Öguchi, Pfeil und Bogen.

Ai: Zwischenspieler, Nochiwakizure (I no Hayata !J\'0)/l'ii(): Samurai
Eboshi, Fackel. Shite (Nue): Maske Kotobide (Saru-tobide), rote
Perücke, Atsuita, Überhang (ungemustert Noshime).
Kurzes schematisches Bild.
A (1) Jo: Auftritt mit Namennennung (Wakizure).
Ha A. Gespräch Zwischen Waki (Yorimasa) und Wakizure.

Kakeai,
Age-uta (Erstchor).
Ha B. Sashi, Kuse, Mond/). Waki' s Naka-ire. - Zwischenspiel (Ai no
Katari).
B (2) Kyfl. a) Mit Issei erscheint Yorimasa (Nochi-Waki) mit I no Ha
yata jjj'0)1\'1;!;:: Kakeri, Chor. Noriji. b) Nun erscheint Nue (Shite)
Yorimasa-Utai. Kfri.
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Sfrtra geben? Dessen Namen selbst hab' ich noch nicht vernommen ···J

1

IV

Ha3: Waki no Kotoba; Kuri, Sashi, Kuse, Rongi: Preis des Hokkekyi\,

welches Pflanz' und Tier und alle Wesen Buddha werden lässt. Zwischenspiel.
B

V

Kyfl: a) Wartegesang: Nichiren betet und liest. b) Mit Deha

zeigt sich das schöne Menschenweib, bisher Schlangen- und Drachen
weib, umwindet den Hochsitz Nichiren's. Gebets- (Beschwörungs-)Chor.
Waki-Utai. Nichiren nimmt Hokkeky6 hervor: r·•· Über eine Weile
wirst du zu wahrer Buddbaschaft erwachen ..• '' -Da verwandelte sich
die dämonische Gestalt zur Himmelsfee ("Ji'.-fi: Tennyo).J Folgt I r o e ;
Chor.

Wakao Und der klare Mond des Geierberges (BuddhaJ Wie erhellet er die Welt selbst, wenn entschwunden.

Noriji: ro wunderbar Verdienst des Wundersamen Sll.tra !J Chor.
Waki: Hana-no-bbshi, violettes Wassergewand, Kuwara,
Shiroaya, Sashinuki (Kome-Öguchi), Sutra. Wakizure II: Sumbbshi,
Yore-Kariginu, ungemustert Noshime, Öguchi. Shite: Fukai, Frauen
gewandung, mit Tsuboori, Nuihaku-Koshlmaki. Nochijite: Maske Hanya,
weisse Perücke, Drachenzeichen, Wassergewand, Urokuhaku, violett
bguchi, Stab, nach Umkleidung Maske Zb, schwarze Kurzperücke, Ten-

�e- -��-���-�$::
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gwan, Tanzgewand, Opferstreifen. Ai: Diener. - Ausstattung: erhöhte

ihn durch Gebet. Wechselgesang (Kakeai) und Renkin der Yamabushi:

Matte.

„Lichter König Gozanse* im Osten, Lichter König Gundariyasba* im
Süden, Lichter König Daiitoku* im Westen, Lichter König Kong0
Yasha* im Norden. Lichter König Gross-Sonnen-G:r;-ossheiliger Uner
schütterlich (FudO) in der Mitten „Onkoro-koso-sendai matbgisowaka!"
Nonji. Der Geist verliert alle Kraft und entweicht zuletzt.

Quelle: HokkekyO, welches erzählt, wie ein achtjähriges Drachenweib
durch Buddhakraft zum Manne wird.

Die Inferiorität des Weibes

kommt daher in diesem NO auch stark hervor. Ebenso will dies NO
die innige Verbundenheit von Nichiren und Hokke-SUtra eindrücklich
machen.

G.e.,vandu.ni,, Waki, Wakizure: Yamabushi.

Shite: älterer JiJ. Nochijite:

Shikami, Stab, Überhang (ungemustertes Noshime).
lli-un

V 15

m �

chin. Fei-yün, ,,Fliegende Wolke(n)".

Ai: Endschrein

spieler.
Das Stück ähnelt dem NO Momijigari: dort aber ist es ein Recke,
Ng

N 7. Hataraki-mono.

Vf ungenannt, nicht in Q, b. - Ort Kiso *ir Land Shinano.

Zeit

Herbst. Sn: Kw (H Kg Ki), Ng: ausser Umewaka alle Richtungen.
A I Jo: Yamabushi (Waki) vom Kumano-Tempel (Land Kii), dem
Hauptsitz von Shugend0, wallt mit zwei begleitenden Yamabushi zum

der sichtbar gegen den Dämon streitet; hier ist es das bannende Ge
bet des frommen Berglaien.

Die zweite Hälfte ähnelt NO Adachiga

hara, hat aber nicht das Theatralische dieses NO.

Im ganzen ist es

ein sehr einfaches Stück, vielleicht vor Landvolk-Publikum als kurzes
Endspiel, in Gebet und Bannsegen endend, eindrucksvoll.

Haguro-Berge, mit Shidai-Orchester auftretend, und kommt bis Kiso,

V 16

Land Shinano; Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha A: In Gestalt eines Holzfällers (Shite) naht der Wolken- und
Wetterdämon, der in fliegenden Wolken Erscheinende (daher der Name
des Stückes) mit orchestralem lssei auftretend. Issei. Worte (Kotoba),
die Ahornpracht des Ortes preisend.
III Ha B: Gespräch zwischen den beiden, Wechselrede, Erstchor (Age

uta). Der Holzfäller lädt den Bergmönch zum .Bleiben für die Nacht
inmitten der Ahornpracht ein. Mit Raijo geht Shite ab. - Zwischen
spiel. B

IV KyU: a) Kurzer Dialog zwischen Bergmönch und Begleitern,
übergehend in Gebet.

(Renkin):

Der Mond verbirgt sich.
Kräften Slltra intonieren!

,o

schauerlich! die Nacht wird tief.

Wohin nur gehen?

Lasst uns mit allen

O· Klausner En (En no Mubasoku), des

Shugendb Begründer, o Kumano-Drei-lnkarnationen, steht uns bei!J
b) Hiun erscheint. (Wie der Chor es besingt) ,Schwarze Wolken ziehen
zu Hauf, Tal und Gipfel erbeben dröhnend, Bäume spellender Sturm
rast voraus, in jagenden Wolken erscheint des Dämon Gestalt ... J.
H a t a r a k i.

Der Dämon will den Mönch niederhauen, dieser besiegt
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Ikari-kazuki !,lE äf

,,Anker-(nieder)-tauchen '', ,,Mit dem Anker in die Tiefe".
(nach anderen II, Ng gek. II).

N 62

Hataraki-mono. Sn: nur Qa Vf un

genannt, ebenso Ng. Nicht b, nicht in Ns Untersuchungen. (JMKing).
Zeit: ohne bestimmte Jahreszeit.

Ort s. u! Sn: Kw (Kg); Ng Kw Kg

Umewaka.
Äusserste letzte Bereitschaft, Todesentschlossenheit ist der Charak
ter dieses Endspiel-NO. Worte verstummen hier vor der Tat der
Taira-Ritter, von denen der eine, Noritsune, rechts und links je einen
Genji-Feind, zwei Brüder, packt und sich mit ihnen in die Tiefe des
Meeres stürzt, der andere, Tomomori, in der unseligen Seeschlacht von
Dannoura zuerst feierlich Abschied nimmt von (Antoku Tenn0 und) der
Kaiser-Mutter Nii no Ama; dann tapfer mit unzähligen Feinden
kämpft, zuletzt aber, als er sieht, dass alles vergebens ist, und er
dem Feinde nicht lebend und auch nicht als Leichnam in die Hände
fallen will, sich doppelten Helm aufsetzt und sich mit doppeltem

* Schriftzeichen siehe Nö „Adachigahara"!
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Panzer bekleidet und in das Meer nach dem Ankertau greift, es her
aufzieht und, Ankertau und Anker auf sich legend, ins Meer sich
versenkt.
I Jo: Wandernder Mönch (Waki) tritt auf, mit orchestralem Shidaz·.

Gesangs-Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Ankunft

an der Hayatomo-Bucht.
II Ha1: In der unkenntlichen Gestalt eines alten Fischers kommt der
abgeschiedene Taira no Noritsune f-�� herangerudert; Issei. Frage
und Antwort (Mönch- Fischer): Mönch bittet um Aufnahme in das
Boot, was ihm in der Folge gern gewährt wird, da man von ihm EkfJ

(Seelenheil-Gebet) erbittet. Wechselrede. Erstchor (Age-uta).
III Ha2: Dialog.

viele hat er getötet. Aber jetzt bleibt auch ihm keine Wahl mehr.
Mit doppeltem Helm und doppeltem Panzer, von weit her mit Anker
tau den Anker heraufziehend , sich mit ihm beschwerend, stürzt er sich

Kurzes schematisches Bild.
A

dem Langschwert haut er rechts welche nieder, mäht links die Feinde;

Lange Erzählung des Fischers, wie Noritsune in

Yoshitsune's Boot gesprungen und dann mit den beiden Genji ins

in die Tiefe. Die Gestalt entschwindet.
Gewandung._

Der Mönch erwacht.J

Waki: Priester, mit Sutra. Shite (Taira Noritsune, un

kenntlich) Warai-]fJ. Ai: Zwischenspieler(b). Nochi"zure I (Dainagon
no Tsubone): Begleitmaske, Frauengewandung, Kuwara. Nochizure II

(Nii no Ama): Maske Uba, Hana-no-bbshi, Karaori, Surihaku, Kuwara.

Nochijite (Tomomori): Maske Ayakashi (Mikazuki), schwarze Perücke
(mit Hörnern), Nashz·uchi-Eboshi, Happz", Atsu#a, Hangfre, Grossschwert,
Hellebarde (wenn als Zweitspiel: Maske Heida, schwarze Kurzperücke,
Nashiuchi-Eboshi, weisse Stirnbinde). - Ausstattung: grosses Schiff
(wenn als Zweitspiel, weggelassen).

Wasser gegangen. Offenkundig wird zuletzt, dass der Abgeschiedene
(dem Gesange des Chores zufolge: die Abgeschiedenen) selbst dem
Mönch erschienen.

V 17

Bitte um Seelenheil-Gebet.- Zwischenspiel. -

B IV Ha8 : a) Wartegesang des Mönches. b) Im Traume erscheint dem
Mönche das Kaiserliche Schiff mit der Nii no Ama, Kaiserin-Mutter

(Tsure) und der Dainagon no Tsubone. Taira no Tomomori: rEs ist,
als erklinge Lautenklang aus dem Schiff.J c) Sashi der Tsubone,
Age-uta d) Kuri, Sashi, Kuse: Tomomori, wie zu Nii no Ama
sprechend: rEs ist nichts mehr zu hoffen. Es bleibt nichts Übrig, als
in das tiefe Meer .den Kaiserlichen Zug anzutreten. Wir mit dem ge
samten Taira-Geschlechte werden die Begleitung sein.J
Die stille Entschlossenheit der Nii no Ama, ihre letzten Worte und

.g. ;m

Kappo

(Katsu-po, chin. Ho-fu) auch -fl"m, (Ortsname), alt Kappo-no-tama
-fl"rm0):35: ,,Juwel von Kappo ".

N 76 (gek. I). Hatarakt"-mono.

Ng Vf

ungenannt. Aufgeführt Ta 14/Ill/4 Eikyo 1432, b 5mal. Ort China,
Hofu (s. u !).

Zeit: ohne bestimmte Jahreszeit.

Sn: Kw; Ng: Kw,

Umewaka.
Dies FÜnftspiel-No spielt bezeichnenderweise in China. Hobu ist
ein berühmter Platz in Kuangtung: Reis, Korn und Früchte gab es da
nicht viel; glÜckhafterweise kam man zu Perlen und Perlfischerei. So
haftet dem Orte etwas Sagenhaft-Glückhaftes an.

In unserm No hat

Handlungen werden dramatisch-episch gegeben. - 1Der Feinde sind zu

ein Fischer einen wunderschönen Fisch geangelt. Ein Landmann kommt

viel. Auch der Drachenkönigs-Palast mag Kaiserliche Residenz nun

hinzu; ihn erbarmt der Fisch; er kauft ihn; lässt ihn wieder ins Meer
Da war es ein f&A Kbjin, eine Art Menschenfisch oder Fisch

werdenJ sagt sie, vor des jungen Antoku Tenno 's Thron knieend.

frei.

Des jungen Tenno Scheiden wird berichtet.

mensch, von dem Jutsuiki

m�ic.

berichtet: ,,Im Südmeer gibt es den

V Kyu: Nunmehr wie aus Shurad? (Sphäre der wild-kämpfenden Krie

Fischmenschen (Kojt"n); der wohnt im Wasser wie die Fische, webt un

ger) tritt mit Schneller Flöte Klang Tomomori hervor. ,,Jetzt beginnt

aufhörlich am Webstuhl; seine Augen können weinen; wenn er weint,

der Shura-Kampf!!" ruft er (Utai).

Und es folgt Kampfgetümmel

kommen Perlen hervor.''

Der von dem Fischer freigelassene Fisch

Raserei. (Nogami:) Hataraki (Sanari: Kakeri) rvon Feinden umringt

mensch kommt in dem No zuerst in der unkenntlichen Gestalt eines

wird das Kaiserliche Schiff; wild streitet Tomomori gegen sie; mit

jungen Burschen (doji) zu dem Hause des Landmanns und bittet um
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Unterkunft für eine Nacht, spricht mit ihm, gibt sich zuletzt zu

V 18

erkennen und bittet nach Kappo an das Wasser zu kommen und
entschwindet im Wasser vor dem Hause, wieder zum weissen Fische
wardend.

„ K asuga-Drachengott".

Als der Mann zum Wasser kommt, erscheint der Fisch

mensch und bringt zum

D anke

ß)l�J:A genannt.

unter grossem Hataraki die Nach

Sn: auch (nach dem Waki) Myoe-shonin

N 77 ( gek. I). Hataraki-mono. Ng Qabcde Seami.

9/Ill/6 Kwansho 1465. - Ort

Ein märchenhaftes Stück, echt Endspiel: Perle, Nach-Wunsch-Juwel,
Freie Komposition des Verfassers.

:fi: B �if,ljl

Aufgeführt Tl 30/IV/l Tembun 1532, b 2lmal.

Wunsch-Schatzperlen, Glück für tausendmal zehntausend Herbste (Jahre).
Segen und Glück.

Kasuga-ryujin

Frühling.

Anhalt und

K asuga-Schrein,

als „Myoe-shonin'' Tg
Nara; Kamakura-Zeit,

Vgl. Gundert „Shintoismus''! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng;

alle Richtungen.

Anlass mögen ausser dem obenerwähnten Jutsuiki auch eine längere

No Kasuga-Ryujin mag ein Gegenstück zu dem Eingangsspiel

Erzählung in Jikkinsho gewesen sein, welches erzählt: ,,Als Kaiser Wu

Hakurakuten genannt werden; spielt letzteres im Bereiche des Dichte

eines Tages zum Kunming-See JEHßit!!. zu lustwandeln geruhte, war da

rischen, so das No Kasuga-Ryujin im Religiösen. Den kindlich-reinen,

ein

K arpfen

geangelt und wäre gestorben. Der Kaiser, es sehend, ge

religiös-innigen Myoe-Shonin erfüllt als grösstes Verlangen, ins Heilige

ruhte durch einen Mann ihn zu lösen und in das Wasser frei zu lassen.

Land (Indien) zu den Stätten, da Shakamuni lebte · und lehrte, zu

In dieser Nacht erschien dem Kaiser im Traume der Karpfen voller
Freude.

wallen, dort das Göttliche zu erleben. Das Leben will Myoe wagen,

Als der Kaiser andern Tages zu dem See zu gehen geruhte,

nach China überzusetzen, und von da will er, Tag für Tag wandernd,

hatte der Karpfen von gestern des hellen Mondes Juwel im Maule und

nach Indien reisen; einen grossen Reiseplan hat er ausgearbeitet, und
wenn Indien für jene Zeit auch fast wie das Ende der Welt ist, so,

legte es an das Ufer und ging."
Kurzes schematisches Bild.

denkt Myoe, wenn man Tag fiir Tag wandert, wird man doch im

A I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt der Landmann (Waki) auf.

Leben einmal hinge. langen. (Vgl. ausführlich „Jinnoshotoki", ,,Shotoku
Taishi" Register!). Wie Mythus berühmt ist dies Unternehmen Myoe 's,

Namennennung.

D er

Fischer (Ai) kommt; Namennennung, Gespräch

an dem er freilich doch zuletzt gehindert wird.

(Landmann - Fischer): der Landmann kauft den Fisch und lässt ihn
frei. Fischer geht ab.
II Ha: Mit orchestralem Jssei tritt in der unkenntlichen Gestalt eines
jungen Burschen (Shite I) der Kojin (Mensch-Fisch) auf.

Jssei; Ge

spräch, Wechselrede mit dem Landmann, Erstchor. Steigerung (Dialog)
bis zu dem, dass der Kojin sich zu erkennen gibt. Sage-uta. Er ent
schwindet.

I ]o: Myoe Shonin (Waki) mit zwei begleitenden Mönchen (Waki

zure) macht sich auf den Weg nach Indien. Unterwegs kommt er
nach Nara, um hier von dem Kasuga-Gotte Abschied zu nehmen Sht'dai
(Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
II Ha1: Alter Priester des Schreines ( Shite I), Begleitgottheit in un
kenntlicher Gestalt (s. u !) - erscheint und mahnt Myoe davon ab,

B III Kyu: (sehr kurz). Mit Deka erscheint der Kojin in wahrer Gestalt
( Shite 11): Utai, Noriji, H a t a r a k i; Überreichung der Perle.

Ab

schlusschor: Noriji (Kiri).
9.<::-'.-.'�11ci_t1I1J�·:

A

Waki: Sobatsugi.

nach China oder gar Indien zu reisen.
III Ha2: Issei, Sashi, Sage-, A ge-uta.

Der

Priester: rMyoe nenne der

Kasuga-Gott seinen Erstgeborenen, und es könne ihm gewiss nicht

Ai: I (Fischer): Bote, Lendenumhang,

Angel. Shi"te (Kojin, unkenntlich): Doji; als Nochijite (in wahrer Gestalt):
Maske Ko-tobide, weisse Perücke, Happi. Atsuita, Hangire, mit Schatz

Ai II (mehrere): Maske Kentoku, Kezukin, Soba
tsugi, ungemustertes Noshime, Gamaschen.

juwel auf Tablett.
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gefallen, wenn derselbe ihn verlasse und nach Indien reise.J Gespräch
zwischen Shite und Waki; Age-uta (Erstchor).
In Buddhas Erdentagen war Indien das heilige göttliche Land:
„ Da mochte Heil es bringen, hinzugehen
Und selbst zu sehen und zu hören;
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Doch jetzt ist hier der Berg von Kasuga
Die Geierspitze, wo der Buddha lehrt.''
Der Priester erinnert Myoe an ein wunderbares Erlebnis: r Als Myoe
zum ersten Mal den Kasuga-Tempel besuchen kam, waren sechzig
Hirsche vor ihm anbetend auf die Knie gefallen. Das komme daher,
dass der Gott von Kasuga sechs Fuss hoch Über Myoe's Haupte
schwebte, um ihn zu schützen. Wie kann man solch ein Wunder er
leben und dann noch fragen, wo das wahre Paradies (Jodo, Sukhavadi)
zu finden sei.J (Vgl. Gundert !)
IV Ha8: Waki (Kotoba): rsagt doch das Lied des Kasuga-Gottes im
Zoku-Kokinshu
,, Mich erkenne!

seine Predigt auf der Geierspitze und sein Eingang ins Nirwana unter
dem Sala-Zwillingsbaume." Gottes-Hataraki ist dieser Tanz der durch
den einen Drachengott repräsentierten acht Drachenkönige usf und die
damit heraufgerufene Schau der Buddha-Lebensereignisse. Wiewohl
praktisch auf der Bühne selbst nicht viel geschaut wird und grosse
Anforderungen an die ergänzende Phantasie des Zuschauers gestellt
werden, wird doch vor dem inneren Auge der Schauenden ein ganzer
Himmel voll strahlender Seligkeit und Überwelt aufgebaut. rHier in
Japan, in Yamato, ist Heiliges Land. Hier ist Buddha, ist das Heilige!J
-Wer Nara-Kasuga mit seinen uralten Bäumen, seinen unzähligen
Weihelaternen und vor allem mit den vielen zahmen Hirschen kennt,
der versteht vollends, was dies No dem Japaner will: diese_ Nara
Kasuga-Welt, das ist unsere heilige Welt, das entspricht unserem

Sakyamuni Buddha bin ich,
In die Welt gekommen,
Um mit hellem Mondenscheine
Alles zu erleuchten."
Somit hat Buddha sich des Gewandes seiner Herrlichkeit entäussert, hat
die schlichte Gestalt eines Shintogottes angenommen, so wie er einst in
ärmlicher Hülle jene Vier edlen Wahrheiten verkündigte, dort im
Gazellenhaine -auch der ist hier im Tempelhain von Kasuga mit
seinen HirschenJ - Folgt Gespräch zwischen Waki und Shite und dann
Chor. Der alte Priester erklärt Myoe, gemäss einem Orakel werde
Myoe aus dem Papieropferstreifen heraus alle Geheimnisse der Buddha
welt sich entfalten sehen, und verschwindet mit den ,vorten: 1Ich bin
Tokikaze und Hideyuki (die beiden Begleiter des Gottes auf seinem
einstigen Umzug vom fernen Kashima nach Nara-KasugaJ. Chor.
Zwischenspiel: Ai no shaberi, San-dan no mai.
Steigerung.

Stetig wachsende

B V Kyu: Wartelied Myoe's. Nun beginnt sich um Myoe die ganze
himmliche Schar zu sammeln (auf der No-Bühne nur durch die Gestalt
des Drachengottes, Shite, repräsentiert): acht indische Drachenkönige,
vier indische Götter, vier kampflustige Ashura-Könige und Drachen
jungfrauen, drehen sich in wundervollem Tanze, und an Myoe's Auge
ziehen alle die grossen Ereignisse aus dem Leben Buddhas vorüber:
seine Geburt durch Maya, seine Erleuchtung im Haine von Urovela ,
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innersten frommen GefÜhl. - Man beobachte: Im Eingangs-No Haku
rakuten erscheint der Gott ( der Meergott) erst in der unkenntlichen
Gestalt eines einfachen Fischers auf dem Meere und wirkt Gottes
wunder; hernach wird kund, dass der Fischer der Gott war und Reich
und Land durch sein Eingreifen geschützt hat: das ist vollgewichtige
Theophanie. Im Endspiel-No Kasuga-Ryujin ist gewissermassen die
Antinomie dazu: Berg, Bäume, Hirsche, diese Urwelt, das ist das
Göttliche, Gotthafte und kann sich jederzeit auch, verwandelt, als
buddhistische Herrlichkeit zeigen, Auch hier könnte man das Wort
Sanari's Über die Endspiele als richtig befinden, wenn er sagt. so recht
eigentlich ein Gott erscheine in den Endspieien nicht. Grosse Schau das ist Summa des Endspiels. - Schluss des No: Auf die Frage des
Drachengottes an Myoe, ob derselbe nun immer noch nach Indien
Begehr habe, verneint Myoe nun solches; Japan ist ihm genug. Nor-i'ji.
g���-n.�_ll!JJ�:

Waki (Myoe), Wakizure: Priester(b). Shite: Kouji-]o, doch

Okina-boshi, Yore-Kariginu, mit Hagi-Besen; als Nochijite; Drachen
gott. Ai: Endschreinspieler.

V 19

Kokoji ,Mfflit

(welches Wort entweder als Eigenname zu nehmen ist oder viel565

leicht als „ kleiner Schmied"). N 90 ( gek. I), Hataraki-nwno. Nicht "in
alten Quellen; nicht u. AufgefÜhrt Tp 24/Il/6 Tembun 1537.
Hongwanji, Kongo-Spiel. Zeit: lchijo Tenno.

lshiyama

Ort Kyoto, s. u! Ver

gleiche Gundert! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng; alle Richtungen.
A I Jo: Der Würdenträger Tachibana no Michinari

ffiil:i:nx:

(Wakizure)

Zwischenspiel: Ai no Shaberi.
B (2) V Kyu entwickelt sich in höchster Steigerung zur grossen Schau,
zur ausgesprochenen Plastik: vor aller Augen wird in heiligem Tun
das Gottesschwert geschmiedet, ein eigner erhöhter Stand dafür errichtet,
alles kultisch Unreine

weggefegt (Reinigung, Entsühnung); Opfer

tritt auf. Namennennung: richijoin -�� (Tenno) hat auf wunder

werden dargebracht, Gebete gesprochen; bei Schneller Flöte Ruf er

baren nächtlichen Traum hin diesen Vasallen entsandt, zu dem Schwert

scheint der Gott, schwertkühnes Wesen in grossen Tanzbewegungen

schmiede Kokaji Munechika 1Hl!füi*lli: zu gehen, dass dieser dem

(Mai-h a t a r a k i) zeigend, ersteigt den Stand, verneigt sich feierlich

Kaiser das im Traum angezeigte Schwert schmiede,J

dreimal vor dem Meisterschmied, welcher voll Freude, ergriffen, wie

II Ha1: Der Schmied (Waki I) herausgerufen, erscheint. Gespräch. Der

träumend wird, auf das Wort des Gottes hin das Eisen auflegt, den

Schmied ist gern bereit; allein ihm fehlt der Schmiedegeselle, der als

ersten Schlag beginnt, worauf der Gott den zweiten Schlag führt. In

zweiter beim Schmieden dabei sein muss. Waki-Age-uta und Chor:

grosser Scene wird so das Schwert geschaffen. Chor: fDes Reiches

fDas Schwert aber soll doch geschmiedet werden; unmittelbar Herr

unter dem Himmel bestes Schwert wird dies sein! Die Welt wird in

schaft, Regierung wird das Schwert; die Zeit bedarf seiner.J

Frieden und Ordnung regiert werden! Die Fünf Kornfrüchte werden

III Ha2: Schmied (Waki no Kotoba): fSo will ich, in dieser Not der

reifen.

Nach Jnari 's Gottesleib ist es geschaffen.

Klein-Füchslein

Pflichten, der Gottheit trauen und will zu meinem Sippentempel, dem

(Kogitsumaru 1j,�}L) wird sein Name sein.

Reisgotte lnari ffl:r,lf von Fusbimi, wallen und Beistand erbitten.J - In

Kaiserlichen Abgesandten!J - Der Gott: f„Und nun kehr' ich zurück"

=�

der unkenntlichen Gestalt eines Jungen erscheint lnari.

fWÜnscht

Kokaji Munecbika von Sanjo
hier etwas?_J - Der Schmied ist
verwundert, den eigenen Namen nennen zu hören. Der Junge: fWard
Euch nicht Befehl, das Schwert zu schmieden? J - Schmied: fDass du
solches weisst, ist mir noch wunderbarer!J - Junge: 1Sagt nicht das
Sprichwort: Der Himmel hat einen Mund, die Wände haben Ohren? Des
Fürsten hoher Huld zu Danke muss das Schwert geschmiedet werden !J
IV Ha3: Gewaltige stetige Steigerung der Dichtung (Kuri, Sashi, Kuse),
die Numenmacht des Schwertes dazutun; fDas göttliche Schwert in

So übergebt es denn dem

und er entschwindet in die Purpurwolken der lnariberge.J
Gewandung.

Waki (Kaiser!. Abgesandter): Hora-Eboshi. Waki (Mune

chika): Samurai-Eboshi; als Nochiwaki: Kazaori-Eboshi. Shite (lnari,
unkenntlich) Doji; als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Ko-tobide,
rote Perücke, Rinkwan mit Fuchszeichen, Happi, Atsuita, Hangire,
Hammer. Ai: Endschreinspieler. - Ausstattung: Schmiede (Matte, von
hl. Strohseil umzogen, mit Amboss, Hammer, Schwertstück, Opfer
streifen).

eigne Hand bringend, siegte Kaiser Yang m und begann die � Sui

"¾* das göttliche Schwert und
•·· Und welche Taten geschahen durch ·das Schwert

Dyna:-tie; danach erlangte Hsüantsung
begann die Tang m

des Yamato-Helden! •·· Das rasende Feuer der Heide ward getilgt, die
Völker wurden unterworfen, Friede ward im Reiche.J
Die Steigerung wächst bis zu dem Augenblick, da der Schmied im

V 20
(Personenname, cbin. Hiang-yü), auch Bijin-so �A"Ji.. ,,Blume der
Schönen ( Ackermohn)". N 92 (gek. II), Hataraki-mono.--: Ng Qabcd
Seami.

Ns fDa andre Vf.-Nennung fehlt und Komposition und

Inneren die Göttlichkeit des anderen ahnt und ihn gerdezu fragt, wer

Wortgebung gut-meisterlich erscheinen. so ist dem zu folgenJ - Auf

er denn sei. Der andere, Höchstes andeutend, ist plötzlich geheimnis

geführt Tp 21/ll/12 Tembun 1543, b 12mal, als Bijinso Ti 13/IV/2
Eisho 1505, b 3mal. Zeit: Herbst (9. Monat); im Stücke: erste Hälfte

voll 1n

die waldigen Berge

beim
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Inad-Schreine entschwunden. -
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7. Tag des 7. Monats, Tanabata-Fest. Ort China, s. u!- Sn: Kw (H
Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Ein Grasmäher von Wuch'iang

.iiI (jap.

Und wie Ko-u es singend beschreibt: von überall her tönt es wie
Musik, wie Lauten- und Saitenklang, und Lanzen- und Schwertgetön

Ugo) kehrt nach Hause

wird es, und Kampfgewimmel tobt, und Pein der kriegshungrigen

zurück und auf dem Fährboot, auf dem er über den Fluss übersetzt,

Geister (Shura-db-Pein) drängt heran; und wieder, vor unerträglichem

will d,er Fährmann statt Fährgeld von ihm schönen Ackermohn, ,,Blume

Jammer, stürzt sich die Schöne von dem hohen Turme in die Tiefe;

schöner Maid" B�-jin-sb �A1fi. haben. Der Schnitter fragt, wieso und

wie Regen herabfällt, stürzt sie und stirbt, und Hsiang-yÜ kann vor

warum, und was es mit der Blume auf sich habe. Da erzählt ihm

Sehnsucht nach ihr kaum weiter mehr leben · · · Wie Feuer brennt ihn
die Pein .. · Und die Feinde drängen .. · und er haut rechts und links • •·

dieser das im chinesischen „Kanon der Geschichte",(,,Shih-chi �!cJ
Berichtete von der schönen Yü � und dem tapferen Hsiang-yÜ. Acht
Jahre lang. hat er mit Kau-tsu �tll im Kampfe gestanden; in über

ungeheurer Kampf ... und zuletzt gibt er selbst sein Haupt dem Feind
gesellen ...J - Grosse Tanz-Darstellung, grosses Mai-Hataraki ist die

siebzig Schlachten hat immer Hsiang-yü gesiegt. Aber zuletzt wendet

zweite Hälfte dieses Endspiel-No.

sich ·sein Glück. Rings umringt ist die feste Stadt von der Überzahl
der Feinde. Hsiang-yÜ und die mit ihm müssen erkennen, dass ihr

Wie Changliang, Yangkueifei u. a. ist diese den alten Quellen ent
stammende Erzählung (Densetsu) durch Heikemonogatari, Taiheiki

Geschick sich erschöpft. Die schöne Yü stürzt sich im Jammer vom

usw. japanisches Gut, ist wie japanische Sage geworden; und der No

hohen Turm in die Tiefe.

Hsiang-yÜ ist darüber im Herzen tief be

Dichter geht an diesen Motiven nicht vorüber. Echtes Endspiel-No:

troffen. Aber noch immer kämpft er mit grösster Tapferkeit weiter.

die schöne Blume vor allem macht es dazu; dass das Motiv chinesisch
antik ist, rückt Sphäre und Stimmung ins Ferne, Romaritische; und

Viel tausend feindliche Reiter drängen nach; am Wu-ch'iang hält
jemand ein Boot bereit, setzt ihn Über. Aber neue Gefahr wächst

das von Hsiang-yÜ selbst Berichtete hat ein Übermass an Unwirklichem

auf. HsiangyÜ's berühmtes Pferd Wolkenschau-Apfelschimmel ��!Bit

• in sich, welches dasselbe und mit ihm dies No zu regelrechtem Zweit

Wang-yünchui (jap. · Bo-un-sui) kniet vor ihm, weint gelbe Tränen,
da es das nahe Ende seines Herrn weiss. Von Wunden ist der Held
bedeckt. Einen der Mannen Kautsu's, den Hsiang-yü kennt,

den

LÜ-ma-t'ung l?i.�lit ruft er heran und sagt ihm, wenn er sich einen
grossen Namen machen wolle, solle er herkommen und ihm den Kopf
abschlagen und diesen dann zu seinem Herrn bringen. Aber der junge
Mann zögert; er wagt es nicht. Da haut sich Hsiang-yÜ selber den
Kopf ab und gibt ihn ihm. Aus dem Grabe der schönen Yü aber
sprosst der blutrote Mohn, das „ Kraut der Schönen" - ewiges Ge
denken an sie. Das erzählt der Fährmann dem Schnitter, und zuletzt gibt er sich
als Hsiang-yÜ 's Geist zu erkennen und entschwindet.

Als nun der

Schnitter, wiewohl er ja ein Laie ist, Trauergebet und Sutrenintonation
verrichtet, da erscheinen ihm im Traumgesichte Hsiang-yÜ und die
schöne YÜ selbst; aus purpurnen Wolken tritt die Maid Yü hervor als
Himmelsfee und tanzt den Himmelsfeentanz ;R.:k� Tennyo-no-mai.
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spiele ungeeignet macht, ihm Endspiel-Charakter gibt.
Kurzes schematisches Bild.
A Jo: Mit orchestralem Shidai tritt ein Schnitter (Waki ) mit einem
andern Schnitter (Wakizure) auf.

Gesangs-Shidai (Ji-dori), Namen
nennung, Sage-, Age-uta; Wort (Kotoba) des einen Schnitters: .,Wir

wollen zum Fährboot gehen." Der andere: ,. Gewiss".
II Ha1: Mit orchestralem Issei tritt in der unkenntlichen Gestalt des
Fährmannes ( Shite I) der Geist Hsiang-yÜ's auf. Sashi, Issei, Erstchor.
III Ha2: Fährmann- Schnitter Gespräch, Wechselrede, Age-uta.
IV Haa: Dialog zwischen den beiden, fiihrend zu der längeren Erzählung
des Fährmanns. Chor. Fährmann geht ab. - Langes Zwischenspiel
mit ausführlicher Darlegung.

Kyu: a) Wartegesang (Gebet); b) Mit Deka erscheinen Hsiang yü
(Shite II) und die schöne Yü (Tsure) in wahrer Gestalt dem Schnitter
im Traumgesichte. b) Sashi; Chor; c) Noriji (s. o !), Mai-Hataraki,
Sh#e-Utai (s. o !) Nori'ji (s. o !).

B V
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Waki, Wakiznre (Schnitter): Wassergewand, Dan-Noshime,

(weiss Oguchi), Blume angesteckt. Ai: Zwischenspieler. Shite (Hsiang
yü bezw. Kou, unkenntlich): Waraijo, Ruderstange; als Nochijite (in
wahrer Gestalt): Maske Ayakashi ( oder Awa-otoko), schwarze Perücke,

Tokammuri, Wassergewand, Atsuita, Hangire, Speer. Nochizure ( die
schöne Yü): Begleitmaske, Kazura mit Binde, Sobatsugi, Karaori,
Surihaku. - Ausstattung: Schiff (bisweilen auch ohne letzteres).

KUJDasaka

V 21

,m

unkenntlicher Gestalt Erschienene der grosse Räuber Kumasaka bezw.
sein Geist ist. Im nächtigen Grase entschwindet die Gestalt.- Zwischen
spiel.
B IV Kyu: a) Wartegesang des Priesters: ,Kalt weht der Herbstwind···
Unter dieser Föhre liegend, ohne Schlaf, will ich die Nacht hindurch
Sutren-Gebete sprechen . .. J Der Priester fällt wie in Schlaf und Traum.

iJ.R

b) Kumasaka in wahrer Gestalt ( Shite II) erscheint, mit Deha, nach

N 94 ( gek. II). Jun-hataraki-mono. - Ng Qdg Zenchiku, Qabc Vf

Räuberart bewaffnet.

,Von Südost bläst ein starker Wind.J Wechsel

unbestimmt, Qe „Kumasaka, Yurei, Seami", Ns 1Das ,,Yurei-(,,Geister"-)

gesang (Kakeat') mit dem Chor, Noriji. c) Gespräch zwischen Priester

Kumasaka '' ist das heutige „Kumasaka ". Der Charakter des No ist

und Kumasaka; ,Seid Kumasaka Ihr in eigner Person, so gebt Er

nicht Art Zenchiku's, viel mehr Seami.J - Qa unterscheidet No „Kuma
saka" und No „ Yurei-Kumasaka." - Aufgeführt Sgd Nachtrag 28/X/ll

zählung mir von jenen Zeiten! · ·· Sagt mir die Namen derer, die Ihr

Eisho 151�, b 6mal.

Zeit Herbst. Ort s. u ! - Übers. Waley, Fenollosa

Pound, s. ferner TJD! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Ist das Endspiel der Ort, wo die Teufel und Dämonen erscheinen,
so ist es gewiss auch die Stätte, da die grossen Räuber hervorkommen:

Euch zur Beute wähltet und sagt die Orte !J Stetige Steigerung der
dramatischen Erzählung, bis zu dem Punkte, da der Räuberhauptmann
mit einer Bande von 70 Starken die Herberge von Akasaka und deren
Insassen überfällt. ,Doch da war ein Knabe, sechzehn Lenze zählt er···
Er schlief nicht. Durch eine Lücke in der Wand späht' er heraus, hielt

Kumasaka no Chohan 1i�!oc�:;ffi ist im Japanischen einer der berühmten

Wacht··· Ushiwaka!J Berühmter Chor: ,,Iu koso hodo mo hisashikereba"

und berüchtigsten Räuber. Und werden im Endspiel die Teufel letztlich

0 lange schien's, bis der Befehl erging·· · Zum Kampfe!

verjagt, besiegt durch wunderbare Gotteskraft, die zart und leicht sein

hinein! Brandfackeln schleudernd···J

mag wie Kinderhand, so wird der grosse Räuber Kumasaka in diesem

matisch gegeben. ,Und Kumasaka sann und sann ... ,,Kumasaka omou
yb ni .. ,J Shite-utai· mit unmittelbar anschliessendem zweiten berühm

No durch den kindlich jungen Ushiwaka d. i. Yoshitsune, den Helden
aller Helden, geschlagen.
A

meine Hi.itte, dort die Nacht verbringen!J

lll Ha B: Gespräch. Kumasaka spricht von den eigenen Räubertaten.
Kuse mit folgendem Chor. Immer mehr enthi.illt sich, dass der in

1 Jo: Priester ( Waki) der Hauptstadt tritt mit orchestralem Shidai
auf; Gesangs-Shidai (]idori): Namen- Wegnennung „Im Abendson

nenschein lang' ich im Dorfe Akasaka an".
II Ha A: In unkenntlicher Gestalt ( Shite I) als Priester naht der Geist
Kumasaka 's, mit Yobikake.

Gespräch, Wechselrede.

,,Hört mich, ich

mei-nichi,
Todestag) ist heute; o betet für den Abgeschiedenen!'' Waki: fDoch

habe etwas Euch zu sagen ... Jemandes Lebenstag ( ia EI

muss ich seinen Namen wissen, soll ich für ihn betenJ. Kumasaka:
,Der Name ist nicht not.
empfangen ··· J

So Ihr nur betet für ihn, wird Erlösung er

Erstchor (Age-uta).
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Kumasaka: ,Kommt denn in

Stürmt

Der grosse Kampf wird dra

ten Chor, dem sogleich der dritte ( Shz°dai shidai ni omode wa oinu
„Und mehr und mehr ward schwer verwundet ich ...") und der vierte
folgen. Chor: Kuro matsu no ne fZu Fi.issen dieser Föhre, wie Tau
des Mondes schwanden sie dahin; o helft zum Heil des Paradieses!J
Kumasaka fleht den Priester mit Gebetsgeberde an.

1Die Hähne

krähen, schon die Nacht entschwindet. In Akasaka 's Föhrenschatten
schwand er dahin "•J

Waki: Priester. Shite (Kumasaka, unkenntlich): Priester;
als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske Kuro-besht'mi ( Chorei-beshimi,
Chohan), Chohan-zukin, farbige Stirnbinde, Happi, Atsuita, Hangire,
Hellebarde. Ai: Zwischenspieler.

Gewandung.
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In dem ungewöhnlich langen Kyu, welches, was Länge und Intensi
tät betrifft, leicht in Haa und Kyu aufzuspalten wäre, setzt sich Chor
an Chor in gewaltigem lyrisch-dramatischen Zuge, an grosse Oper
erinnernd.

heimlich die Fecht- und Streitkunst gelehrt, Geheimnis der Unbesieglich
keit.

Darum beten noch immer, vollends in Kriegszeiten, die Leute da.

A (2) 1 Jo: In der unkenntlichen Gestalt eines Yamabushi (Bergmönchs,

Shite I) tritt der Grosse Tengu auf, die Blütenpracht des Kurama
Tempels zu schauen.

V 22

Korama-Tengu llc.�31;:f,i]

11 Ha1: Bote des Westtals (A!) tritt auf. Namennennung. Frag' und
Antwort.

Der Westtalbote hat ein Schreiben mitgebracht, eine Ein

N 95. Hataraki-mono. Qe Seami; Qabcd Ng Miyamasu, was (sagt

ladung an die Priester des Osttals, zur Blütenschau im Westtal, wo die

Aufgeführt Tc 10/IV/5

Blüten jetzt gerade in vollster Pracht sind. Ushiwaka (Kokata) mit

Zeit Hochblüte der Taira, Früh

fünf, sechs andern edlen Knaben aus Taira-Gescblecht (Kokata) treten

ling. - Übers. Renondeau. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

zusammen mit Priester des Osttals (Wakt') und seinen zwei Begleitenden

Ns) nach Art des No zutreffend erscheint.
Kwansho 1464, · b 15mal. - Ort s. u !

„Jung Siegfried war ein stolzer Knab '" - etwa solch ein Klang
mag dem Japaner aus diesem No entgegenkommen, in welchem Ushi
waka, d. i. Yoshitsune, der strahlendste der Helden, als Knabe die
führende Rolle hat. Ist es schon überhaupt im No für den japanischen

(Wakizure) auf. Erstchor (Age-uta): rDie Blüten sind so verlockend,
dass es kaum besonderer Einladung bedarf.J

111 Ha2: Die Scene wird zum Westtal.

Gespräch (Mondo) zwischen

Priester des Osttals und dem Boten des Westtals; der letztere tanzt ein

Zuschauer jedes Mal rührend, wenn ein Kokata, ein Kind, schauspielen

wenig etwas vor, bemerkt dann den fremden Yamabushi und möchte

derweise auftritt - denn das Kind soll ja, wie Seaini will, ganz aus

ihn, Störungen fürchtend, fortjagen.

Osttalpriester: rverzieht ein

sich heraus spielen, wie es ihm natürlich ist - wie vollends rührend

Weilchen! Freilich ist hier eine besondere Stätte, die keines Fremden

und ergreifend ist es, wenn Yoshitsune, das Kind, sich zeigt! Von der

Störung dulden mag, zumal uns Knaben edelster Sippe anvertraut sind.

Geburt Yoshitsune's an sein ganzes Leben hindurch erzählen Sage und

Doch widersteht es mir, jenen auszuschliessen. Wir kehren heute heim.J

Mythos ungezählte Episoden, Taten, Erlebnisse. Wie Perlen reihen sie

Der Bote möchte noch immer den Yamabushi fortgejagt sehen. Der

sich aneinander.

Priester gebt mit den Knaben, Ushiwaka ausgenommen, ab; der Bote

Der schwarzdunkle Kurama (,, Sattelrossberg "), oder „ Rappenberg''
im Norden Kyoto 's mit seinen uralten Kryptomerien, unter denen es

geht ebenso ab.
IV Haa: a) Gesang des Yamabushi: rwo Blüten blÜbn im Frühling,

selbst am helllichten Tage schaurig-nächtig ist, hat es von je her der

kehrt man ein, und niemand fragt: lst's Fremder? ist's ein Freund?

Mythenphantasie der Hauptstadtbewohner und auch anderen angetan.

Die edle Milde scheint den Priestern fremd, wo doch der gnadenreiche

Drachen und Lintwurm und ungeheuerliche

Buddha ihren Altar ziert.J b) Gespräch zwischen Ushiwaka und dem

Yoshitsune-Sage webt hier.

Waldgeister hausen dort. Noch findet im Kurama-Tempel alljährlich

Yamabushi. V; runter den Blüten kommen die Herzen einander nah.

die grosse kultische Handlung der Besiegung der Grossen Schlange

Lasst uns zusammen schaun !J Y. rwarum verzieht Ihr, junger Herr,

statt. - Geht man über die Bergschwelle hinter dem Tempel, so kommt

wo doch die andern gingen? J U: rDie andern sind Taira Kiyomaro's

man zu riesigen ragenden Bäumen; ein kleines Tempelchen ist dort,

Söhne, geniessen Hut und Ehre hier im Tempel, als seien sie die

waldeinsam-verlassen. Näherkommend hören wir Gebetsgemurmel; da

Blüten dieser Zeit.

knieen Scharen einfachen Volks und beten. Zu wem rufen sie? warum

steh' einsam fern, ein Fremder selbst den Blüten und dem Mond.J

beten sie? - Hier hat der in Streit und Kampf gefährliche Greif-artige

Ihr seid Tokiwa Gozen 's 1!l•iflll!
:f:!l1lf.r dritter Sohn; (singt): rWie Mondenglanz im duftigen Baumes-

grosse Tengu-(Himmelshund)-Waldgeist X�1;J, den Knaben Yoshitsune
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Ich selbst, gleich ihnen Knabe in dem Tempel,

Y. rihr dauert mich.

Ich kenne Euch.
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schattenJ Chor (Age-uta) · ·· rseid Ihr in fernen Bergen eine Blume,
noch nicht erblüht, doch bald soll sie erblühen, wenn alle andern längst

dahingesunken.J

c) Gespräch, Wechselrede, Sage-, Age-uta, Rongi.

U.: rwer seid Ihr, dass Ihr solchen Trost mir spendet? ···J Y.: rwas

soll ich länger es verbergen: ich bin des Berges Herr, der Grosse

Tengu.J Chor: rEs gilt, geheime Kriegskunst Euch zu lehren, auf dass
der Taira Sturz vollendet werde.

Seid Ihr entschlossen, so kommt

Yamabushi gebt, unter Raijo, ab. Ushiwaka tritt ab.
- Zwischenspiel: Gespräch der Berg- und Waldgeister ( Konoha-Tengu

morgen wieder !J
*�:Xf.9).

Doch dieser gibt ihm Trost und Wort, wo immer ihn zu schützen ...
und hebt sich und entschwindet in die Wipfel des hohen dunkeln

Forsts in Nebelschleiern. - indes die Nacht hereinsinkt.J

Gewandung. Kokata (Yoshitsune): Kind; als Nochi-Kokata: weisse (oder
farbige) Stirnbinde, weisses Wassergewand (Langseidengewand), Atsu

ita, weiss Oguchi, Hellebarde. Shite (Tengu, unkenntlich): Yamabushi;
als Nochijite (in wahrer Gestalt): Öbeshimi, mit Tang-Fächer. Waki,
Wakizure (3): Priester(b). Ai: Diener.
Der junge Held, fast noch ein Knabe, wird die riesenhafte Macht

B (2) V Kyte: a) Ushiwaka tritt, mit orchestralem Issei, auf. Issei, Ge

der Feinde brechen - der Kleine, Kühne, Tapfere wagt es mit dem

Teufel und Dämonen, furchtbar, auch- er ist wie Bergkirschblüte kühn

plötzlich mitten in Gegenwart und reale Grossmachtpolitik-Entscheidung.

Chor: rund kommen

grössten Riesen - solch ein Endspiel stellte, wie wir es einmal sahen,

und schön im Wettersturm.J b) Mit Daibeshi *1ä tritt der Grosse

Die nahe Beziehung von Theater, der Welt des Scheins, und politischer

Chor beschreiben in Wechselrede die mitgekommenen Berggeister:

sonders auffällig.

stalt und Gewand Ushiwaka's beschreibend.

Tengu (Shite II) in wahrer Gestalt hervor mit Gefolge.

Tengu und

und ,verwandter Realität, der Welt des Seins, ist im Japanischen be

Hiko-san no Buzen-bö 7't;UJ(7):1llITTJ't5 von Tsukushi, Sagami-bo ffl�:!;5
des Weissen Gipfels

s� Hakufu in den Vierlanden, dann des Daisen 's

Hokibo ::kUJ(7){$�:!;5. lzuna 's Saburo t!:Hfi!J(7)=:fß, Fuji's Taro 'M±:k�ß.
Omine's

*�• Kazuraki's 1,!;'9il(: Dämonen usf.

Der Tengu fragt, warum

Korozu.ka �

(V 1)

�

s. Adachi-ga-hara !

Ushiwaka bei den Übungen mit den kleineren Berggeistern so rück

sichtsvoll und schonend umgeht, und Ushiwaka antwortet, dass er des

Meisters, des Grossen Tengu wegen dies tue, jeden Tadel des Meisters
zu meiden. Der Tengu findet darin dieselbe echte ritterliche Gesinnung

und Disziplin, welche einst Chang-liang �.!lt (Choryo) gezeigt hatte

und aufgrund deren er die innersten Geheimnisse der Kriegskunst

durch den Gelbsteinherzog �::P0 erlangte.

Der Grosse Tengu lehrt

- atara k i, Gipfel der Schau) die Kunst
im grossen Tanze (Ma i H
des Fecbtens und Streitens. Und Ushiwaka erweist sich in stärkster

Kampfprobe kühn und meisterlich. Chor: rDes Wegs der ritterlichen

Kunst ist er jetzt teilhaft. Nie vergesse er die Höhe seiner Herkunft

von dem Kaiser Seiwa nlf;fp ! nie, dass seine Sippe von den Göttern
stammt!

Er ist es, der die Taira soll vernichten, im Westmeer

ferne, sie, die in der Macht erschlafft sind ... So scheiden nun die

beiden. Kaum will der junge Held des Meisters Ärmel fahren lassen.
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V 23

„Wagen-Mönch". N 97 (gek. I). Jun-hataraki-mono.

Ng Qabcde

Seami. Aufgeführt Sgd Nachtrag 28/X/ll Eisho 1514, b ?mal. Zeit
Winter, Schneetag.
alle Richtungen.

Ort Kyoto, Saga.

Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng

Der Wagen-Mönch ist eine halb oder ganz mythische Gestalt,

ähnlich wie es die Achthundertjahr-Nonne ist. In Wakan-senzai-zue

;f1JiJ€=::lllilJ� ,,Die Drei Potenzen in Japan und China, illustriert",

findet sich im Abschnitt Über Meersprosstempel KaishfJji 1ti,1,.;j'= des

Landes Yamashiro Ll.J'9&: einiges von dem Wagen-Mönch berichtet:

rFamilienname desselben und Herkunft sind unbekannt; immer fuhr
(sass er) auf einem Wagen, der zerbrochen (,.kaput") war, und über

all in und bei der Hauptstadt sah man ihn so. Auch erinnerte er sich

an Begebnisse siebenhundert Jahre zurück und erzählte davon; deswegen
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nannte man ihn auch Siebenhundertjahrmönch. Sein Go !tj/ (ihm bei
gelegter Name) war „ Tief-Berg-Wahr-er-Tiger" �JlJiE� Shinzan Shoko
(bezw. Fukuyama Masatora). Er wohnte in einer Klause in Yama
shina. Später siedelte er in den Kaishöji Über, woselbst er verschied.
Das Wagenmönchgrab Kuruma-zo-zuka ]fi:{ft� ist da.J - Ähnliches
wird in dem „Bericht von Leben und Taten Shinzan's" Shinzan-gyo
jÖ-ki �JlJrrtUS (zitiert von Kurokawa Michizuke �J/l�iliti) berichtet.
Aus dem Mythos heraus ist in unserm No diese Gestalt ergriffen

Tengu: Wer ist denn dann derjenige, der die Worte spricht: es ist kein
Ich da?
Mönch: Durch die leere Höhle nur geht der Wind ( Atem). Alles ist
leer ( ku &:).*
Tengu: Du kennst mich wohl nicht?

Ich wohne auf dem wind-hohen

(wundermächtigen; berühmten) Hochberge (Taka-o jl,'Jj}$).
Mönch: Vom Atago-Berge des Buddha Feind•··
Tengu: Und Ihr··· wo wohnt Ihr··· wo ist· Eure Wohnstatt?

und noch höher hinauf ins Mythische gehoben. Zieht der Mönch diesen

Mönch: Nirgends bestimmt.

Wagen und setzt sich nur zum Rasten darauf? So könnte es scheinen.

Tengu: Ist der Wagen nicht Eure Wohnstatt?

Aber in unserem No wird der Tengu von dem Wagenmönche aufge

Mönch: Aus der der lrrwelt (Samsara) heraQs ins Nirwana geht er,

fordert, doch den (unsichtbaren) Ochsen mit der Peitsche zu schlagen
der den Wagen ziehe.

Und zuletzt fährt der Mönch ohne sichtbares

Vorgespann mit dem Wagen dank Dharma-Kraft i'EJJ über Berg und
Tal, und auch der tiefste Schnee ist da kein Hindernis.

Völlig ins

(äussere) Mythisch-mystische entschwebt so dies No. Und wie dies im

der Wagen.
Tengu: In der Irrwelt-umher fährt Euer Wagen?
Mönch: Doch nicht in die lrrwelt hinein.
Tengu: Aber ich bringe Euch schon dahinein.
Mönch: Und wir lassen uns nicht bewegen.

Äusseren geschieht, so in dem Zen-Disput zwischen Mönch und Tengu

Tengu: Ich ziehe und verlocke -

in der Mitte dieses No, im Innerlichen, Gedanklichen: der Mönch be

Mönch: Wir lassen uns nicht ziehen noch verlocken•··

siegt den Tengu in Meditation; der Tengu kommt nicht nach, verzieht

Chor, den Mönch preisend, der den wahren Weg des Erwachsens fährt

Natürlich bleibt dies in No nur Spiel, wie_

(und dem kein Tengu etwas anhaben kann); sodann Age-uta (Chor),

sich stsunend-erschrocken.

es auch das Äussere bleibt; alles ist :lrt yu „Spiel" und fE kyo

für Tarobo: 1" Wer mich siebet, von mir hört, der erschrickt zumeist

(,,Rase-rei ", Narretei), etwas Über das Gewöhnliche hinaus, Phantasie,

und stürzt ohnmächtig nieder··· Sturm weht am Atago; nicht Weg noch

Dichtung.

Steg ist dort; wo kein Wagen mehr fährt, auf dem grausigen Atago

Schematisches Bild.
Zuerst wird der Wagen (Tsukurimono) auf die Bühne gebracht.
A (1) I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt der Wagenmönch (Kuruma-zo,

Waki) auf. Gesangs-Shidai (Ji-dori), Age-uta (im Sinne der Weg
nennung); Kotoba: 1Hier will ich einmal nach den Vier Winden hin die
Gegend betrachten.J II Ha: Mit Yobikake tritt der Grosse Tengu Tarobo :t:�ßt!f vom Berg
Atago �"'ff als Y amabushi verkleidet, auf. Dialog (Zen-Disput), über
gehend in Wechselrede.

Und auf schwarzen
Wolken reitend fährt er dahin durch die Lüfte.J - Zwischenspiel mit

berge throne ich. Da komm mich besuchen!"

Tengu: Fährt der Wagenmönch noch immer

irrend (unerlöst) in dieser Welt der Irrnis umher?
Mönch: Da ist erstens kein Ich, das diesen Wagen bestiegen hätte.
Und diese Welt ist nur Schein (Samsara).
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nochmaligem Durchsprechen und Erklären

des vorigen, in

seiner

Knappheit schwer verständlichen (auch von uns in erweiterter Art)
gegebenen Zen-Gesprächs.

Kyu: Nun erscheint der Tengu in wahrer, schreckhafter Ge
stalt, ( Nochi-jite). a) Sashi, Kotoba, Issei, Norijt", zwischen Tengu und

B (2) III

Chor wechselnd: 1Böse und Gut - wie die zwei Räder des Wagens sind
sie, ist alles. Gibt es das Überweltliche, Buddhas Dharma, so gibt es
das Weltliche; gibt es Wirrsal, so gibt es Erleuchtung; gibt es den
fest Buddha anhangenden Wagenmönch, so gibt es den dem Buddha

* Vgl. Akaji-Bohner

„Zenworte im Teeraum". S. 7 f!
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widerstreitenden Tengu Tarobö. Lasst die Kräfte uns vergleichen, mit
einander uns messen !J - b) Dialog in der Art eines fortgesetzten und
gesteigerten Zen-Disputs: Mönch: 1Was immer du auch unternimmst,
Störung und Hinderung zu bereiten, ich lasse mich nicht verleiten.
Weder Drohung noch Schmeicheleien berücken mich ... Mein Herz
bleibt in Buddhas Dharma .. . 0 schön ist es jetzt hier!J - Er betrachtet
die Gegend.
Tengu: rJa, schön ist's ! Lass durch den Schnee uns fahren, in den
Gefilden von Sagano �uäl(li!f uns zu vergnügen !J Mönch: 1VergnÜge dich nur immer, so viel du willst! Ich lasse mich
nicht abziehen.J
Tengu: 1Bis ich es tue! dich ziehe!J - Der Tengu peitscht den Wagen.
Mönch: 1Den Wagen peitschest du; da soll er sich bewegen? Du musst
den Ochsen peitschen !J
Tengu: 1Der doch gar nicht da ist !J
Mönch: 1Den Zehnerochsen (s. u!) kennst du nicht? J
Tengu: 1Wenn Ihr zuschlagt, bewegt sich dann der Wagen? J
Mönch: 1Gewiss wohl. Die Dharma-Kraft vermag es. Sieh, wie ich
nun den weissen Ochsen* antreibe und der Wagen sich bewegt!J
Chor: 1Und mit dem Wedel schlägt er in die Lüfte, und wunderbar
bewegt sich nun der Wagen und schwebt dahin.J - Rongi (Chor) :
1Und auf dem Weg überall verbreitet er den Dharma Buddhas zu
Nutz und Frommen allem Volke.J
Tengu: 1Doch in dem tiefen Schnee wird der Wagen stecken bleiben.J
Möuch: 1Der Wagen, stark in Dharma-Kraft, fährt leichthin auch durch
tiefsten Schnee.J
Tengu: 1Und will ich ihn bewegen, geht er nicht; schlag' ich, so fährt
er nicht; hör' ich auf zu schlagen, fährt er, . . Und ich, ich dachte
doch, dass ich es über diesen Mönch vermöchte · .. Sei' s Sagano,
sei 's Berg-Ogura ;J,;i-, sei's Grossbrunnen-Fluss (Oikawa *:1:j:ji,J),
sei's Wildsturmberg (Arashiyama); ... allüberallhin ohne Hinderung
eilt der Wagen, und ruhig und gelassen ist der Mönch ... wahrhaft
verehrungswert.J
Chor: rso gibt der Tengu sein dem Buddha-Dharma feindlich Wesen
* Der Buddhismus kennt ein mythisch-überirdisches Weiss-Ochsen-Gefährt.
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auf; verehrungsvoll die Hände vor dem Mönche zusammenschlagend,
sich verneigend, geht er und entschwindet.J-

Waki (Wagenmönch): Priester(b), mit Kuwara. Shite
(Tarobö-Tengu, unkenntlich): Yamabushi, als Nochijite (in wahrer
Gestalt): Obeshimi, plus Happi, Federnfächer, Stab ( Uchizue). Ai
(Mizogoe-Tengu), siehe Ai No ,,Daie"! Ausstattung: Wagen mit Sitz.

G..e_vv_,111_���-�:

,,Zehnerochs ", wörtlich hier A.4l:1! Weg des Menschen-Ochsen, d. i.
der Weg des Erwachens und der Erlangung überirdischer Dharma
Kraft, vgl. ausführlich Akaji-Bohner „Zen-Worte im Teeraum" Koan
44!

V 24

Kusonagi � •

„Grasmähe(-Schwert)". N 98. ]un-Hataraki-mono. Qe Seami, was
aber Ns nach Text und Art nicht gesichert erscheint; Ng: Vf unge
nannt. Nicht b. - Zeit Anfang Sommer, HeiansZeit. Ort Atsuta �B3,
Owari ,le�. - Vgl. Gundert „Shintoismus"! Sn Ng: nur Hosho.
Das berühmte, im Grassen Atsuta-Schreine aufbewahrte Schwert
Yamato-takeru's, des Nationalhelden der Frühzeit, mit dem derselbe,
von den Feinden hinterlistig in die Heide gelockt, den gewaltigen
Heidebrand, den die Feinde entfachten, austilgte, steht hier im Mittel
punkte der Schau und des Interesses; genauer gesagt, ist es die grosse
plastische Aktion, die mimische Wiederholung der Austilgung des
Feuerbrandes und ähnlicher Schwerttaten, die das Eigentliche dieses
Endspiels ausmacht. Ist es auch eigentlich ein Hataraki-Stück, so doch
durchaus Jun-Hatarakimono.
A 1 Jo: Sözu Eshin m,1}fljt?fß ( Waki) vom Hiei-Berge ist nach dem
Atsuta-Schreine des Landes Owari gewallt. und klausnert daselbst. Mit Namennennungsflöte tritt er auf. Namennennung.
11 Ha A. In der unkenntlichen Gestalt eines Blumenverkäufers ( Shite I)
tritt Yamato-takeru no Mikoto 8 *'.,El:1: auf und mit ihm, als Weib des
Blumenverkäufers, Tachibana-hime ffi�K!, seine Frau. Issei, Sashi, Sage-,

Age-uta.
111 Ha B: Gespräch zwischen dem Priester und den beiden. Age-uta
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(Erstchor), weiteres Gespräch (Mondo) über das Schwert, gipfelnd in
Wechselrede, wobei sich die beiden als Schutzgottheiten des Kusanagi
Schwertes bezw. des Atsuta-Schreines zu erkennen geben, Chor. Zwischenspiel: Der Zwischenspieler gibt ausführlich Bericht und Aus
kunft über den grossen Atsuta-Schrein.
B IV Kyu. a) Wartegesang: rDie Halle dröhnte, die Wolken zerstoben,
der Gott erscheint, o wunderbar !J Mit Deha tritt Yamato-takeru

(Shite II) in eigentlicher Gestalt und mit ihm ebenso Tachibana-hime
auf. b) Wechselrede zwischen den beiden; Chor. c) Chor-Sashi und
Kotoba des Shite, grosse Erzählung des Yamato-Helden: Dies Schwert
ist dasjenige Susano no Mikoto 's, mit dem dieser die Grosse Acht
gablige Schlange erschlug; der Yamato-Held, damit nach Osten zu
Felde ziehend, brachte die hunderttausend wilden Reiter der Feinde
zur Unterwerfung. c) Weitere Erzählung (Kotoba) des Shite, sodann
Shite-utai, Noriji, stetig steigernd und endlich gipfelnd in schauspiel
haft sichtbar dargestelltem aktuellem Kampfe mit dem Feind bezw.
mit der brennenden Heide, darin die Feinde den Helden zu verderben
drohten. Sieg und Triumph. Chor, Kiri rseither hat die Welt grossen
Frieden, und das göttliche Schwert ruht im Schreine wohlverwahrt.J
q_e_"'�_ricl:u.�-�: Waki: Priester. Shite (Yamato-Held, unkenntlich): Wasser
gewand, Atsuita, weiss Oguchi, Blume angesteckt; als Nochijite (in
wahrer Gestalt): Maske Ayakashi, schwarze Kurzperücke, Tokammuri,
Happi, Atsuita, Hangire, Schwert. Tsure (Tachibana-hime, unkenntlich);
Begleiterin, mit Blume angesteckt; als Nochizure (in wahrer Gestalt);
Begleitmaske, schwarze Kurzperücke, Himmelskrone, Langseidengewand,

Surihaku, weiss Oguchi.

V 25

Kuzu � te.§

N 101 (gek. I). Jun-Hataraki-mono. Ng Qac Seami, was nach
Stil und Art (sagt Ns) zutreffend erscheint. Tl 9/IV/3 Tembun 1534.0rt Kuzu (Yoshino, Yamato). Zeit Frühling, unmittelbar nach Tenji
Tenno's Tod. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Die in vielfältiger Gestalt weitverbreitete Sage von dem oder den
beiden Kuzu-Alten (Mann und Frau), welche den vor seinen Verfolgern
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flüchtenden Kaiserlichen Prinzen - in diesem No: der Kaiser - in höch.
ster Not durch kluge List (H a t a r a k i!) retten, ist so recht ein Motiv
für Endspiel-No: Das einfache, schlichte Volk des flachen Landes und
des Gebirges, in ,seiner Unverdorbenheit, Herzensgutheit und Herrscher
anhänglichkeit, das Glück von Fürst und Volk in treuem Bunde tritt
darin ohne Mache und ans Herz rührend hervor, im Sinne des bekannten
Liedes, da der Fürst als Höchstes rühmt, dass er sein Haupt „ kann
ruhig legen jedem Untertan in Schoss.'' - Der Kaiser ist auf der Flucht;
ihn hungert; einfache Leute vom Gebirge, der Kuzu-Alte und sein
Weib, bieten ihm Fische aus dem Bergflusse dar, bewirten ihn. Fisch
mythe spinnt sich hier herein: der restliche vom Himmelssohne zurück
gegebene Fisch behält das Leben, wird für immer gekennzeichnet als
Kuzu-Fisch des Yoshino-Flusses. Aber die Stunde drängt, die Verfolger
nahen. Der Fürst kommt in äusserste Not. Nur höchste Erfindungs
gabe und wahre Treue kann ihn retten. In der Volkssage arbeitet der
Alte gerade mit seiner Axt an einem Kahne, den er dann in den Fluss
setzen wird. In der höchsten Not stülpt der Alte den Kahn über den
jungen Fürsten, stellt sich darauf, hackt mit aller Kraft, so dass die
herankommenden Verfolger auch nicht im mindesten auf den Gedanken
kommen, dass unter dem Kahn jemand verborgen sein könnte. Im
No-Spiele lenkt ferner die Alte durch ihre Worte und Bewegungen die
Feinde ab. Sie ziehen vorüber, der Fürst ist gerettet. Danach, ihn
für das Ausgestandene zu trösten und ihn zu erfreuen, tanzen sie ihm
etwas Schönes vor. - Unserem No freilich genügt, vielleicht aus Rück
sicht auf Publikum und Zeit, diese einfache menschliche Führung der
Linie nicht; diese mythisch-sagenberühmten Kuzu-Alten, die wie Schutz
engel sich zeigten, sind gewisslich Gottheiten gewesen! Und so
erscheinen denn die beiden gegen Ende des Stückes „in wahrer Gestalt",
sie die Alte als Himmelsfee, den Himmelsfeentanz tanzend, er als
Schatzkönig-Inkarnation �.:Et?i:5! Zoogongen in feierlicher plastisch
bewegter Schau.
Schematisches
Bild.
························
A (1) I Jo: Mit Shidai tritt der junge Kaiser (Kokata) auf. Seine 2
Sänftenträger erscheinen mit ihm, sodann der dienende Nahv�sall
(Waki ) mit 2 Begleitern. Waki-, Wakizure-Issei, Waki-Sashi, Waki-
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und Wakizure-Sage-, Age-uta. rin den Bergen irgendwo sind wir
nun in grosser Eile angekommen.J
II Ha1: Mit Ashirai tritt der Kuzu-Alte (Shite I) mit Frau (Tsure I)
auf. Gespräch. Wechselrede. Age-uta (Erstchor).
III Ha2: Gespräch zwischen Waki und Shite, dann Gespräch zwischen
den beiden Alten, sich steigernd in Wechselrede; Age-uta (Yoshino no

Kuzu to iu koto mo).
IV Ha3: Gespräch zwischen Waki und Shite, dann zwischen Shite und

Tsure. Berühmte Forellenscene (Aiyu no dan). Doch die Verfolger
nahen. Die beiden Alten verbergen das Kind, den Kaiser. Die Ver
folger kommen herbei und fragen (Mondb), und sie verziehen. Die
Alten bringen das Kind aus seinem Versteck hervor. Man beobachte
die grosse sichtbare Handlung, die „Plastik", mit welcher sich Wort
und Lied, Dichtung und Musik, vereinen! Wechselrede, Kuri, Sashi,

Age-uta, Kuse. Steigerung bis hin zu dem Punkte, da deutlich wird,
dass diese beiden Alten höhere Wesen sind, worauf sie entschwinden.

Kyu: a) Die Kuzu-Alte in wahrer Gestalt als Himmelsfee Ten
nyo ";k.:k (Tsure II) erscheint; Himmelsfeentanz Tennyo no mai °;k_:fi::.(!)
�; b) Der Kuzu-Alte erscheint als Zoogongen (Shite II), grosse feier
liche tanzartige Bewegungen Chor, Norijz". Nogami bezeichnet dies No als ]un-Hataraki-mono.

B (2) V

Aufgeführt „Kwotei" Tp 19/Il/12 Tembun 1543, b 9mal; als „Go-no

*·•

Yokihi" Tp 13/Il/10 Tembun 1541, b 4mal: Zeit von Hsüang-tsung 1(
Frühling. Ort China Ch'ang-an. Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: ausser
Kp alle Richtungen.
A (1) I Jo: Yangkueifei (jap. Yokihi, Kind, Kokata), die Geliebte des
Kaisers Hsüan-tsung, schwer erkrankt auf der Bühne. Kaiko M Q des
Zwischenspielers. Kaiser Hsüantsung (Waki) tritt mit zwei begleitenden
Würdenträgern (Waki"zure) auf, bei Shin-no-Raijo.

Sashi, Sage-uta

II Ha A: In der unkenntlichen Gestalt eines Alten ( Shite 1) erscheint
der Geist des grossen Dämonenvertreibers Shoki �;/IR, und erklärt, zum
Danke für die Gnade der Amtsrangverleihung, die ihm zuteilgeworden,
als er in der Staatsprüfung durchgefallen war und sich aus Gram dar
über selbst getötet hatte, wolle er jetzt die Krankheit der Edlen be
schwichtigen. Gespräch zwischen Shoki und Kaiser, ( Age-uta), welcher
bittet, dass man den Klarkönigsspiegel (Myookagami) an das Lager der
Kranken bringe. (Shite I geht ab)
B (2) III Ha B. Langes (liebendes) Gespräch zwischen Kaiser und der
Geliebten.
IV

Chor.

Kuse.

Kyu: a) Waki no kotoba, Wakizure no utai. Der Spiege� wird ge

bracht. Age-uta. b) Der Krankheitsdämon (Tsure) zeigt sich, Auftritt
mit Schneller Flöte Klang; Chor. c) In gewaltiger Scene tritt Shoki

Kokata (Kaiser): Yuikammuri, ungefüttertes Jagdgewand,

in wahrer Gestalt (Shite II) auf. Utai; Nortji 1Sieh da den Dämon, wie

Nuihaku, scharlach Sashiguchi (Kome-Ög uchi). Wakizure: Sänften
träger. Tsure (Alte): Uba, Uba-Haar und -Binde, Yore-Kariginu, un
gefärbt Karaori, Ubakihaku, Angel. Shite (der Alte): Maske Warai-Jo
(Asakura-, Sankwb-Jb), Lendenumhang (oder fehlend), Angel. Ai (zwe:

er sich verbirgt! Doch Shoki steigt vom Rosse, zückt das Schwert,

Gewandung.

Häscher): Bote, der eine Speer, der andre Pfeil und Bogen. Nochizure

(Zbo): Maske Otobide, mit Überhang (ungemustertes Noshime). - Aus
stattung: Boot.

schaut in den Spiegel; da kann kein Teufel sich verbergen.J Grosser
Kampf (Hataraki) mit dem Dämon, dessen Kraft nach und nach ver
siegt. 1Es schwand dem Dämon seine Kraft. Entwischen wollt' er
wohl; doch Shoki zieht ihn nieder, schwingt das Schwert, haut ihn in
Stücke, wirft ihn fort.J Shoki 1Geheilt ist alle Krankheit Yangkueifei's.
Des Herrschers hohe Wesenskraft verehrend, werd • i mmer ich als
Schutzgeist wachen.J Er verneigt sich vor dem Kaiser; wie ein Traum
entschwindet Shoki 's Gestalt.

V 26

K'Wotei �

*

chin. Huang-ti „Kaiser", auch „Myoo-Kagami ß)3.:E�", ,,Go-no
Yokihi f,rli'lm-Wiftftc" N 103 (gek. I).
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Hataraki-mono.

Ai: Tang-Beamter. Kokata (Yangkueifei): Kazura mit
Binde, Karaori-Tsuboori, Surihaku, scharlach Oguchi. Waki (Kaiser):
Tang-Kopfbedeckung, Jagdgewand, Atsuita, weiss Oguchi, Schwert,

Gewandung.
Qabcd Kojiro.
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Tang-Fächer; Wakizure (Würdenträger): Hora-Eboshi. Shite (Shoki):
Jo, als Nochijite siehe No ,, Shoki"! Nochizure (Teufel): Shakami.
Ausstattung: Krankenlager, Thron, Stand mit Spiegel.

V 27

Matsuyama-Kagaml *fü.1:1�

,, Spiegel von Matsuyama." N 110. Hataraki-mono. Ng Vf unbe

Märchen. Als Endspiel sind sie reizend.
I Jo: Zuerst tritt das Kind (Kokata) auf, dann mit Namennennungsflöte
der Vater (Waki); Namennennung. LDrei Jahre sind im Fluge dahin
gegangen, seit die Mutter gestorben. Das Kind der Mutter verlangt
noch immer sehnsüchtig nach der Mutter, wohnt gesondert (im tfcD�
tai no ya), immer der Mutter gedenk. An der Mutter Todestage
komme ich zum Seelentafelschreine (¾f�� Chibutsudo), Weihrauch für
die Verstorbene anzuzünden.J

kannt, Sn: nur Qa, Vf unbekannt. Aufgeführt Tqz Tembun 13/Xl/8
1539, Kwanze-Spiel; Tw Tensho 15/2/10 in Kasuga-Schrein, Kongo
Ohne
Spiel. Ort Matsu-no-yama-(Föhrenberg)-Haus, Echigo

11 Ha1: Sashi des Kindes. Kotoba des Vaters, der sich wundert, was

bestimmte Jahreszeit. - Übers. Peri (v. Gersdorff). Sn Kw (Kg Ki);
Ng: ausser Kp H alle.

Utai des Kindes, erzählend von dem, was die Mutter beim Sterben
gesagt. Age-uta.

�*-

No Matsuyama-Kagami nimmt eines der bekanntesten „Märchen''
Japans zum ·Gegenstande: die sterbende Mutter schenkt dem Töchter
chen einen kostbaren Spiegel, den einst der Vater aus der Hauptstadt
als kostbares Geschenk gebracht hat, und sagt: ,, Willst du liebend
mein gedenkend mich schauen, so sieh in diesen Spiegel!" Der Vater
heiratet wieder; unter der Stiefmutter leidet das Kind; heimlich schaut
es wieder und wieder in den Spiegel, daraus die Mutter ihm entgegen
blickt - die Züge der Tochter sind die der Mutter. Die Stiefmutter
verdächtigt das Kind, es treioe heimlich Fluchzauber, die Stiefmutter zu
töten. Man überrascht das· Kind, wie es heimlich wieder den Spiegel
hervorholt und hineinsieht; die reine, kindliche Liebe wird offenbar
und bekehrt auch die böse Stiefmutter.
Dies „Märchen", d. i. diese schöne, allgemein bekannte Erzählung,
greift der No-Dichter auf; er braucht gleichsam diesen Klang nur
anzuschlagen, so ist die ganze zarte holde Welt dieses Märchens und
seiner Stimmung mitheraufgerufen - einerlei wie im einzelnen der
Dichter das Spiel gibt. Und eben dies - den Klang einmal an
schlagen, nicht weniger und nicht eigentlich mehr - Endspiel, Endklang
will dieser No-Dichter. Das Motiv hätte sich weit anders komponieren
lassen; Bedrängnis, Viertspiel hätte daraus gestaltet werden können
oder a:m Ende sogar auch zartes Drittspiel. Aber das wird nicht ge
wollt. ,, Hänsel und Gretel" oder irgend ein sehr wohl bekanntes
Märchen eignen sich nicht zu Dritt- oder Viertspielen, sie sind zu sehr
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das Kind vor ihm verstecke und Verdacht gegen das Kind äussert.

III Ha2: Worte des Vaters, berühmte Beispiele anführend: vom Kaiser
Wu :lit von Han 'f!!i:, der die geliebte verstorbene Gemahlin Li :$ auf
die Wand des Süssquellpalastes (it ;lf,� Kansen-den) malen liess; doch
Kummer und Treue wuchsen nur um so mehr, bis ein Genienmensch
(111J hsien) dem Kaiser riet, in makellos heller Mondnacht Weihrauch
zu entzünden; siehe da ward die Gestalt lebendig. Auch als Kaiser
Shomu's �:lit Gemahlin Kwomyo 7'tff.JJ aus dem Leben schied, war des
Kaisers Schmerz so unerträglich, dass er zu Bonten ein Schwurge)Übde
tat, und der Höllenmeister bewogen wurde, die Kaiserin aufs neue ins
Leben zu schicken. Utai des Kindes, Kudoki, Sage-uta. Es wird offen
bar, dass das Kind sich selbst im Spiegel schaut und die Mutter darin
liebend verehrt.
IV Ha3: Durch die innige Liebe des Kindes herbeibewoge'n, durch das
Seelengebet (EM) der beiden erscheint die Mutter (Tsure), mit Ashirai
Musik dieser Welt wieder zugeführt, Kuri, Sashi; Kuse, eine chinesische
Geschichte von getrennten Gatten und geteiltem Spiegel erzählend.

V Kyu: Der Gushojin ,(j,�jji$ ,, im Leben begleitende Gott"* der Mutter,
* Gushojin, Peri iitiert aus Mury8ju-Ky8-chu M;tfH!l!� chinesischem Kommentar
>1u Amitilyus-sGtra: ,, Von dem Augenblick an, da der Mensch geboren wird, sind
zwei Geister (mit ihm), einer zu seiner Rechten, der andre iu seiner Linken.
Der eine heisst Dosho ( Tung sheng „Mit-lebend", ,, Gleichen-Lebens" fäl1:.),
der andere Domyo (Tung ming „Gleichen Namens" [o];ß), Der Mensch sieht
sie nicht; sie aber sehen ihn, Tag und Nacht schreiben sie seine guten und
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der alles aufschreibt und dem Höllenkönige meldet, erscheint plötzlich
bei Schneller Flöte Klang: rschuldi ge du, was säumest du? Schon
zürnen die Dienstleute des Höllenkönigs und sagen mir: Die muss es
büssen !J rMit der Eisenstange droht er auf die Abgeschiedene einzu
hauen und zerrt sie vor den Spiegel, der alle Schuld und Fehle anzeigt.J
Grosses Hataraki dieses Gottes, der seine Gewalt und Macht zeigt, die

III Ha B. Weiteres Gespräch: Wechselrede, Age-uta. rim Edelsteinbau,
im Goldpalaste herrschte der Kaiser, die Hundert Beamten, Kanzler,
Minister dienten ehrfürchtig - und nun! fern, fern der Hauptstadt, auf
dem Lande unter moosigem Steine die Ruhestatt!J - Saigyö bringt ein

Abgeschiedene beschuldigend und bedrängend. Doch siehe, wie sie vor
dem Spiegel steht, erscheint sie, kraft des Seelengebets des Kindes und
des Vaters und dank der reinen treuen Kindesliebe des Kindes hell ·und
strahlenrein: zum Bodhisattva ist sie geworden. Der Bedränger muss
ohne sie zur Hölle zurückkehren.J Der Chor singt dies; Gush/Jjin
begleitet es mit Tanzbewegungen.

mehr komme; nur Tengu kommen, und zwar die dem Tengu Sagami
bo ffi:m;!;li des Shiramine folgenden Tengu. Sie fegen das herabgefal
lene Laub weg und reinigen die Stätte und trösten das erlauchte

Gewandung.

Kokata (Kind): Kazura mit Binde, Karaori, Surihaku.

Waki (Vater): Gefolgsmann, mit Kuwara. Tsure (Mutter): Maske
Yaseonna, Kazura mit Binde, weisses Wassergewand (Shironeri-Tsubo
ori), Surihaku, Nuihaku-Koshimaki, Stab. Shite (Gushojin): Kobeshi
mi(b). - Ausstattung: Spiegel.

V 28

Matsuyama-Tengu �111��

„ Tengu von Matsuyama ". N 111. Tachimawari-mono. Sn: in
Genroku-Schrift der Kwanze „;f.2:1.lJ". Ng Vf ungenannt, nicht in alten
Q, b, Untersuchungen Ns. - Zeit Saigyo 's. Ort: Sanuki �� Matsu
yama f-2:l.lJ Shiramine S*· - Sn: nur Kg.
A I Jo: Der berühmte Dichter Saigyo e!jfj (Waki) kommt auf seinen
Wanderungen nach Land Sanuki, - mit orchestralem Shidai auftretend.
Shidai (Ji-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Er gedenkt, das

*�

dortige einsame Kaisergrab des in unseliger Einsamkeit abgeschiedenen
Altkaisers Sutoku
zu besuchen.
II Ha A. In der unkenntlichen Gestalt eines alten Mannes ( Shite A)
naht ein Tengu, mit orchestralem Issei auftretend, und fÜhrt ihn zu

dem Mausoleum des Weissen Gipfels (Shiramine S�). Issei, Gespräch,
bösen Taten auf.
Götter),"

Man nennt sie Gushojin (Chü-sheng-shen Begleit-Lebens
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Age-uta (Erstchor).

. Gedicht dem Abgeschiedenen dar. Der alte Mann zeigt sich auch davon
bewegt, und erzählt ihm, dass zu dem Grabe des Kaisers kein Mensch

(Kaiserliche) Herz. - Zwischenspiel: Erzählung des Konoha-Tengu
7(�.

*�

B IV Kyu: a) Durch Saigyo's Lied bewogen, erscheint mit Deha der
abgeschiedene Kaiser selbst (Shite B): ro Saigyo, eigens von fern bist
du gekommen. Tief drang dein Lied mir in die Seele. Erscheinen will
ich dir!J - fDie Stätte bewegt sich, die edle Gestalt zeigt sich; auch
hier ist Hauptstadt; fiir Mitternacht Tanz und Spiel wahrlich ist gut !J
- Haya-mai Schneller Tanz des Kaisers b) Die Stimmung wandelt
sich: rGram und Grimm ergreifen des Kaisers Herz.J Nori-ji, Age-uta.
rDa eilen, den Kaiser zu trösten und zu erfreuen, die Tengu des
Sagami-bo in Scharen herbei.J Utai des Sagami-bo; Kotoba, Nori-ji.
Grosses Hataraki: die widerspenstigen Vasallen mutig bekämpfend, ener
gisch sie zur Unterwerfung bringend. - Utai des Shite: rDa freuet sich
der HerrscherJ Chor (Kiri): rund preiset die Schar, und tief in Ehr
furcht zu Boden neigen sie sich vor ihm · · · Morgenlicht bricht auf. Sie
nehmen Abschied, empor in die Lüfte, hinauf in die Zweige der Bäume
des Weissen Gipfels.J Gewandung.

Waki (Saigyo): Priester.

Shite (Tengu, unkenntlich):

Warai-J/J (Sankw/J-JIJ). Ai (Konoha-Tengu): Maske Tobi, Kezukin,
Sobatsugi, Atsuita, Falthosen, Gamaschen, Stab. Nochijite (Sutoku
Tenno): Chuj/J ( d). Nochizure (Sagamibo-Tengu): Obeshimi. - Aus
stattung: Berg.
Ein zartes Endspiel ist dies No: Saigyo, der grosse Dkhter, ist das
erste Moment, um das dies No sich kristallisiert; Sutoku Tenno ist
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das zweite Moment - kaum gibt es in der langen Reihe japanischer
Tenno-Geschichte nochmals eine solche durch ihr Unglück Mitgefühl
weckende Herrschergestalt, wie diesen Tenno. Sabishisa (Tief-Einsam
keit) webt hier. Und doch bleibt dies No nicht dabei stehen. Vielmehr,
echtes Endspiel, hat es sein kräftiges Forte-Finale: das starke Hata
raki, Kampfgetümmel-Tanz der Riesen-Waldkobolde, der Tengu, die
das kaiserliche Herz erfreuen. Kräftig in der Freude, im Siege des
Herrschers endet das Stück, und mit ihm der (gespielte) Fünfer-Zyklus.

V 29

MomJjl-garl t\:[il€!'1'

,,Ahorn-Jagd" ,,Ahorn-Lese" ,,Ahorn-Lust". N 122. Chu-no-mai
mono, Hataraki-mono. Qbc Seami Qd Ng Kojiro, welch letzterem Ns
zustimmen möchte; auch Kobayashi Shizuo denkt so, aufgrund von
Art und Charakter dieses No her urteilend. -Aufgeführt Tv 8/V/4
Koroku 1531, und sehr oft, b 30mal. Zeit: Herbst, Heian-Zeit. Ort s. u!
-Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Herbstpracht ist wie des Frühlings Wiederkehr, der Wald erblüht
in tausend Farben; insonderheit die Ahornbäume, oft vielhundertjährig,
mit den unzähligen zarten feinen Blättern erglÜhn in Feuerrot, in hell
stem Gelb. Da geht man aus, Herbstlust zu geniessen; Momiji-gari
„Ahornjagd'" wird das genannt. Man _lagert unter den Bäumen, spannt
bunte Tücher aus als .Zeltwände; isst und trinkt und lässt sich 's wohl
sein. Der Herbst ist auch die Zeit der grossen Jagd. Der Ritter Taira
Koremochi will auf die Herbstjagd ausreiten tief in die Berge des
Landes Shinano.
A Jo: Tief im herbstprächtigen Walde edle Damen, schönste Frauen:
rzur Herbstlust lasst uns kommen! Ach einsam ist's doch hier! Die
bunnten Tücher haben wir gespannt, Zeltwände ringsher, köstliches
Mahl zur Ahornlust bereitet. Doch fröhliche Gefährten, die da kämen,

der Bühne erscheinend. Zufällig kommt er gerade hier vorüber. Sashi,
Jssei, Age-uta.

lll Ha2: Der Ritter will ja die edle Gesellschaft nicht stören; er steigt
eigens vom Pferde, schleicht leise vorüber. Gespräch zwischen Ritter
und Schwertträger, dann zwischen Schwertträger und Dämon. Die
. Schönen bitten den Ritter höflichst, zu verweilen und mit ihnen die
Herbstpracht zu geniessen, Momijigari-froh. Der Schwertträger meldet
das dem Ritter. Utai des Ritters. Erstchor (Age-uta). Das Gefolge
geht ab.
IV Ha8: a) Der Ritter will noch immer höflichst vorübergehen, wird
aber in zarter Frauenweise am Ärmel zurückgehalten und kommt dann
endlich mit den Schönen (Wechselrede zwischen Shite und Waki, Chor).
b) Festlich Gelage unter freiem Himmel in dem farbenprächtigen
Walde beginnt. Kuri, Sashi; Kuse mit Tanz der Schönen (Mai-Kuse).
Der Ritter wird trunken vor Lust und Wein; die Sinne verwirren sich
ihm; ausschweifend wird Herz und Wort. Und die Schöne tanzt immer
noch fort. Chu-no-mai (Mittlerer Tanz). Sie und der Ritter (Waka):
ro Ahorn unsagbar schön Über grünem Moose ( Taezu momiJi seitai
no chi).J Noriji. Der Ritter sinkt_ trunken in Schlaf. Die andern
entweichen (Shite mit RatJO in das Tsukuri-mono);-Zwischenspiel (das
hier sehr wichtig ist): Im Schlafe erhält der Ritter durch Boten des
Kriegsgottes Hachiman's Warnung, auf der Hut zu sein.
B V Kyu: Erschrocken fährt der Ritter auf, fasst sich, rüstet zur Ab
wehr (Utai des Ritters). Chor: rDonner wirren, Feuer blitzen; Erd'
und Himmel dröhnen; Sturm braust nah und fern; schreckhaft die
Berge !J Ungeheuerlich als wilde Teufelinnen erscheinen, die vordem
als holde, schöne Frauen sich zeigten - je nach Art der Wiedergabe nur
die eine (Shite II) oder die Schar. - ,Höher als die sieben Ellen hohen
Zeltwände, eine Rute (Jo) gross, Hörner am Haupt, Augen wie Mond
und Sonne blendend, wild auf den Ritter fahrend.J Hataraki-mai, die

fehlen; einsam ist'sJ - Mit orchestralem Sht"dai sind diese Schönen

wilde Teufelsgewalt kundtuend. Der Ritter: rAuch nicht im geringsten

aufgetreten (Shite-onna, Tsure-onna, Ai-onna) Gesangs-Sht"dai, Sashi,

erschreckt ihr mich; Hachiman Bosatsu, du schütze mich!J - rin in
nigem Gebete zieht er das Schwert, erwartet der Teufelin Angriff, und
als sie ihn zu zermalmen heranschwebt, weicht er geschickt aus; und
als sie sein Haupt packend ihn in die Lüfte ziehen will, haut er da-

Sage-, Age-uta: Ai no Kotoba.
11 Ha1: Der Ritter Taira Koremochi ZJS,*a; (Waki) mit zahlreichen Ge
folgsmannen (Wakizure) kommt geritten, mit orchestralem lssei auf
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zwischen, so dass sie loslässt; und als sie erschreckt auf den Felsen
empor sich verzieht, zieht er mit Macht sie herab und sticht sie. Ganz
und gar wird sie besiegt. Wahrhaft furchtbar war ihre Macht.J Q(!"_'clllci_t111J�: Waki (Taira Koremochi): Nashiuchi-Eboshi(b), statt Soba
tsugi Langseidengewand, Pfeil und Bogen. Wakizure I (Schwertträger):

Wakizure II (Schar): ebenso. Ai J: Binankazura, Nui
haku, Frauengürtel. Ai 11: Endschreinspieler. Shite (Schöne, Teufel,
unkenntlich): Maske Omi-onna (Ko-omote, Waka-onna, Magojirb),
Frauengewandung; als Nochijite: Shikami, Stab ( Uchizue). Tsure(3):
Gefolgsmann.

Begleitmaske. -Ausstattung: Berg, auf einer Matte, mit Ahorn.
Aus dem No her hat sich diese Sage unendlich verbreitet. Wahr

Feldwart (Nomori f1·"1') herbescheiden und fragte ihn nach dem Ver
bleib des Falken. Da sprach ?er Feldwart: ,,Dies Wasser hier, das durch
die Aue fliesst, spiegelt alle Dinge und zeigt auch, wo der Falke ist.
Und so fand man den Falken."

Und so ward dies Wasser Hashitaka

no-No-mori no Kagami „Kleinfalken-Feldwart-Spiegel'' genannt.

So

weit dieser Bericht. Fujiwara .Kiyosuke iJi.!Jj(mifim (1084-1177) in seinem
Mumyosho �;ßt-'J,· schreibt dies von Tenji Tenno (661-679).
Alte Berichte also erzählen von Tenno, Falke, Jagd, Spiegel, Wasser,
und dem No-mori, wobei fraglich werden mag, ob No-mori nicht etwas
anderes bedeuten bezw. ob es überhaupt lautlich richtig überliefert
worden. Fujiwara Kiyosuke schreibt in dem genannten Buche ferner,
dass dieser No-mori-Spiegel das Innere der Menschen spiegle. Und ein

scheinlich wirkt lokale Sage der Nojiri-See-Gegend herein, wo der

anderes Werk ähnlicher Art erzählt: Der Besitzer des Spiegels sei nur

Schwarze Maid-Berg (Kurohime �tßD und der Tür-Versteck-Berg

unter Tags ein Mensch (also der alte Feldwart), bei Nacht sei er ein

(Tokakushiyama J=i�I.l.J) ragen. Aus dem Meere der Densetsu (Sagen,

Teufel (Dämon, Geist), der unter der Erde im Grabe hause. -Aus

Mythen) Japans ist dies wohl ursprünglich geschöpft. Echtes Fünftspiel.

alledem ist unser No zusammengewoben.

Dem Schauenden zuletzt

Himmel und Hölle und alle Welt im Spiegel vorzuhalten, ist gar treff
liches Endspiel, hat Grösse und Weite und besinnliche Tiefe und kann
Nomorl l;p

V 30

"1'

doch heiter und leicht sein.

„Feldwart" N 131. Hataraki-mono. Goon gibt Name, Zitat, keinen
Vf, rl. i. Seami Vf.

Ng Qabcf Seami, was Ns als das Richtige

erscheint. Qd Zempo, Ns rwarum auch Qe unter dem Abschnitt "ö,ffi.
fl: nur No Nomori gibt als von ZempÖ, ist unklarJ - Sn: auch „No
mori-no-Kagami it"'l'iiit" genannt.-Aufgeführt Ti 13/IV/2 Eisho 1505,
b 4mal.

Ort Kasuga-no �Eit, Yamato.

Zeit Frühling. Sn: Kw (H

Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Der Spiegel, der alle Dinge zeigt, alle Räume und alle Zeiten spiegelt,
ist uraltes mythisches Motiv. Der Wasserspiegel ist dabei einer der
ältesten Spiegel tles Menschen; in unzähligen Sagen und Geschichten ist
auch in Japan von ihm die Sprache; noch in geschichtlicher Zeit sieht
einer, am Gestade wandelnd, im Spiegel des Wassers sein künftiges
Schicksal. Nach der Erzählung des Shuchusho trll q:it,J;- von Kensho J11 llB
ging Kaiser Yuryaku (457?-479) in Yamato jagen; sein geliebter

Hashitaka r.l: L, � - wohl eine kleine Art Falke - ging dabei verloren.
Niemand konnte mehr den Falken entdecken. Da liess er den alten
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Ein Yamabushi von Berg Haguro ::lil�Ll.! (Land Dewa /±l::133) geht

**

auf Reisen, einmal die heiligsten Berge der Yamabushi, Kazuraki _:,;�
und Ömine

(Yamato) zu ersteigen. Unterwegs begegnet ihm in

Kasuga �E (Yamato) ein alter Feldwart.

Sie kommen miteinander

ins Gespräch, und die Rede kommt auf das Kleinfalken-Feldwart
Spiegel-Wasser. Da werden denn die alten Dinge berichtet und erzählt,
auch von dem Besitzer des Spiegels, der tagsüber ein Mensch, nachts ein
Teufel, ein Geist im Grabe wohnend, ist, und zuletzt enthüllt der Alte,
dass er selbst dieser Besitzer ist und entschwindet im Grabe.

Der

Yamabushi betet vor dem Grabe, und der Geist erscheint; der Strahlen
glanz seiner Augen blendet; der Yamabushi wendet sein Antlitz ab:
„ 0 schrecklich! ich ertrag' es nicht!" Da will der Dämon sogleich
wieder entweichen: doch der Yamabushi hält ihn zurück, den Rosen
kranz reibend und betend, alle den geistergewaltigen, in der Mitte
residierenden Liebten König Fudo umgebenden Bodbisattva und Lichten
Könige anrufend: Kongara J1{/JITt-i, Setaka mlJ�tb□, Kurikara {Jl.flJ1/JUil
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und die Sieben Grossen, die Acht Grossen Kongo-doji �J/jijlf-=f-, und,

mono. N 133 (Sn IV, V, Ng gek. II). Goon gibt Name, Zitat ohne Vf.

durch solche Einflussmacht bestimmt, vollzieht der Dämon grosses

d. i. Seami Vf. Qe Ng: Seami; Qde Kwanami; Qacf: Vf unbestimmt.

·Hataraki: im Osten den Lichten König Gozanse �.=i!!:ßJf:E spiegelnd,

Aufgeführt Tg 9/lll/6 Kwansho 1465 in Gegenwart des Shogun und

die Könige des Südens, Westens, Nordens spiegelnd, die höchsten

sehr oft, b 33mal, darunter 2mal als „ Yurei-Nue ". Ort s. u ! Zeit Re

himmlischen Welten bis hinauf zu Hiso-hihiso(-ten) �F��lö-'<ttl, dem
„Himmel, da weder Denken noch Nichtdenken (ist)." Danach die Hölle

gierung Konoe Tenno ' s und bald hernach. - (JMKing). Sn: Kw (H
Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

spiegelnd, wo die Seelen, je nach der Schwere der Schuld Pein leiden,
mit Eisenstäben geschlagen werden. Alsdann entschwindet der Dämon

aller Gespenstergeschichten ist die von dem nächtigen Gespenstwesen

in die Erde, in die Naraka(-Hölle). -

Nue; da sie das dem No so nahestehende Tai.heiki bringt (Band IV

Dieser_ Endteil ist verhältnismässig.kurz, wie in höchster Steigerung
gezeigt, und alsbald rasch, fast urplötzlich, verschwindet der Dämon
und endet das Stück.
Kurzes schematisches Bild:

Wohl die dem japanischen Bewusstsein bekannteste, aufregendste

„Nue no koto"), kann No vollends nicht daran vorübergehen. Dabei
ist es auch weniger die Geschichte von Nue, die in das Volksbewusst
sein eingegangen ist, sondern Gestalt und Fabelwesen Nue selbst sind
derart plastisch-mythisch-bleibend geworden. - Zu der Zeit Konoe

Zuerst kommt Tsukurimono (Tsuka „Bühl", ,,Grab'') auf die Bühne.

Tenno's geschah es, dass allnächtlich um die Geisterstunde 11: vom

A 1. Jo: Mit orchestralem Shidai tritt Yamabushi ( Waki) auf. Gesangs

Ost-Sanjo-Walde Jl{.=1�V� her es in schwarzen Wolkenballen heran
zog und auf dem Palaste anhielt; schauerliche Schreie ertönten daraus;

Shidai (]i-dori), Namen-, Weg-, Ankunftnennung.
. II Ha1: Mit orchestralem lssei tritt in der unkenntlichen Gestalt des
alten Feldwarts (Shite I) der Spiegeldämon auf. lssei Sashi, Sage-,
Age-uta.
lll Ha2: Gespräch der beiden, Wechselrede, Erstchor (Age-uta).
IV Haa: Frage und Antwort: lange Erzählung (Kakeri) des Feldwarts,
von den alten Dingen berichtend; Age-uta. Rongi: rwahrhaft Köst

der Tenno litt Pein; die allerersten Mönche liess man Gebet und Ge
heimsegen dagegen sprechen; es half nichts. Beratung_ fand statt, und
unter allen Rittern wurde der als vorzüglichste Schütze erklärte, den
dritten Hofrang innehabende Minamoto no Yorimasa if]�j};!( auserwählt,
das nächtige Gespenst zu beobachten und wenn möglich zu besiegen.

liches aus alten Zeiten hab' ich vernommen. Den Spiegel selbst möcht'

Die Sage beschreibt Zug um Zug die Vorbereitungen des Ritters zu
seiner grossen Tat; sie gibt Einzelheiten der Waffe, des Bogens, der

ich gar gerne sehen.J - Der Feldwart enthüllt, wer er ist, und entschwin

besonderen kostbaren Pfeile; sie baut auch für das Volksbewusstsein

det in das Grab. - Zwischenspiel.

der Zeiten eine völlige Plastik des ganzen Vorgangs auf: Yorimasa

B V Kyu: a) Notto (Gebet, Wartegesang) und Utai des Yamabushi.

legt den Pfeil an; er betet mit ganzem Herzen zu dem Grossen Bodhi

b) Mit Deka singt der Dämon aus dem Tsukurimono heraus, um dann

sattva Hachiman, er spannt die Sehne, zielt, entsendet den Pfeil - und

Noriji. Wechselrede zwischen den beiden. Noriji des
Yamabushi (s. o !) Hataraki des Dämon (s. o !), Noriji (s. o !), Kiri.
Gewandung. Wakz·: Yamabushi, Shite: älterer ]8, Warai-]8 (Asakura-,

welcher über Yorimasa Worte des Zweifels geäussert, eilt mit Bewun-_

Sanliwf>-]8). Nochijite: Kobeshimi, Spiegel. Ai: Zwischenspieler. -Aus

Affenkopf, Schlangenleib, Tigerfüsse und -krallen; und der Schrei ist

stattung: Berg.

Nue-gleich. Allerhöchste Belohnung erwartet den Ritter; so wie alles

zu erscheinen.

trifft!

Krachend stürzt das Untier nieder.

1 no Hayata �D'.$.;;t;:,

derungsschrei an den Platz, da Nue gestürzt ist - welch ein Wesen!

von Nue spricht und sprechen wird, so wird Yorimasa 's Ruhm für
V 31

Nue �

auch� geschrieben, gelegentlich Yurei-Nue /,filI��-
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immer strahlen.

]un-Hataraki-

No folgt, auch in der Wortgebung, am engsten Tai

heiki.
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No Nue :{¼1!; ( das Schriftzeichen besteht aus den Zeichen „Nacht"

die Plastik der Nue-Erzählung vor uns aus, von dramatischer Mimik

und ,, Vogel") behandelt seinen Helden, das Gespenstwesen Nue, wie

begleitet. Abschliessend · Rongi: Dass der Schiffer Nue ist, wird deut

dies in den Zweitspielen den Recken und Ritter, die im Kampfe gefallen

lich; Boot und Schiffer verschwinden. - Zwischenspiel. -

sind, geschieht:. sie leben nicht mehr in dieser Zeitlichkeit, sie sind im
Jenseits, und von dort her erscheinen sie auf wunderbare Weise für
einen Augenblick hier in dieser Welt.

Dass dem Nue hier solche

Jenseitigkeit zugestanden wird, sagt Sanari, ist unstatthaft und unan
gebracht; denn Nue ist weder Mensch noch Gott, sondern ein Jl�
„Teufelsbiest"; wäre es nicht gerade Nue, so wäre dies No nach Art
und Aufbau ein Zweitspiel; weil es Nue ist, ist es Fünftspiel; denn die
Fünftspiele sind Bereich dieser Teufelswesen. Und wir fügen hinzu:
der ausserordentlichen Macht und Stärke der Mythusgestalt Nue halber
hat Kwanami oder Seami diesem No diese Aufbau -Form gegeben, dass
nämlich Nue zuerst, ähnlich wie der im Kampf untergegangene Ritter,
in unkenntlicher Gestalt begegnet, als Schiffer, treibend auf der dunkeln
See, und erst dann im zweiten Teile in wahrer Gestalt auftritt - abge
wandelte Theophanie. Der Dichter dieses No aber, welcher derart weit
gegangen ist, ist andererseits klug genug, gegen Ende hin den Eindruck
der Ewigkeit des Nue möglichst zum Erlöschen zu bringen: traurig,
verfallen ist da, was noch von Nue da ist, wie Nue auf den Wellen
treibend kam, so treibt die Nue-Existenz wie Schutt des Meeres im
Dämmern dahin und verlischt im Morgen.
A I Jo: Mit orchestralem Shidai tritt ein zur Hauptstadt reisender
Priester (Waki) auf.

Gesangs-Shidai (]idori), Namen-, Wegnennung.

Ankunft an der Föhrde von Ashiya ii!!� (,,Schilfhausen"). - Gespräch
mit Zwischenspieler (Ai): Bitte um Unterkunft für die Nacht, welche
aber verweigert wird. So sucht der Priester Schutz bei einem Tempel.
II Ha1: Auf den Wellen treibend, naht ein Kahn, von einem Schiffer
(Nue in unkenntlicher Gestalt, Shite I) gerudert. Auftreten des Shite
mit Issei-no-hayashi; es folgt, doch sehr kurz, Sashi, Issei (und Chor).
lll Ha2: Kakeai (Priester): 1Wie seltsam ist's, die Nacht sinkt ein, und
auf den Wellen treibt es wie ein morscher Stamm - ist wer darauf -

nicht deutlich ist's zu schauen ..,J (Schiffer): rJa seltsam wohl .. ,J
Folgt Gespräch und Erstchor (Age-uta).
IV Ha3: In Mondo, Kuri, Sashi,· Kuse breitet sich in stetiger Steigerung
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B

V Kyu: a) Wartegesang des Priesters, der fiir das Heil der Wesen

Sutren intonieren wird. b) Mit Deka erscheint Nue in wahrer Gestalt
(Shite II). Priester: 1E i n Weg ist die Buddhawerdung ... Busch und
Baum und Land und Erde alle werden Buddha werden.J Nue: ,Was

da Odem hat und was nicht, wird zu Buddha werden.J c) Kakeai
(Issei), Noriji d) Kakeai, Chor, Shite-Utai, Chor (Kiri). Nue: ,zwei
undfünfzig meiner Art sind es; durch Nirwana Sutra's Macht gezogen,
tret' ich ein in des Erwachens Weg, komm' in dieser Mondnacht auf
dem Meer getrieben , .. J

Priester: ,wunderlich vor Augen seh' ich:

Angesicht ein Affe, Händ' und Füsse Tiger; ein Gespensterwesen in
Gestalt ... furchtbar !J - Nue: 1Böses Herze stürzte auf den Irrweg
mich, Buddhas Lehre und dem Königtum zu schaden dachte ich,
schweifte nahe um die Hauptstadt von Ostsanjo; in der Früh• um drei
Uhr, Nacht fiir Nacht mich auf dem Palaste niederlassend ...J Yori
masa's Tat wird kurz wiedererzählt, vor allem die Verleihung des
Ehrenschwertes an ihn .berichtet. Herrlichkeit und Ruhm ist Yorimasa's
Teil. - fleh dagegen jämmerlich geschändet, in ein treibend Boot

(utsurobune) getan, Yodo-Fluss hinab zur See, treibe ich zu Ashiya's
Gestade, Sonne nicht und Mond nicht schauend, Schatten finster um
mich her - o schon neigt der Mond sich nieder, in die Fluten tau
chend . ..J Der Mond taucht ins Meer, Nue wird nicht mehr gesehen.
Gewandung. Waki: Priester.

Ai: Zwischenspieler(b). Shite (Schiffer,
d. i. Nue unkenntlich): Maske A ma-otoko (Ayakashi), schwarze Perücke,
Wassergewand, ungemustertes Noshime; als Nochijite (in wahrer Ge
stalt): Maske Kotobide ( Saru-tobide), rote Perücke, Wassergewand,
Atsuita, Hangfre, Stab (Uchizue).

V 32

oeyama

1;::m.1:1

bezw. Shuten-doji iff�111-=f-, N 136. Hataraki-mono.

Qabc Seami;

Qd Ng Miyamasu; Qe reiht das Stück widerspruchsvoll genug, sowohl
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bei Seami ein als bei Miyamasu.
Versionen.

Ns 10ffenbar existieren betr>effs Vf 2

Da nach Wortgebung u. a. einiges nicht Seami-gemäss, so

ist wohl Miyamasu als Vf zu nehmen J - Sn:· Da in Qa genannt, zwei

dann Namen und Aufgabe nennendem Sashi.

Wegnennung. Die Ritter

haben sich die Art von Yamabushi gegeben.
II Hai: a) Gespräch: Yorimitsu schickt den Goriki aus, die Wohnung des

fellos No schon der Muromachi-Zeit. - Ort: Oeyama, Tamba ftilt; Zeit:

Saufteufels zu erkunden. b) Gespräch: Der Ausgesandte trifft die von

Anfang Heian-Zeit. Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: alle Richtungen.

dem Teufel geraubte Frau, welche die Wohnung zeigt.

c) Die Scene

Der Saufteufel (den japanische Mythenforscher im Zusammenhange

wird jetzt bei und in der Wohnung des Dämon. Die Frau ruft den

mit Bacchus bezw. Dionysos sehen) hat sich, nachdem er lange am

Dämon und zeigt ihm an, dass Bergmönche (Yamabushi) sein Haus
suchten, um Unterkunft für die Nacht zu erbitten.

Hiei-Berge Wohnung gehabt hatte, von Dengyo Daishi {%':�*r,Ji ver
trieben, nach allerlei Irrfahrten am hauptstadtnahen Grossstromberge

III Ha2: Die Ritter kommen.

Gespräch, Wechselrede.

Chor (,,Ichi

niedergelassen, und schon machen sich die verheerenden Wirkungen,
die von ihm ausgehen, geltend: eine Frau hat er in bacchantischer

chigo nisan-o" -;ftl/fr.=JlJ.:E •··) Am Hiei ist der Saufteufel aufgewach
sen, Bergkönig gleich; wie ein Kind (Chigo) ist seine Gestalt. 1Und

Lust schon geraubt··· Auf Befehl des Kaisers zieht eine ganze Kaval

ihr seid Gastmönche; und alies trifft sich herrlich.J

kade von Rittern, unter Führung von Minamoto no Yorimitsu iml.ffl7't,
aus, den Saufteufel zu bekriegen. Sie müssen es natürlich listig an
fangen, dass sie ihn überhaupt zu fassen bekommen und er ihnen nicht
entwischt.

Die Sache gelingt ihnen auch trefflich.

Der Saufteufel

selber lädt sie zu Sauf und Gelage ein, wobei er selbst am meisten
säuft und deshalb auch bald trunken zu Boden sinkt.

Aber auch so

ist derselbe noch sehr zu fÜrchten; denn seine Kräfte gehen weit über
Menschenmass. Der Wein verstärkt dieselben noch. Ein wilder Kampf
entbrennt jetzt; H a t a r a k i wird alles; Berge und Wasser erheben,
die Bäume zittern.

Ritter um Ritter tritt in den Streit; mächtig

schwingt der Dämon die Lanze, die er ergriffen, von erhöhtem Stande
aus; aber zuletzt wird ihm durch das Schwert des Ritters, vor allem
des berühmten „ Einzelgä:qgers" �j\:::tf Hitori-musha Einhalt getan.
1Erde wie Bäume sind unsres Geister-Fürsten Reich und können nicht
Teufelsherberge sein! Entwischen sollst du uns nicht!J Den Gipfel des

a) Age-uta (,,Mt'chinoku no •··) b) Chor: 1Eija ! lasst
uns Wein trinken!J (Iza-iza sake wo nomo yo!) ... Jetzt soll der Becher
kreisen! (Nao, nao meguru sakazuki no ·) .J Der Dämon taumelt

IV Haa: Gelage.
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trunken und geht zuletzt ins Schlafgemach (,,Eisenschloss") ab, Zwi
schenspiel: Erzählung der Frau, welche den Geheimschlüssel des Dämon
übergibt. Frau und Goriki gehen ab.
B (2) V Kyu: a) Yorimitsu und die Ritter treten auf. Erstgesang, Sashi,
Age-uta (Chor: Sono take nijo bakari ... ) rverleih uns Kraft, o grosser
Bosatsu Hachiman, Bergkönig-Gongen! und lass den Teufel uns be
siegen!J So, innig betend, wollen sie den Schlafenden mit einem
Schwertstreich töten; der Platz erbebet, Blitze zucken, Donner rollt.
Der Saufbursche zeigt sich jetzt in wahrer Dämonsgestalt. b) Dämon
und Hitorimusha, Frag' und Antwort, Chor. Beginn des Kampfes.
c) Nori-ji 1Berg und Fluss und Gras und Baum erzittern ...J Grosser
EndkampJ' ( s. o. !), H a t a r a k i. Waki-utai (,,Raikwo Hosho moto yori
no"). Noriji (Chor).

angefallen und an der Hand ergriffen, von Yorimitsu niedergedrückt,

G.��.1:111.��?�.· Waki (Yorimitsu), Wakizure: Tokin, Suzukake, Grasleinen
Wassergewand, Atsuita, weiss Oguchi, Kleinschwert; als Nochiwaki:

diesen von unten her mit Einern Biss seines grossen Maules zu ver

weisse Stirnbinde, Happi, Atsuita, weiss Oguchi, Grossschwert, Fackel.

schlingen sich anschicken will, aber durch Yorimasa 's Schwerthiebe

Ai I: Tokin, Suzukake, Atsuita, Falthosen, Gamaschen, Kleinschwert.
Ai II (Susugi-onna): Binankazura, Nu,ihaku, Frauengürtel. Shite (Sauf
teufel): Maske Doji, schwarze Perücke, Karaori-Tsuboori, Atsuita,
Hangire (oder farbig Oguchi); als Nochijite: Shikami, Stab. - Aus

Kampfes bildet der Augenblick, da der Dämon, schon von anderen

zerhauen wird.
A (1) Jo: Minamoto Yorimitsu (Waki) tritt mit den Rittern Hitorimusha,
Yasumasa 1:��. Sadamitsu tl7't, Suetake

*m:,'

Tsuna � und Kintoki

&ll;f (Wakizure) und mit Goriki �m:tJ des Yorimitsu auf, mit Issei und
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stattung: grosse Hütte.
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Oroebl "}t::.

V33

IV

t�

,,Grosse Schlange", ,,Lintwurm ". N 141 (Sn IV, V, Ng gekürzt I).

Hataraki-mono. Qabcdf Kojiro. Zeit Götterzeit. Ort Izumo, s. u! Vgl. Gundert! Sn, Ng: H Kg Ki.
Sinn und Hauptsache dieses Endspiel-No ist, den grossen mythi
schen Kampf des Wilden Ungestümen Manns des Himmel (Susanowo
no Mikoto) mit der Achtgabligen Grossen Schlange aufzuzeigen.

Has: Worte (Kotoba) Susanowo's, der kurz den Grund seiner Ver

bannung erzählt, und fragt, was sie denn für Gottheiten seien, und das

Ein

Kind streichelnd, fragt, was denn· tnit ihm sei.

Tenadazuchi, der Vater

(Kuri) bezw. der Chor nennt ihrer beider Namen; Shite-Sashi: der
Vater nennt den Namen der Tochter. Kuse: Der Gott gibt Weisungen.
Rongi. Zwischenspiel.
B V Kyu: a) Mit lssei-Musik tritt die Tochter (Kokata), Sänftenträger,
diese tragend, und Susanowo auf, welcher reitet.

Sie ziehen aus, die

echtes Endstück ist es, auch darin, dass es wieder zu Göttern und
Götterzeit zurückführt; Antinomie des Erstspiels, sozusagen das andre

Grosse Schlange zu besiegen, steigen den Torigan-no-dake .�J::V�

Ende des Zyklus; warum es nicht Erstspiel ist, ist leicht ersichtlich. -

Kushi-Inada-hime wird allein gelassen. Die mit berauschendem Getränk

empor, kommen zum Hi-Fluss-Oberlauf; Sturmgebrause erhebt sich;

Der Dichter hält sich rein und sauber in der ( shintoistischen) Götter

gefüllten acht Weintröge (,,Weinschiffe") werden in die Wellen gestellt;

zeit und Mythe und mischt nicht, wie es etwa das aus dem gleichen

der Gott steigt vom Pferde und wartet auf die herauskommende Grosse

Bereiche genommene Schwester-No Tama-no-i tut, Buddhistisches mit
ein.

Im Ganzen ist das Stück äusserst einfach und zeigt etwas von

der Aktionslosigkeit usw., die wir an den Erstspielen kennzeichneten.
?,C:l1�11:111_ti_sc:ll_es Bild.
A (1) I ]o: Susanowo (Waki) mit zwei Begleitern (Wakizure) tritt auf,
mit Shidai-Musik. Shidai der Drei: fReise-Anfang ist's zum „ Wolken

Schlange.. Jssei. Sashi, Age-uta.
b) Die Grosse Schlange (Shite B) erscheint, mit Schneller Flöte Klang.
Der Chor (Age-uta) besingt ihre Erscheinung und ihr Gebahren.
Wak{ no Kotoba: LNun zieht Susanowo das zehnhändige Götter
Schwert.J Grosse Kampfaktion (H a t a r a k i). Folgt Chor (Nori-ji,
Kiri).

Grossen Schlange des Oberlaufes des Hi-Fluss jqfVJfl wird ihnen Kind

Tsure ( Ashinadazuchi): Uba, Frauengewandung (c), dazu
Atsuita. Kokata (Inadahime): Frauengewandung; als Nochi-kokata:
Himmelskrone, Kazura mit Binde, Karaori-Tsuboori, farbig Oguchi.
Shite (Tenadazuchi) ]8. Waki (Susanowo): T8kammuri, farbige Stirn
binde, Jagdgewand, Atsuita, weiss Oguchi, als Nochiwaki: Tokammuri,
farbige Stirnbinde, Atsuita, Hangire, Schwert, Peitsche. Wakizure:
Hora-Eboshi. Ai: Kentoku, Wassergewand, ungemustertes Noshime,
Falthosen, Gamaschen. Nochz'wakizure: Sänftenträger. Nochijite (Oro
Ausstattung:
chi): Drachengott, mit Ringwan, Stock (Uchizue).

um Kind geraubt.J

grosse Hütte, Weinbottiche.

Anfang" lli� Izumo, zu dem Land des Friedens.J ]i'dori. Namennen
nung: flzanagi's Sohn, Gott Susanowo bin ich.J Sashi, Weg-, Ankunft
nennung.

rDa Himmel und Erde sich spalteten, kam ich im Lande

Shiragi �� vom Himmel herab. Nun macht' ich aus Lehm ein Boot,
vertraute mich den Wogen an ... Gen lzumo sind wir gekommen.J
II Ha1: Gott Tenadazuchi "f-Yli1L (Shite A) und Göttin Ashinadazuchi
Jl!;�a)E11, (Tsure A), die Eltern der Kushi-Inadahime -'lltffllEEi&, wehklagen

(Shite-Sashi) und mit ihnen der Chor (Sage-, Age-uta): rvon der

III

Gewandung.

Ha2: Gespräch des Gottes mit den beiden. LWec fragt vor unsrer

Hütte um unser Klagen? J LVom Himmel nieder kam ich; erstmals
komme ich zu diesem Lande.J Age-uta: LSusanowo's Worte folgend,

V 34

stellen die beiden ihr Wehklagen ein, öffnen die Reisigtür und kommen

„Donner und Blitz''. Sn: Hosho schreibt 31<:z'&:, Kita-ryu Tsuma-do

herfür - da war des Gottes Erscheinen erhaben, wie wenn aus Wolken
der Morgenröte Mondenlicht schimmert.J
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�?, anderer Name: Kwan-sho-jo 'ili'fil.ffl; N 144 (gek. I). Jun-Hata
Ns LSgd, von den Masken

raki-mono. Qabc Miyamasu, Qe Saami
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sprechend, spricht nochmals von Kwanshojo bezw. xffifjl Tenjin. Deut
lich war das No zu Kwanami 's Zeit schon vorbanden. Saami ist etwa
im Todesjahr Kwanami 's geboren.

Miyamasu wird in Nosakusbo

Glosse als Waki gelobt, genaue Zeit ist unbenannt; sie erscheinen als
aus späterer Generation nach Kwanami. Offenbar ist unser heutiges

Er erklärt, dass die himmlischen Mächte ihn gnadenvoll zu

Blitz- und Donnerwesenheit haben werden lassen, und so werde er jetzt
in den Kaiserpalast eindringen und die Verleumder und Gegner, die
ihn durch ihre Ränke um Amt und Leben gebracht, erschlagen. Dem
Meister, dem Amt, rät der einstige Schüler, Vorsicht zu Üben und dem

No Umgestaltung eines schon zu Kwanami 's Zeit vorhandenen No;

Palast fern zu bleiben. Der Abt will dem folgen, auch wenn der Tenno

aber wer vor den genannten Beiden diese Umgestaltung schuf, ist

zweimal bitte; beim dritten Male aber müsse er folgen.

Der Geist

schwer zu entscheiden. Da Qe meist, ausser über die eigne, Über die

Sugawara ergrimmt und droht den Hiei-Tempel in Flammen zu setzen;

andern No-Richtungen gut Bescheid weiss und gibt, ist wohl Qe zu

doch der Abt macht das Wasserzeichen, und die Flamme versiegt. -

folgen.J - Aufgeführt als Kwansbojo Tgz 12/lll/15 Bummei 14.83. Zeit

In gewaltiger Steigerung hat sich so das Geschehen aufgebaut; aber

Engi 3. Jahr. Ort a) Hiei-Berg b) Kyoto, Palast.-Vgl. Gundert! Sn
Ng: Kw (H Kg Ki).

nun wird es im End-Akt, dem Kyu, unendlich überboten; und zwar

Man vergleiche das diesem No nahestehende Erstspiel ,,Oimatsu•·

steigert sich das Geschehen, innerhalb des Kyu, selbst von Stufe zu
Stufe.

und das dort ausfÜbrlicb über Sugawara Micbizane bzw. Tenjin Ge

V Kyu: Tenno-Palast. Gewitterwolken füllen den Palast, Blitze zucken,

sagte! No „Raiden" ist gewissermassen auch, wie alle Erstspiele, ein

Donner krachen.

Aber der Abt inkantiert machtvollste Sutra dagegen;

Aber im allgemeinen japanischen Bewusstsein steht doch

und siehe, wo der Abt ist, da ist Schutz. Immer heftiger wird der

vor allem Micbizane der M e n s c b, welcher durch Verleumdung von

Kampf, immer gewaltiger Blitz und und Donner. -Zu einer Macht und

höchstem Amt verstossen, ins ferne Kyusbu verbannt worden ist und

Höhe treibt das Stück, dass nur noch ein Zerspringen möglich scheint:

Gottesspiel.

sodann - o Wunder! - mit Blitz und Donner rückkehrend die Gegner

es beugt sich gleichsam der Himmel, die Übermacht, und es beruhigt

Blitz und Donner nur noch

sich die Erde, gibt nach, erkennt an; der Blitzeschleuderer vermag

Fünftspiel!

erschlagen bat - Triumph!

gewaltiger zu zeigen, wird ibm buddhistische Abwehr des eignen Lehr

letztlich nichts; aber seine Macht wird doch anerkannt; der Tenno

Geschützt bleibt' so Herrscher und Haupt

erhöht den einstigen Kanzler zum Temman-Daijizai-Tenjin xfm*l31:E
X�$. und freudig versöhnt schwingt sich jener in die Lüfte. (Und voll
und ganz ist das Existentiale, Wesen und Sein des Tenjin-Tempels, des
einen Haupttempels der Hauptstadt, und der unzähligen mählich ent
standenen landauf landab, dargeboten).

meisters entgegengestellt.

stadt und Reich; aber doch wird des ))onnerers Macht willig anerkannt:
Jubel und Siegesfreude ibm!
(Beachte: Noch heute ist hier beim Volke der Donner das eigentlich oder mehr
Gefürchtete vor, dem man womöglich unters Moskito-Netz flüchtet; daher „Donner
und Blitz.")

Jo:

Es ist tiefe Nacht. Bischof Son-i��. Abt des Enryakuji liI;HJf'!i=, des

grossen

Tendai-Klosters

Gewandung.

Waki (Abt): Priester; als Nochiwaki: Sumboshi (Shamon)

violettes ( murasaki) Wassergewand; Kuwara, kleinkarriert Atsuita,

Bild.
Schematisches
------ -----············
I

II-IV Ha.

des Hiei-Berges ( gewissermassen

der die

Kaiserresidenz Kyoto schützenden Gralsburg) hundertmal Goma(-Feuer)
�.lft der Ninno-e 1-1"§\'" entzündend, gerade mit dem hundertsten Feuer
das Gelübde vollendend, liest intonierend Sutren.

Da naht, der einst

sein Schüler war, der ungerechterweise in die Verbannung gestossene
und dort verstorbene Kanzler Sugawara Michizane 'El'/Ji'Cti:t-JI:.
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weiss Öguchi. Shite (Michizane): Maske Tenjin, schwarze Kurzperücke,
Wassergewand, ungemustertes Noshime; als Nochijite (Donnergott):

Shikami, Stab (Uchz"zue), Überhang (Noshime).

Ai: Diener. - Aus

stattung: 2 Matten.

V35
N 145 ( gek. II). Hataraki-mono. Qabcdg Ng Kojiro, was Ns nach
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Aufbau und Art zutreffend findet.

Ns LQe nennt ein (paralleles) No

„ Tsuna -::::> tJ." als von Seami; ,, Rashomon" erscheint nicht als von
Seami.J-Sn: Anderer Name� (Tsuna).-Aufgeführt Tl 29/IV/1 Tem
bun 1532, b llmal. Ort s. u !
Kg Ki); Ng: ausser Kp alle.

Zeit Frühling, Heian-Zeit. Sn: Kw (H

Die grosse Kavalkade zum Grossfürtberge (Öeyama), den Saufteu
fel zu besiegen, ist herrlich gelungen; die Ritter sitzen gemütlich bei
sammen; es ist eine Frühlingsnacht; der (für Japan so.charakteristische
und geliebte) Frühlingsregen rieselt herab; die Nacht wird tief; ein
Einsamkeitsgefühl überkommt einen, selbst in solch traulicher Stunde.
,, Erzählt eines!" sagt Minamoto no Yorimitsu Jl!Jb't, (hier Raikwo ge
nannt), ,, etwas Lustiges, Spannendes, das die späte Nacht vertreibt."
Darauf-erregendes Moment-beginnt Fujiwara no Yasumasa

*�•

hier

sinicojapanisch Hosho genannt, seine aufregende Erzählung von dem
Teufel, der am Rash6-Tor sein Unwesen treibe.
A (1) I Jo: Minamoto no Yorimitsu (Mai-Wakizure) und seine Vier
Himmelswächter (Shi-Tennb) Watanabe no Tsuna (Waki I), Urabe no
Suetake, Sadamitsu, Sakata Kinto.ki (Mae-Wakizure) treten mit Shidai
Musik auf.

Gesangs-Shz"dai: LFried' und Ordnung (herrscht im Reiche,

ruht) die Blütenhauptstadt mild und schön.J

Namennennung, Sashi,
Age-uta.
II Ha A. Worte (Kotoba) des Yorimitsu: LDie Nacht wird einsam; gibt
es nichts von Reiz, das fesselt? J Age-uta. Chor-Kuse: LDer Regen
rinnt··· als wie der Regennacht-Erzählung in dem Genji··· J

IlI Ha B.

er geritten, schaut um sich am Rasho-Tore ··· schauerlich schüttet

der Regen· ·· plötzlich Getöse· · · das Pferd geht nicht weiter· • • Er gibt
ihm die Peitsche··· steigt ab ··· geht zur Steinbühne des Tors empor • •·
nimmt den Zettel heraus, heftet ihn an··· will zurück, da packt ihn wer
von hinten, greift den Helm am Nackenschutz·· • da zückt Tsuna das
Schwert und will hauen, gerät mit der Hand in die Heimschnur, reisst
sie weg, springt von den Stufen herab · · • Der Teufel wütend wirft den
Helm weg··· Aug' in Aug' nun mit Tsuna, starrt er ihn an mit Feuer
blicken · ·· Tsuna, unbewegt, das Schwert bereit: ,, Elender Wicht!·• ruft
er, ,, Königsland ist dies all! Wer Königsland verletzt, Unwesen darin
treibt, den trifft die Strafe des Himmels!" und der Teufel erhebt seine
Eisenkeule; Tsuna aber schlägt zu und haut ihm den Arm ab; da macht
-sich der Teufel davon, von der Erdwand des Tors auf in die Lüfte;
Tsuna jagt ihn; doch der Teufel entschwindet in die schwarzen Wolken
··· Wahrlich, noch berühmter als der Teufel ward Tsuna, der ihn mit
grosser Kraft schlug.J - Zeit: Frühling, 2. Monat.
g���_11ci_��-�:

Wakizure I (Yorimitsu): Kazaori-Eboshi(b), Kleinschwert.

Wakizure II (R_itter), Samurai-Eboshi, Kleinschwert. Waki (Tsuna):

ebenso; hernach als Nochiwaki: weisse Stirnbinde, schwarze Perücke,

Happi, Atsuita, Hangire, Grossschwert, Peitsche, Kinsatsu. Ai: Bote.
Shite (Teufel): Shikami, Stock (Uchizue). - Ausstattung: Miya.

Hosho beginnt von dem Teufel am Rasho-Tore zu erzählen.

Gespräch Yorimitsu, Tsuna und Hosho. Tsuna will sich unverzüglich
aufmachen, zu erproben, was mit dem Teufel ist. Man rät ab; er
bleibt bei seinem Entschlusse. Er bittet Yorimitsu um einen Beweis
zettel, den er am Tore anschlagen wird. Er erhält ihn und geht mit
raschem Trommel-Klang ab.
Zwischenspiel.
B (2) lV

er geritten, ohne Gefolgsmann ... J Age-uta.
LFrÜhester Stunde Glocke erklingt ... Vom Osttempel herüber kommt

Kyu:

Die andern auch ziehen sich zuruck. -

Rashomon-Kulisse wird auf die Bühne geschoben.
Tsuna kommt zum Rasho-Tor;

Sashi Tsuna 's (Waki 11)

Chor. LHier ist dem Teufel zu begegnen Watanabe no Tsuna, ge
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Ryu-ko � IX

„Drache(und)Tiger" N 148 ( gek. 1), Hataraki-mono.

Qacd Ng

Kojiro. Zeit: Frühfrühling. Ort: Land Tang. Sn Kw (Ki); Ng Kw
Ki Umewaka.
A I Jo: Wandernder Mönch Japans (Waki), der alle Lande Japans ge
sehen, macht sich mit zwei begleitenden Mönch�n (Wakizure) von
Hakata aus auf, nach Tang (China), dort die Stätten der Buddhismus

rüstet im Panzer, den Helm auf dem Haupte, das von den Vätern

Verbreitung zu besuchen.

überkomme ruhmreiche Schwert zu Händen. - Hoch zu Rosse kommt

Shi'dai (]z'dori). Namen-, Weg-, Ankunftnennung. Über dem Bambus-
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Auftritt '1-lit orchestralem Shidai. Gesangs
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walde tr# (Chiku-rin chin. Chu-lin) hoch ballen !>ich die schwarzen

mono), Sturm erregend der Tiger (Nochi-jz'te). Noriji. Grosser Kampf

Wolken schauerlich; siehe, da kommt von dort herab ein Holzfällerpaar.

der beiden: Mai-hataraki, Noriji mit Kampfmimik.

II Ha1: In unkenntlicher Gestalt eines alten Holzfällers (Mae-Shite)
naht der Tiger mit Frau (Mae-Tsure); Auftritt mit /ssei-Orchester,

Issei, Shite-Sashi: LWeit und breit grünende Berge; Schnee noch krönt
jenen Gipfel; des ragenden Paiyu
wie herrlich sind sie!J Age-uta.

*�

zehntausend Pflaumenbäume -

III Ha2: Gespräch zwischen Mönch und Holzfäller: List das nicht die
seltene Gestalt eines Shamons des Sonnenaufganglandes?J - Mönch:
LJa, ich komme, die Stätten der Buddha-Verbreitung zu schauen.J -

b) Danach ent

schwinden die beiden, Drache zur Wolkenhöhle, der Tiger in die
Felsscbluchtböhle.

Waki, Wakizure: Priester(b). Tsure: Begleiter. Shz'te:
Warai-]8, Reisiglast, Stab.
Nochijite (Tiger); Maske Shishiguchi
(Löwenmaul), v,;eisse Perücke, Tigerzeichen, Happi, Atsuita, Hangire,
Stab ( Uchizue). Nochizure: Drache. Ai: Erilischreinspieler oder Maske
Kentoku.

Gewandung.

Holzfäller: LJa, in E u r e m Lande ist die Buddhalehre weit vorange
schritten, und du gehst davon und willst··· Mönch: Ldie uralt-einstigen
Stätten schauen •··J - H.: LGar weit ist's bis gen Indien, zum Sternen
lande d. i. Himmelslande (d. i. lndien).J

Der Chor greift in Age-uta

dies Motiv auf mit Überleitung zum Wolkenmotiv.
IV Ha8: a) Gespräch (Mönch): LSo erklärt mir doch nur, was ich
schaute, die Wolken hoch überm Bambuswalde.J - H.: LWas Ihr oft
wohl erzählen hörtet, Drache und Tiger kämpfend, das seht Ihr vor
Augen, hört mit Ohren.J Wechselrede, Age-uta.

Waki (Kotoba): LSo
berichtet aufs genaueste mir von solchem Kampfe!J Kuri: LAlle Wesen
wetteifern im Kampfe nach Kraft und Vermögen!

Die Menschen

nicht anders. Auf Drache und Tiger gewisslich allein ist's nicht be
schränkt.J

b) Sashi: LDer goldene Drache durchstösst die Wolken,

der wilde Tiger erregt den Sturm tief im Gebirge.J Kuse: LDer Drache

.,Reiher", auch Go-i-no-Sagi Efrr.if genannt. N 149. Qabc Vf un
bestimmt, Ng Qdef Seami. Ns LWiewohl in Komposition nicht voll
entsprechend, mag es doch zu Seami's Werken zählen.J - Nicht b. Zeit: heilige Engi-Zeit, Sommer.

Ort: Kyoto. - Übers. Renondeau,

(JMKing); Sn: Kw (H Kg Ki); Ng: ausser Kp alle Richtungen.
Reiher, Schwan, Kranich sind Inbilder der Seele, des Himmlischen:
Schwanengewand tragen die Asen, die Götter, die Himmlischen; wie
Schwan oder Reiher sind sie.
Schneeweisser Reiher lässt sich aus himmlischen Höhen im Garten
des Himmelssohnes 'nieder. Dieser erblickt ihn und ist von ihm der
massen entzückt, dass er ihn immer in seiner Nähe wissen will. Er
gebietet also einem Beamten des Gefolges, den Reiher festzuhalten, zu

brüllt und die Wolken erheben sich; der Tiger rohrt und der Wind

fangen. Aber der .Beamte ist gleichfalls vom Anblick des himmlischen

steht auf, sagt der alte Spruch. Ein gutes Wort, Reiseandenken, nach

Vogels so hingenommen, dass er nicht weiss, wie es übers Herz bringen,

Japan es mitzubringen !J - LGeht nur diese Felswand entlang im Berges

solch himmlisch Wesen in irdische Knechtschaft zu bringen, den Reiher

schatten; bei jenem Bambusgebiisch im Felsschatten harret!

zu fangen. Doch da der Himmelssohn es ist, der es von Herzen wünscht

Aus

nächster Nähe mögt Ihr dann schauen !J - Die beiden Alten entschwin
den, mit Raijo, Holzlasten auf dem Rücken. - Zwischenspiel des Ai,
eines taostischen Sennin (Genienmannes).
B

Sagl •
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V

Kyu: a) Waki no Utai (im Sinne des Wartegesangs), A ge-uta

(Nori-ji des Chors), Während des letzteren tritt der Drache in wahrer
Gestalt auf (Nochi-zure) - beständige Chorbegleitung, mit dramatischer
Mimik des Drachen; danach erscheint aus der Felsenhöhle ( Tsukuri-

604

und der es geboten, so hat auch dieser Ritter und Diener keine Wahl:
er nähert sich dem Tiere und sagt: ,,Der Himmelssohn wünscht es;
immer will er in seiner Nähe dich wissen."

Und siehe, das Tier ver

steht es. Der Vogel entfliegt nicht. Ruhig lässt er sich greifen und
zum Himmelssohn bringen. Dieser aber ist von dem Vorgange tief
ergriffen.

,,Göttlich wundersam (shimmyo), himmlisch ist solches",

sagt er, und er verleiht - echt mittelalterlich gedacht und getan; auch
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des Regnums Stufen und Handlungen sind wie die des Sacerdotiums
heilig, sind himmlisch - dem Reiher den Fünften Rang in der Stufen
ordnung des Reiches. Und der Reiher tanzt, Dank und Freude, den

dem Beamten des Sechsten Ranges und gebot: ., Geb und fang den Reiher!" - ,. Wie
sollte ich ihn fangen, wie bring• ich solches übers Herz?" sprach jener bei sich;
da es aber erhabenes Gebot war, ging er dahin. Der Reiher stand, das Gefieder
ordnend. ,.Kaiserlich Gebot ruft" sprach jener; der Reiher stand ruhig, und flog
nicht davon. Da fing er ihn. ,. Dass du Kaiserlichem Gebote folgtest, ist wunde r 
bargöttlich; so sei der Fiinfte Rang dir verliehen."' und s o erhielt er deu Fiinften
Rang. Und mit höchst eigener Hand heftete der Tenn6 einen Streifen dem Reiher
ans Haupt des Inhaltes: ,. Von nun an sei du der König der Reiher"; und damit
liess er ihn frei in die Lüfte. - Auch Gempei-seisuiki bringt diese Sage (Band 17;
Der Schatzmeister Kurando fängt den Reiher).

schönen Reihertanz, glückhaft Zeichen und Segen fiir immer dem Herr
scher, dem Reiche. - Und im No hier nicht dargestellt: Der Himmels
sohn heftet mit eigner Hand an des Reihers Haupt ein Blatt des
Inhalts „Du, sei von nun an der König der Reiher!" und - Schluss des
No - lässt den Reiher frei in die himmlischen Lüfte. - Ein überaus
hohes, schönes Endspiel himmlisch-schönen Gehaltes, tief aus dem Born
der Sage.

V38

?_c:h.,ematis�.ll�s_ ..�il_cl:

„ Lebentötender Stein". N 163 ( gek. II). Jun-Hataraki-mono. Qabc

I Jo: a) Zuerst Kuchiake (Munderöffnung) durch den Kyogen, das Zere
monial des Kaiserauftritts zu erhöhen. b) Mit orchestralem Jssei naht
der Himmelssohn (Tsure), in Sänfte der Kurodo, (bezw. Kurondo,
Waki) und Daijin (Kanzler, Wakizure). Jssei, Sashi, Age-uta.
II Ha A. a) Sashi des Himmelssohns: Age-uta (Erstchor), b) der Reiher
( Shite) erscheint.
III Ha B. a) Dialog zwischen Himmelssohn und Kanzler; dann zwischen
Kanzler und Kurodo, Wechselrede. Chor: Der Kurodo spricht zu dem
Reiher, der Reiher folgt. b) Chor: LDes Himmelssohns grosse Huld
erfüllt unser Herz. Wein lässt er allen bieten, und Tanz und Spiel sei
vorgetragen. Der Fünfte Rang sei dem verliehen, der den Reiher fing,
und auch dem Reiher sei der Fünfte Rang verliehen. 0 Freude! 0
GlÜck!J Waka. Der Reiher tanzt (Midare).
IV Kyu: Noriji: Segen dem Herrscher. Verleihung des Ranges. Der
Reiher entschwebt.
q_e.\'/<1.rici_t1t1J�: Ai (Kuchiake): Tang-Beamter. Tsure (Himmelssohn): Yui

kammuri, ungefüttertes Jagdgewand, Nuihaku, Sashinuki (Kome-Oguchf).
Wakizure I: Sänftenträger. Waki (Kurodo): Samurai-Eboshi. Waki
zure (Kanzler): Hora-Eboshi. Shite (Reiher): Maske Emmei-Kwansha,
weisse Kurzperücke, Rinkwan mit Reiherzeichen, Shironeri-Tsuboori,
weiss Haku, weiss Oguchi.
Quellenschrift.
Heikemonogatal'i Bd V ( Choteki zoroe no toko): Einst als der Engi-Kaiser in den
Gottesque l lGarten
ging, war da ein Reiber im Geriesel des Sees. Der Kaiser rief
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Sessbo-seki ��'.:Ei

Vf unbestimmt; Ng Qe Seami, dem (nach Ns) zu folgen ist. Aufge
führt Ts 19/IX/3 Bunei 1503, b 19mal. Zeit: Muromacbi-Zeit, 9. Monat.
Ort: Nasuno ;l}ß}J'{!l!f Land Shimotsuke. - Übers. Chamberlain, Aston,
Noguchi, vgl. ausführlich darüber TJD! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng:
alle Richtungen.
A I Jo: Der Dbjin iiA Genno 1{� (Waki) auf seiner Reise zur Haupt
stadt, bis zur Nasuno-Heide gekommen. sieht einen grossen seltsamen
Vogel aus den Lüften sieb auf einen Stein dort stürzen und verwundert
sich darob. - Mit orchestralem Shidai tritt Waki und Begleiter (Ai)
auf, Gesangs-Sht"dai (Ji-dori ), Namen-, Weg-, Ankunftnennung; Ge
spräch.
II

Ha A: Ein Landmädchen (Shite I), in unkenntlicher Gestalt der Geist
des Lebentötenden Steins, kommt und warnt Genno, nicht näher an den
Stein hinzutreten, da derselbe Leben töte. Gespräch, Wechselrede,
Erstchor (Age-uta):. Seelenwesen nicht zur Ruhe gekommener Seele

haftet an dem Stein.
III Ha B: a) Kuri (Chor): LAm Hofe war da eine Maid, genannt
Tamamo-no-mai; niemand wusste, woher sie entstammt, woher sie
gekommen.J Sashi. Abwechselnd Chor und Shite. - LSie schmückte
sich schöner, der Kaiser entbrannte in Liebe zu ihr. In allen Wissen
schaften und Künsten, in Lied und Gedicht, in Sutrakenntnis und Saiten
spiel war sie unübertrefflich. Kuse (Chor): LEines Nachts im Seiryö
den-Palaste - alle Edeln waren zu Sang und Saitenspiel versammelt 607

siebe, da sank der Mond u nd entschwand; Fackeln zu bring en, eilten
die Hofleute • .. siehe da strahlte die Maid hellen Glanz, der Palast im
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Innern schien hell erleuchtet ... Und der Kaiser von da an war gequält,

„ Steinbrücke", N 165.

erkrankte.

Und man liess den grossen Abe no Yasunari �,ffi<7J�.Tit

Shnkkyo =Ei' �

Skiskimai-mono.

Qabc Seami, Qe stellt

dies No sowohl zu Seami als zu Miyamasu.

Qf Meister Juro; Ng Qd

:t\s L Welcher Quelle ist zu folgen? - Am trauwÜrdigsten

divinieren, und er sprach: ,, Tamamo-no-mai .:li:�<7Jiru ist das ver

Motomasa.

wandelte Wesen, das den Kaiser bedrängt. Lasst Gebete tun, sie zu

ist in diesem Falle Qf, worin eine längere Bemerkung beigegeben ist,

bannen und zu vertreiben!" Das geschah also, und siehe, als Fuchs

die besagt, dass Tobi für No Mochizuki von Juro aus dessen No

entschwand sie in der Nasu no-Heide, und dieser

S hakkyo

S teigerung

S tein

ist ihre

Spur.J

bis zu dem Punkte, da sich die Maid als Geist des

S teins

Sgd zufolge, Skisht'-Tanz schon früher von grossen Meistern getanzt;
aber No Shakkyo (als Ganzes) erscheint doch als eigene Schöpfung,

zu erkennen gibt. -Zwischenspiel.

Seami oder Motomasa zugehörig.

B IV Kyu: Auf das bannende Gebet (Notto) Genno 's hin, spaltet sich
der

St ein

wohl dem letzteren zuzuweisen.J

entzwei und der Dämon des Steines selbst (Skite II) erscheint

in Fuchsgestalt.

S hogun

LNachdem ich aus der Hauptstadt vertrieben worden,

Anfang

habe ich mich in die Nasuno-Hei de versteckt, wurde dann aberbeginnende Tanz-Mimik- durch den M iura no

S uke

S uke J:.�<7Jjr, welche Kaiserliebe Ordre empfangen hatten,
gejagt und gehetzt, mit Hunden hundert Tage umstellt u nd erschossen

und bin so zu dem Lebentötenden Stein geworden, welcher Mensch und
Tier Schaden bringt; Eures milden Gebetes Wohltat empfang end aber,
tu• ich Versprechen Gelöbnis hart und fest wie dieser

S tein,

niemandem

mehr zu schaden.J Der Dämon entschwindet.

Ai: Diener, mi t Wedel.

Skite (Fuchs

weib unkenntlich): Maske Zo (oder Magojiro, Omi-onna), Frauenge
wandung; als Nockijite: Maske Ko-tobide, rote Perücke, Happi, Atsuita,

Hangire.- Ausstattung:

S tein.

9/111/6 Kwansho 1465, b 2mal.-Zeit: Sung-Zeit, Ende Frühling,
S ommer.

Ort: China s. u!

A

I Jo: Öe no

S adamoto

Ein sehr charakteristisches Endspiel ist dies No, - die eingentüm
sterischen Nebel breitend, und darinnen, unendlich wiederholtes zugkräf
tiges japanisches Theatermotiv, das hinreissend schöne, aller Welt

Sn :

Kw

(H Kg Ki Kp); Ng: alle

*ir5E� (Waki) als Mönch Dharmameister

Jakujo �llß genannt, auf der Reise

nach

China und dann nach Indien,

besucht den durch Erscheinung und Erweis von Monju )tJ� (ITT!if.lJ)
be rühmten mllitJ.I.J Chinglingshan. Eine Steinbrücke zeigt sich hie r, die
er zu Überschreiten im Begriff ist.
II Ha1: Da erscheint ein Bursche (Holzfäller, Shite

Saski, kurz Sage-, Age-uta.

I), mit [ssei. Folgt

III Ha2: Monka (Frag- und Antwort-Lie d) zwischen Priester und
Bursche; Wechselrede; Age-uta (Erstchor).
leicht nicht zu Überschreiten.

liche mit Zauber und Furcht erfüllte Volksglaubensstimmung, gespen

Aufgrund von Qf und Qd ist es
Aufgeführt Tg Kwanze- S piel vor

Richtungen.

.=ffii<7Jjr und Ka

zusa no

Gewandung. Waki: Priester (b).

den Skishi--Tanz erbeten und übernommen habe. Zwar wurde,

LDiese Brücke

i st

so

Nur nach harter Übung bis zur Lebens

hingabe ward es anderen möglich. Aber wie der Löwe das Kleingetier
verschlingt und beherrscht, so ist es Dharma-Kraft, die dir das Über
schreiten leicht macht.J
IV Has: Waki-Kotoba, Kuri, Sashi, Kuse:

S teigerung

bis zu der Erklä

überlegene b ezaubernde Weib, das doch eine F�chsin ist, zeigend, und

rung: dass drüben Monju 's Reich ist und Wunderbares sich erzeige n

in dies Zauberdunkel das Licht der Erlösung fallen lassend-Ende gut,

wird. - Folgt sehr kurzes Zwischenspiel.

alles gut für ein Publikum auf dem La nde wohl besonders geeignet;
ohne Yugen-Höhe der grossen No-S chöpfer.

B V

Kyu: Der Löwe (Ski'ski; Shz'te II), das heilige Geleittier Monju 's

erscheint und vollführt den Löwenta nz Shz'shi-mai ( die grosse Aktion
des Endspiels!) Utai des Chors, die einzelnen Ta nzaktionen beglei tend.
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Waki (Oe no Sadamoto): Sumboshi (Shamon), violettes
(murasakz") Wassergewand, Kuwara, Shiro-neri, weiss Oguchi. Shite
(Bursche): Doji. Ai: Maske Usobuki, Kezukin, Sobatsugi, Atsuita,
Falthosen, Gamaschen, Stab. Nochijite (Löwe): Maske Shishiguchi
(Löwenmaul), rote Perücke, Happi, Atsuita, Hangire. - Ausstattung:

c:;�\1\,'i:ln.�.t1I1_�_·

2 Matten mit roten bezw. weissen Päonien.

V 40

,.Reliquie".

Shari.

Nochizure ( Idaten): Tenjin, Stab ( Uchizue). - Ausstattung:

Reliquiar mit Shari.

sho-jo w q

V 41

cbin. Hsing-hsing (Eigenname), N 171.

Shari ,S, ffj
N 166 (gek. I).

Maske Ayakashi oder Awa-otoko, Mikazuki u. ä., schwarze Perücke,
Wassergewand, ungemustertes Noshime; als Nochzjite: Shikami, mit

Qabc Vf unbestimmt; Qde Seami.

Hataraki-mono. Ng Qabcde Seami.

Chu-no-mai-mono.

Ng

Ns LPrimitiv in Art, gehört dies

No vielleicht gar in die Zeit vor KwanamiJ - Ausserordentlich häufig

Aufgeführt Te 28/Il/6 Kwansho 1465 Kwanze-Spiel vor Shogun, b llmal.

gespielt. Tf Kwanze vor Shogun 25/ll/1 Buncho 1466, b 63mal! - Ort

Ort: Kyoto s. u! - Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

China, s. u!- Vgl. No Taibei-shojo ! - Übers. Fenollosa-Pound "Noh

A (I) I Jo: Mönch (Waki) von Izumo /:Ä� macht sich auf, die Haupt
stadt zu besuchen und kommt daselbst auch zum Tempel Sennyuji 7'Jllffl
-';!f, dort die von China herübergebrachten Sechzehn Rakan, sowie die
kostbare Buddha-Reliquie zu schauen und Verehrung darzubringen.

or Accomplishment".

Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

I Jo: Kofu rWJJl\, (Waki) tritt auf mit Namennennungsflöte: Llch bin ein
Mann, in einer Ortschaft des Yangtse am Fusse der Goldberge (�Lll

Chin-shan, jap. Kinzan) wohnend. Die Eltern kindlich liebend, träumte

Namen-, Wegnennung. Er bittet einen Tempeldiener ( Ai), ihm die

ich in der Nacht wunderbaren Traum, der mir sagte: So ich zum

eines Dörflers der Gegend stiehlt sich der Geist des fussschnellen

werden. Und als ich so tat, siehe da kam zum Markte jedes Mal ein

kostbare Reliquie zu rauben.

lehrte mich zuletzt, ich solle zum HsÜnyangch'iang �ilJhtr: (Shin

Schätze zu zeigen. Waki-Sashi. Age-uta. In der unkenntlichen Gestalt
Teufels (��Jf'J, Sokushitsuki) mit dazu (Shite I) in der Absicht, die

II Ha A: a) Sashi, Wechselrede zwischen Mönch und Teufel, Age-uta
(Erstchor). Kurt", Sashi, Kuse; b) Gespräch zwischen den beiden.

III Ha B: Anbetung der Reliquie c) Age-uta (mit dahinterstehender
grosser Aktion): LDer Himmel bewölkt sieb plötzlich; Blitze sprühen,
Donner kracht; der fussschnelle Teufel springt auf den Reliqienstand,
hüpft wie fortfliegend gegen die Decke, entschwindet mit der Reliquie.J
Zwischenspiel: Klage Über das furchtbare Geschehen.

Tempelknecht

(Kyogen) und Mönch (Waki) rufen betend Buddha-Kraft herbei.
B (2) IV Kyu: Grosser Kampf (Hataraki) des den Tempel und seine
Reliquie schützenden guten Dewa ldaten

Jil:!t::R

gegen den Raubteufel,

dem er zuletzt auch die kostbare Reliquie wieder abjagt.

a) Tsure

Utat", Shite-Utai, Nori-ji, Hataraki b) Nori-ji, I r o e c) Nori-ji.
g�\1\,'�.n.�_tlJ:?:�: Waki: Priester.

At": Diener.
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Shite (Teufel, unkenntlich):

Yangtse-Markt ginge, Wein verkaufend, würde ich reich und angesehen
seltener Gast, trank und trank und wurde doch nicht trunken. Und er

yo(no)e) gehen, dort werde Shojo (chin. Hsing hsing, der Geist des

Weines selbst) aus dem Wasser hervorkommen und mir erscheinen.
Heute bin ich dahin gegangen und warte daselbst.J Namennennung,

Utai, Kotoba. Wartegesang (Age-uta). LBei Hsün-yangch'iang wart'
ich, den Krug voll Chrysanthemumtrank-Reiswein, die Nacht hindurch
im Schein des Mondes, dass Shojo erscheine.J
II Ha: Shojo erscheint (mit Sagariha-hayashi), Chor (im Sinne Kofu's,
der den Shojo aus den Wassern tauchen sieht): LOisenu ya kusuri no

wo mo kiku no mizu LArznei des Nie-Alterns ist dieser Trank··· Wie im
Becher der Mond heranschwimmt, kam uns aus dem Meere Shojo
geschwommen!
Shojo.

0 glückliche Stunde!J Wechselrede zwischen Chor und

Shojo tanzt Hagakari-Sandan no Chu no mai, was aber bis

weilen in Midare geändert wird.

III Kyu: Shite-Utai (Arigata ya ·--): Shojo verleiht dem kindesliebenden
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und ihn reichlich bewirtenden Kofu, dass sein Weinkrüglein nie versiegt.

Geist. b) Shoki selbst (Shite II) tritt auf, mit Schneller Flöte Klang.

Chor (yomo tsukiji): l]a, nie versiegend ···J Kofii ist es wie im Traume.

Chor.

Rongi.

Schauspiel-Aktion: Shoki erweist mit der Tat seine

Er kann noch kaum das Wunder fassen, indes die Nacht spät wird, der

Thron und Reich schützende Macht, wie er sie erwies gegen in den

Mond zum Untergehen neigt. Doch Wahrheit ist es: nie versiegt der

Palast eingedrungene, mit überirdischer Kraft sich unsichtbar machende

Krug mit Wein; für alle Zeiten ist's ein Glück, füt Kindeskinder Segen.

und dann wieder hervorkommende Dämonen.

Gewandung.

Waki: Sobatsugi.

Shite: Maske Shojo, rote Perücke, rot

Karaori-Tsuboori, rot Haku, scharlachrot Oguchi.

V 42

Shoki ii

LWahrhaft, so ist mein

Schwur; mit gezückten Schatzschwertes gewaltiger Macht, wehr' ich
dem Bösen, schütze Volk und Reich !J
Gewandung.

Waki: Sobatsugi.

Shite (Shoki): Maske Ayakashi (oder

Awa-otoko), schwarze Perücke. Wassergewand, Atsuita; als Nochtj#e:
Kobeshimi, Schwert. Ai: Zwischenspieler.

�

chin. Chun-kuei (der berübmte Teufelsvertreiber) N 171 (gek. I)

Jun-Hataraki-mono.

Ng Qbcf Seami.

Qdeg Zenchiku; Qa reiht es

sowohl zu Seami- als zu Zenchiku-No. Ns LEntscheidend ist Goon,
welches unter Rubrik Ai-sho 1{� eine Stelle aus Kuse von No Shoki
zitiert, keine Vf-Nennung, d. i. Seami Vf. Zenchiku nimmt dies auf
und zitiert unter der Aisho-Gruppe, eben mit jener Goon-Stelle begin
nend, das ganze Kuse des gegenwärtigen No Shoki. So ist Seami der
Vf. Qe aber bemerkt bei dem von Seami geschaffenen No „ Tomo"
„ Auch Sh6ki genannt."

In dieser Benennung spielt also doppelte

Tradition.J - Tb Komparu-Spiel 10/Il/1 Kotoku 1452, b 3mal. - Zeit
Herbst. Ort China s. u!-Sn: Kw (HKgKi Kp); Ng: alle Richtungen.
A (1) I Ja: Mann (Waki) von der Gegend am Fusse des Chungnanshan
ff6SJ�Hl.J ( jap. Shunan-zan Shensi, Gipfel des �ffil.l.J Chinlingshan-Ge
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Sho-kun 11B �

chin. Chao-chün (Personenname), N 173.

Hataraki-mono.

Komparu Gon-no-kami s?i:�tl-"r (so auch Ns).

Ng:

Qabe Seami; Qdg

Zenchiku. Ns LEntscheidend dürfte Goon sein, das in Kana ein No
Wa-u-se-u-ku-n (0-shokun, chin. Wang-Chao-chün .:Ellß:lt) nennt, Zitat
gibt und sagt: Komparu-Kyoku.

Ob unter Komparu aber Zenchiku zu

verstehen ist, von welchem Goon äusserst wenige No bringt, oder
Komparu Gon-no-Kami, ist unklar.J - Ns möchte den letzteren als Vf
nehmen. - Aufgeführt Ti 14/IV/2 Eisho J 505, 3 mal. -Zeit s. u ! Ort: China s. u!-Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng alle Richtungen.
Zu den Gestalten, die wie Helena u. a. im Europäischen, hier im
Osten nicht fehlen dürfen, gehört die schöne Sho-kun. Dem Tungch'ien

birges, südlich von Ch'ang-an -Et'li:) geht auf Reise zur Hauptstädt,
dem Throne Meldung vorzutragen, tritt mit Namennennungsflöte auf.

K 'angmu zufolge, kann als geschichtlich gelten, dass der chinesische

Namen-, Wegnennung.

(Hunnen) dadurch besiegelte, dass er die schöne Palastdame Wang

II Ha: Shoki 's Geist ( Shite I) naht, mit Yobikake auftretend. a) Ge
spräch, Wechselrede, Age-uta (Erstchor). LEinst war ich zur Haupt

Kaiser im Jahre 33 das Bündnis mit dem Herrscher der Hsiung-nu
(ch'iang) .:E(�). genannt Chao-chün (Sho-kun) jenem in die Ehe gab;

Chinshih-Staatsexamen zu machen, fiel

sie wurde bei den Hunnen als Königin anerkannt und ihr der Titel
Ning-Hu �tlj gegeben. -Die Sage hat sich mit der in das ferne

aber durch, tötete mich selbst: deshalb haftet mein Wesen noch hier.

Barabarenland weggegebenen schönen Maid in ausgiebigem Masse

stadt gegangen, dort das

HI!.±

Da ich aber über Reich und Land als Schutzgeist zu wachen gedenke,

beschäftigt. Nach der einen Version will der Ran-Kaiser Yüan X, zu

meldet dies dem Throne!J

dessen Ohren das Gerücht von der unvergleichlichen Schönheit der

b) Kuse; Gespräch zwischen Waki und

Geist, welcher dann entschwindet. - Zwischenspiel.
B (2) III Kyu: a) Wartegesang: Sutren-Gebet des Reisenden für den
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Maid gedrungen ist, sie bei sich in seinem Palast wissen. Er schickt
den Minister Mao-yen-shou aus, nach ihr zu sehen und genauere Kunde
613

zu bringen, und die Schöne womöglich sogleich zum Palaste zu führen.

derart, dass ihm selber davor graut; die Haare wachsen wie beim

Mao aber, ein echter Chinese, will sein Sümmchen dabei verdienen und

Teufel wild nach oben und wollen sich durchaus nicht nach Menschen
weise bändigen und ordnen Jassen.

fordert unverschämt, und die armen Eltern können nicht geben. Zur
Rache bringt Mao dem Kaiser ein so unansehnliches und entstellendes

ist, sie zu schauen.

Bild der Schönen, dass der Kaiser ihr •nicht weiter mehr Beachtung
schenkt.

Mao's Ränke aber werden in der Folge entdeckt.

Endspiel-No ist dies: Die Schöne, Helena-Gleiche erscheint; dass

Er flieht

sie kommt und erscheint, ist die Summa dieses Spiels; räumliche Ferne

zu dem Herrscher der Hunnen, dem er die ganze Schönheit der Chao

(ferne China), zeitliche Ferne (alte Zeiten, Antike) hebt das Roman

chün vor Augen stellt. Dieser entbrennt im Herzen, sie zu besitzen,

tische Schöne; Wehmut und Schmerz erhöhen nur den Reiz.

rüstet das Heer und fällt in China ein, alles vor sich her besiegend
und vernichtend.

Er raubt die Schöne; weinend geht sie mit ihm.

An

den Schwarzen-Drachenfluss (Hei-lung-kiang, Amur) gekommen, stürzt
sie sich ins Wasser und ertrinkt. Man bestattet sie in grossem Grabe.
„Grün-Grab''

w�

Ch 'ing-ch 'ung nennt es der Volksmund, denn

immergrünes Gewächs spriesst aus dem Grabe hervor.
Nach der anderen, in unserem No übernommenen Version raten

Sho-kun dagegen erscheint derartig

schön und in Tugend und Wesen hold und edel, dass es eine Freude

Kurzes schematisches Bild:
A

I ]o: Mit Namennennungsflöte tritt ein Mann der Gegend (Waki)
auf, der die Eltern der Sho-kun zu besuchen gedenkt. Namennennung.

II Ha1: Mit orchestralem Issei kommt der Vater Hakudo stlt (,,Weisser
Pfirsich" Pai-t'ao, Shite A) und die Mutter Woba =E.fü: (Wang-mu,
Wang-Mutter, Tsure).

Issei, Sashi, Sage-, Age-uta: die Eltern von

weise Ratgeber dem Kaiser, um mit dem Hunn�nherrscher Frieden und

ihrer Tochter und deren Geschick sprechend bezw. singend, klagend.

Freuundschdt zu schliessen, ihm eine der dreitausend Palastdamen zu
geben und dadurch ihn zu binden. Es braucht ja nicht die schönste

III Ha2: Wechselrede der beiden, Shidai (]i-dori), Age-uta. Sie fegen

zu sein, sagen die Ratgeber, die Allergeringste, die am wenigsten

den Hof und den Platz um die Weide rein. - Wort (Kotoba) des Vaters:
LZu hart ist es; ruhn wir ein wenig !J
IV Has: a) Waki kommt und fragt den Vater, was es um die Weide

Schöne tut den Dienst.
Nun wird angeordnet, dass der Hofmaler die Bilder aller Damen

ist. Erzählung, wie unter den 3000 Palastdamen Sho-kun um des Reiches

male. Der Maler aber lässt auch mit sich reden; für Geld und gute

( Tenka) willen gewählt und ins ferne Barbarenland geschickt wurde.

Worte und anderes mehr malt er Portraits höchster Schönheit. Alle

c) Wechselrede zwischen Vater und Mutter; die Rede kommt auf den

Damen sind klug, haben Geld.

Nur Sho-kun ist zu arm - so die eine

Art der Erzählung - oder die unvergleichlich Schöne denkt, ihr drohe

Spiegel, der hervorgeholt wird.

Chor: - Zwischenspiel: a) Waki und

Ai b) Ai allein.

keine Gefahr - so die andre Art - und so wird ihr Portrait das Bild

B V Kyu: a) Mit orchestralem Shidai erscheint Sho-kun's Geist (Ko

der am wenigsten Schönen. Sie wird ins ferne Hunnenland verschenkt;

kata). Sashi ( gleich Namennennung), Issei b) Mit Schneller Flöte

Einsamkeit, Heimweh, Kummer ist ihr Los. Die alten armen Eltern

Klang erscheint der Hunnenkönig Kokanyazennu (kurz nur Zennu ge

haben beim Abschiede eine Weide - den Baum der Schönen Maid - als

nannt, Shi'te B). Wechselrede zwischen beiden.

Andenken (Katami), als ihr Seelenbild, gepflanzt, und, altem Glauben

Der Hunne weicht.

zufolge, versuchen sie mittelst des magischen Spiegels, die Weide

edeln Schönheit bleibt.

Noriji, H a tar a k i.

Noriji und Schlusschor (Kiri).

Sho-kun in ihrer

spiegelnd, etwas Über das Ergehen ihrer Tochter in Erfahrung zu
Da erscheint ihr Geist; aber nicht der ihre allein, sondern

Die strengen No-Richter haben an diesem No manches auszusetzen.

auch derjenige des Hunnenkönigs Kokanyazennu il'f�:JfB•'F (chin. Hu

Erstens: dem No angemessen gewesen wäre, dass in der ersten Hälfte

han-hsz'ehtangyü). Wie aber dieser an den Spiegel tritt, ist seine Gestalt

Shokun' s Geist in unkenntlicher Gestalt erschienen wäre; statt dessen

bringen.
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tritt da ein Jemand (ein Mann der Gegend, Waki) auf, der sozusagen

dessen Vf Seami setzt.J - Nicht b. - Ort Suma-Bucht. Zeit Frühling.

ein Niemand ist, d. h. nicht ein Geist in unkenntlicher Gestalt, wie dies

Übers. Fenollosa-Pound "Noh or Accomplishment."

doch No-gemäss zu erwarten wäre. Der Waki ist dann, hernach, sozu

Sn: Kw (H Kg),

Ng: ausser Kp alle Richtungen.

sagen bedeutungslos. Zweitens: in der ersten Hälfte ist der diesem

No Suma-Genji zeigt schon durch seinen Titel, welche beiden

Waki gegenübergestellte Hauptspieler (Shz"te) der Vater, der in der
Versenkung verschwunden ist; nur, zuerst nicht sehr hervortretend, die

Elemente es vereint darbietet: Suma, die einzig schöne Stätte am blauen
Meere, weiss der Strand, mächtig die grünen Lebensföhren; unendlich

Mutter (Tsure) wird auch im zweiten Teil weiter belassen.

die Erinnerung an Schlacht und Heldentaten; und hier hinzu: Genji

Drittens:

in der Zweiten Hälfte, erscheint höchst No-Regel-widrig, plötzlich neben

Hikaru :;/tim.,± ,,den Glanzvollen", den unerreichten Helden des Genji

dem zu erwartenden Geist der Sho-kun noch ein anderer Geist, der

monogatari - wahrlich, das muss ein Endspiel voll Glanz und Zartheit

des Hunnenkönigs. - Die chinesische Sage ist in viele japanische Werke

und lyrischem Klang und schimmernder Weite der Natur ergeben.

übergegangen. Unser No hält sich offenbar an Konjakumonogatari
,,Erzählung, wie des Kaiser Yüan der Ran-Dynastie kaiserliche Ge

I Jo: Mit Shidai-Musik tritt Fujiwara no Okinori jji).jj(J!i!!fß ( Waki),

A

Schreinbeamter des fernen Miyazaki-Schreines 'a'JIFcf-@$iitl: des Landes

mahlin Wang-chao-chün in das Hunnenland geht."

Hyuga 8 !i,J mit zwei Begleitern (Wakizure) auf. Auf dem Wege zu

Waki: Sobatsugi. Shite (Vater): Maske Akobu-]8, ]8-Haar

den grossen Tempeln lse's hält er an der wunderschönen Suma-Bucht

weisse Perücke, T8b8shi, Wassergewand, kleinkarriert Atsuita (unge

an, an Genji 's Aufenthalt hier gedenkend. Gesangs-Shidai (Ji-dori),

g{!�_a_11��!}g_.

mustertes Noshime), Hagi-Besen. Tsure (Mutter): Uba, Frauengewan
dung, mit Yore-mizugoromo, Hagi-Besen. Ai: Zwischenspieler. Nochi

Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

Ha1: In der unkenntlichen Gestalt eines Mannes der Gegend (Shite I),

II

Kokata (Tochter): Kazura mit Binde, Himmelskrone, Karaori-Tsuboori,
Suri-haku. Nochijite (Hunnenkönig): Kobeshimi (oder Kurobeshimi).

eines alten Holzfällers, der aber auch den andern Hantierungen dieser

Ausstattung: Stand mit Spiegel.

Hikaru Genji. Issei (Ukiyo no waza ni), Ni-no-ku (Matsu narade),

Meeranwohner, dem Fischen und dem Salzsieden, nachgeht, begegnet

Shite-Sashi LAn der Suma-Bucht fische ich früh und spät, siede Salz,
V 44

Suma-genji �J[$;ß!�

N 180. Haya-mai-mono.

Ng Qabc Seami; Goon nennt das No,

gibt mit heutigem No übereinstimmend Zitat, keine Vf-Nennung, d. i.
Seami Vf. Qf Kwanami und Seami. Ns LQe nennt dies No nicht,
bezw. nennt ein (wohl) identisches No „Hikaru Genji ::Yti��" Vf Seami.
Sgd nennt zwar den Namen unseres No nicht, gibt aber eine Textstelle

„Hikaru Genji to wo yobaru ", welche uns als zu diesem No gehörig
erscheint,

und zwar in Verbindung mit dem es lobenden Naami,

welcher Eitoku 1. Jahr 3. Monat starb, als Seami 19 Jahre alt war.
Ist unsre Annahme betreffs dieses Sgd-Zitat richtig, so war also dies
No zu Naami 's Lebzeiten schon vorhanden, und Qf gibt mit Grund
und Recht Kwanami als Vf des ursprünglichen No, welches dann Seami
umschuf zu demjenigen heutigen No, dessen Text Goon gibt und als
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haue Holz und friste so mein Leben. Und in Suma 's Bergesschatten
steht ein Baum - der hochberübmte Kirschbaum ist's ··· hier weilte
Sage-uta: LArm und gering bin ich ... doch in der Regen
nacht··· J Age-uta: L· .. Wer davon hört, der netzt den Ärmel mit den
Genji.J

Thränen ···J
III Ha2: Gespräch zwischen Schreinbeamten und Holzfäller. Wechsel
rede.

LVon weit bin ich gekommen, Suma 's Kirschen zu seh�n (wo

Genji weilte). Nicht im Dorf will ich die Nacht verbleiben··· dort zum
Berge (wo der Kirschbaum steht) lass uns gehen !J LHier vor allem
weilte Genji, alles ist von Genji 's Ruhmesglanz hier erfüllt ... hier lass
uns von Genji sprechen und erzählen !J
IV

Haa: Sashi, Age-uta (Kuse), die Laufbahn Genji 's erzählend, der mit

18 Jahren den Amtshut empfängt, nach vielen Erlebnissen 25jährig gen
Suma kommt, wieder zur Hauptstadt zurückgerufen, von Würde zu
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Würde bis zu den höchsten Stufen steigt. Rongi (Chor): LAber sagt
mir doch genau, wo hier er weilte!J
hier weilt' er.

Shite: LBei den weissen Wellen

Im Mondenschein wartend, magst im Nebelglanze du

ihn schauen. Chor: LEinst in Suma··· Shite: Ljetzt im Himmel Tuchita
:?fß1$ (To-sotsu).J

Chor: LSo im Himmel ·er weilet, mag er hernieder

kommen, im Mondpalast sich zeigen.J - Zwischenspiel.
B

und gewonnen: die von der Chujo-Prinzessin

q:i)f\'ji�J;:f (Chujohime)

gewobene Mandala des Bodhidharma-Tempels (Taema(no)dera) in
Yamato. Aus frühesten japan-buddhistischen Zeiten stammt sie; durch
Jahrhunderte fort geht ihre Tradition; im Mittelalter wird sie wie
ein göttlich Wesen verehrt- man vergleiche dazu das in „ Shotoku
Taishi" Über die Chuguji-Mandala Ausgeführte!- von ihr der Mandala

V Kyu: a) Waki no Kotoba, Wartegesang. b) Mit Deka erscheint,

aus geht für den Dichter und No-Schöpfer wie für sein Publikum die

dem in Traum Versunkenen, Genji in übernatürlicher Art und Schönheit

Brücke hinüber zu dem unermesslichen Meer buddhistischen Denkens,

(Shite II). Sashi: LO wunderbares Meergefilde ··· Zum Tosotsu-Paradies

Fühlens und Erlebens. Zweitens ist es die sagenberühmte Chujo-hime,

zurückgekehrt, im Himmel weilend, stieg doch, vom Mondenglanz be

welche diese Mandala webt; das ist wie ein zweiter, neuer Mythos.

wogen, zu dieser flüchtigen Welt ich nieder·• • J

Issei: LKaesu naru

nami no hana··· Der rollenden Wogen Blüten fallen auf sein weiss
Gewand.J

Chor: LUnd reiner Klang juwelener Flöten füllt die Luft.J

Man vergleiche dazu das bei No „Hibariyama" Über sie Ausgeführte!
Drittens ist die Stätte, da die Mandala von Chuj&-hime gewoben wird,
Element eines eigenen Mythos.

Viertens: das Weben, zugleich in

Übergang zu Tanz Hayamai. c) Chor-Rongi (Kiri). LWie Shaka wahr

unserem N& verbunden mit dem (verhergeschehenden) Färben. Wer

lich, wie die Himmelskönige kam er herab zur Erde··· Die Ärmel
schwingend, tanzte er den Tanz der blauen Meereswogen (wlßf:iJt(I)�

in dem Kaiserlichen Schatzhaus (Shös&in) den eigens dort aufgebauten
Webstuhl sieht und unter dem Vergrösserungsglase die verwickelte

Sei·kaiha no mai); ein Klingen ward wie das der Glöcklein, die dem

kunstvolle Art des Webens und zugleich die erstaunlich frischen und

Reisenden der Herberge den Morgen kündet. Die Nacht entschwindet,

schönen Farben der Gewebefäden sieht, der versteht, wie dieses Weben

heller Tag bricht an.J - Der Priester erwacht.
g�"".lillci_t1Il_�:

Waki (Fujiwara Okinori): Nashiuchi-Eboshi(b).

und Färben den Menschen der Asuka- und Nara-Zeit als ein Wunder

Waki

zure (2): Gofolgsmann. mit Kleinschwert, der eine das Grossschwert
tragend. Shite (Genji, unkenntlich): Warai-Jo, mit Reisiglast, Stab;
als Nochijite (in wahrer Gestalt): Chujo.

erschien; der Mythos legte sich um diese Kunst; und dieses mythische
Empfinden dem Brokat und gewobenen Mandala gegenüber ging fort
durch die Zeiten. In unserem No ist es besonders dem Buddhistischen
verbunden, das ja mit der Asuka-Rezeption herüberkam und und zu
gleich auch diese Färbe- und Webekuust brachte. Ausführlich sozu
sagen handwerklicherweise, wird in unserem N& das Reinigen (Wässern)

V 45

Taema

g, lJi

N 185 (Sn IV, V, Ng gek. I, III). Haya-mai-mono. Ng Qabcdef:
Seami; Goon Zitat, ohne Vf-Nennung, d. i. Seami Vf. Aufgeführt TI
30/IV/1 Tembun 1532, b 31mal.-Vgl. No „Hibariyama''!-Ort Taema
dera, Yamato. Zeit 15/II (Higan). Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng alle
Richtungen.

und Färben der Fäden und das Mandala-Weben beschrieben oder
sozusagen vorgeführt. Das Eine weisse Licht geht in die Regenbogen
farbenbuntheit auseinander.
Der buddhistisch-indische Mythos spricht dabei von fünf Farben.
Fünffarbene Wolken erscheinen, wenn Buddha erscheint oder wenn
Himmlisches sich ereignet; fÜnffarben ist auch die Mandala gewoben.
Wir sahen gerade vor wenigen Tagen an den Hügelbergen der alten

In diesem No, mag man sagen, wird eines jener japanischen Welt

Heian-Hauptstadt den Regenbogen in wunderbarer Pracht, nicht etwa

wunder gezeigt, das man sozusagen nur vorzuzeigen braucht, und

halbkreisförmig in die Höhe stehen, sondern wie ein breites tiefes

schon ist, für japanisches Publikum, das ganze Endspiel geschaffen

Band „am Boden liegen", die Hügel entlang, dicht auf Ninnaji, dem
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Kaiserlichen Tempel, und andern Stätten der Verehrung sich lagern ein eigenartiges Phänomen war uns das - und legte uns die Frage
nahe, ob der buddhistische Mythos von den fünffarbenen Wunderwelten
nicht hier seinen Ursprung habe. - Der Mythos des Webens geht
freilich weit ins Vorbuddhistische zurück. Die Frau, die Maid über
haupt ist die Weberin, wie der Mann z. B. der Hirte ist. Daher die
Begegnung der Weberin (bezw. ihres Sterns) mit dem Hirten Über den
Himmelsfluss herüber im Fruchtbarkeitsfest des Hochsommers, in der
Nacht des siebten Tags des siebenten Monats. Daher auch die grosse
Sonnen-Maid (O-hiru-mi, gekürzt O-hi-me, d. i. Amaterasu) die Weberin
ist. In anderen Schriften kommen wir ausführlich auf „Weben und
Spinnen" (und japanische kultische Zusammenhänge) zu reden. Überall
dringt hier Mythos und mythisches Empfinden heran. Aus solchem
heraus ist No Taema gewoben.
Lenkt man bei Betrachtung dieses No den Blick vorwiegend auf
das Buddhistische, so steht No „Seigwanji" unserem No sehr nahe, so
dass es gleichsam als Schwester-No desselben gelten mag. Beide sind
Buddha-Lobpreis. In No „ Seigwanji" ist der Priester ein sehr bekann
ter Heiliger, Ippen-Shonin; hier in No Taema ist es nur ein einfacher
Mönch; in jenem No ist Mae-jite ein Land-Mädchen der Gegend; in
unserem No dagegen eine .{l::J'E „Geist(er)-Nonne, eine Nonne verwan
delter Gestalt. In No „Seigwanji" ist der Tanz der sanfte, Drittspiel
gemässe Präludialtanz (Jo-no-mai), in No „ Taeroa" der rasche End
spiel-gemässe Haya-mai. Beide No sind von Seami 's Hand. In No
,, Seigwanji" ist die Wort- und TextfÜhrung stark, gedrungen, kräftig,
der Vortrag zart-anmutig; in No ,, Taema" ist der Text breit ausführ
lich, der Vortrag kraftvoll. So hat jedes dieser beiden No seinen
eigenen Charakter, und schwer zu entscheiden ist, welchem von beiden
der Vorzug gebührt.
Kurzes schematisches Bild.

� I Jo: - �embutsu-Prie��er (Waki) mit zwei begleitenden Mönchen
(Wakizure), mit orchestralem Shidai auftretend, kommt nach Kamakura
wallfahrtend, unterwegs zu Yamato 's Dharma-Tempel Taema. Ge
sangs-Sht'dai (Ji-dori). Namen-, Weg-, Ankunftnennung.

II Ha1: Mit orchestralem Issei erscheint eine alte Nonne (.fl::l'E Geister-
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Nonne, Mae-jite) mit einer jungen Maid (.{1::-i( Geister-Maid, Mae-zure),
Sashi-Kakeri der beiden, Issei, Shidai, Sashi, Sage-, Age-uta: Von
Amida und seinem Verdienst; von dem rein aus dem Schlamm hervor
kommenden Lotus, aus dem die Fäden zum Wehen gewonnen werden
und in Amida-Art fünffarbig gefärbt werden. In dieser letzten bösen
Zeit ( Mappo) ist Buddha und sein Paradies besonders wichtig usf.
II Ha2: Gespräch mit dem Priester. Wechselrede, Erstchor (Age-uta)
LTaema-dera, auch Tomaji gesprochen, heisst dieser Tempel; und nahe
dabei dieser See, darin die Fäden gewaschen, und nahebei die Färbe
tempelhalle Some-dono ��. wo sie gefärbt werden; der Färbetempel
Some-dera �� ist dies; der Kirschbaum blüht; der Blüten Farben sind
wie des Lotus Farben • •· gleichwie Brokat die Farben hoch und quer
gewoben, erscheint die Blütenfül!e.J
IV Ha8: Kuri, Sashi, Kuse: (Priester) LErzählet uns Genaueres von der
Mandala!J - LZur Zeit des 47. Menschenkaisers Junnin Tenno �t:3lz�
hatte der Kanzler zur Rechten Yokohagi Toyonari ffi{,!iU\ViX eine Tochter,
genannt Chujo-hime; sie intonierte Tag für Tag das Paradiesessutra
(Jodo-kyo il9't±�) und betete im Herzen, Amida Nyorai selber zu
erblicken, und nicht aus ihrer Klause auszugehen war sie fest entschlos
sen, ehe sie Amida Nyorai gesehen. Da, eines Nachts, kam plötzlich
eine alte Nonne (von einer Maid begleitet) und stand vor ihr. Und die
Prinzessin fragte. Wer bist du? Wo kommst du her? - So frage nicht
so töricht, war die Antwort; du selber hast mich ja gerufen. - Ich
rief niemanden, sprach sie; nur Amada Nyorai rief ich an. - Du rufst
mich selber··· Deine Stimme war der Wegzeig mir, hierher zu kom
men! - Da merkte jene, wer vor ihr erschienen, und Tränen innigen
Dankes füllten ihre Augen.J - Rongi: LUnd heute ist der fünfzehnte
des 2. Monats Nirwana-Tag ( �� Higan) ist heute. Heilige Feier
wird geschehn, und darum sind wir gekommen.J - Priester: LWer seid
Ihr denn? - LWas sollen wir länger es verhehlen? Die einst erschie
nen die alte Nonne und die Maid sind wir.J - LUnd Glanz erstrahlen
sie; vom Himmel fallen Blüten, und Wohlduft füllt die Lüfte, Klänge
schweben. - 0 unsre Zeit ist um, so rufen sie. Zum Doppelgipfelberge
=J::ffl Nijo-ga-dake (Yamato's)* schweben wir auf, zum Nijo J'EJ:: (d. i.
* Vgl, Kamatari-den Mon. Nipp!
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Nonnenaufgangs-Berge) ! -Und anf den Wolken schweben sie empor
gen Himmel.J-Zwischenspiel B V Kyu: a) Kotoba und Wartegesang des Priesters. b) mit Deka
erscheint Chujo-hime (Nochijite) dem Priester im Traume, sich selbst
unter dem Namen nennend, das Paradies rühmend, unter dessen Bodhi
sattva-Schar sie nun auch weilt, in reinem Erwachen ohne Irrnis hell
wie der strahlende volle Mond ihre Seele. LAus meiner reinen über
irdischen Gestalt bin ich nun in die weltliche wieder einmal gekommen,
dir zu erscheinen· · • In dieser letzen bösen Zeit gibt es für die Menschen
der Irrung kein anderes Heil als den Namen des Herrn ( Amida) an
zurufen. Er allein errettet··· J -Amida-Sutra erläuternd, reicht sie es
dem Priester, und zeigt in Haya-mai (Schnellern Tanze) die Seligkeit
des Paradieses und vollzieht die spät-nächtige (Messe-)Feier. Und
entschwindet wieder; ehe die Nacht vollends zum Tage geworden.
(i:��c111_cl_t1_t1g: Waki, Wakizure: Priester. Tsure: Begleiterin. Shite: Maske
Uba, Hana-no-boshi, Karaori (ohne Rot), Surihaku, Rosenkranz, Stab.
Nochijite: Göttin, Tengwan mit Lotus, scharlach Ogu chi, Sutrenrolle.

des Stückes mit Mittelerem Tanz (Chu-no-mai) sehr an Lebhaftigkeit
gewinnt, und der für Zeit und Geschlecht ausgesprochene und gegebene
Segen umso eindrücklicher erscheint.
Schematisches Bild:
A I Jo: Mit Namennennungsflöte tritt Kofu (Waki) auf, Namennennung.
ll Ha A: Mit lssei tritt in unkenntlicher Gestalt eines Burschen (Doji)
Shojo auf. Gespräch zwischen ihm und Kofu. Erstchor (Age-uta).
III Ha B: Gespräch. Age-uta. Shite geht ab.-Zwischenspiel: Ai
(Wassergott) no shaberi.
B IV Kyu: Mit Sagariha tritt zuerst die Hälfte der begleitenden vier
Shojo (Shitezure) auf; dann, nochmals mit Sagariha, Shojo mit den
Übrigen. Noriji. Chu-no-mai der FÜnfe. Waka. Nori-ji (Kiri).
Zeit: Herbst, 9. Monat. Ort: Am Fusse des Kanekinzan, bei HsÜnyang
ch'iang (Shinyo-no-e).
Gewandung. Waki (Kofu): Sobatsugi. Shlte (ShbjfJ, unkenntlich): Dbji,
als Nochijite (in wahrer Gestalt): Maske ShfJj{J, rote Perücke, rotes
Waffengewand, rot Haku, rot Hangire. Nochizure (4-6): wie Shojo
in No „Shojo ". Ai: Zwischenspieler(b).- Ausstattung: Grosser Krug
( Taihei) auf Matte.

V 46
N 186. Chu-no-mai-mono. Ng Vf ungenannt.

Nicht in b, nicht

in Ns Untersuchungen. Sn llm Bangai-ybhon :ffi:?'1-�* der Kwanze
ryu, Ära Jokyo (1684-87) ist ein No „Inugata-Shojo �13M3i_,," genannt,
dessen Text mit dem unseren identisch ist; da aber keinerlei Inu
(Hund) erscheint, liegt wohl Versehen vor. Das dort genannt „Shichi
nin-ShbjfJ --l::A31,,, (Vf ungenannt) ist wohl in seiner Urform unser
No-Zeit, Ort, wie No „Shojo''!-Übers. vgl. ,,Shojo"-Sn , Kw; Ng:
Kw Umewaka.
Das Motiv des nieversiegenden Wein-(Lebenselexier -)KrÜgleins,
das dem kindlich liebenden Kofu �l\. durch Shojo verliehen wird (No
„Shojo"), wird in diesem parallel gehenden No noch weiter .dadurch
verstärkt, dass es nicht ein einzelner Shojo ist, der zum Markte kommt
und der nachher in wahrer Gestalt erscheint, sondern eine ganze
Gruppe, in diesem No fünf Shojo, wodurch besonders der zweite. Teil
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V 47

Taizan-bukun �1-Lilff�

(Seami in Nosakusho: Taisan-moku), ,,Herr des Taishan-Amts ",
N 187. Hataraki-mono. Ng Sgd Qabcf: Seami. Tg Kwanze-Spiel vor
Shogun, als erstes gespielt 9/lll/6 Kwansho 1465; Tp Komparu-Spiel
lshiyama 14/1/15 Tembun 1546. Zeit: Frühling. Ort: Hauptstadt
(Kyoto). Sn Ng: nur Kg.
Der in den Himmel aufragende, wolkenumschwebte heilige Taishan
Berg Nord-Chinas ist nach einer der alten Anschauungen - vergleiche
ausführlich Ryoiki ! - die Stätte der Toten, der Geister, der Abge
schiedenen. Das Taishan-Amt, der dort waltende Geisterhe:rr, bestimmt,
nach alter Anschauung, die Länge des Lebens der Menschen wie der
anderen Lebewesen. Nicht die Hölle und Unterwelt also mit ihrem
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Höllenkönige Emma wird hier ins No genommen; nur wie ein leichter
Untergrund wird durch den Gedanken an das Taishan-Amt Tod und
Vergänglichkeit ins Bewusstsein gerufen, dass sich heller von dem
Dunkeln die lichte Pracht der Kirschblüte abhebe.
Auch die Himmlischen geniessen die Blütenwonne, und die in den
Kirschblütengarten

gekommene

Himmelsfee kann dem Zauber der

blühenden Kirsche nicht widerstehen und bricht heimlich ein Zweigehen

Kyf-t: a) Der Taishan-Herr selbst (Shite B) erscheint, mit Deha.

Er findet recht und billig, dass das Leben der Kirschblüte verlängert
werde.

Er fahndet streng nach dem Räuber des Kirschbli.i.tenzweiges

in allen Höhen und Tiefen. Sashi, Kotoba, Utai,

Ji, Nori-ji. Die Him

melsfee kann sich nicht länger verbergen.

Sie kommt hervor und

tanzt: Himmelsfeentanz ( Tennyo no mai).

b) Der Taishan-Herr, er

freut, gewährt ein längeres Leben von dreimal sieben Tagen der

vom blühenden Baume und kürzt dadurch noch weiter das doch so

Kirschblüte - Nori-ji - und erweist in gewaltigem H a t a r a k i seine

wieso schon so ausserordentlich kurze Leben der Kirschblüte, die wie

Macht, so zu tun, dem die Kirschblüten zu Boden zu wehen versuchen

ein junger Ritter früh zur Erde sinkt.

den· Sturme wehrend, den Regen abhaltend, nach den Vier Winden

Das kann der ritterliche und

tief mit Baum und Natur fühlende Edle Sakuramachi �l!!J (,,Kirsch
strasse") nicht mit ansehen; er hält die Himmlische tadelnd an und
wendet sich in starkem Bitten an den Taishan-Herrn. Denn dieser,
Herr Über Leben und Tod, kann auch das Leben schenken, es verlän
gern; und dieses Positive, Schöne, Gute geschieht denn hier: der Blüte
Leben wird auf dreimal sieben Tage verlängert.

Himmelsfeentanz

umgibt die Freude!
A

B V

I Jo: Chunagon Sakuramachi (Waki) tritt auf.

Kotoba: LDes Herb

stes Ahornpracht von Drachenfeld - vollkommen schön erfreuet sie
das Herz.

Doch ach des Frühlings Kirsche sinkt in einmal sieben

Waki (Chunagon Sakuramachi): Kazao r iEboshi,
ungefüt
tertes Jagdgewand, Atsuita, weiss Oguchi. Shite (Himmelsfee): Maske
Zoonna, Kazura mit Binde, Himmelskrone, Langseidengewand, Surihaku,
Nuihaku-Koshimalti, als Nochizure ebenso, eventuell mit Begleitmaske.
Ai: Zwischenspieler. Nochijite (Taishan-Herr); Kobeshimi, mit Tang

c:ie_".v:cl!):�!:l:�.�-

Fächer.

V 48

Taniko � ff

Waki-Sashi: LVollkommen heut' auch ist das

,,Tal-Gang" ,,Tal-wärts", N 193. Jun-Hataraki'-mono. Ng Qfd Zen

Auf! Ist doch heut' des Taishan-Herren Fest; so

chiku; auch Qc stellt es zu den Zenchiku-No. Ns LAuch, von Wort und

Tagen schon dahin!J
Regiment der Welt.

Schutz breitend. Chor. (Kiri).

will ich bitten, dass der Kirsche Leben er verlängere !J

Erstchor

(Age-uta).
II Ha1: a) Himmelsfee C':R.-Jx: Tennyo, Shite A) tritt auf, mit lssei; Shite

Sashi; Shite-Age-uta.
III Ha2: Wechselrede zwischen Waki und Shite; Chor.
IV Ha3: Rongi, Shite-Utai, Age-uta. Die Himmelsfee hat heimlich in

Aufbau her betrachtet, hindert nichts, Zenchiku als Vf zu nehmen.J Qabc Vf ungenannt. Aufgeführt Tl 12/11/15 Tembun 1546 im Palast. Zeit Herbst. Ort a) Kyoto

b) Kazuraki-yama, Yamato. Sn: Kw (H

Kg Ki Kp); Hg: alle Richtungen.

Übers. Waley.

No Taniko hat alle Anlage zum Viertspiel: die Bedrängnis wächst
darin zum Äussersten. Es ist ein Yamabushi-No. Yamabushi-Meister

der Frühlingsnacht einen Blütenzweig des heiligen und nicht zu ver

Sotsu no Ajari fmiV!fAJ�� Rang der in der Residenz Kyoto Schüler um

sehrenden Baumes abgebrochen und entschwindet damit. - Zwischen

sich geschart hat, begibt sich, eine Yamabushi-Schar anführend, auf

spiel; der Zwischenspieler (Ai) gibt dem Chunagon von dem Raube

eine der für Yamabushi pflichtmässigen heiligen Bergersteigungsfahrten.

des Blütenzweiges Kunde; recht zu sehen und zu erkennen war die

Der Meister kommt zuvor, Abschied zu nehmen, zu einem seiner Schüler

Gestalt, die den Zw�ig abbrach, nicht gewesen.

namens Matsu-Waka �� (,,Föhren-jung"), und dessen Mutter.

LBetet eiligst innigst

.Die

zum Taishan-Herren, dass er seine gewaltige Macht erweise und

Mutter ist krank. Der Sohn möchte, Genesung der Mutter zu erbeten

offenbare !J

und gewisslich zu erlangen, mit dem Meister und den andern Yama624
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•
bushi bergwärts ziehen; das Geheimnisvolle, das um die Yamabushi

man an Hand des sonst von Zenchiku Geschriebenen sehr wohl, dass

und ihre heilige Bergfahrt webt, das Abenteuerliche, Ungeheuerliche

für ihn dieser Talfahrttod des jungen Matsuwaka nicht das Ende sein

spielt gleichfalls mjt herein, den Knaben lockend; auch die Beziehung

konnte, ja dass gerade umgekehrt Zenchiku vielleicht eigens diese

Meister-Jünger übt ihre Kraft aus.

Aus Liebe zur Mutter möchte der

Knabe die harte Fahrt unternehmen. Die .Mutter aber in ihrer Liebe

grausame Mitte ins Stück komponierte.

Das Spiel wächst nämlich

nunmehr ins rein Wunderhafte auf, vergleichsweise wie Kleist das

möchte den Sohn bei sich wissen. ,,In all den Jahren, seit der Vater

Käthchen in der höchsten Bedrängnis aus dem brennenden Hause durch

starb", sagt sie „ warst du immer mit mir, und ich war mit dir und

Engelshände zur Erde niedertragen lässt. Endspiel wird es so. Der

sorgte für dich und hegte dich; vergilt du mir die Liebe!

Bleib bei

abendländische Betrachter richtet seinen Blick gewöhnlich auf die grau

mir!"- Doch eben die Li�be für die Mutter treibt den Sohn, die Gott

sam-harte erste Hälfte des Stückes, auf das Viertspiel an ihm.

heit anzurufen und die heilige Bergfahrt darum zu unternehmen! -Ooch

z. B. bricht bezeichnenderweise damit in seiner Übersetzung so gut wie

Waley

auch der Meister rät ab. Zu hart sind die Anforderungen, zu streng

ab. Der moderne Mensch wird in der Regel diesen ersten Teil des

die Yamabushi-Ordnung und ihre Gesetze.

Stückes als Hauptteil empfinden, ja überhaupt als das einzige ihm

Allein des jungen Matsu

waka gläubig-heldenhaftes Sehnen, mitzuziehen, überwindet zuletzt des

selbst Entsprechende, Verständliche. Der Dichter und sein Muromachi

Meisters wie der Mutter Herz, und so zieht er mit den Yamabushi.

Zeit-Publikum nehmen die zweite Hälfte des Stückes ernst und wichtig,

Der Junge aber ist den Anstrengungen der Fahrt nicht gewachsen. Am

vielleicht viel wichtiger als die erste Hälfte: Klausner E(n), der ins

Kazuraki-Berge 1/.!;� JlJ angekommen, sinkt er krank darnieder.

Die

Mythische emporgewachsene Begründer des Yamabushl-tums, vermag

grausam-harte Grosse Regel dieses reisigen Laienordens aber. duldet
keinen Kranken auf der Fahrt. Wird einer krank, so ist dies ein Zeichen

das Unmöglichste. Als die Yamabushi in unserem No unter Anführung
ihres Meisters in grossem Gebet und Magie-erfülltem Ritual zu dem

dafür, dass er nicht rein und nicht geweiht ist; er ist kein Yamabushi.
Die Grosse Regel erfordert, ihn t a 1 w ä r t s zu schleudern vom Leben zum

der Berge (dem Gründer) Kaisan En no Ubasoku �lll&<Dßt�� um

Tode. Der den jungen Gefährten liebende Meister möchte dies Äusserste

Rettung und Hilfe für den armen Knaben flehen, siehe da erscheint

vermeiden, es abwenden, die Krankheit vertuschen; sie kann sich ja bis

nicht eigentlich dieser En selbst; wenigstens nicht bei einigen No-Rich

zum nächsten Morgen beheben. Als die Yamabushi niedereren Ranges

tungen; auch wo er erscheint, handelt er gleichsam aus der Ferne,

zu ihm kommen, die Anwendung der strengen Regel heischend, möchte

seinen Boten entsendend; des Erscheinens von En darf es nicht; einer

er die Sache hinausziehen, der Bedrängnis. ausweichen.

Lichten König Fudo Myo6 ;;fl/.JßJEE und insbesondere zu dem Eröffner

Aber diese

der unzähligen dienenden Himmlischen, die da in den himmlischen

wächst mit jedem Augenblicke und wird zuletzt unabwendbar. Viert

Welten Musik und Spiel erklingen lassen-nach Hokke-Sutra sind es

spiel ist dies, und der moderne Dramatiker hätte auch am Ende wohl

hunderttausendmalzehntausend Arten-ein Gigaku-Kijin {;c�*iii� naht

mit dieser Tragik geschlossen: die Yamabushi schleudern den Er

und kniet vor Klausner En nieder und empfängt dessen Befehl und

krankten talwärts und werfen Erde und Steine und Anderes nach, Über
den Toten das Grab zu errichten· ..

schwebt darauf zu dem Tal hernieder, wo der Knabe begraben liegt,

Der Dichter dieses No aber bleibt dabei nicht stehen. Ist es viel

Arme, trägt ihn vor En hin, der ihm streichelnd-segnend die Hand

räumt Erde und Holz und Stein weg, nimmt den Knaben in seine

leicht, weil auch ihm dieses Bergfrommen-Laienwesen, das Yamabushi

auflegt: ., Wohl, wohl ich habe es tief empfunden und ich erhöre dich.

tum mit seinem Geheimnisvollen, Magischen, Allesvermögenden es

Solch tiefe kindliche Liebe, um der Mutter willen das Äusserste zu

. angetan hat? oder weil es das Publikum, das Volk in breiter Masse in
dieser Art gläubig weiss? Wenn Zenchiku der Verfasser ist, so versteht
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wagen!

Kehre heim in Frieden!"

Und so kehrt der Knabe heim,

wieder ins Leben zurück. Und der Klausner En entschwindet Über die
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•
unsichtbare einst von den Geistern am Kazuraki gebaute Brücke••·
Kurzes schematisches Bild:
A (1) 1 Jo: Mutter (Shite A) und Sohn Matsuwaka (Kokata) sind auf
der Bühne. Mit Namennennungsflöte tritt der Meister Sotsu no Ajari
(Waki) auf. Namennennung.
11 Ha1: Dialog. Matsuwaka, den Meister begrÜssend. Meister: LWarum
bist du so lange nicht mehr zum Unterricht gekommen? J Knabe: LDie
Mutter ist krank.J b) Knabe meldet der Mutter den Meister. c) Knabe
bittet im Auftrag der Mutter den Meister herein. d) Meister und
Mutter; e) Meister und Knabe, welcher durchaus mit in die Berge
ziehen will f) Meister spricht nochmals mit der Mutter g) Wechselrede
zwischen Mutter und Sohn. h) Erstchor (Age-uta) LSo kann ihn
nichts bewegen. ,,So tief ist seine Kindesliebe", rufen Meister und
Mutter···J i) Rongi. Knabe und Meister gehen.-Zwischenspiel.
B (2) lll Ha2: Beginnende Pilgerfahrt. Scene ist erst noch Kyoto,
wandelt sich dann mit der Fahrt bis hin zum Fusse des Kazuraki. Mit
Ashirai erscheinen Meister, Matsuwaka, Unterführer vom Range Klein
Sendatsu 1Jv5t;� (Omozure Waley: leader) und andere Yamabushi
( Wakizure). Sashi: LUnd so ersteigt das Kind auch unerwartet den
heiligen Berg·•· J Age-, Sage-uta des Meisters und der Yamabushi,
die Fahrt bis zur Ankunft am Kazuraki beschreibend. Ankunftnennung.
IV Ha3: a) Gespräch zwischen Meister und Knabe; .der krank geworden
ist. b) Unterführer zu zwei andern Yamabushi: LMan hört, der Knabe
ist krank geworden. Ich will den Meister darüber befragen.J c) Er
wird bei dem Meister in der Sache vorstellig; dieser sagt ihm, der
Knabe sei nur ermüdet. d) Die Yamabushi beruhigen sich dabei nicht.
Gespräch mit dem Unterführer-Meister. f) Meister und Knabe. Meister:
Llka ni Matsuwaka tashika ni kike ···Höre mich wohl, Matsuwaka !
Seit alters ist es das Grosse Gesetz, dass, wer unter de� Pilgern krank
wird, ins Tal geschleudert wird.J Matsuwaka: Llch verstehe wohl. Ich
wusste wohl, dass ich auf dieser Fahrt mein Lehen verlieren könnte.
Nur der Gedanke an meine teure Mutter···J g) Chor: LUnd alle erhoben
die Stimme und weintenJ h) Sashi und Kuse: LMit dem Kinde, dem
Jünger zusammen-wollte der Meister sterben. Leid und Scheiden ist
das Leben.J -Der Knabe wird ins Tal geschleudert.
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V Ky u: Am andern Morgen. Dialog a) Unterführer, den Meister zum
Aufbruch mahnend, da die Sonne schon hoch stehe. Meister will nicht
von dieser Stätte weggehen. LWenn Ihr nicht führt, was sollen wir
dann tun?J - L Und was soll ich der Mutter dann erwidern! Wir alle
sollten talwärts gehen!J b) Unterführer spricht mit den andern Yama
bushi. Diese schlagen vor, zu Fudo und En zu beten. c) Unterführer
spricht darüber mit dem Meister. Gebet. 2) a) Mit orchestralem Issei
kommt En (Tsure B) auf die Bühne: Issei, Utai, Kotoba; Waki und En
Wechselrede, Chor. b) Mit Schneller Flöte Klang trittt der Himmels
bote Gigaku-kijin (Shite B) auf. Chor. (Utai des En). Abschlusschor
(s. o !)
Gewandung.

Shite (Mutter): Fukai. Kokata: Kind, als Nochi-Kokata:

Yamabushi, statt Atsuita Nuihaku. Waki: Priester (b). Nochiwaki
und Nochiwakizure: Yamabushi. Nochizure (En no gyoja): Maske Ko
akujo, weisse Kurzperücke, Chohanzukin, Jagdgewand, Atsuita, Hangire,
Klingelstab. Nochijite (Gigaku-kijin): Maske Kobeshimi (oder Shikami)
ohne Tbkammuri, mit Axt. Ai: Zwischenspieler (b). -Ausstattung:
stand mit Mochinoki (Ilex integra).

V

49

Toro

ffli

N 206. Haya-mai-mono. Ng Qabce Seami, was (sagt Ns) nach
Wortgebung und Komposition zutreffend. Ns LDas heutige No „ Toru"
ist in Sgd Nö „ Shio-gama �'f&l". Die Frage ist, wie das „ Toru no
otodo no No �<1.)*f:a<1.)JJ�" sich zu No „ Töru" verhält d. i. erstens ob
es mit ihm identisch ist; die zweite Frage ist, wie die über jenes aus
führlich handelnde Stelle in Sgd zu verstehen ist. Von dem Nochijite
Teufel des No ,, Ukai" sprechend, sagt Sgd: ,,Auch dieser Teufel ist
eine Kopie von Kwanami 's „ Toru no otodo" Nochi-Teufel, welcher
Teufel in seiner Art Muma-no-shiro 's Teufel ist.'' Ist hiebei nur von
der Kunst des Spiels Kwanami 's gesprochen, so steht Verfasserschaft
Kwanami's nicht fest. Dass Qd das heutige No „ Toru '' als Kwa
nami-No rechnet und Qf Kwanami und Seami als Vf desselben
nennt, ist wohl Verwechslung mit No „ Töru-no-otodo ", welches zu
Kwanami gehört. GÖon nennt ein No „ Toru •• und gibt ein Zitat, das
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mit heutigem No ,, Toru" (erste Hälfte) übereinstimmt.

Von der

Teufelsrolle (zweite Hälfte) ist im heutigen No nichts. Seami müsste
also wohl das ganze No urrtgeschaffen haben.J - Aufgeführt „ Toru"
Zempo-Sgd 1. Monat 11. Jahr Eisho 1514, b 27mal. Zeit, Ort s. u ! Übers. Renondeau, Waley. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Wie ein Märchengarten mit herrlichstem Schloss, oder wie etwa uns
eine Stätte der Pracht aus Tausendundeine Nacht, erschien den Zeit
genossen und noch mehr den Nachfahren der fürstliche Wohnsitz,
welchen zur Regierungszeit Saga Tenno 's der Grosswürdenträger Mina
moto no Toru iL!iM im Sechsblockgefilde ( Rokujogawara-no-in 1-�jiif}Ji[
(7)1\';t;) anlegte: verschwenderische, die Phantasie übersteigende Pracht
und Herrlichkeit-ein echtes Motiv für die grosse Schau des Endspiels,
bezw. für die innere Erregung der Fantasie, wie sie das Endspiel lieben
muss. Seami giesst über diese Pracht den Zauber des Mondenlichtes,
der Längstvergessenheit, des Sabishii (tiefer Einsamkeit), derart alles
in Yugen verklärend. - Wie es bei solchen Park-und Palastanlagen der
Frühzeit und auch des Mittelalters oft ist, hat der Mythus und die

begegnet, mit orchestralem Jssei auftretend. /ssei. Sashi, Sage-, Age

uta.
III Ha2: Gespräch, Wechselrede, Erstchor (Age-uta)
IV Ha8: a) Waki no Kotoba, Shite-Erzäklung (Katari), Utai, Sage-, Age
uta. b) Gespräch, sich fortsetzend in Wechselrede und Chor. Rongi:
weitausgreifende Belehrung Über die Sehenswürdigkeiten der Haupt
stadt. - ZwischenspielB. V Kyu: a) Wartegesang des Priesters: LAn diesem Wasser will ich
lagern, an diesem Fels mich betten und auf das Wunderbare warten,
das wie ein Traum mir kommt.J Er sinkt in Schlaf und Traum.
b) Toru (Shite II) erscheint in wahrer Gestalt, mit Deha, und in
Wechselgesang mit dem Chor; und in Tanz (H a y a m a i) wird die alte
Pracht, Überglänzt von Mondenlicht, neulebendig, bis der Mond sich
neigt zum Untergehn, die Hähne rufen, die Nacht vergeht und Töru
auch entschwindet.
Gewandung. Waki: Priester, Shite (Toru, unkenntlich): Warai-Jo, mit
Lendenmantel, Dago; als Nochijite (in wahrer Gestalt): Chuj6.

Fantasie besonders um eine eigenartige Einrichtung gewoben: Toru
liess hier in der Hauptstadt den Salzsiederofen (Shiogama �'ril) von
Chika =fjl'., Land Michinoku nachbildern und aus dem Meere täglich
Salzwasser herzutragen, so dass der da angelegte See mit der Bucht
von Naniwa verglichen werden konnte; ja selbst Ebbe und Flut habe
Toru hier seinen Gästen ·gezeigt. Grosse Feste, Nächte hindurch,
wurden hier gefeiert; auf geschmücktem Boote fuhr man hier wie über
die See und sang und dichtete. Singt nicht der grosse Dichter Ki no
Tsurayuki füj!t�:
,,Der Herre ist nicht mehr!
Kein Rauch steigt mehr aus Salzsieders Herd empor.
0 Einsamkeit der SalzsiedfÖhrde! "
Dies alte Lied, das als Liedkleinod an schönster Stelle des No er
scheint, mag gleichfalls zu der Schöpfung dieses No mitangeregt haben.
A. I Jo: Priester des Ostlandes (Waki) kommt auf seiner Reise, die
Hauptstadt zu besuchen, nach Rokujohara; tritt mit Namennennungs
flöte auf. Namennennung, Sage-, Age-uta.
II Ha1: Ein Salzflut schöpfender und herbeitra•gender Mann (Shite I)
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Tsuchi-gumo ±��

„Erdspinne", N 208. Hataraki-mono. Ng Vf ungenannt; nicht in
alten Quellen; nicht b; nicht Ns Untersuchungen. Zeit: Heian-Blütezeit.
Ort Kyoto a) Yorimitsu's Wohnsitz b) Kitano. -Übers. Suzuki „Nö
gaku ", s. Weiteres TJD! Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.
Seit uralters ist in Japan in Sage und Mythe von den Tsuchigumo
die Rede. Der erste Tenno, welcher in Yamato das Reich begründete,
hat gegen diese Tsuchigumo zu kämpfen; die ältesten Reichsgeschich
ten berichten davon. Dabei ist heute grosse Diskussion unter den
Fachgelehrten, was und wie denn diese Tsuchigumo gewesen. Bald
erscheinen sie riesenhaft, bald bringt man Gumo bezw. Kumo, was
sonst „Spinne" bezeichnet, mit den wilden Kuma bezw. Kumaso zu
sammen. In der Erde hausten sie; die primitive Behausung halb in
der Erde; durch schiefen abwärtsgehenden Gang kam man hinein.
Uralt aber auch scheinen in Japan die Sagen, da von Riesenspinnen
die Rede ist. Anblick der ihr Netz auslegenden und Mücken und andre
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Tiere, z. T. sehr grosse Tiere mittels ihres Netzes fangenden Spinne
hat wohl frühe die Fantasie des Japaners erregt.

Das Moment der

Tsuchigumo kam dann hinzu. Sehr zahlreich sind die Geisterspinnen
sagen in Japan. Aus dem Meer der Densetsu (Sagen und Mythen) ist ,
dies No geschöpft und .. · vielleicht mit durch eine Erzählung des Heike
monogatari veranlasst.

Echtes Endspiel-Motiv ist das der Spinne

( Götterspinne, Erdspinne).
A (1) I

]o: Das Krankenlager wird hereingeschoben.

Minamoto no

Yorimitsu �ffl::Yt (Tsure I) und Schwertträger (Tomo) treten auf.
Yorimitsu legt sich krank; er ist von merkwürdiger Krankheit ergrif
fen. Die Dienerin Kocho M� (,,Schmetterling'' Tsure) tritt auf, mit
orchestralem Shidai. Gesang-Shidai derselben (]idori), Sashi (Namen
nennung). Kotoba (sie hat Arznei für den Kranken gebracht).

Ge

spräch mit dem Schwertträger.
11 Ha A. Yorimitsu Sashi: Klage Über seine Krankheit, die ihm keine
Ruhe lässt, auch in der Nacht nicht; Gespräch mit dem Schwertträger,
dann mit Kocho, Wechselrede, Erstchor (Age-uta). Kocho und Schwert
träger ab.
III Ha B a) Mit orchestralem Issei tritt in unkenntlicher Gestalt eines
Bonzen die Erdspinne (Genus im Japanischen wohl männlich gefühlt!)
auf. lssei. Wechselrede mit Yorimitsu. LSeltsam in tiefer Nacht kommt
unbekannter Bonze mich besuchen .. •Naht er sich mir und seh' ich seine
Gestalt genau - wie eine Spinne scheint er.J - Sht'te: Lich werfe meine
tausend Fäden über Yorimitsu.J

Chor (Age-uta): LUnd eh ' er noch

genau es weiss, ob es die Geisterspinne, ob's ein Bonze, zieht Yori
mitsu das Ruhmes-Schwert Hizamaru �j{,, das er bei seinem Lager
hat, haut damit in die Lüfte; die Spinne will entfliehen; er lässt ihr
nicht die Zeit, er haut und �aut; der Mönch bricht nieder, und die Ge
stalt entschwindet.J (Sie geht ab mit Schneller Trommel Klang bis zur
ersten Föhre, kauert nieder, um wieder zu erscheinen.)
b) Mit Schneller Trommel Klang naht, die laute Stimme seines Herren

Krankenlager wird weggezogen.-Zwischenspiel. B (2). IV Kyu: Der Berg (Tsukurimono), in dem die Erdspinne haust,
wird hereingebracht.

Die Ritter sind den Blutspuren gefolgt und sind

zur Behausung der Erdspinne gelangt. Mit orchestralem Issei kommen
Hitorimusha und zahlreiche Gefolgsmannen (Wakizure B). Issei, Utai
des Hitorimusha: LZu der Zeit schreitet Hitorimusha gegen den Hügel,
darin das Untier haust, vor und schreit mit lauter Stimme: Ich bin
Yorimitsu 's Vasall, der berühmte Hitorimusha. Was für ein Gewalt
und Zauberwesen du auch bist, wir alle werden diesen Hügel zusam
menbrechen machen!J- LUnd die Mannen, dem Befehle des Gebieters
gehorchend, greifen diesen Hügel an. Da brechen Flammen vor und
Wasserfluten-doch mannhaft wehren sich die Ritter, zerstören diesen
HÜge!.J Da erscheint die Erdspinne in wahrer Gestalt ( Shite II)
aus dem Hügel.

Utai derselben, Utai des Ritters, Noriji. LTausend

weisse Fäden wirft sie, Händ' und Füsse ihm umspinnend, ihn um
garnend, ihn zu Boden stürzend.J-Mai-hataraki: grosse Darstellung
des Spinnens, gegen welche der Ritter sich mit allen Kräften wehrt,
jedoch zuerst zu unterliegen droht. Ritter (Waki, Chor): LKönigserde,
Gottheitsreich ist dieses Land

Solcher Huld muss ich vertrauen! Von

der Erdenspinne rings umgarnt, schlag' und schlag' ich; sieh, das
Schwert erblinkt, und die Spinne zuckt ein wenig. Neuen Mut gibt's
mir und neue Kräfte; ich zerhaue endlich all ihr Garnen, und das Haupt
hau' ich vom Rumpf ihr nieder. Sieg und Jubel. Froh zur Hauptstadt
kehren wir wieder !J gt!�li_11<:1_t1!-1J�:

Tsure I (Yorimitsu): Kazaori-Eboshi(b). Tsure II (Schwert

Tsure III (Kocho): Begleiterin. Waki ( Hitori
musha): Samurat-Eboshi, Kleinschwert, als Nochiwaki: Sobatsugi usf
Grossschwert. Ai: Bote. Nochiwakizure (Ritter): weisse Stirnbinde,
Atsuita, weiss Oguchi, Grossschwert. Shite (Tsuchigumo, unkenntlich):
Priester, als Nochijite (in. wahrer Gestalt.): Shikami.
träger): Gefolgsmann.

hörend, Hitorimusha �lllllit� ( der Einzelritter, Waki). Frag' und Ant
wort.

Yorimitsu berichtet (Katari).

Dialog: Der Vasall preist das

Schwert Yorimitsu's, die Blutspur werde wichtig sein.

Das Untier

muss vernichtet werden! (Geht ab mit Schneller Trommel Klang)-Das
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einziger einmaliger innig gläubiger Anruf Amida 's von ungezählter

f;ij

Perioden Sünde und Busse freimacht, so hat, in diesem Stücke hier,

„Kormoran-Fischer", N 214. ]un-Hatarakimono. Qabce Seami, Ng

der Fischer einst einmal einen reisenden Mönch, der bei anbrechender

Enami Wffil, Ns LAn drei Stellen spricht Sgd von diesem No (vgl. auch

Nacht um Unterkunft bat, in der ärmlichen Fischerhütte freundlich
bewillkommnet und nach Kräften bewirtet und ihn die Nacht Über be

bei No ,,Toru!), Goon gibt Name und Zitat, ohne Vf-Nennung, d. i.
Seami ist Vf.

herbergt; fast vergessen hat er dieses gute Tun - unendliches unheil

Qf (in einem Texte): ,,Enami Saemon Goro machte den

wirkendes Karma wiegt es auf. Steht auch - das ist der Schluss des

Text, Seami verbesserte die Sätze (Verse) und setzte die Fushi hinzu'',
Sgd spricht parallel Qf. So beruht dies No erstens anf dem Schaffen
Enami's; das heutige No jedoch ist durchaus von Seami gestaltet.J

Stückes, da der Höllenkönig selbst erscheint, - das „Eiserne Buch" der

Aufgeführt Ts 4/IV/5 Kwansho 1464, b 23mal. Ort lsawa-gawa :f'i;f.PJfl,
Kai. Zeit Sommer.-Übers. Waley, Yone Noguchi (,,Yokyokukai").
Sn: Kw (H Kg Ki Kp) Ng: alle Richtungen. - No Ukai stellt das

voll von schlimmem Tun, das Pein und Strafe fordert, so wiegt doch
diese eine gute Tat, die auf der andern Seite steht, all das Böse auf,

heute noch bei Gifu Übliche eigenartige nächtige, unter Fackelbeleuch

Mönch so innig betet, kann unmittelbar ins Paradies eingehen.

tung getane Fischen mit Hilfe von Kormoranen in die Schau des
Theaterbildes. Wohl, um das Ganze aus der Fläche blosser Schilde
rung in dramatische Aktion und Leidenschaftstiefe zu bringen, hat der

Abrechnung von Gut und Böse auf der einen Steite voll und über

und dieser Fischer, der so herzlich Reue tat und für den wandernden
?<:.h.�!.11a.ti!>c:11:e.!> 1:3i�� (vgl . Waley !)
A. I Jo: a) Mit Namennennungsflöte tritt der wandernde Mönch (Waki)
mit zwei begleitenden Mönchen (Waki-zure) auf.

Dichter Buddhistisches und Anderes mit hineinverwoben. Einmal ist

shi, Weg-, Ankunftnennung. Ankunft in lsawa :f'i;f.P, Obdach an dem
Tempel dort. - Intermezzo: Gespräch des Waki mit dem Kybgen, einem

das Fischen als Töten von Lebendigem ein Beruf, der unheilvolles
Karma bringt. Dem vom fernen Kiyosumi �rß: (Land Awa 'ii.:m), aus
der Nachbarschaft des Geburtsortes Nichiren's, kommenden wandernden
Mönche begegnet ein Kormoranfischer und zeigt sich alsbald in der

Manne von lsawa.
II Ha1: Fischer ( Shi'te A) tritt auf. Erstgesang: LWenn des Fischers
Fackel"·J

Seele beunruhigt über das viele Töten der Fische, bald aber, in wach
sender Steigerung, wird offenbar, dass dieser Fischer nur in unkennt
licher Gestalt der Geist eines anderen, vor wenigen Jahren ums Leben

heitsschutze steht, sein Kormoranfischen trieb, und welcher deshalb von

III

einerseits und dem unglücklichen Ende andererseits bringt Spannung
und Farbe in das Schauspiel des Kormoranfischers. Aber bei diesem
ebengenannten doppelten Negativen konnte und wollte der Dichter doch
nicht stehen bleiben.

Darum stellt er als Drittes diesem das echt

buddhistische Moment unendlicher Gnade gegenüber: Wie selbst ein
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Ha2: Gespräch zwischen Priester und Fischer: ,.Wir sind Pilger

Mönche ..." Katari des Shite Über den getanen Frevel und den unglück
lichen Untergang (,,Du musst wissen ... " S. lc7) Sage-uta, Mondo.
IV

Haa: Wechselrede (Darstellung des Kormoran-Fischens). Age-uta

(Chor, ,. Sieh sie, sieh sie in der Fackel hellem Lichte---"). Fischer geht

dem empörten Volke in eine Falle gelockt wurde und im Wasser ver
sank. Nun erst recht muss er bereuen und den Priester bitten, für ihn
zu beten. Die dramatische Erzählung von dem geheimgeübten Frevel

Sashi: ,.Wahrlich, in der Welt··•" Sage-uta: LWenn des

Bootes Fackellicht erloschen ... J

gekommenen Fischers ist, welcher-dies ist das zweite der eingewobenen
Momente-an geweihter Stätte, wo alles Leben erst recht unter Gott

Namennennung, Sa

ab. Zwischenspiel.
B

V Kyu: a) Wartegesang des Priesters; b) bei Schneller Flöte Klang
tritt der Höllenkönig Ema ( Shite B) auf. Sashi, Kotoba, Issei, Rongi,

Kz'ri.
Gewandung.

Waki, Wakizure: Priester. Ai: Zwischenspieler(b).

(Fischer) Warai-]o, Lendenumhang, Fackel.

shimi.
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Shite

Nochijite (Ema): Kobe

V 52

Yonm-ubo J.l:l

tanze erhebt sich nun in diesem No der urgewaltige Hallentanz aller

�

(andre: Yamanba), Sn: auch lll!%, lllWJ:t:re:, lll�J& geschrieben.

Natur: Frühling, Sommer, Herbst und Winter -alles tanzt im Reigen
N 225

Tachimawari-mono. Qabce: Seami; Qdg Zenchiku, Ns LSgd Nosakusho
sprechen von diesem No, so dass es also zu jener Zeit schon vorhanden
war; sie verzeichnen nicht den Vf. Zenchiku war zur Zeit der Abfassung
des Nosakusho erst 19 Jahre alt und erscheint darum kaum als fähig,
solch (hohes) No schon zu schaffen.J Äusserst oft gespielt Tc 7 /IV /5
Kwansho 1464, b 59mal ! -Zeit: ohne bestimmte Jahreszeit, Ort s. u ! Übers. Yone Noguchi (,.Poet Lore"), Minagawa ("The Young East"),
vgl, Waley "The No Plays of Japan"!

Sg: Kw (H Kg Ki Kp); Ng:

alle Richtungen.
Yama-uba: ,,Yama" Berg, ,,uba" die Alte, ursprünglich „das
Weib" überhaupt; yama-uba, später oft als „Hexe" aufgefasst, ist
eine mythische Gestalt sehr ähnlich der Holle oder Holda, der „Strah
lenden" Bercht oder Perchten, der Führerin des Geisteszuges im
Germanischen. Die , Alte vom Berge'', die „Maid in den Bergen"
heisst sie; denn, so denkt man, sie wohnt tief in den Bergen, wo noch
alles wilde Natur ist; sie ist selber die Natur in ihrem ungeheuren
ewig sich wandelnden Schaffen. -Ein gewaltiges No ist dieses E;ndspiel:
von der einfachsten naiv-volksartigen Scene hebt es sich oder kann
es sich heben zur gewaltigsten all umfassend-mythischen Schau.
Eine im ganzen Reiche und besonders in der Hauptstadt bei Hof
und Gesellschaft und Volk berühmte Maid und Tänzerin, welche wie
keine andere den Yama-uba-Tanz (den Hollen-Tanz) tanzt in hundert
Formen und daher die Hundert-Form-Yamauba sltl;lll� (Hyakuman
Yamauba) genannt wird, wallfahrtet zum Gutglanztempel�,;lt� (Zen
kwoji), dem Tempel, da das Diesseitige und Jenseitige sich begegnen,
und wird dabei unterwegs, die steilen Berge an der Grenze des fernen
Echigo und Etchu überklimmend, plötzlich von der Nacht überrascht;
ein Weib begegnet ihr und lädt sie freundlich ein, die Nacht Über bei

und ewigen Wandel, Berge ergrünen, Fluren erblühen, Ernte wird
golden im hohen Sommer, Früchte reifen im trächtigen Herbste; Blätter
welken, Bäume ersterben; Berge erstarren im Schnee des Winters;
immerdar Reigen; Berge um Berge umschreitet die Bergmaid, umwan
delnd.

Mythisch, uralt, gewaltig der Tanz. Und ein Etwas gemahnt,

mindestens von ferne, an jenen grössten Reigentanz deutscher Dichtung.
,, • .. Und schnell und unbegreiflich schnelle
Dreht sich umher der Erde Pracht.
Es wechselt Paradieses Helle
Mit tiefer schauervoller Nacht;
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen
Am tiefen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen
In ewig schnellem Sphärenlauf ·· · ''
Tanz, sichtbarer Tanz ist es hier im No, was anderwärts der Dichter
ganz ins Wort der Dichtung beschliesst; und Musik ist es, so urtüm
lich diese auch sein· und erscheinen mag.

Endspiel ist es, ganz End

spiel; nicht Gott-Gesang und daher nicht Präludialspiel (Prolog) wie
der Sphärenlauf-Gesang im „Faust" es ist.
Der Dichter muss auch auf die allgemeine Yama-uba-Vorstellung
des Publikums seiner Zeit Rücksicht nehmen; er kann die Yama-uba
nicht zur Gott-Natur oder der Natur-Gottheit emporheben; sie bleibt
etwas Untergöttliches, Dämonenartiges. Die Maske vollends, die sie
tragen wird und muss, stellt sie so dar.

Dabei webt das Urmythische,

das im Japanischen heute mit starrem Terminus als das Shintoistische
bezeichnete, stark mit herein und bildet gewissermassen den Kernbe
stand der Gestalt. Der Dichter der Muromachi-Zeit steht dabei dem
japanischen Volksbewusstsein viel näher, als es seine heutigen japani
schen Beurteiler tun, welche finden, seine Yama-uba sei mehr eine flll::fr:

ihr Unterkunft zu nehmen.

,,Ihr singt so schön das Hallenlied und
tanzt so schön den Hollentanz ... So gerne möcht' ich einmal selber

Sennyo (,,Genien-Maid, Genien-Frau") als eine Yama-uba (Hexe,

solches hören und vernehmen.'' Es ist die Holle selbst, die solches

Weg nach Hause zurücksuchenden Holzfäller hilft sie und macht ihm

bittet, Und über dem von dem kleinen Menschlein gegebenen Hollen636

Dämonin): dem unter seiner Last fast erliegenden, spät abends den
die Last leicht und geleitet ihn aus den dunkeln Waldbergen in die
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Mondenhelle dorfwärts. Der Spinnerin, die vor Arbeit nicht weiss wie

Yoshi ashi biki no*
Yama-uba ga
Yama meguri suru
Zo kurushiki

fertig werden, kommt sie ins Haus und hilft ihr spinnen; der Weberin
hilft sie weben (Nornenmotiv mag hier hereinspielen). Der Dichter,
ohne die Mühsal und gleichsam Unerlöstheit des unaufhörlichen „ Um
wandelns der Berge" (des Kreislaufs der Natur, der Nur-Natur) im

zu wollen.

Sätzen: Alles Phänomenale (Sb ffl) ist Nooumenon (Ho 'i$); Gut und

uba den Vorwurf, dass sie, die Tänzerin, die doch gleichsam vor ihr,
der Yama-uba, singe und ihren Tanz tanze und von da her Ruf und
Ruhm habe, nie der Yama-uba es gedankt und nie für deren Erlösung
Seelenheil-Gebet (eko) verrichtet habe.

Die Mühsal der Gebunden

heit in das ewige Umgehen, das Umwandeln der Berge wird besonders
gegen den Schluss des No in dem immerfort sich steigernden Tachi

mawari als nach Erlösung rufend fühlbar; wie grosse mythische, im
Tiefsten etwas trauervolle Musik schwingt es in den Schauenden und
Hörenden dieses No am Ende nach.

Bei Trauerfeiern, genauer: bei

buddhistischen Feiern, da man dem kürzlich Verstorbenen „Gutes
(Segen) nachsendet'' wird bisweilen dies No der Mühe und ewigen
Wandels als Erstspiel (!) gegeben, in der Fassung des Textbuchs Hoe
shono-no-shiki i$�%1Jffüz.:rt. Gibt es Leben, so gibt es Tod; ,, Nicbt
Leben-Nicht-Tod" ,,wahre Leere" ist Summa des Buddhistischen und
klingt auch in diesem Ursprünglich-Mythisches bringenden No stark auf.
Kern dieses No ist Kusemai des „Bergumwandelns", bezw. ein
Teilstück, davon, das in der Art des Kehrreims dient und, wie Seami
es fordert, Anfangs- und Schluss-Shi"dai bildet:
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Man ziehe die Übersetzung

Minatogawa 's "The Mountain Dance", Zeitschrift Young East, vol. II

haft Leere �� Shi'n-ku, ist Mu j� Nicht. Buddhatum u n d weltlich

schaft der Yama-uba! - Und der Tänzerin gegenüber erhebt die Yama

Nur volle Übersetzung, und auch diese nur aus wahren

Dichters Sprachgewalt, gibt dies No.

Böse, Wahr und Falsch kommen zusammen; alle Erscheinung ist wahr

Worte im Teeraum Koan 12) ! Daher auch die Güte und Hilfsbereit

(Wie in Tod- und Lebenswirrsal

Wir müssen uns versagen, von diesem No noch Ausführlicheres geben

und wir begegnen so wieder den auch in anderen No gebrauchten

gilt das Zen-Wort: ,.Die Weiden grün, die Blumen rot" (vgl. Zen

Mühevoll die Bergesalte ·· ·

Wandelnd umgehen, sich wandeln .. ,)

likums oder aus eigenem Glauben her, es buddhistisch höher zu heben,

seits; Buddha der Erlöser und die in der Irrnis befangenen Menschen
und auch die in Dämonengestalt erscheinende Yama-uba ... auch hier

Berg-umwandelnd

Alle Wesen der Sechs Sphären

No zu beheben, sucht doch, aus Anschauungen der Zeit und des Pub

Gesetz und Dasein; Wirrsal einerseits, Erwachtsein (Erlöstsein) anderer

Berg-umwandelnd

1926, S. 85 zu Rate!
Kurzes ---·················
schematisches
Bild.
·········• •········
A

1 Jo: a) Mit orchestralem Shidai tritt die Sängerin und Tänzerin

Hyakuma-Yama-uba (Tsure) mit Gefolgschaft (Waki und zwei oder
drei Wakizure) auf.

Gesangs-Shidai (Wegnennung) des Waki, Age

uta der Gefolgschaft (Wegnennung); Ankunftnennung des Waki: An
kunft am „Grenzbach" Sakaigawa �/IJ. b) Gespräch des Waki mit
dortigem Einwohner C Ai) nach Art eines Zwischenspiels; Gespräch

Waki-Tsure; Waki-Ai Über den Weiterweg. Der Abend bricht herein.
11 Ha1: In der unkenntlichen Gestalt einer Bäuerin (Shite I) erscheint,
auf Yobikake bin, die Yama-uba. Ai (Kotoba) bittet um Quartier.
Dialog zwischen Yama-uba und Waki.
lll Ha2: Dialog Shite- Waki. Yama-uba: LWas soll ich's länger noch
verhehlen, wer ich bin ... Und immer hör' ich von dem Yamauba-Sang
und -Tanz und gern vernähm' ich ihn von Euch!J - Shite, Utai, SageMinatogawa: But the Dance (Y amauba) is at her labors still.
Chained to a fate hard, hard to break
Round the mountain,
Round the hill:
Toilsome the way, the Dance must take
Round the mountain,
Round the hill · · ·
*ashi-biki
b)

:i!Jtrr

a) )Ei}! ,,Fuss (hin)ziehend" Makurakotoba zu „Berg"; später, gleich „Berg"
„lahm", ,,hinkend": yoshi-ashi a) ,,gut-böse" b) Schilf; (vgl. ,.Zen-Worte

im Teeraum" Koan 10 S. 27 !) hier dem Makurakotoba ashi-biki vorgehängtes Wort.
Das Doppelsinnige der Worte und der hinter allem angedeutet liegende Sinn ist
schwer in andre Sprache wiederzugeben.
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Tsure und Shite Kakeai, Erstchor. Die Yama-uba entschwindet.

uta,

Zwischenspiel.
B IV Has: a) Utai der Tänzerin; Wartegesang

der Gefolgschaft.

b) Mit orchestralem Issei tritt Yama-uba in wahrer Gestalt (Sh#e 11)

Utai. Wechselrede zwischen Tänzerin und Yama-uba: Age-uta.

auf.

schädigen.J - Weg-, Ankunftnennung.
II Ha: a) Zegai ruft den japanischen Grossen Tengu, Tarobo :k.ßll:!;JJ
vom Berg-Atago �;&. hervor.

Dialog, Wechselrede, Erstchor. Zegai

c) Neue Wechselrede der beiden; Chor-Shidai. Kuri: LDenn was ihr

stellt sich vor und sagt, weshalb er gekommen. Tar6bö erklärt ihm,

Berge nennet··· Sashi, Kuse, Utai der Yama-uba: LAshibiki no •··J

dass Buddhas Dharma jetzt in grosser Blüte sei, besonders gerade da
drüben auf dem Hiei-Berge. Zegai: Lln den buddhistischen Sutren

Chor: LYama-meguri···J - T a c h i m a w a r i.
V

land zu sein rühmt, blüht jetzt Buddhas Dharma wie kaum zuvor.
Darum will ich dahin übergehen, Buddhas Dharma nach Kräften zu

wird ti Gon (., Vorläufig die Hoben-Lehre, die Anpassung an das Ver

Kyu: Utai der Yama-uba: LUnter Eines Baumes Schatten···an Einern
Flusse··· J - Noriji ( Yama-meguri). LUnd so wandelt sie und wandelt

ständnis des Hörens) und 'il Jitsu „Wirklich•• (Shinjitsu-Lehre, wie

um die Berge, um die Höben, und entschwindet in die Ferne.J -

es wirklich ist) unterschieden. Tarobö: LUnd überdies Offenbar- und

Gewandu11g.

Tsure ( Hyakuma-Y ama-uba): Begleitmaske, Frauengewan

Waki, Wakizure: Gefolgsmann. Ai: Zwiscbenspieler(b). Shite
(die wirkliche Yama-uba, unkenntlich): Fukai, als Nochijite (in wahrer
Gestalt): Maske Yama-uba, Yama-uba-kazura, Kazura-obi (oder weisse
Perücke), Atsuita-Karaori-Tsuboori, Nuihaku, Hangire, Stab (Kasezue).
dung.

Geheim(-Lehre).

Und das Geheimste des Geheimen wird auf dem

Hiei in der Tendai-Richtung überliefert und betätigt.J b) Kuri, Sashi:
LUnd dessen Mitte ist Fudö Myöo :::f1DJSJEE (der Liebte König Uner
schütterlich). Flammen schlagen aus seinem Leibe, und Flamme ist
in ihm.

Sein innerstes Wesen aber ist barmherzige Milde.

Alles

Teufelswerk, wie es auch die Tengu treiben, verzehrt sein Feuer.J -

Kuse (Zegai): LDurch eifriges Schauen der Gestalt Buddhas, durch
Hören seines Wortes sind wir den Drei bösen Welten entflohen, haben

V 53

Tengu-Gestalt gewonnen.

(so Kwanze, Hosho); Kita, Kp: ¾R; Kongo oft: ¾�'.@:.

N 239.

Hataraki-mono. Ng Qabcd: Chikuden Hain trlll�J::P (ein oft ins Schloss
gerufener, auch in Blumenkunst erfahrener Arzt, Ära Bummei 1469 ff).
Sehr häufig gespielt, Tp 10/IV/3 Tembun 1534, b 44mal. Ort Kyoto
a) Berg Atago b) am Fusse des Berg Hiei.

Zeit: ohne bestimmte

Jahreszeit. Sn: Kw (H Kg Ki Kp); Ng: alle Richtungen.

Doch als Tengu sind wir Feinde von Bud

dhas Dbarma.J - Rongi: Aufbruch zum Berge Hiei. - Zwischenspiel.
B (2) lll Kyu: Auf des Kaisers Geheiss kommt ein Mönch (Waki) vom
Hiei, mit zwei Begleitern ( Wakt'zure), um in den Palast nach Kyoto zu
gehen. Age-uta.

Sie steigen den Berg abwärts, da braust der Sturm

seltsam in den Wipfeln, Wolken ziehen zu Hauf, Regen prasselt. Berg
und Fluss und Baum und Kraut beben.

A (1) l Jo: Zegai (Shite), der Anfiihrer der chinesischen Tengu, tritt,

Blitze zucken am Himmel, von

Donnern hallt die Erde - was ist's, was soll das sein? -

Namennen

Zegai erscheint, stellt sich dem Mönch vor, sagt, es habe keinen

nung: Lich bin Zegai-bo �JV_:!;JJ, der Anfiihrer der Tengu Gross-Tang's.

Nutzen, zu Buddha zu rufen, um die Tengu und des Teufels Sache

Alle Tengu unsres Landes und die des König-Asoka-Berges (�)'r-fi-1.I

vernichten zu wollen; Tengu und Teufel siegten doch; und wer immer

mit orchestralem Shidai auf. Gesangs-Shidai (Ji-dori).

Awangshan ( jap. lozan), Provinz Chekiang, des Grünen-Drachen
Tempels 'i'lflf!,;'j: Ch 'ing-lungssu ( jp. Shoryuji, durch Kobo Daishi 's
Lehrmeister Huiko berühmt), der Terasse des Überirdischen Wissens l1!\('.
*it Pan-jo-t'ai (jp. Hannya-tai) habe ich ohne Ausnahme in meine
Wege verlockt. In Japan aber, dem kleinen Lande, das sich ein Gottes-
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geboren werde, falle in des Teufels Bereich, Der Mönch hörtw ie von
ferne, aus den Wipfeln her, die feindliche Rede des Tengu und setzt
sich demgegenüber zur Wehr.

LAuch Teufel und Buddha sind ur

sprünglich Eines; gewöhnlicher Mensch und Heiliger sind nicht zwei.J

Sashi, [ssei, Norijz'.

Mit lroe (bezw. Tachimawari , ..) versucht der
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Tengu, die eigne Stärke zeigend, den Mönch in sein Tengu-tum hin
überzuziehen und zu verführen. Der Mönch ruft dagegen den Lichten
König Fudo herbei (Noriji). Dieser (Shite B) erscheint und mit ihm
Kongara-doji
Seitaka-doji ifjl]�,:mi:lt-'f- und die Zwölf Dewa,
alle bestrebt, den Tengu niederzuwerfen. Grosses Mai-Hat a r a k i,

��all-r,

die Macht Fudo's und der Gottheiten zeigend, wobei Zegai dem Fudo
heftigen Widerstand leistet. (Noriji): LNun vollends naht vom Süden
her, des Mannberges (Otokoyama :!13 ilJ) Hachiman Alf!i, vom Westen
her der Liebte Matsuo-Gott �Je,a)liji$, von Norden her Kitano-Tenjin
;ft!l,\f,Xfi$ und der Lichte Kamo-Gott im Bergessturm; der Tengu stürzt
zur Erde, seine Kraft versiegt. Aus Japan fort eilt Chinas Tengu !J
L„Wahrhaftig, mit solch erhabener Buddha-Kraft (des Landes Japan)
vermag ich es nicht aufzunehmen" - und er entschwindet in die
Wolken.J
Gewandung. Shite, Tsure: Yamabushi.

Ai: Diener.

Waki, Wakizure:

Priester(b). Nochijite: Obeshimi, Tang-Fächer. - Ausstattung: Wagen.
Dies No erreicht nicht die Wirkung und Stärke der gleichfalls
Japan gegenüber der Fremde rühmenden No „Kasuga-Ryujin •• oder
„Hakurakuten''; der buddhistische Mönch als Gegenspieler des Tengu
ist wenig entwickelt; ,,Kurama-Zo'' ist in dieser Hinsicht weit stärker.
Endlich, wenn einerseits Japan in Kontrast zu China gestellt wird,
andererseits Tengu und Buddhismus einander entgegenstehen, so wird
durch das Hereinbringen des Grossen Tengu vom Atago das No un
einheitlich und bis zu gewissem Grade verwirrt.
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