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GELEITWORT
Das im folgenden gegebene Werk No (einschliesslich des schon ver
öffentlichten „Die einzelnen No") ist eine jahrzehntlange Bemühung um
jenes reiche Gut japanischer Nation, welches - bis zu gewissem Ausmasse
- der antik-griechischen Dramatik, diesem höchsten Vorbild neuzeitlich
abendländischer Dichtung, an die Seite gestellt werden mag. Auch andere
abendländische Dramatik, beispielsweise die deutsche, von Gryphius und
Lessing bis in die Gegenwart, mag damit verglichen werden.
I
(Vorangehende Werke)
Es gehen diesem No-Werke andere umfangreiche Arbeiten des Ver
fassers voran und bilden stillschweigend Voraussetzung dazu. Diese
bemühen sich um das allem Anderen immer vorausgehende Erste und
Letzte, um welches-auch etwa Japan gegenüber-immer die erste Bemühung
sein muss: um Regnum (jap. fJd?J) und Sacerdotium (h8dfJ), um König
Priester-und-Prophet, um Himmels- und Gottessohn, (so in der Besprechung
und Übersetzung des JinnoshotfJki „Buch von der Wahren Gott-Kaiser
Herrschaftslinie" t$�iE�lßBd I und 11, Tokyo 1935/39). Es wendete
sich dann (nach ]z'nnosh8toki) unsre Aufmerksamkeit jener einzigartigen
Anfangsgestalt japanischer Geschichte, dem Reichsregenten Umayado,
genannt Shotoku (Taishi) �W,i:;t:-=:F- zu, mit dem als dem grossen Träger
der entscheidenden China-Rezeption überhaupt alles höhere Geschichtliche
Japans beginnt: geschriebenes Recht, Staat und Gesellschaftsstufen, höhere
Architektur, Metallguss, Apotheke und Krankenhaus, Kunst und Litera
tur usf; daher derselbe als „Gründer des japanischen Buddhismus" ange
sprochen wird, ebensowohl aber Gründer des japanischen Konfuzianismus
und Ahn des erwachten Japan-Bewusstseins genannt werden mag, und
im breiten Mittelalter als Verkörperung der (abendländischer Maria nicht
unähnlichen) Kwannon Verehrung geniesst (siehe „Shotoku Taishi" To
kyo OAG 1936-1940 !)
In Hegel'schen Worten gesagt, sind es die Bereiche des höchsten, ab
soluten Geistes, in den jene vorangehenden Werke führen.
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II
(Nö)
In dichter Folge, in engem Zusammenhang mit diesen vorangehenden
grundsätzlichen Arbeiten steht dies hier folgende No-Werk. Von jenen
führt uns wie Verpflichtung zu diesem letzteren, zur sorgfältigen Beach
tung und Betrachtung des No. Denn Nö gibt Japan, wie es ist in Sein
und Wesen. Nö stellt dies Japan sinnlich vor uns hin, optisch, akustisch,
in Bewegung, stellt es vor den beobachtend-beurteilenden Verstand, vor
Seele und Gemüt. In unerhörter Mannigfaltigkeit und Buntheit entwickelt
es, in Hunderten von Spielen, gelebte Japan-Wirklichkeit unzähliger Ge
stalten dieses Volkes - Situation um Situation, wie sie das Leben bringt;
kaum eine ist vergessen. Und wie Nö in der Fülle solch dargebotenen
Einzelnen und Konkreten gross ist, so lehrt es auch Japan sehen gewisser
massen im Nö-Gesamtanblick, in dieser staunenswerten Gesamtleistung
und -schöpfung: all diese vielen No, wie wachstumsmässig dicht einander
sich verbindend, organisch sich aufbauend zu dem Einen Gesamtaufbau
Nö: Dichtung, Rhythmus, Utai, Musik, Schauspiel-Plastik, Tanz.
Noch einmal sei mit Hegel's Worten hier gesprochen - was sich dar
bietet ist: der absolute Geist, ins Einzelne, Konkrete eingehend, einzeln
gesonderter Volksgeist werdend, sich (wie Hegel sagt) objektivierend.
Und dieses besonderen Volkes und Volksgeist Sinnlichwerdung und Ver
Ieiblichung ist seine Kunst, in unserem speziellen Falle No.
Wie bei dem Handeln Mensch zu Mensch-so beispielsweise in Medizin,
in Pädagogik, in der Wissenschaft - das rechte Kennen erste Voraus
setzung ist, so vollends in Verkehr und Handeln Volk zu Volk. Gerade
Japan ist oft falsch gesehen, irrtümlich gedeutet worden; es lockt viel
leicht dazu, und nicht nur den flüchtigen Drei-Tage- oder auch Drei
Monate-Passanten. Und falscher Sicht, oberflächlicher Kenntnisnahme
folgt mit Notwendigkeit Enttäuschung, ja Missachtung, und das bei heute
noch als Interpreten Hochgefeierten und Vielgelesenen. Dem Kundigen
ist dieses Phänomen der Japan-Schau sehr wohl bekannt. Wirkliche um
fassende Kenntnisnahme, besonnen-gerechte Beurteilung und Auffassung
ist gegenüber Japan dringendes Gebot.
Ein Blick in den Band „Die einzelnen No" lässt den Betrachter als-
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bald jenes obengenannte Beides merken: das Eine Grosse, die Gesamt
schöpfung, sowie das Andere: die unerhörte Vielfalt; und der Betrachter
merkt, welche ausserordentliche Aufgabe darin liegt und lag, mit all den
schier unzähligen einzelnen No bekannt und äusserlich und innerlich ver
traut zu werden.
III
Sprache, d. i. Übersetzung, war der erste, der nächste Weg der No
Kenntnisnahme. Im Anfange- auch bei Beginn vorliegender Arbeit waren nur wenige Nö auf diese Weise ( englisch, deutsch, französisch)
zugänglich gemacht. Dies oder jenes Einzel-No zündete; der Geist, der
eine darin wirkte, die „Idee", das ganz Besondere des einen Spiels, be
geisterte; das Bunte Eigene lockte: Theater, Schau!
Nach und nach zeigte sich das (natürliche) Verlangen, dies Nö zur
eigenen Sphäre hinüberzuziehen, womöglich für die eigene Bühne ein
neues eigenes Stück daraus zu formen. Das Interesse wuchs, Übersetzun
gen mehrten sich, stossweise. Noch sind mehr als 150 No des 240-No
Standard unübersetzt.
Prof. ROY E. TEELE (Kansai-Daigaku, Nishinomiya) zählt in neuester
Untersuchung "Translation of Noh Plays" ("Comparative Literature"
published by the University Oregon, Eugene, Oregon) einzeln 84 über
setzte Nö auf, wobei er den Segenspendenden Alten (Okina) in die No-Zahl
miteinschliesst, und nennt die Übersetzer. Von der Zeitspanne 1868-1955
sprechend, sagt er: "94 different plays . .. were translated into English,
French, German, Italian and Spanish between 1868 and 1959 ... ; a total
of 163 translations exist." Teele untersucht aufs sorgfältigste Art und
Grad mehrerer, insbesondere englisch-amerikanischer Übersetzungen und
Übertragungen, zieht auch Francisco Rivas Vicuna "EI drama lirico
japones, Las danzas No'', ,,Nogaku" (Tokyö 1919) sowie Emile Steinil
ber- Oberlin und Kuni Matsuo "Le Iivre de No drames legendaires du
vieux Japon" (Paris, H. Piazza 1929) in Betracht. Von Deutschen sind
ihm vor allem Florenz, Gundert, Gersdorff wohlbekannt; auch nennt er
W. Dräger- H. Erlinghagen, auf deren Übersetzung von „Kazuraki"
(Monumenta Nipponica 1942) wir auch hinweisen. Das Übersetzen und
Bekanntmachen von No-Dramen schreitet in der Gegenwart fort und
IX

fort: vergleiche die von uns genannten W. Zachert (N 2, Mon. Nipp.),

stehn im ersten Werden der Verständnisnahme. Doch, die Natur ist

Barth (N 68 OAG Tokyo), sowie, von Teele genannt, des Japanese

mannigfaltig. Vielleicht besitzest du solch unmittelbares Gefühl und Ver

Classics Translations Committee "Japanese Noh Drama Ten Plays"

ständnis für den Tanz und bist vom ersten Augenblick an hingerissen

(1955 Nippon Gakujutsu Shinkokai) und O' Neille P. G ''The No Plays

und könntest, möchtest, wie du sagst, Tag und Nacht schauen. - Die
allermeisten „Fremden" sind gelangweilt. - Mag sein, dass uns die Zu

Koi no Omoni und Yuya" (Mon. Nipp. X 1954). Teele selbst veröffent
lichte 1955 die Übersetzungen "Tsurukame, The Crane and the Tortoise"
(The Husk) and "Komachi (Humanities Reviews V).

Mario Marega

hat neuerdings "Minase" N 116 (Mon. Nipp.) übertragen.
1n der Besprechung der einzelnen No weisen wir jeweils auf Übersetztes
hin; uns ist dabei angelegen, dem No-Studierenden und No-Schauenden
Weg und Mittel zum Verständnis zu weisen. Ein so hervorragendes No
wie „Hagoromo" hat schon vor Jahren Über 20 Übersetzer gefunden;
sie alle zu nennen, würde zu weit führen; doch geben wir den Weg an,
ihre Namen usf zu finden. Bei manchem andern No ist es ähnlich. Immer
wird gut und not sein, die grossen genannten Sammelwerke von Über
setzungen mit in Betracht zu ziehen.
Die No-Kenntnisnahme zeigt ein doppeltes Gesicht, zwiefache Rich
tung: hin zu dem kenntnisnehmenden Subjekte, dem Ego, das profitieren
will, für sich und eigne Umwelt No besitzen und gleichsam neu erschaffen
will - und andrerseits hin zu dem Objekt No, dem Du, das sein will, was
und wie es ist, und eben so erkannt werden will.
Je näher jemand sich mit No befasst, desto abgründiger, ferner mag
No ihm werden und erscheinen. Verwandtes, Nahes kommt dem intensiv
Betrachtenden reichlich entgegen, und er empfindet sich reich belohnt.
Allein zugleich bemerkt er fort und fort, dass dies und jenes, ja dass
Vieles in der vorhandenen No-Vermittlung fehlt, und zwar nicht Letztes,
Feinstes nur, sondern vom Kernbestand, von Elementen, ohne die es nicht
geht.
Fürs erste: No ist Tanz. Die Höhe des gespielten No ist Tanz; alles

kunft eine grosse Serie Filme all der Tänze schenkt und so No-Tanz dem
Studium öffnet.
No ferner ist Geste, ist Jahrhunderte-her geformte, oft nur andeutende
Geberde. Ausserordentlich merkwürdig und vielfältig ist dies Gebiet.
Doch es ist dem Abendländer eine ferne Welt. Nicht nur die Geste ist
dies: die ganze No-Schauspielplastik, von langer Zeit her geformt, von
grossen Darstellern entwickelt, ist eine eigene ferne Welt.
Die Maske ist ein wesentliches Glied der No-Plastik. Nicht e i n e
Maske nur ist es, sondern eine Welt von Masken, durch alle Stadien des
Lebens führend. Wir müssen lernen, sie alle, die verschiedenen, im leben
digen Gebrauch fähiger Darsteller zu sehen und zu erfassen. Denn, wie
japanische Kenner seit alters uns versichern, nur so, aktiviert, wird sie,
was sie ist.
Ein weiteres wesentliches Glied der No-Plastik ist das Kostüm.

Zu

nächst ist eines so wie Japan fernen Landes und Volkes Kostümierung,
zumal in wechselnden Zeitaltern, uns keine so vertraute Welt wie etwa
die unsere, in der wir Ritter, Knappen, Edelfräulein usw. sogleich nach
Zeit und Ort erkennen und das Kostüm nach tausend Einzelheiten uns
bekannt ist. Doch überdies ist alles No-Kostüm gleich einer grossen
Malerei und Plastik durchgeformt, in seinen etwa 40 Typen selber eine
Schöpfung. deren hohe Schönheit sich wohl erst nach und nach dem immer
wieder No-Schauenden erschliesst.
IV

den Fingern einer Hand abzuzählender foreigner, die diesen oder jenen No
Tanz können (wenigstens formaliter), ist No-Tanz fern und fremd. Wir

Ferner: No ist Musik. Als könnte man es nicht oft genug sagen,
betonen die No-Schöpfer dies. Was nicht Musik ist (sagen sie), ist nicht
No. Aber diese Musik- Stimmen, Chor, Orchester, Instrumente - ist unse
rerseits ungekannt. Ein deutscher Musikhistoriker
belehrt uns' dass sie
zeitlich weit vor pa1estrma
.
sei,
·
un
d
dass
wir darum allgemein sie nicht
.
Yerstiinden· o-ie Instrumente .
.
smd vielleich
t Griechischem oder gar Ägyp-

X

XI

ist dann wie erfüllt, offenbart, bewegt in Tanz.

Nicht nur e i n Tanz ist

dies, sondern eine Welt verschiedenster Tänze, formal wie dem Sinne nach
unterschieden. Doch ist dies Element No abendländischerseits sogut wie
ungekannt, ist unverstanden; bis auf die Ausnahme einiger weniger an

tischem parallel und uns darum fremd. Das Utai (wörtlich _,,Gesang",
doch weiss man immer nicht, wie man es treffend wiedergeben soll, diese
Cantation) ist den allermeisten Ausländern ungeniessbar. - Aber der
Japaner geniesst und versteht diese seine Musik doch; er singt sie vor
sich hin, wie unsereins ein Stückchen Mozart-Arie oder Beethoven zu
eigenem Genusse vor sich hinsummt. Er singt vielleicht „unrein"; die
ursprüngliche Musik ist es nicht mehr ganz; Musik ist fragil. Doch wie
immer auch, zweifellos hat der Japaner sehr tiefe starke Empfänglichkeit
fÜr Musik; die von unsern Meistern gepriesenen schönen Stimmen japa
nischer Jugendchöre schon mögen dafür sprechen; vor allem aber die
Begeisterung für unsre Musik-Klassiker vonseiten der alle Konzertsäle
bis auf den letzten Platz füllenden Jugend Japans. - In einer weiteren
kleinen, im Manuskript bereitliegenden Schrift, die ich gesondert lassen
muss, deren baldige Veröffentlichung aber erhoffe, gebe ich, nach japa
nischem Vorbilde, konkrete Singweisen und -Beispiele japanischer Nö
wieder. Aber gerade durch solch ein „theoretisch" die Dinge wiederge
bende Schrift mag man merken, dass ja das Eigentliche fehlt, die Praxis,
nämlich das Akustische. Und wohl erst, wenn das Tonband in grosser
Reihe die No, die Einzel-Utai wie die Chöre sowie der Instrumente Musik
uns hörbar macht, wird dieses No-Element seiner wahren Art gemäss
übermittelt sein. Freilich wird dann vielen wohl allererst das Befremd
liche dieser Musik entgegentreten.

V
Die Spr,ache. - Für sie auch wäre Tonband not. Vielleicht dass erst
durch Tonband sie uns vernehmbar würde, nicht so sehr die Sprache, an
die wir bei Übersetzung denken, die inhaltlichen Worte, vielmehr der
Tonfall, Wohllaut, Rhythmus, Vers und Stollen, ,, Bardensang".

musikalischen Noten gleichsam, wobei die Note der Pause entscheidende
Rolle spielt - ein Standard-Vers war da, so gut wie der französische
Alexandriner oder gar unser „klassischer Vers", der fünffüssige Jambus.
Doch zeigte sich erschreckend mehr:. es war, als sollte - eben zur Er
fassung des No - uns eine ganze (bei uns versunkene) Welt von „Barden
sang" akustisch-sinnhaft nahe und verständlich sein, die Ton- und Sprech
weise vor allem des (mündlich) vorgetragenen Hez·ke-monogatari und Ähn
liches, vergleichs- und beispielsweise, als sollten wir das Nibelungenlied im
Urton sprechend- singend „sagen" bezw. solches „ Sagen" in Art damaliger
Zeitgenossen mitverstehen und mitgeniessen. An dieser Stelle setzt japa
nischerseits eine durch die Zeiten gehende, mannigfaltige wenig von
uns gekannte Musik- und Sprechgeschichte ein. Wo immer möglich, sollte
vollends hier das Tonband die Bereiche öffnen. - Ein junger japanischer
Kollege, No kennend, um mein Interesse wissend, sagt mir, von sich aus,
gerade heute: Nö sei deshalb so schwer zu verstehen, weil so viele Stellen
darin seien, da nichts sei, Pausen ... Augenblicke des Wartens und Er
wartens, des Nachsinnens, (und doch Sprache und Musik!). Der Eigen
heit halber führe ich diese Bemerkung an; sie mag dazu leiten, zu merken
und zu bemerken, dass in unsrer Musik und Rezitation es gewiss wohl
auch Verwandtes gibt: Steigerung hin zu einer Stelle des Wartens, der
Spannung, da dann mit Macht ein neues Instrument oder etwa das Ge
samtorchester einsetzt, und Ähnliches; Stellen, die jedoch der Feme,
Fremde, der Ostasiate seinerseits auch wohl nicht eigentlich erfasst noch
geniesst. - Musik und Sprache im Nö - wie weit sind sie von einander
gelöst ? Sind sie nicht immer noch verbunden ?
VI

Lang

Leicht wird bei jedem Nö der Hörer jene Stellen daraus lösen, da,

war bei abendländischen Autoritäten feststehende Erklärung, dass japa
nisch-sprachliches Dichten, z. B. Tanka- (Kurzgedicht-)Bildung lediglich
ein Zählen der Silben sei. Altjapan-Studien nötigten mich, auch in die

wie etwa im Zwischenspiel des ernsten No, die Sprache leichtester Plau
derton wird, von jeder Musik (Cantation, Rezitation) weit entfernt: der

hervorragend orientierten und wissenschaftlich prüfenden japanischen
Musik-Historiker. Wie zeigte plötzlich sich da Sprache und Musik ver
bunden! Wie war dae Kurzgedicht so deutlich Vers und Stollen, mit

Zwischenspieler, Mann vom Volke, gar nicht „eigentlicher" Bühnenschau
spieler, ist plötzlich hereingekommen und unterhält sich (gewissermassen
mit dem Publikum), erklärt, was man etwa nicht versteht, nicht weiss:
Ort und Brauch und Geschehnis - ex tempore alter Schaukunst, bisweilen
heute noch ungeschriebener Text.
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japanische Musik einen Blick zu tun, in Angaben und Zeitberichte der so

Doch wollen wir hier diesem, da wir vom Fremden und Ungekannten

auf viel Tieferes. Wenn in dem Fünftspiel lkari-Kazuki (,,Ankertauchen")

handeln, nicht weiter gross nachgehen, vielmehr dem hohen Text die Auf

Taira no Tomomori in der Seeschlacht von Danno-ura, welche den Taira

merksamkeit zuwenden.

den Untergang bringt, von dem todgeweihten Antoku Tenno Abschied

renden Ostasiaten lässt mich merken, wie schwer von solcher fremden

nehmend, sich mit dem schwersten Panzer bekleidend und eigens
mit einem Anker sich beschwerend, ins Meer sinkt, todentschlossen,

Seite die innere „Musik'' der Sprache unserer grossen Dichter vernom

auch in den Fluten bis zum Letzten zu kämpfen - so geht der wahre No

men, der Unterschied, in dieser Hinsicht beispielsweise von „ Götz" zu

Darsteller selbst in solche Todesentschlossenheit ein, und aus solchem

„ Tasso" ,, Iphigenie" ,, Wahlverwandtschaften" oder „Divan" gefühlt und

Zen heraus erfolgt die Wirkung auf die Hörenden und Schauenden; und

Langjährige Erfahrung bei Hunderten von ernstlich Deutsch studie

erkannt wird, wie wenig gerade die lphigenie-Dichtung in ihrer sprach

solches No, in jener Zeit der Kämpfe in Kampfessicht gespielt, war Vor

lich hohen „griechischen" Schönheit erkannt und die Verwandtschaft und

bereitung, wahre Weihe. - Zwar wird der grosse abendländische Schau

zugleich Unterschiedenheit Hölderlin'scher Verse verspürt wird. Und liegt

spieler, wenn auch unbewusst, auch jenes suchen: ,,das Ding werden" und,

nicht eben in diesem Schönen das Höchste, Entscheidende?

indem er bis zum Äussersten es darstellt, den Zuhörer mitfortreissen.
Das bekannte Phänomen des Schauspielers, der nicht mehr zurück ins

VII

einfach gelebte Leben weiss, der immer schauspielt, hat hier ( wenn auch

In alledem sprechen wir freilich 'noch immer gewissermassen vom
Formalen. Musik und Sprache gewinnen unerhört inhaltlich an Tiefe,
Weite, Gehalt, Bedeutung, wenn wir dem Worte eines hervorragenden
japanischen No-Kenners folgen, der sagt: Utai ist Zen (Meditation). Dies
den Beginner so fremd anmutende Singen-Rezitieren ist, recht getan,
Meditation - dies „Meditieren" nicht in dem leicht oberflächlichen Sinn
und Wortgebrauch, wie es der Abendländer gern auffasst: (nur einmal
so) sinnen, nachsinnen; im Osten ist bekannterweise Zen (Meditation)
eine ganze Welt, Leben umfassend, bis zur Schwelle des Todes hindrin
gend; und nicht verwunderlich ist, dass der grosse No-Schöpfer Seami in
Zen-Worten thematisch Stufe um Stufe No-Darstellen charakterisiert: aus
grösster Mannigfalt empor bis zu jenem Höchsten: ,, Worte versagen,
Herz und Sinnen steht still" (Kyu-i-Shidai, ,,Der Neun Stufen Folge").
Aber auch Tanz und Schauspiel-Plastik gehören hier mit herein in
diese Welt des Zen. "Erst das Ding werden, dann (daraus) Weise und
Geberden ", sagt Seami im „Blumenspiegel".

Ein abgründiges Wort.

Erst die (betreffende) Wirklichkeit selbst, dann die „Ähnlichkeit": Erst
das Sein, dann das So-erscheinen. - Natürlicherweise bezieht man diese
Weisung zunächst als auf das äussere schauspielerische Gebahren gehend,

gewissermassen umgekehrt) Zusammenhang.

Allein verglichen mit dem

Westen, der doch vorwiegend hier den Schein, den „ schönen Schein"
sieht, ist Haltung und Auffassung des Ostens - in No - ergreifend anders.
In Stunden der Gefahr der Krise, der Entscheidung wird No erbeten.
Erkrankt der Tenno - und mit ihm das Reich - erfolgt Weisung zu
grossern No-Spiel. No ist wie Messe sodann, ist Gebet, ist Weihe.
Doch ist dies vordem genannte konkrete Helden-No-Spiel nur e i n
Beispiel, ein Beispiel unter vielen anderen und andersartigen.

Da sind

die Liebes-No, die No zart-hoher Frauengestalten; da sind die No der
Mütter und der Kinder, die No der närrisch-scheinenden und doch echt
religiösen, zur Rettung anderer ihr Leben einsetzenden Mönche, und viele
andere mehr.

In ihnen allen gilt, bis zum Sein vorzudringen: ,,das Ding

werden". Die esoterisch geheimen Weisungen Seami's, nur Allernächsten
und auch diesen nur bei gewissem höherem Alter und erlangter Reife
gegeben, lassen ahnen, wie sehr der grosse Meister selbst, in Spiel und
Darstellung, von solcher Realität erfüllt sich wusste.
VIII
Seami - wo immer wir von No sprechen, da steht Seami dahinter.

als Anweisung, wie am trefflichsten dies Äussere zu ereichen sei. Allein
der ganze Seami, wie wir ihn heute aus seinen Schriften kennen, weist

Dies nachfolgende in sich schon umfangreiche, aus 2 Bänden sich zu
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•mmensetzende Doppelwerk ist doch wiederum gewissermassen eine

H ä 1 f t e, indem Seami mit seinen aus Jahrhunderte-langer Geheim
tradition in

neuester Zeit

ans

Licht

gekommenen ,, theoretischen"

Schriften (bezw. deren Übersetzung und Darbietung) die andre Hälfte
bildet, bezw.zu bilden hat. Ja, im Beginn der Arbeit war es als Erstes
die Begegnung mit Seami, mit seinen Schriften, welches sodann das Zweite
- diese No-Betrachtung - aufrief. Doch war damals - bis auf wenige
kurze, fragmentarische Teile, vonseiten dE.s in der Folge um No und Seami
so hochverdienten ARTHUR W ALEY ins Englische Übertragen - Seami
noch ungekannt, unübersetzt.(Man vergleiche daraufhin Nachod's drei
bändige Japan-Bibliographie mit ihren 13595 Nummern!) Und so begann
ich für mich Schrift für

Schrift zu Übersetzen und fing kleinere

der Schriften zu veröffentlichen an. Vorauszusehen war, dass, wenn ein
mal solche Gestalt des Ostens in Sicht gebracht war, mehr und mehr
man sich um sie bemühte und ihn übertragen würde. Im Osten teilt sich
Vieles gewissermassen gesellschaftlich mit, und fortgeschrittene Japaner
sind besonders aufmerksam darauf, was etwa neuestens des Ausländers
Beachtung finde.

Die Seami-Kenntnisnahme schritt fort. Kwadensho

wurde von SHIDEHARA MlCHlTARO vereint mit W.WHITEHOUSE

und dies hinsichtlich der „theoretischen" Schriften Seami's (und des noch
unberührten Zenchiku u.a.) sowie den praktischen Schöpfungen, den No
selbst. Was erstere betrifft, so erwarte der Leser mehr und mehr Über
setzung und Veröffentlichung, so auch, soweit sie nicht erschienen, der
unseren.

Was die Nö selbst betrifft, so ist Drang und Verlockung zu

Übersetzung nur natürlich. Mehr und mehr No-Übersetzungen werden
erscheinen. Doch da sind, wie vordem angedeutet, Schranken. Da ist
Fremdheit, Unverständlichkeit. Man wird also auch dazu übergehen, No
wie von innen her zu ergreifen und eigne Stücke und Ballette usf daraus
gestalten.
Diese „Einführung" greift oftmals zu einem ganz Andern, meist erst
nicht so Geschätzten, doch auch, wie jene allererst genannten, Allem
(wenn auch in völlig anderer Richtung) Vorangehenden, nämlich: mög
lichst das sachliche(., trockene") Material, zur No-Betrachtung überhaupt,
darbietend. Daher z. B. in Band „Die einzelnen Nö" die durchgehnde
Beschreibung aller einzelnen Nö mit Angaben Nö für Nö betreffs Ver
fasser, Entstehungszeit, Schauspieler, Jo-Ha-Kyit, Chöre, Tänze, Gewan
dung usf. Daher in dieser EinfÜhrung gleichfalls weithin katalogartige

ins Englische übersetzt. Da es somit abendländisch zugänglich, stellte

Partieen, dabei nicht das einzelne konkrete No in gesonderter Betrachtung

ich vorderhand meine im Manuskript schon fertige deutsche Übersetzung

vor Augen, sondern No überhaupt: seine Bühne, seine Arten von Schau
spielern, die Tänze, die Masken, die etwa 40 Arten von Kostüm-Typen,

zurück. Uns fehlten auch die Mittel zu etwas damals gewissermassen
Es kamen von jener Seite Besuche, Anfragen,

die No-Schöpfer. die 4 bezw. 5 grossen „Schulen" (,.ryit"), ihre Stamm

schriftliche Erkundigungen, was denn ich weiter übersetze. In neuerer Zeit

bäume, ihre überragenden Meister mit jeweiligem Verzeichnis der von

nicht dringend Nötigem.

hat OSKAR BENL das Kwadensho deutsch übertragen.- Wie in den

diesen geschaffenen No ... usf. Solche zum Statistischen, ja fast Lexi

Zeiten der Romantik Indisches, Morgenländisches und anderes Ferne er

kalischen hin gehende Materialdarbietung ist - angesichts des dem Osten

schlossen wurde, so stehen wir hinsichtlich des fernen Ostens in einer

(und gerade auch No) gegenüber noch immer bestehenden grossen

Epoche wachsender Zugänglichmachung, wenn wir auch hinsichtlich Se

Mangels an dargebotenem Material - noch immer die allererste Aufgabe

ami's nicht bei solchen Zahlen der Übersetzungen und Deutungen sind

und Pflicht der Ostasienkunde.

wie bei den grossen Chinesen, zumal bei Laotse, und vollends ferne sind

Der Leser selbst muss sich durch solche Einführung hindurch zu

von den zehn-, ja hunderttausendfach Fachgeprüften und Beamteten der

finden wissen, das Lexikalisch-Katalog-artige zur Hand halten und be

Altphilologie und ihren Diskussionen und ihren schier unzähligen Kom

nutzen, wenn not, und im übrigen, wenn er vor allem l e s e n will, jenen

mentaren und Diskursen. Wir kennen eine derart weitläufige und detail

grossen Partieen sich znwenden, die ihm dies geben, wie dies beispiels

lierte Diskussion, Besprechung und Behandlung des No im Abendländi

weise der Dritte Abschnitt, Grundsätzliches (Sprache, Wort, Dichtung,

schen noch nicht. Langsam hat sie in den vergangenen Jahrzehnten
angesetzt und wird sich in kommenden Jahren mehr und mehr erweitern,

Li) erörternd, gibt, oder auch die ausführliche Darlegung der Vorge
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lChichte und Geschichte des N6 (Zweiter Abschnitt: Werdendes Nö;

Fünfter Abschnitt: Die Hauptrichtungen der Blütezeit). Lebensgang und
Charakter der grossen No-Meister findet er, lesend sich vertiefend, ein
. drucksvoll entwickelt. Auch in den Verzeichnis-artig aufzählenden Kapi
teln „Tanz" ,,Maske" findet er viel - zum Lesen - Frohes und Schönes.

lX
(Kyogen.) No im weiteren Sinne schliesst das dem Einzel-No-Spiel, bezw.
der No-Gesamtaufführung (von mehreren No) folgende Satyrspielartige
Kyogen mit ein-eine Welt für sich, die wir (wenn möglich) dem Leser
in der Folge darzubieten hoffen.

Einiges z. B. Über Kyogen-Masken ist

dem vorliegenden Werke beigefügt.
Manches Einzelne und zum Verständnis Wichtige, das auch hier zu
sagen wäre, ist in dem Vorwort das anderen Bandes (,,Die einzelnen No")
gegeben. Ausdrücklich sei hier darauf hingewiesen. Dem praktischen
Gebrauch zugute sind die in jenem Bande gegebenen „Abkürzungen und
Hinweise" sowie „ Tabelle der No" ,, Variierende Namen" auch in diesem
Einführungsbande wiederholt.
Zahlzeichen japanischen Forschern und Beratern und vor allem Schau
spielenden gebührt der allererste Dank.

Ein Werk wie etwa Sanari's

Yokyoku-taikwan ist von einem ganzen Team japanischer No-Forscher
geschaffen; das ausserordentlich reichhaltige Geinojiten ebenso. Ihnen
allen gebührt der Dank. Dank sei auch gesagt der Deutschen Gesell
schaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, welche auch .diesen Band
wie den schon herausgegebenen „Die einzelnen No" in die Reihe ihrer
Veröffentlichungen aufgenommen hat.
Hermann Bohner

Osaka, 1959/60

xvm

TABELLE DER NO
IV
-

Allgemeine
Nummer

N
N
N

1
2
3

N

5

N

N

4
6

N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
N 37
N 38
N 39

Adachiga-hara :;c�/.ffl
Afuhi-no-ue (Aoi-no-ue) �J::
Aisome-gawa ��JII
Akogi i!RJN!i (i!RJ"i:!:if:t)
Ama $± ($,A)
Arashiyama /oo.W
Ari-dosbi !R:fil
Ashi-kari �j.JJ, )ilj.JJ
Asuka-gawa ��JI I
Ataka �!{5
Atsumori ��
Awaji ��
Aya-no-tsuzumi �O)�
Basho ��
Chikubushima 1'11=:�
Chobuku-Soga �{j;:@-�
Cho-ryo 51[_&
Daibutsu-kuyo :;k:{9!l{lt�
Dai-e :;k:1[
Dai-roku-ten ffi:t;:;R
Dai-ten :;k:!14
Dampu JJlm (tim)
Dojoji JEi:��
Domyoji JEi:lljj�
Ebira iffi
Eboshi-ori .�l!IfFftfr
Eguchi
Ema ��
Enoshima IT�
Fue-no-maki
Fuji iJi
Fuji-daiko ?;r±::t:�
Fuji-san M±W (�=lll)
Fujito iJip
Funa-bashi
Funa-Benkei -At�il
Futari-Shizuka -=.A.tii
Gembuku-Soga 5IiHli1Y�
Gendayu lJJl[::t::K

rr.i=i

mL�

Mm

XIX

V 1
IV 2
V 2
IV 1
V 3
I 1
IV. 3
IV 4
IV 5
IV 6
11 1
I 2
IV 7
Ill 1
I 3
V 4
V 5
IV 8
V 6
V 7
V 8
V 9
IV 9
I 4
II 2
V 10
lll 2
I 5
I 6
IVlO
3
IVll
I 7
IV12
IV13
V 11
lll 4
IV14
I 8

m

Seite

521
237
523
235
526
4
239
240
243
246
90
6
250
127
7
528
531
253
532
535
536
537
255
9
94
541
129
10
13
259
133
260
15
262
267
548
135
269
17

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1a

79
80
81
82

Genji-kuy6 /)]i�{ltjl
Genjo �� (�__t)
Genzai-Nue m,:fE�
Gezai-Shichimen m,:fE-t;I!ff
Genzai-Tadanori �®lt
Giö �:E
Hachi-no-ki
Hagoromo �::.&
Haku-raku-ten S�;R:
Hana-gatami :j'tßf (:j't�J!)
Hanjo IiE:Y.:
Hashi-Benkei mt!Mi
Hashitomi fUif!i
Hatsuyuki W�
Hibari-yama �mL.l.l
Higaki �:@:
Himuro 7)<�
Hi-un
Hojo-gawa tilt1:JII
Hoka-zo :tilCff�
Hotoke-no-hara ,(,f.@:
Hyaku-man
lkari-Kazuki Wi:11
lkkaku-Senn.n -'-i{UJA
lkuta-Atsumori 1:EE�Jj
lwafune :!gJllä
Izutsu #�
Jinen-koji li=l�m±
Kage-kiyo t¼�
Kakitsubata tlt!i
Kamo ��
Kamo-monogurui ���B:. ,ij4?Jff
Kanawa ��
Kanehira :Mt5JZ.
Kantan 1tß!ill\
Kan-yo-kyu JfilG�'s
Kappo -€;-ttff (-€;-lfl)
Kashima [ff!.�
Kashiwa-zaki ffi�
Kasuga-ryujin lf.Bftii$
Kayoi-Komachi l!U1NIJ
Kazuraki :g�
Kiku-Jido

�*

mm

s7.it

��m

XX

II 5
V 12
V 13
V 14
1V15
lll 6
1V16
111 7
1 9
1V17
1Vl8
IV19
111 8
Ill 9
1V20
IlllO

1 10
V 15
1 11
1V21

lllll

1V22
V 16
1V23
11 3
1 12
llll2
1V24
1V25
lll13
1 13
1V26
1V27
ll 4
1V28
1V29
V 17
1 14
1V30
V 18
1V31
lll14

IV32

137
551
556
557
276
138
277
141
19
2Bl
284
286
145
146
288
147
20
558
22
290
149
293
559
297
95
25

150
299
306
152
26
310
312
97
315
318
56l
29
321
563
323
154
325

N 83
N 84
N 85
N 86
N 87
N 88
N 89
N 90
N 91
N 92
N 93
N 94
N 95
N 96
N 97
N 98
N 93
N 100
N 101
N 102
N 103
N 104
N 105
N 1C6
N 107
N 108
N 109
N 110
N 111
N 112
N 113
N 114
N 115
N 116
N 117
N 118
N 119
N 120
N 121
N 122
N 123
N 124
N 125

Kin-satsu :iäL
Kinuta «ci
Kiso ;;!(ff
Kiyo-tsune ��
Kochö ti�
Ko go 1Jvjif
Koi-no-omoni �'.mfrrr
Kokaji tN!i�
Kosode-no-Soga tJ\flTI'iJ�
Kö-u !Ji)pj
Koya-monogurui i\%!l!.'f�B:
Kumasaka 11�:l&
Kurama-tengu ��;Rfi!l
Kure-ha �li.
Kuruma-zö ]iifl!'I
Kusanagi ��
Kuse-no-to 1Ltl!P
Kusu-no-tsuyu ��
Kusu li\lrl�
Kwa-getsu :j't)=j
Kwötei :!:i!1"
Maki-ginu ��
Makura-Jidö tt�:it
Man-ju mif�
Matsu-kaze ;fil.@l.
Matsu-mushi ;fil!it\
Matsu-no-(w)o ;fil�
Matsuyama-kagami ;filUl�
Matsuyama-tengu ;fil0-l;R:fi!l
Mekari ;fl]:(fijJJ
Michimori jmjj
Miidera .=:#'B'
Mimosuso
Minase 7.Jd�lffi
Minazuki-barai 7.MlltJ=JlW:
Minobu -!i}�
Mitsu-yama .=:i11
Miwa .=:�
Mochi-zuki �J=j
Momiji-gari
Morihisa Jjt.\
Motome-zuka ;;!<�
Muro-gimi �;et

�a/ffl

film�

XXI

I 15
1V33
IV34
11 5
11115
1V35
1V36
V 19
IV37
V 20
1V38
V 21
V 22
1 16
V 23
V 24
1 17
1V39
V 25
1V40
V 26
1V41
1V42
1V43
llll6
1V44
1 18
V 27
V 28
1 19
II 6
1V45
1 20
1V46
1V47
11117
1V48
IV49
IV50
V 29
IV51
IV52
IV53

30
328
331
99
157
333
336
565
333
567
341
570
572
22
575
579
33
343
580
345
582
350
352
352
159
357
34
584
586
37
102
361
39
364
365
163
368
370
375
588
379
382
385

N 126
N 127
N 128
N 129
N 130
N 131
N 132
N 133
N 134
N 135
N 136
N 137
N 138
N 139
N 140
N 141
N 142
N 143
N 144
N 145
N 146
N 147
N 148
N 149
N 150
N 151
N 152
N 153
N 154
N 155
N 156
N 157
N 158
N 159
N 160
N 161
N 162
N 163
N 164
N 165
N 166
N 167
N 168

Mutsura J;:;7fli
Naniwa �rEl
Ne-zame �,jt
Nishiki-do �FI
Nishiki-gi �;;j(
Nomori !11.f'tr
Nonomiya !11.f k'g
Nue lf!l
Oba-ste �Ji:/ti, 113ffl:�, f13fij:Jtr
Ochiba
Öeyama 7':?IUJ
Ohara-gokö ::t;:®:mi�
Oi-matsu �:i-0, �tl
Ominameshi friß:/-t
Ömu-Komachi ii!JM001NiJ
Orochi ::f;:.!lrt
Oshio ,j\_1/i,r
Ö-yashiro ::f;:ifrt
Raiden �';;lt OW1U
Ra-sho-mon lt!t��
Rinzo ��
Ro-daiko ffli::f;:]p[, �(lt):t:�
Ryu-ko 1Jl17e
Sagi �
Sa-ho-yama fti:�Ul
Saigyo-zakura ggfi�
Saka-hoko :i2'.!::f
Sakura-gawa �JI[
Sakurai-eki �#�
Sanemori ':ll�
Sansho
Seigwanji Wl.ffi�
Sei-o-bo gg.3:-/:ij:
Sekihara Yo-ichi !Ulffii:�m
Sekidera-Komachi IUl�1j\lllJ
Semimaru
Senju =f�
Sessh6-seki �1:�
Settai ffi�. ��
Shakkyo :0-;Jr.s
Shari �lU
Shichi-ki-ochi t; �fg
Shiga ��

rgm

-=-�

•n

XXII

11118
I 21
I 22
IV54
1V55
V 30
1Ill9
V 31
m20
l l121
V 32
III22
l 23
IV56
III23
V 33
IV57
I 24
V 34
V 35
l 25
IV58
V 36
V 37
l 26
IV59
I 27
IV60
IV61
11 7
IV62
lII24
I 28
IV63
IlI25
IV64
lll26
V 38
IV65
V 39
V 40
IV66
I 29

165
43
45
386
389
590
167
592
169
172
595
173
46
398
177
59a
395
52
599
601
55
397
603
605
56
400
57
401
404
103
405
179
60
407
180
4C6
182
607
413
609
610
417
61

N
N
N
N
N
N

N

N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
182a
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Shira-hige S�
Shiro-nushi ft.:l::
Sho-jo Wk
Shoki �jrn'f
Sho-kun 11E;g
Shozon .i:E� ( �f.l".)
Shunei $5l€
Shunk(w)an �jt
Shunzei Tadanori �JJx,f&,.JJf.
Soshi-arai-Komachi :1�Fft5t1NlJ
Sotoba-Komachi �,W�1NlJ
Suma-genji �.lf:li��
Sumida-gawa !lr�lE/11 (ffe!lEJI[)
Sumiyqshi-mode
Sumizome-zakura ffl��
Tada-nobu ,•;!Hi
Tadanori ®./Jt
Taema �/ff
Taihei-Shojo ::f;:Jf.&Wk
Taizan · bukun � 1-U }f,f;g
Taka-sago �li'fr
Take-no-yuki ,jfJO)�
Tama-kazura .:fr.�
Tama-no-i :li#
Tamura lEtl
Taniko frfi
Tatsu-ta �lE Crz:!E)
Teika JE*
Tenko ";R_�
To-boku :is!U�
To-bo-saku W7JWI
To-ei iWSR (,W7)<)
Togan-koji WW:.@±
Tokusa ;;j(l!Jt
Tomo-akira ��
Tomo-e 1::1,
Tomo-naga im*
Tori-oi-bune -��lll'd
Toru Jä!1t
To-sen tc!/ll'tl
Tsuchi-gumo ±�r!\ln
Tsuchi-guruma ±$
Tsune-masa �i&

tl:a�

XXIII

I 30
1 31
V 41
V 42
V 43
IV67
IV68
IV69
II 8
lll27
IV70
V 44
IV71
III28
III29
IV72
11 9
V 45
V 46

V 47

l 32
IV73
IV74
1 33
II 10
V 48
IV75
III30
IV76

Ill31

1 34
IV77

1V78

IV79
II 11
II 12

11 13

1V80
V 49
IV81
V 50
IV82
1 1 14

62
63
611
612
613
420
424
427
104
184
430
616
440
186
187
443
106
618
622
623
64
445
447
68
107
625
449
189
450
191
70
452
455
458
109
111
113
460
629
463
631
467
115

N 211
N 212
N 213
N 214
N 215
N 216
N 217
N 218
N 219
N 220
N 221
N 222
N 223
N 224
N 225
N 226
N 227
N 228
N 229
N 230
N 231
N 332
N 233
N 234
N 23.5
N 236
N 237
N 238
N 239
N 240

Tsuru-kame �i!.
Udhi-6-mode f137"1-�
Ugetsu f:fü J.I
Ukai ill.U1/l
Uki-fune �M (�ftt)
Ukon ti:ili
Urne im
Ume-ga-e Wf!Z
Uneme *fr
U-no-matsuri Jp,M.R
Un-rin-in �tt�
Uroko-gata ��
Uta-ura li!xc:!:i
Utö ��� ( -�·%Ü
Yama-uba Lll� (Lll�. Llltii#.1: , Lll��)
Yashima /\/il; (�i/el;)
Yokihi m•�a
Yorimasa Jli1lil&
Yöro ��
Yoro-boshi ��71/frfi
Yoshino-Shizuka ä'!l!r�,
Yoshino-no-Tennin J!f!l!r�A
Yo-uchi-Soga W:lfJiiH�
Yu-gao 5'M
Yuki �
Yugyo-yanagi :ihlfrWO
Yumi-Yawata i:5/\!Mt
Yu-ya i'i�!l!r (�1::t, :ilft,ij;)
Ze-gai �:W,, ::!i!:W CliH:Ji;iO
Zenji-Soga ITT�ifrfi-fg�

n!l!r�

I 35
IV83
IV84
V 51
IV85
I 36
lll32
IV86
Ill33
I 37
IV87
IV88
IV89
IV90
V 52
11 1.5
II134
II 16
I 38
IV91
Ill35
lll36
IV92
lll37
II138
IV93
I 39
lll39
V 53
IV94

71

470
471
634
472
72
192
475
193
73
476
477
479
482
636
117
195
118
77
483
197
199
487
201
203
490
78
204
640
492

shitomi ll1 8.-Go-no-Yokihi �t�m1lJa: Kwotei V 26. Hashitomi-Yugao
s. Hashitomi III 8.- Higaki-no-onna �il!CD:t(: Higaki III 10.- Höka :/i:lCf:
Hoka-zo IV 21. - Ikuta 1:ta=I : Ikuta Atsumori II :'l. -Jiju-Shigehira fiJ�
:mWtr s. Senju III 26. - Kaname-ishi �E' Kashima I 14. - Kane-muki �
� s. Dojojj IV 9. - Katan-no-makura i'tll!/!Btt: Kantan IV 28. - Kappo
no-tama ftff§::fr: s. Kappo V 17.- Kazuraki-kamo �l/jMJ.11!,: Shironushi I 31.
- Kenjo s. Genjo V 2. - Kikai-ga-shima Ye!,:W,i/el;: Shunk(w)an IV 69. Kiso-gwansho :;:f;:ltiJi�: Kiso IV 34.- Kobai-dono mlim�: Oimatsu I 23.
Komachi Jj\BlJ s. Sotoba-Komachi IV 70, Sekidera-Komachi llI 25. Soshi
arai-Komachi III 27. - Kugami '.7,.._t, '.7,..��: Zenji-Soga IV 94. - Kure
aya 1%:�: Kure-ha I 16. -Kuro-nushi ,W,_::j::_ s. Shiga I 29. - Kuro-zuka

-=-��:

,W,J®c: Adachi-ga-hara V 1. - Matsukaze-Murazame :m!!\fiffi: Matsukaze
111 16. -Migaeri-no-okina

Nezame I 22. - Murazame tif:fü: Ma

tsukaze III 16. - My6e-Shonin ßj]�_t,A s. Kasuga-ryujin V 18. - Myoo
kagami IJJ:EE�: Kwotei V 26. - Naka-kuni {rjl�: Kogo IV 35. - Naka

mitsu {i:pjm: Manju IV 43. - Naniwa- no-ume -�CDi'/iJ: Naniwa I 21. Nara-mode �. &_�: Daibutsu-kuyo IV 8.- Nezame-no-toko �'.Jl:J;!(: Nezame
I 22. - Ninin-Shizuka =A�: Futari-Shizuka III 4.- Nokiba-no-ume ilifJ!l/;l
CD;f'/if: Toboku III 31.-Obarano-hanami ::kffi'i:m.'f:1.t5i!,: Osbio IV 57.- Omoni
:mf&f: Koi-no-omoni IV 36. -Otome-zuka �-J;z;i!if<: Motome-zuka IV 52. -

S�da-ie JE*: Teika III 30. - Sakagami :iti!� : Semimaru IV 64. - Sano
(no)Funabashi fti:!l!r!il'Jm: Funabashi IV 13. - Sarusawa �� s. Uneme III
33, - Senju-Shigehira =f-'f-!1!00 s. Senju IlI 26. - Shiba-fune �;lt.t s. Kane
hira I l 4. -Sbigehira Ji� s. Senju lll 26. - Shii no Shosho IZ!l.f\'l!J\i!%:
Kayoi-Komachi IV 31. - Sht"o-gama �in; s. Toru V 49. - Shuten-doji ill!i

ll 16. - Go-i-no-Sagi 3i-W:CD�: Sagi V 37. - Gojo-Yugao 3i1�'.Y'M s. Ha-

X&-=f-: Öeyama V 32.-Some-gawa: Aisomegawa V 2.-Sorabara, Sora
hara '.ZE/lli s. Tadanobu IV 72. - Taisan-moku *L.Urf-J;l&;: Taizan-bukun
V 47. - Tameyo �ttt s. Minase IV 46. - Tanzaku-Tadanori mflfrlt/t:
Tadanori II 9. - Tatsnta-hime .:S::Z:EB!l!:!: Tatsuta IV 75. - Torioi ,�ißl :
Torioifune IV 80. - Tosa Shozon ±fti::iEft=: Shozon IV 67. - Tsumado �
Fi: Raiden V 34. -Tsuna � s. Rashomon V 35. - Uchi-ire-Soga flA lt
�: Yo-uchi-Soga IV 92. - Ukon(no)baba ti:ili��: Ukon I 36. -Waka
ana ��: Motome-zuka IV 52. - Yanagi ;WO: Yugyo-yanagi IV 93. Yatate-kamo '.;R:rz:ij!t, '.;R:�ljli: Kamo I 13. - Yori-kaze tJi!!\: Ominaeshi
IV 56. - Yuki-Kazuraki ���: Kazuraki III 14. - Yurei-Nue �-�:
Nue V 31.-

XXIV

XXV

Variierende Namen.
At"-oi, At"-ot"-no-matsu ;/'§1:t:m: Takasago I 32. - Aya-no-taiko �CD
:;t./i,x s. Aya-no-tsuzumi IV 7, 5. Koi-no-omoni IV 36. - Bijinso �A'fl.:
Ko-u V 20. - Chusho-hime i:f:l�llb! s. Hibariyama IV 20. - Darani-cchiba
ßttifü)'g�: Ochiba llI 21.- Ebira-no-ume �:fw: Ebaira II 2. Eguchi-yujo
i'.IP:@:t(: Eguchi III 2. - Fushimt" s. Kintatsu I 15.-Futari-Gio =.AJil\:3::
Gio llI 6. - Gekkyu-den J.l'.8�: Tsuru-kame I 35. - Genzai-Kumasaka ffl,
frfi�:!tii: Eboshi-ori V 10. - Genzanmi (Yorimasa) im/.=.-ülfflil&: Yorimasa

ABKÜRZUNGEN und HINWEISE

Ki

Kita-ryu @�vit

Kp

Komparu-ryu �;{;f:mt

4) Quellenschriften, die Abfassung der No betreffend vgl. Nose's Nogaku,,No", mit Angabe der Nummer der in dieser Tabelle alpha

1) N

betisch geordneten No.

,,note", Anmerkung.

n

Ng B

Nogami Toyo-ichiro !ff__tfi-Hß No-nihyakuyonju-ban tfü=:: 1§"
!ZI!+:i= Tokyo 1943.
Nogami Toyo-ichiro !J!J__t:\!-Hß in Kaichu-yokyoku-zenshu m

Ns

tt�EEB�ffi 6 Bände (Tokyo 1935)
Nose Asaji fiE!�iWJ� in Nogaku-genryu-ko rIB�liffivit� (Tokyo

Ng

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

Nobonsakusha-chubun ;IB:;$:t'F-%titl:3t (Daiei 4. Jahr 1524)

Qb

Ko-kayo-sakusha-ko ti®:llfilff:it�

Qc

Ihon-okyoku-sakusha ��i±l:lf'Fit

Qd

Nihyakujuban-yo-mokuroku =s+:ffi:�§l�
Jika-densho g:J *�fP (Eisho 13. Jahr 1516)

Qe
Qf

Qg
5) Tagebücher (Nikki Sw) u. ä.
Kammon-(gyo)ki �F�(lf!V)w
Ta

No-Erstnotierungen darin
1432

Kasuga-haidengata-shonikki :i{;f: 8 ff.litl!'.J.:f� 8 [D

Tc
Td

�Sw
Ihon-Tadasugawara-kwanjin-Sarugaku-nikki J),:,js:;j;L

Te

mJ@]/if, :iit�� 8
lnryoken-nichiroku fiii?,l!ff §l�

Tokyo 1931, 5. Aufl. 1942.

Tf

liotaku-onariki ���1ff1!Jix.�i:l

1466

Seami tttiliIT� Sarugakudangi $��� 1430, Nachtrag 1514.

Tg

Chikamoto-nikki �je 8 'w

1465

Tgz

Chikamoto-nikki, zitiert, Gokansho-in-Chikamoto-nikki

G

(Wilhelm) Gundert s. 6) Übersetzungen !

R

„Register" der No, bezw. No-Aufführungen im obengenannten

H. Bohner (Tokyo 1954)

Werke Nose's.
siehe Renondeau, bei 6) Übersetzungen

Sn, San Sanari Kentaro, Yokyoku-taikwan -/ti:Jix.�:t:Hß, �Eäl:;/1::JJ, 7 Bände,
Sgd
ZSgd

Kwanze-Tayu-shojo ifillfftj;::�i}__t
Komparu-Hachizaemon-shojo �f;:i\.ti::fwF�i!r-__t

Tadasugawara-kwanjin-Sarugaku-nikki mLmJJ15fWJ��

Nosakusho fiE!f'Ftf Seami's, übers.

Zempo Sarugakudangi fi)ji�$1���2) Kennzeichnung der No
1 Erstspiel. - II Zweitspiel. - l l l Drittspiel. - IV Viertspiel. V

Qa

Tb

Nsk

RN

genryu-ko, Seite 1322ff !

Fünftspiel, Endspiel.

gek.

gekürzt

Vf

Verfasser

übers.

übersetzt

sW

summarische Wiedergabe.

römische Ziffern bei Monatsangaben: Mondkalender-Monat; in Daten
ist das Jahr zuletzt genannt.
3) No-Richtungen, -.,Schulen" (mt)
Kwanze-ryu 1/ill.tttvit

Kw
H

Hosho-ryu ft1:.5lt

Kg

Kongo-ryu �ll!!Uvit
XXVI

w

1452

1464
1464

��?Ji§l�7G8w

1473

Chikanaga-kyo-ki �-lHlß'w
Awadaguchi-Sonno-junko-Sarugaku-ki �fflP�f@\1{tFo

1488

Ti
Tk

Nisuiki =::1na

m�w

1517

Tl
Tm

Kototsugu-kyo-ki °äti�w

1532

Kototsune-kyo-ki -�j"f���W
Ninagawa-Chikatoshi-ki !f:@J I l��W

1594-

Shonyo-jonin-nikki frll".�OJ:-.A 8 [o

1536
1539

Th

Tn
Tp
Tq
Tqz

15C5

1538

Chikatoshi-nikki ��Sw
Chikatoshi-nikki zitiert ��5 l?Ji (Gokansho-in) �� S'w 1539
Nogaku-seisui-ki 1fü���W
1599
Sanetaka-ko-ki '.l!t��0�
1483
XXVII

mtzffi�

Tt

No-no-tome-cho

Tu

Uno-shujin-ki $!1!r.:t:Aio

1585

Tv

Nakatomi-Sukekore-ki l=(:lg:iit:i�w

1531

Tw

Tamon-in-nikki $r��Bw

1539

Tx

Daijo-in-zatsujiki **��ft!Jw

b

1588

Japan, the No, London 1913.
Beatrice Lane Suzuki, Nogaku, Japanese No plays, New
Suzuki
York 1932.
Arthur Waley, The No plays of Japan, New York 1922.

Waley

W eitere Werke sind in Einzelfällen bei betr. Nß genannt. Im
Interesse der mit Japanisch nicht vertrauten Leser geschieht auch

„berichtet" Die Aufführung des betr. NÖ irt berichtet in diesen

zuweilen Ilinweis auf uns zurzeit nicht erreichbar gewordene und
darum bei Nennung in Klammern gesetzte Übersetzungen u. a,

Tagebüchern und verwandten Werken dieser Zeit ( gemäss
Nose's Angaben in Nogaku-genryu-ko).
6) Übersetzungen und Verwandtes. ( Abkürzende Nennungen)
a) Aston

Willian George Aston, A History of Japanese Literature,
Basil Hall Chamberlain,

Japanese

Poetry, John

F. V. Dickins, Primitive and Mediaeval Japanese texts,
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 NoDrama, OAG Tokyo 1926. Abkürzung : G.

King

Mark King, Veröffentlichungen in Japan Magazine.

Lombard

Frank Alanson Lombard, An outline history of Japanese

drama London 1928.
Peri bezw PN

Noel Peri.

Le

No, Etudes sur le No Drame

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

Gaston Renondeau. ,,No", Maison Franco-Japo-

naise, Tokyo 1954.
Renondeau Boudd.

Gaston Renondeau „Le Bouddhisme dans les

No", Maison Franco-Japonaise, Tokyo 1950.
Revon

Deutsche Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens,
Transactions of the Asiatic Society of Japan.

TASJ

A !ist of Translations of Japanese Drama into English,
French and German, compiled by Shio Sakanishi, Marion H.

Michael Revon, Anthologie de Ja Litterature Japonaise,

Transactions

TPJS

and

Proceedings

Arthur Lindsay Sadler,

d. i.

das ist

S.

Seite

s.

siehe

s.o.

siehe oben!

s. u.

siehe unten!

s. sp.

siehe später!

vgl.

vergleiche !

Japan

Society,

L J bzw I J bezeichnet, im Gegenstz zu Anführungszeichen und
direkter Rede, nur inhaltlich Gegebenes.
Gewant.lung ist in Typen gegeben; Ausführlicheres Über dieselbe
ist in Kap.26 gesagt.

Japanese P!ays: No, Kyogen,

Marie Charlotte Stopes and Joji Sakurai, Plays of old

xxvm

the

London.

Kabuki, Sydney 1934.
Stopes

of

7) Allgemein übliche Abkürzungen

Paris 1950.
Sadler

LTokyÖ.

Addington and R.D. Perkins, Washington 1935.

Oxford 1906.
Gersdorff

Japan Magazine
JM
Mon. Nipp.
Monumenta Nipponica Sophia University, Tokyö.

TID

Murray, London 1910.
Dickins

Bulletin de l'Ecole francaise d'Extreme-Orient, Hanoi

QAG

New York 1899.
Chamberlain

b) Befeo

XXIX

Saikakui Shokei 440, Kagura-kenkyu 440, Tokyo 1934.

Zur Bibliographie

Maruoka Katsura ::tLWil� Kwanze-ryu-kaitei-yohon-kaisetsu Dtitimi;ll:
Tokyo 1926.

(Kanji (Schriftzeichen) sind nur dort hinzugeset,t, wo sie nicht, durch
Anmerkungsnurnmer bezeichnet, sowie schon am Ende des Bandes
gegeben sind.)

A.

Zu den in „ Abkiirzungen und Hinweisen" gegebenen bibliographischen

1iff3t, Tokyo 1942.

Kwanze-ryu-yfJkyoku-Setsu-no-zukai 1/jJttJ:tintlmEf.J3fi50)ffiljfj?; herausgeg.
von Kwanze-ryu-yokyoku-kenkyu-kai llltltint�ail1iff�'Wl' Ösaka
Miyake Koichi .=.�i:;'ffi,- YfJ-no-setsu �O)jfü Tokyö 19-18.

Nummern sind hier hinzuzufügen:
Asano Eisoku s1, Nogaku Yoroku 51
Haga Yaichi, Sasaki Nobutsuna: Yokyoku SfJsho ;i5'f:i:;R-, {ti:q;;fcm
M, �Ef.l:lit:ffl: Tokyo 1914/]5.
Nogami Toyo-ichirö !llj_t�-HB Kaichu Yokyoku-zensho ffttt�EIB�fl:
Tokyo Bd 1-V 1935, VI 1935.

Wada Mankichi, Yokyoku-monogatari fll EB ;«& 15, � Eil:J l!?J im 2 vol.
Tokyo 1913.

�*��

llfx�'/if J:lii��Öwada Tateki, Yokyoku Hyoshaku ;k:ft]EB/ll�. �Ell!�fi 9 vol. Tokyo

Zoho-Yokyoku-tsukai 48

Tokyo 1896,

Utai-no-no

�O){ili .

Takeda Gombei Hirosada 49, Kabu-meibutsu-doisho 49 sowie Toku
Gemon-tosho so.

L1932.

Suzuki Choko
Yokyoku-kfJgi �Eli!��. Tokyo 1916.
Kokugeki-yoran ��!lt� herausgeg. von Sakaguchi Yasuji :t&I=if!f:lei
Tokyo 1932.
Masada Baiko .iE)33.ffij� mit Assistenz von Masada Baika il:83+1/i�

c

Yo-to-No-�o-tehodoki. � {iliO)=f.t:i c � Tokyo 1949.
Nakayama Yasumasu FPU-1$/§, Yokyoku Kokyoku-shui-yonjuban �
rJ:IJ"i5°Bfrl�iZ!IZ!l+:i=

Takano Tatsuyuki 385, NtPPon-KayfJshi 385 sowie Kabu-ongyoku-kosetsu

1924-1926;

n�:,t,:m�.

Kobayashi Shizuo 1N-,i(\\'$;!$, YfJkyoku-sakusha-no-kenkyu �Ef.l3f'J:�O)

Tokyo 1932.

Sakamoto Setcho :t[ii$t� '®,

Yo-keiko no kokoroe � ffi "i5" 0),1)1ij

Tokyo 1921.
Yamazaki Gakudo UJ��'.!lt. YfJkyoku Jibyoshi-seigi �Ef.l:l:l:ll!�-:_f-fflä
9. Aufl. Tökyo 1932

Nippon-gikyoku-shu EI :;$:Ä!!Jailm herausgeg. von Satö Yoshiakira {ti:
!li�� Tökyo 1926.
Kodera Yukichi, Nippon no buyo !J,;;!flA!l!s, B :$:O).fä1j

Tokyo 19-11.

Kabuki-gaz"ron 7 1928, Kabuki-saiken 8 1926
Masada Shotaro, Nogaku-yokyoku-Daijiten fili�lmEll!;k:iM4 :rokyo 2.
Aufl. 1931 mit Anhang Bilderband Nogaku-yokyoku-Daijiten
fuzu{ili��Ela;k:m,�ll({�.
Kawatake Shigetoshi 136 u. a. GeinfJjiten 136, Tokyo 1935, Nipponengi-zuroku 150 Ösaka 1956.
lba Ko 383, Nippon-ongaku-gairon 381, Tokyo 1928.
Konakamura Seiku 129, Kabu-ongaku-ryaku-shi 129 Tokyo 1928.

Noma Kiyoroku !l!.fr�till-r-: Nippon-kamen-shi El:$:-W.mi,!: ,,Geschichte

Nippon-engeki-shi 128, Tokyo 2. Aufl. 1931.
Nonomura Kaizo 33, Nogaku-kokonki 1fü � "i5" .f)- �a. Tokyo 1931,
Noen-nissho fili:m B � Tokyo 1938. Yokyoku-Sambyakugojuban
mokuroku 34, Tokyo 1928ff. Sowie mit Ando Tsunetsugi :ti:'.!lt
�t,;:, Kyogen-shusei ff��nle. Tokyo 1931.

Seami-jihitsu-densho-shu t1! f,iiJ 51ft 13 � vJ} ff m herausgegeben von

lizuka Tomo-ichirö

Sano Shohei

7,

128,
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der Japanischen Masken", Tokyo 1943.
Sakon Motoaki t:i:i1i5i;�. Shoke-men-mokuroku ffi*"mi§�.
Nogami Toyo-ichirö 28, Nomen-ronkfJ 1i15mimlli�, Tökyo 1944, Seami·

Motokiyo 16 6. Aufl. Tokyo 19-12, No-no-yugen-to-hana tfüO)l!liJ� c
:t-t

Tokyo 1943.

Sakaguchi Gensho Wxl=l�� Seami tl!fiiiJ� Tokyo 1942.
Kobayashi Shizuo ,j,-tt;\1/jBt, Seami 16, Tokyo 1943.
Kawase Kazuma Jllmi-� Tökyo 1943.
Morisue Yoshiaki �,t>:�te, Rekishigaku-kenkyu 00:,l:�qff�

1935/36.
Sawada Go-ichi, Nara-chfJ-jidai no toryfJ EBli�-. �ßt�ftO).!.j.;S:
Shigakuzasshi 35.

XXXI

Nishimura Shinji. Asuka-Nara-jidai IDHi�l'K., j'ft�$*�ft Tokyo
Nishikigori Takeka, Kokon-fukus6 no kenkyu, Tokyo 1937.

Ll925

Dokushibiyb �Ee:��. herausgeg. von Kais. Universität Tokyo 6.
Aufl. Tokyo 1938.

Kokushi-daijiten 368 stark vermehrte Aufl. Tokyo 1928.
Shinmura Izusu, Kbjien ffi'Mt±l, �;f:$� Kyoto 4. Aufl, 1936.
Dainippon-Jimmeijisho 8 ,$:}..;glHI 7. Aufl. Tokyo 1912.
Masada Shojiro .iEEIHtc?\Nß u. a. Nogaku-daijiten fi§ � --J::. il-1 �.

*

�*��.

t:. 1., j]{�Jä� In No erscheinende taoistische Gedanken (1) .
Kuwaki Genyoku

Yokyoku no sekai-kwan ITT!lri!IOJ ttt !fr. :iu_

Weltanschauung des No. (1)
Sanari Kentaro 22, Y6kyoku (no) shizai mBril!O)ßt;j;t Stoff e (Materialien)
der No(lll); Yokyoku to kanshi

Ml\illl l �t-ff

No und „chinesische"

Gedichte. (III)
Minegishi Yosbiaki ���fk. Yokyoku to waka ITT!lEl:t! l ;j;Ql!Jx No und
Waka-Gedichte. (lll)
Yuzawa Kokichiro i�lR$aNß, No to zokugo �l fü� No und Um

Tokyo 1908.

Nogaku-zensho 14, heraugegeben von Yabe Ryosaku 5ctm.&m Tokyo
1943ff Vol. I No no geijitsuriron tIBOJf!\.HltrWfna, 11 Geschichte des
No, llI No no bungaku i§OJX�, IV No no enshutsu 1i150J�t±\
v No to K yogen tIB c ff�

gangssprache. (lll)
Yamazaki Gakudo U-1��'.!it. N6-butai (ro�ß' No-Bühne. (IV)
Kobayashi Shizuo 1J\t,n·iiat, No no butö fj§O)tiffll No-Tanz. (II).

Aus diesem von anerkannten No-Forschern gemeinsam unter

No no ongaku i§OJl:\'� No-Musik (II), Muromachi igo kaku}t"dai
no Nb �IBJ 0� �ll'#(�O)i§ No in den Zeitaltern nach Muro

Leitung von Nogami Toyo-ichiro 2s geschaffenen Werke sei

machi. (IV)

Folgendes eigens genannt ( zugleich in Angabe des betr.

Miyake Yuzuru

Bandes):

Morisue

Nogarni Toyo-ichiro, Ybkyoku-gaisetsu �El:llfflm (Allgemeine Ein

-=-��. No no funs6
�*�� No no

i§O)ffi:/& No-Kostüm (IV)

Yoshiaki

högosha

tIB 0) ,i!f:� :1':f

No

Protektoren. (lll)

führung I; Yokyoku Kosei mBdJ3t.wi/ll4 ( Aufbau des No) lll; No no

Tanaka Mitsuru IE9'13i5, No no haikyoku fj§O)Mrt.tJ Abgeschaffte No. (111)

kamen

Morisui (Shusui) Kenji 'it!li!I'5fti, Nogaku no eikyo 1i'6!$!0)�5 Einfluss

tIB@'.#

(No-Masken) IV; No no bamen-tenkai-ho tIBOJ�
fülif#.l� No to Kybgen f§lff� (V); Kyogen no kamen ff�O)�fü

Kyogen- Masken (V)
Sasano Katashi 'litmf�, Kybgen no hassei to hatten ff� O)fütj:: l füt}j¾
Nonomura Kaizo, Nogaku no hassei to hatten 13 (Geburt und Entfal
tung des No) II; No no chihoteki bumpu to sono j6zei i§O):tt!J;j

m� Landschaftliche Verbreitung des No und dessen

Art (11); Ky6gen no tenkai (Meiji igo no Kyogen) ff�O))iit:Jf:I
(a)füi0�0)ff�) Entfaltung des Kyogen (Kyogen ab Meiji) (V)
Nose Asaji 12, Nb no senk6-geijutsu 1i'60)filr�#i

und Nachwirkung des Kyogen. (V)
Takahama Kyoshi �äim'.7" Yokyoku to shinsaku

(Geburt und Entfaltung des Kyögen) (V)

8'95}:(f.i l -f 0)

und Nachwirkung des No. (ll)
Morisui (Shushi) Kenji Kyogen no eikyo ffi:ijO)�e (V) Einfluss

No-Vorläufer

Kunst(ll); Yokyoku-no-sakusha mBEl:!JO)f'F1':f. Die No-Schöpfer(Ill);

Rokurin-ichiro 1"�-�-

Ml\1fü l ffi'f'I: (No

und

Neuschöpfungen) 111.
Betreffs Kyogen-Bibliographie sei auf weitere Kyogen-Bearbeitung
verwiesen.
B. a) Geschichtswissenschaftliche Werke

(japanisch, Japaner und

den

Osten betreffend) wirken zahlreich in dies No-Werk herein; einige
sind vordem genannt; im Übrigen sei hier-was das Bibliographische
betrifft - auch auf des Vf's. Jinnoshotbki I und 11 (Tokyo Japanisch
Deutsches Kulturinstitut 1935 / 1939) sowie auf „Sh6-toku

Taishi"

Anezaki Masaharu trilillf©IEfti, Yokyoku ni okeru Bukkyb-yoso Buddhi
stische Elemente in No, (1).

(Tokyo OAG 1940) und deren bibliographische Angaben verwiesen.

Abe Nase �f8'1IB/ll4, Yokyoku ni arawaretaru Dogi-shis6 ITT!lrtb!L�l:lt'L

(Tokyo-Ösaka 1955 Abkürzung in folgenden GQ) gibt ein umfang-
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Das zu dem No-Werke gehörige „Gestalten und Quellen des No"
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reiches Register der in No zutagetretenden (und auch in den Abhand
lungen des No-Werkes genannten und zitierten) literarischen Quellen,
d. i. kurz gesagt: No ist Abbild der ganzen seinerzeitigen Dichtung
und nicht-No-seienden Literatur; es verkörpert sie, bringt sie auf
die Bühne in Tanz und Schau und Musikspiel, so vor allem die
grossen Erzähl werke, die Monogatari: Heiji-

Heike- 601, Soga- 606,
Ise- 6('fl, Yamato-, Genji- 609, Eigwa- 500, Konjaku-monogatari 589,
Gempeiseisuiki 603, Taiheiki ;;t S]Z. fü: L Azuma-Kagami 518, Gikeiki 6os,
J{okonchbmonshu 590 (betreffs deren Vf und Entstehungszeit man GQ
600,

vergleichen möge) sowie das von uns übersetzte und kommentierte

Nippon-koku-zenakugembb-Rybiki (Tokyo OAG 1934). Ebenso nimmt
No aus den grossen alten japanischen Geschichtswerken: aus Kojiki
und den Sechs Reichsgeschichten (Nihongi, Shoku-nihongi, Nihonkoki,
Shoku-Nihonkoki, Montoku-Jitsuroku, Sandaijitsuroku), aus Genko
shakusho und Jinnbshotbki (vgl. GQ ! ). - Endlich übernimmt No un
mittelbar von der Lyrik: von Manyoshu 6Io, Kokinshu 611, Gosen(waka)
shu 612, Shui(waka)shu 613, Shinkokinshu 614, Shoku-Kinkokinshu 615
(vgl GQ ! ).
An hier bibliographisch zu nennenden historischen Quellenschriften
siehe auch des Verfassers in Monumenta Nipponica Tokyo erschienenen
Übersetzungen solcher Quellenschriften: Tamuramaro-denki EEttlff§
-µlj::w 1939, Kamatari-den �.@1' (19-H), Muchimaro-den ftt'&�ß't (1942),

Wake-no-Kiyomaro-den fr:JJ.iilfrr�(t: (1940), Tachibana-Hayanari-den
t'!i\��ßlj 1942, Kbbb Dai"shi s.I.�*ßifi (19B) und Hanazono Tennb's
,,Taishi wo imashimuru no sho ;ffi�;R:�, �::t-:f (1938).
b) Vielfältig zitiert, in den Abhandlungen hervortretend, daher bibli
ographisch zu nennen, sind - ausser den in „ Abkürzungen und Hin
weise" schon genannten und bezeichneten - folgende: Aniji-dono-go

nikki :;i:ffi:�Jill!'jftjl Sw, Choshuki 515, Chuuki 505, Hata-no-Sukune-Chiku
den-Komparuke-ryakki �ffiifflft1rEE�,{f:*IIl1'l*, Honchbseki 465, Hbryuji
jl-y!J-nikki 97, Hyakurensho 516, Jchidaiyoki 442, ]imonkbsbki 528, Jbrak(u)
ki 1i?; � /li:l Kanchuki 543, Kitsushokki 506, Kodansho (Oe Tada
Kwakbchb j@i
fusa's 520), Kuritaguchi-Sarugak(u)ki � EE D � �
;E: �. Kwanze-Kojir!J-Kwazbsan ;J'Jl:ttt1N1,N� jli��. Meigetsuki 460, Ni
Nippon-Kiryaku 430,
gwatsudb-shuchu-rengybshu-nikki -=)=j � �i:p � S

w,

w,
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Otori-dai·myojin-Gosharyuki"chb 501, Rakuy!J-dengakuki 521, Sangoku-chi
shi .=.@llttllii.t. Sanke-ybryakki 513, Shin-Sarugak(u)ki 476, (Fujiwara Aki
hira's 470), Shtmigatsudb-gybhb-no-rengybsho {t.=J=J-gfj�O)�f.jfft Su
miyoshi-daijingu-shoshinji-shidai 560, Tbdaiji-Hachiman-Kenki 556, T!J
daiji-ybroku 452, Uchiyama-Eikyuji-kiroku 553, Uji-shui-monogatari 435,
Uji-tsune-shinjz"ki ��tlfl�!i:l, Unshushbsoku 471 (Fujiwara Akihira's 470)
Utsubo-monogatari 457, Wakamiya-saireiki 475, Wayake-yushosho faa-*

El3lmft-.

C. a) Seami's Schriften. Indem dies No-Werk in gewissermassen kom
plementärer Beziehung zu Seami's Schriften steht, so vergleiche betr.
Nennung im einzelnen sowohl das Geleitwort dieses Bandes als das
Vorwort des andern Bandes „Die einzelnen No" sowie ferner bei
Seami Kap. 38 !
b) Auf Werke chinbischer Sprache ist mehrmals hingewiesen; dieselben
sind jeweils in den Abhandlungen an Ort und Stelle genauer genannt
und bezeichnet. - Von besonderer Bedeutung sind die chinesischen
klassischen Werke und ihre im Verein mit hochstehenden Chinesen,
Kennern ersten Ranges, geschaffenen Übersetzungen und beigegebenen
Paraphrasen und Erläuterungen Richard Wilhelm's - wobei jedoch
immer, insbesondere bei Kung und Lao, der unmittelbare Kontakt
zum Chinesischen des Urtextes von Wichtigkeit bleibt.
D. In abendländischen Sprachen verfasste Werke, No-Übersetzungen u. a.
betreffend, siehe die in „Abkürzungen und Hinweise" genannten Werke.
Seami-Übersetzungen betreffend, s. o.! sowie Kap. 38 ! und das Ge
leitwort!

Auch einige bekannte japanologische Werke (z. B. Aston)

findet man, weil in der Darstellung häufig, geltend werdend, schon
dort (samt Abkürzungen) genannt. In folgenden ist in ähnlicher
Weise fortgefahren.

Alle die im weiteren Kreise mithereinwirkenden

Werke (beispielsweise die vielen betr. Buddhismus, Zen, Japan-Theater
usf.) hier nennen zu wollen, würde zu weit fÜhren. Brauchtum und
Sage betreffend, mag der Leser in weiterem fertiggestellten Werke um
fangreiche Bibliographie finden. - Mehrere bekannte Hilfs- und Nach
schlagewerke sind, weil immer wieder in der Darlegung vorgebracht,
hier bibliographisch genannt. - Auf die schönen photographischen
Bildhändchen Verlag lwanami-bunko Tokyo (insbesondere Nr. 66
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„No") sei hingewiesen, ebenso wie auf die an Illustrationen reichen
Veröffentlichungen der Japan Tourist Library (Tokyo Prof.
Japanese No Plays, u. a.).

z.

Toki,

ERSTER ABSCHNITT (Kapitel

1-3)

UMGRENZUNG DER AUFGABE. ERSTER ALLGEMEINER ÜBERBLICK
Karl Florenz: Geschichte der Japanischen Literatur Leipzig 1906

Kap. 1. Die drei Stufen

Karl Florenz: Japanische Annalen Nihongi. Tokyo OAG 1903
Wilhelm Gundert: Die japanische Literatur, Wildpark Potsdam 1929
Wilhelm Gundert: Japanische Religionsgeschichte, Stuttgart 1935
Roy E. Teele: Translations of Noh Plays (Comparative Literature 1957,
University of Oregon)
Roy E. Teele: Noh-Plays and Masques, ..A.3'c;mn� Kansai-Daigaku, Nishi
nomiya, Japan 1957
Kokusai Bunka Shinkokai "Introduction to Comtemporary Japanese
Literature" Tokyo 1939
Nachod O.: Geschichte von Japan, Gotha u. Leipzig, 1906; Bd II 1. 2.
Leipzig 1929/30.
F. Perzynski: Japanische Masken, Berlin und Leipzig 1925
W. Bramsen: Japanese Chronology and Calendars and Japanese Chrono
logical Tables, TASJ Supplement of 37, 1910
Papinot E.: Dictionary d'histoire et de geographie du Japan Tokyo, Yo
kohama 1905
F. Brinkley, F. Nanjo, Y. lwasaki: An unabridged Japanese-English
Dictionary, Tokyo 1896.
E. J. Eitel: Handbook of Chinese Buddhism 2nd edition Tokyo 1904
W. E. Soothil and Lewis Hodous; A Dictionary of Chinese Buddhist Terms
London 1937
Ponsonby Fane, "Kyoto" Kyoto 1956
Studies in Shinto and Shrines, 1937 /Kyoto 1953
Ancient Capitals and Palaces of Japan, T AJ Tokyo 1922f
D. T. Suzuki: Zen Buddhism and its influence on Japanese Culture,
Kyoto 1938
Essays in Zen Buddhism, London, Kyoto 1933.

Überblicken wir die gesamte japanische Dramatik (das Wort i n
weitem Sinne genommen), s o treten uns, zeitlich und wachstumsmässig
übereinandertürmend, drei riesige Phänomene gegenüber, jedes mit
Hunderten von Schöpfungen und Werken: erstens No

1,

zweitens Ka

buki 2, mit Seitenzweig des Joruri 3, genauer des Ningyo-Joruri 4 (Pup
pen-Figuren-Joruri), was in dem einzigartigen berühmten Gross-Puppen
Spiel des Bunraku-za 5 Osaka noch heute fortlebt; drittens das moderne
japanische Theater und seine Dramatik, im weiteren Sinne mit Ein
schluss von Kino, Hörspiel, Television.
Es entsprechen diesen Dreien jeweils deutlich abgegrenzte Zeit
perioden mit deren

speziellen gesellschaftlich-sozialwirtschaftli�en
Schichten. No, das ist Hoch-Mittelalter, ist Rittertum, ist Heian-Kyoto;

Kabuki ist Tokugawa-Zeit, die lange Japan in einheitlicher strenger
Kontrolle haltende Friedenszeit der Tokugawa-Shogune (1603-1868),
ist aufsteigendes Bürgertum, ist Edo (Tokyo); die Moderne endlich
ist Aufbruch der Meiji-Zeit, Reichserneuerung, modernes Japan mit
allen Problemen und Schichtungen heutigster Zeit.
Schreiten wir diese drei Stufen einmal von der Gegenwart zur Ver
gangenheit zurück, so zeigt sich folgendes Bild:

(Die Moderne) Ein Blick in die heutige japanische Dramatik, wie sie
etwa schon ein Werk wie das von Kokusai Bunka Shinkokai sa (Tokyo)
herausgebrachte Werk "Introduction to Contemporary Japanese Litera
ture" (Tökyo 1939) gibt oder wie sie dem Sprachvertrauten öfterer
Theaterbesuch vermittelt, zeigt die schier unermessliche Fülle heutigen
Schaffens, die Leichtigkeit, mit welcher der dem Optischen nahe Südländer, alles und jedes ergreifend, die herrlichsten Scenen plastisch
vor Augen aufbaut, dramatische Kontraste gegeneinander stellt und
zum Explodieren bringt - kurz das schier undoktrinäre Genial-Theatra
lische japanischen Bühnentums; und zugleich mitten in diesem Eigen-
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1

turn, gewissermassen als Hegel'sche Antithesis-Entwicklung, das Auf
und Übernehmen des Fremdländischen, Abendländischen in einer Weise,
die kein Mass zu kennen scheint; es ist, als führen diese Inselländer nur
aus, um Festlandsbeute zu sich herüber zu holen. Der Drang des un
geheuren, in wenigen Jahrzehnten vollzogenen Aufstiegs Japans vom
Früheren, Mittelalterlich-Primitiven zum Modernst-Technischen, von der
Fischerbarke beispielsweise zu den Riesenkriegsschiffen des Seesiegs von
Tsushima, beherrscht ebenso Dichtung, Theater, Dramatik des Heute.
Es gibt bald keinen modernen schwedischen, dänischen, deutschen, eng
lischen, kurz europäischen oder amerikanischen Autor mehr, den man
nicht herübergenommen und in japanischem Stoffe dargeboten, ,, nach
geahmt" hätte. Und wie der leicht isolierte Inselländer immerfort besorgt
ist, es möchte ihm z.B.beim Photographenapparat eine neueste Klappe,
Vorrichtung, Neuerung des Kontinents entgehen und er somit dahinten
bleiben, ebenso ist er um jede Version neuesten Dramas, Hörspiels usf.
besorgt und bemüht. Wer da hineinsieht - und eine ziemlich reichliche
Zahl von Übersetzungen bieten schon dazu die erste Hand - der ver
steht oder ahnt, was es einst, im ersten Aufbau der Geschichte, um No
gewesen sein muss, d. i. um die grosse Festland-Rezeption des Chinesisch
Kontinentalen und all seiner Güter - wovon weiter unten die Rede sein
wird. Wenn Anfang Meiji, im Aufbruch neuester japanischer Zeit,
hochherzige Japaner, um ganz festländisch zu werden, ihre kostbarsten
mittelalterlichen Kakemono 6 verbrannten oder wenn sie ihre eigne
Sprache und Schrift abschafften und nur mehr Englisch parlieren
wollten , so geht diese Radikalität, Abendländisch-Fremdländischem
gegenüber, in der Tiefe noch immer weiter fort.

Aber freilich wächst

und sprosst daneben alles Eigene wie aus Urzeiten immer munter weiter
fort, vielfältig, wie an andrer Stelle dieser Ausführungen deutlicher
werden wird. Und dies vor allem abseits von Grossstadt- und Indu
strie-Zentrums-Wesen auf dem platten Lande, in entlegenen Gegenden.
Die innere Kraft des eigenen Stammes, selbst zu sein und, bei allem
Eingehen auf das Fremde, das Selbst zu erhalten, nimmt die heutige
japanische Dramatik, dies dritte der Phänomene, eben aus der Vollen

Ka-bu-ki

„Sang-Tanz-Kunst", von heutigen

2

Dramatik gepriesen, ist in seinen Anfängen - wenn wir der Darstellung
japanischer Autoritäten, Literaturhistoriker wie beispielsweise lizuka

Tomo-ichiro 's Kabuki-gairon 7 (Showa 3) und Kabuki-saiken s (Taisho
15, 1926) folgen - sehr verwandt mit jener vordem am modern-heutig
sten japanischen Drama gekennzeichneten Eigenschaft, alles und jedes
aus dem Geschehen zu ergreifen und theatralisch zu geben. Die ganze
frisch-lebendige Gegenwarts-Erlebniswirklichkeit - vergleichsweise, was
heute Zeitung, Illustrierte, Film, Rundfunk, Fernsehen bringt - alles,
was omoshiroi ,, reizvoll " ,, interessant" Sensation, komischer Vorfall
ist, wird von Kabuki, diesem Zweiten, in seiner Zeit aufgegriffen, während
No, das Erste, das ,seinen Kairos vollendet hat, gewissermassen ins.
Museum, d. i. ins Zeremoniale, Steif-feierliche aufgerückt ist: die klugen
Tokugawa-Shogune, allerorten die Daimyo und Shomyo bändigend und
unter scharfem Drucke haltend, haben denselben als Ersatz und Mittel
der Befriedigung die Kunst, d. i. das feierliche Selbst-Nospielen gegeben
und spielen in höchster Feier selbst diese oder jene geziemende No
Rolle. Das Kabuki ist - in dieser streng regulierten Zensur-starken
Zeit - der Wildling-Gegensatz hiezu. Kein Wunder, dass diese „ Sang
Tanz-Kunst" zuerst von Sängerinnen, Tänzerinnen, ,, K Ünstlerinnen",
d. i. Geisha getragen ist und bald dermassen ausartet, dass das sitten
strenge Shogunat eingreift und es, d. i. weibliche Darsteller, verbietet
(1629). ,,Junge, schöne Männer" setzen es fort (Waka-shu-Kabuki)
und neue amtliche Verweigerung erfolgt.

9,

Im Grunde bleibt das stark

konfuzianisch eingestellte Shogunat immer dem Kabuki abhold; aber
die immer grösser aufwachsenden drei grossen Städte Edo-Tokyo,
Osaka, Kyoto drängen ihm sozusagen die Kabuki-Theater-Errichtung
und -Erlaubnis ab.

Es entwickeln sich mehrere Arten des Kabuki;

die eine betont Tanz und Gesang, die andre steht dem Puppenspiel
nahe, die dritte geht, zunächst aus dem Komischen des Kyogen 10 (Nar
renspiels) schöpfend, zum eigentlichen Drama hin, bald auch das Tragi
sche erkennend und ins Spiel ziehend.
Hier aber zeigt sich nun ein dem vordem beim heutigen modernen
japanischen Drama Genannten verwandter Vorgang: der innere Stamm der

dung und Kraft des zweiten, des Kabuki.

{Kabuki)

amerikanischen Theater- und Filmleuten rückhaltlos als Gipfel aller

erstklassigen

Kraft kommt dem Kabuki, diesem Zweiten, aus N6, dem Ersten, Grossen;

3

indem jetzt No hereinströmt, indem von Kabuki No erkannt und aufge
nommen wird, wird Kabuki gross und hoch. Indem ein No wie das
Viertspiel Dojoji (N 23) mit seinem Flammenglut-Furioso und dem
Leidenschaftstanze des dämonischen Schlangenweibs, welches den heiligen
Glockenguss zu stören unternimmt, in Kabuki hineindringt, schwindet
alles Kleinliche, Ephemere in die Tiefe. Indem mit No Shakkyo (,,Stein
brück" Nl65) der Löwentanz (Sht"shimai)

11

als Tanz des Geleittiers des

Monju Bodhisattva hoch im einsamen Gebirge vorgestellt wird, rückt
Kabuki ins Schöne, Erhabene.

fast unbekannt-ungenannte und nur gelehrt-erörterte vorangehen) lebt
es in unserem Bewusstsein.
Gewiss reicht No, ebenso wie das griechische Spiel, bis in uralte
Tempelspiele, bis in mythische Zeiten zurück und hat andrerseits über
all noch da und dort auf dem Lande in der durch schier alle Breiten
sich streckenden Inselflur Japan in Tänzen, Gesängen, Maskeraden u. a.
seine von Urtümlich-Einstigem gespeisten, in heutiger Gegenwart ge
spielten Art-Parallelen.,,Doch", sagt der umfassend prüfende Nose Asaji12
einfach und kurz zusammenfassend in „ Ursprung und Entfaltung des
No" ( Nogaku no hassei to hatten 1a, Nogaku-zensho 14 2. Band Tokyo

Kap. 2. No. Zentrale Epoche, zentrale Schöpfer, No-Kanon.
Eilt nun unsre Betrachtung zu dem Ersten, dem No, dem Urstand,
so bedarf es schon an dieser Stelle kaum der Worte, um ahnen zu lassen
und darauf hinzuweisen, aus wievielen mannigfaltigen urjapanischen
Strömen dies No zusammengeflossen sein mag, wo so viel Tanz und
Spiel und Gestaltungslust überall im japanischen Volke lebt. In der
nachfolgenden geschichtlichen Betrachtung wird davon ausführlich
vielfältig die Rede sein. Aber ebenso wie das Ureigene zu betonen ist,
wird bei No jene grosse Asien-Festland-Rezeption der Asuka-Nara
Früh- Heian-Zeit, mit welcher in Japan überhaupt Geschichte-im-höheren
Sinn beginnt, die entscheidendste Einwirkung zeigen. Das No aber ist
in diesem Beginne noch nicht, was es wird und wozu es sich vollendet,
und eben dies reife, sich vollendende No-dies im eigentlichsten Sinne No
genannte - führt uns in deutlich umgrenzte Epoche, zu klarbestimmter
Gruppe No-Schöpfer und zu einer Gesamtgruppe wesentlich von ihnen
geschaffener bezw. befürworteter, gespielter und gepriesener No, welche
Gesamtschöpfung kurzweg als die japanischen No gefasst wird.

Es

geschieht dies in Parallele zu andern Literaturen, so etwa zu der
deutschen, wo wir bei der Nennung „ Deutsches Drama „ in der Regel
und mit gutem Grunde bei Lessing einsetzen und dabei praktisch-bühnen
mässig womöglich selbst den deutschen „Sommernachtstraum" ,,Peter
Squenz„ und den „Horribilicribifax" ausser Schau lassen. Und nicht
anders ist dies in der Regel auch, wo von der Gesamtkunstschöpfung
des antiken griechischen Dramas gesprochen wird: in den grossen
Schöpfungen einiger weniger unvergänglicher Meister ( denen zahlreic h
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1942): ,,No mag wohl der Herkunft nach alt sein; aber Schöpfung des
No, wie wir es jetzt baben, ist wesentlich das Werk von Kwan ' ami
Kiyotsugu 1s und Seami Motokiyo 16 Vater und Sohn. Danach sind an
dem Verdienst beteiligt Männer wie Motokiyo's Sohn Juro Motomasa 17,
Motokiyo's Neffe Onami Motoshige 18, Motokiyo's Schwiegersohn Kom
paru Ujinobu Zenchiku 19, Motoshige's Sohn Kojiro Nobumitsu 20 sowie
Komparu Zempo 21."
Indem Kwan ' ami, fährt Nose fort, im 3. Jahr Genko (1323) geboren,
Genchu 1 . Jahr 5. Monat 19. Tag (8.6.1384) 52 Jahre alt starb, und Seami,
Shohei 18. Jahr (1363) geboren, Kakitsu 2. Jahr (1443) 81 Jahre alt starb,
so hindert nichts, diese (grosse entscheidende) Zeit als 600 Jahre vor
der unsern zu nehmen. Indem (dies) No von da an in dieser langen
Zwischenzeit probend und Übend weitertradiert wurde, so haben wir
unser heutiges No. Soweit Nose. - In dieser 600 Jahre bis zur Gegen
wart hin dauernden Zwischenzeit erlebte das No trotz aller Festgelegt
heit der Texte, der Textwiedergabe und des Gesanges zwar gewisse
minimale Veränderungen, ähnlich wie dies etwa auch beim Shakespeare
sehen Drama geschah; doch irgendwie entscheidend-verändernd oder
Wesentliches hinzufügend war diese Zeitspanne nicht. Gelegentlich, in
aufwachender Begeisterung für die eigene nationale Geschichte, ver
suchte man im alten No-Stile, Helden von einst zur Schau zu bringen;
aber diese Stücke blieben vereinzelt. ,,No, wie es ist (im Wesen und
auch in den konkreten Schöpfungen)", sagt Nose zusammenfassend am
Schlusse jener oben gegebenen Ausführung wiederholend, ,.ist, kurzge
sagt, jener oben genannten Meister Verdienst und Leistung, wobei
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sammenhange werden wir auf die Frage nach den japanischen No von

mai26 bez. Rankyoku 27, 46 an der Zahl, gegeben und gleichfalls als No
mitgezählt, und endlich werden 51 Ban-gwai35 d. i. ,, Ausserhalb der Zäh

seiten der japanischen No-Autoritäten auf deutlich umgrenzte bestimmte

lung" gegeben und auch als N6 gezählt (ll Erst-, 6 Zweit-, 9 Drritt-,

Kwan 'ami und Seami die eigentlichen Schöpfer sind."

In diesem Zu

Gruppe gewiesen, eben wie dieselbe unsrer Betrachtung zugrunde gelegt

20 Viert-, nnd fünf Endspiele, vgl. spätere Darstellung!)

ist (vgl. .,No.

ergibt sich sodann die im Titel genannte Gesamtzahl „350 No".

Die einzelnen No"!)

Hiedurch

Im einzelnen sei hier noch Folgendes genannt :
a) Sanari Kentaro's 22 im Verein mit den bedeutendsten No-Forschern
geschaffenes siebenbändiges Werk Y6kyoku-taikwan 23 gibt 235 No, mit
Einschluss des im eigentlichen Sinne nicht voll als No zu bezeichnenden
Spiels des (zu Anfang einer Gesamt-No-Vorstellung

auftretenden)

„Segenspendenden Alten (Okina)"24 236 No. Dabei wird ausdrücklich
gesagt, dass damit alle aktuell gespielten No der Gegenwart, d. i. der

Fünf No-Richtungen gegeben sind. - Sanari gibt auch das nur in Kon
go-ryu 2s und da nur beim Tode des Tenno, also praktisch sehr selten
gespielte No "Trauerkirschen" Sumi-zome-zakura (Nl82a). - In einem

Sonderbande bringt Seami die beliebtesten sog. Kusemai26 und Ran

kyoku 21, 46 an der Zahl, No-Teilstücke z. T. aus verschollenen No. Un
sre Aufmerksamkeit wird sich auch auf diese Stücke, z. T. schon in
dieser Einführung erstrecken.
b) Nogami Toyo-ichiro' s 28 aus Praxis und Kennerschaft gearbeitetes

"No-nihyakushijuban 29 gibt, wie der Titel sagt, 240 N6 mit Einschluss
des Segenspendenden Alten 241 Spiele.
Es enthält dabei auch einige Stücke aus neuester Zeit, so das als
letztes gegebene, erst vor kurzem zu Tenno-Krönungsfeier gedichtete
No Daiten (N21), welches Sanari nicht bringt, sowie die in Meiji-Zeit
aus Enthusiasmus fiir den Nationalhelden Kusunoki Masashige 30
und sein Geschlecht entstandenen No Kusu-no-tsuyu (NIOO) und Sa

kuraz'-eki (N154), dagegen nicht Sumi-zome-zakura (Nl82a).
c) In der vortrefflich gefÜhrten grossen Sammlung "Japanische National
literatur" Nippon-meicho-zenshu31 (Tokyo Sh6wa 3.Jahr 1928), ver
-öffentlicht vonseiten der Nippon-meicho-zenshu-kankbkai 32, enthält der
von der bekannten No-Autorität Nonomura Kaizo 33 eingeleitete und
gestaltete No-Band Yokyoku-Sambyakugojuban-mokuroku 34, zunächst als
<las aktuelle No-Repertoire 253 No; hiebei ist Oki'na 24 als No mitgezählt.
Ferener werden sodann die auch bei Sanari gegebenen Teilstücke Kuse-
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Manche Nil-Richtungen weisen nämlich eine ganze Reihe von N8 als " ausserhalb,
des eignen Spielerrepertoires" (wenn man so will: ausserhalh der eignen Würde)
ab.
Eine Richtung wie Kong8-rytl 25 pflegte eigene N8, welche von den andern über
haupt nicht angenommen wurden. Besonders derartige N8 gingen dann oft überhaupt
unter, wurden „ abgeschaffte N8". - Zählen wir hier, über die 240 N8 des Nogami
kanon hinaus, Okina •• als 241 und Sumi-zome-zakura (182a) als 242, so gibt Nomura
noch folgende, in der Tat „abgeschaffte N8" als aktuell hinzu:
No. 243) Yama-hime 36 (III Kita)
No. 244) Shige-mori 37 (IV Kita)
No. 245) R8-Gi8, as (IV Kita)
No. 246) Kirikane-soga 39 (IV Kong8)
No. 247) Tankai 40 (IV Kong8)
No. 248) Genzai-Tomoe H (IV Kong8)
No. 249) Hana-lkusa 42 (IV Kong8)
No. 250) Koi-no-Matsubara 43 (IV, sonst nirg_ends)
No. 251) Atago-Kuya u (V Kita)
No. 2.52) Kazuraki-Tengu 15 (V Kita)
No. 253) Ein zweites abgewandeltes N8 Raiden ,s, hezw. Tsumado 47

Sanari lässt diese „abgeschafften'' No 243-253 völlig beiseite, bringt
ihren Text nicht. Er spricht zwar gelegentlich einer Aufzählung von
den No Ro-Gio (245),38 Kirikane-Soga (246),39 Tankai (247),40 Genzai
Tomoe (248), 41 gibt aber auch hier keinen Text, sowenig wie bei den
andern der Gruppe. In alten Berichten, sagt er, ist weder betreffs Ver
fasser noch be treffs stattgehabter Aufführung solcher No etwas zu fin
den. Dabei sagt Sanari aber Gleiches und und lässt den Text weg von
folgenden bei Nogami gegebenen No: Genzai Tadamori (44), Genzai
Nue (42), ja selbst No Ochiba (Vf Seami, 135), Kaname-ishi, d. i. .
No Kashima (77).

Die geschichtlichen Untersuchungen und Darlegungen der vorlie
genden „Einführung" führen an Hand des von japanischen No-For
schern eruierten Materiais unter anderem zu Werken, welche verschollen.
sind oder nur noch dem Namen nach bekannt, oder zu Stücken, die
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einem Verfasser zugesprochen werden, aber nach Kenner-Urteil den

2) Kwan'ami Kiyotsugu 1s (1333-1384), Seami 's Vater, der eigentliche

selben nicht zugehören. Manche dieser Stücke sind vielleicht überhaupt

grosse Begründer des No, welcher schöpferisch aus den verschiedensten

nie gespielt worden, andere sind völlig veraltet.

Darstellungs-, Musik-, Tanz-Strömungen

Variationen, Abkür

der Zeit die lebensvollen

zungen, reichlich von Sanari's grossem Komentarwerk gegeben, werden

Elemente in No selbst hinübernahm, das Publikum in den Bann des No

z. T. von uns hier schon genannt.

zog und zugleich dem No die Hoheit der Haltung gab.

Ein älteres Werk, das auch wir ge

Statistisch

legentlich heranziehen, ist Owada Tateki, Zoho-yokyoku-tsukai4B, Tokyo

zahlenmässig ist das Bild arm, zumal wenn man Vater und Sohn neben-

1896.

einander stellt.

Spätzeit betreffend vergleiche man Takeda Gombeei Hirosada
Kabu-meibutsu-doisho 49, Toku-gemontosho so, sowie Asano Eisoku No
gaku-yoroku s1.

Kap. 3. Erster kurzer Blick auf die No-Schöpfer.
Trotz eingehender Behandlung in späteren Kapiteln wird, zwecks
erster Orientierung, dienlich sein, schon hier einige erste und mehr
statistische Angaben über die No-Schöpfer zu machen. Zugleich sei uns
erlaubt, schon hier gewisse einzelstehende No-Verfasser minderen Rangs,
die sich mit ein oder: zwei No wie Agglomerate an den grossen zentralen
No-Stamm angehängt haben, zu nennen und sie mit solcher Nennung
gewissermassen zu erledigen.

Nogami-Kanon:
Gesamtzahl

Kwan'ami

Seami

2

19

38

2

24

Viertspiele

94

6

Fünftspiele

53

Erstspiele

39

Zweitspiele

16

Drittspiele

13
42
16

Allein bei mehreren No, und zwar gerade bei besonders meisterlichen,
wird dokumentarisch klar, dass Kwan'ami, der Vater, den Grund legte,
Seami, der Sohn, die letzte Gestaltungsform gab. Das einzigartige „Ji
nenkoji" (67) das, herrliche „Matsukaze" (107), das

erschütternde

Viertspiel „Kayoi-Komachi" (80) ist beider Werk, und Hachi-no-ki (46),
das gewiss eines der gewaltigsten No ist, wie das furiose „Dojoji" (23)

a) Gruppe 1 und 2.

Kwan'ami's eigenste Schöpfung.

1) Seami Motokiyo 16 (1363-1442), an Zahl der geschaffenen N6, an
Grösse und Reichtum des Schaffens alle überragend.

Nogami: von 240

No des Kanon 114 Seami-No. Überdies ist bei zahlreichen weiteren No

Der Vater wirkte durch den Sohn: in

der Schaffung der No-Stücke, im Spiel selbst und im Theoretischen.
Kwadensho53, das erste grosse Werk der Sechzehn Schriften Seami's,
gibt ganz und gar (wie der Sohn selbst sagt) Kwan'ami und dessen

fraglich, ob sie nicht auch von Seami sind. Nose's Durchsuchung und

Weisung. Man muss lesen (wie wir es in späteren Kapiteln geben), was

Prüfung der frühesten No-Berichte zeigt immer wieder Seami als den

der Sohn wieder und wieder von dem Vater und dessen Kunst und
Grösse sagt: gewaltiger selbst als Seami steht Kwan'ami der Vater dann

alle weit überstrahlenden Stern. No-Schöpfer und -Dichter, ist er zu
gleich der grosse alle überragende Schauspieler sowie der Organisator

vor uns auf.

der Truppe, der auch wirtschaftlich finanziell die Last und Verantwor
tung trägt. Er ist der Weg- und Richtung-Weisende, der No-Theore
tiker und -Philosoph. Seami's Sechzehn Schriften Seami ]uroku-bushu s2,
aus jahrhundertlanger strengster Geheimbewahrung erst in neuester
Zeit, zu Staunen, Erschütterung und Entzücken otasiatischer Welt, ans
Licht gekommen,-zu welchen gr.und!egenden Sechzehn in der Folge
noch 7 weitere verwandte Schriften hinzuentdeckt wurden vgl. Kap. 38!
-sind das Kleinod der Kleinode des No-Schrifttums.
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b) Gruppe 3-10.
Das „grosse Werden des No", in Kwan'ami-Seami gipfelnd, setzt
sich bis zu gewissem Ausmasse, in edler Grösse auch unmittelbar nach
Seami noch in dessen Sohn, Schwiegersohn, Enkeln zeitweise fort:
3) Kwanze Jur6 Motomasa 11, Erbsohn Seami's, dritter Grossmeister

(Dayu) 54 der Kwanze-ryu ss, schuf vier Viertspiele, ein Fünftspiel des
Kanon.

Sieben No ausserhalb des Kanon mögen Motomasa-Beziehung
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haben.
4) Kwanze Onami Motoshige I8, Sohn des jüngeren Bruders Seami's, nach
des Shogun Willen 4. Grossmeister. No, von ihm geschaffen, fehlen im
Kanon.
5) (Ifomparu) Ujinobu Zenchiku

Schwiegersohn und geistiger Erbe

19,

Seami's, Begründer der Komparu-ryu 56; im No-Schaffen, ausser Seami,
alle andern übertreffend. Kanon: 17 Zenchiku-No (3 I, 3 lll, 8 IV, 3 V).
Ns möchts weitere sechs des Kanon Zenchiku zuschreiben, nennt weitere
16 No mit Zenchiku-Beziehung. Zenchiku, auch in seinen „theoretischen"
Schriften der grosse geistige Fortsetzer Seami's.
6) (/Comparu) Motoyasu Zemp6 21, Enkel Zenchiku's, namhaft in No: 5
des Kanon; Ns, auch Qe, weitere 5 mit Zempo-Beziehung,
7) Kwanze Kojir6 Nobumitsu

20.

Bei Mönchwerdung Onami's übernimmt

Matasaburö Masamori 57 das Grossmeisteramt, stirbt aber rasch und
plötzlich.

Sein Sohn Koreshige Uken 58 ist noch sehr jung ; praktisch

tatsächlich hat Uken's Ü!1kel Nobumitsu fiir längere Zeit die Führung,
hervorragend im No-Schaffen: 13 No des Kanon (2 l, 2 lll, 2 IV, 7 V),
ausserhalb 23.

B) Kwanze Mijir6 Nagatoshi 59, Sohn des Nobumitsu, dem jugendlichen
8.Kwanze-Dayu zur Seite stehend; Kanon 4 No, ausserhalb 19.
9) Miyamasu

60

(s. ausführlich spätere Erörterung!) Kanon 12 No, ausser

halb 19 nach Ns.
10) (Komparu) Hie Saami 61, (geb. ca 1442).

Kanon 3 No (1 II, 1 IV,

1 V), 4 weitere vielleicht Saami-Beziehung, ausserhalb Kanon 7.

c) Gruppe 11-18, 19. 20-25.
Sporadisch-vereinzelte No bez. No-Schöpfer (vorwiegend Vf, die

Ukai (214) !
14) Nait6 Tozaemon 67, s. No Shunzei-Tadanori (177), Qabc: Naito Ka
wachi no kami 68, Qabc nennen ihn als Vf von Kodama-ukifune 69
(Weiteres fehlt) und Yugao-no-ue 10. Vgl. bei No Hashitomi (52) und
Yugao (234)!
15) Chikuden-hoin n, ein oft ins Schloss gerufener, auch in Blumenkunst
bewanderter Arzt der Bummei-Ära (1469-1486), nach Ng, Sn, Q abcd:
Vf „Zegai" (239).
16) Tobi Matagor6Yoshihiron,_ nach Qd Ng Sn Vf „Tosen" (207) (auf
gefÜhrt 1539, erstgenannt 1524), Lebensdaten unbekannt. Weiteres betr.
Tobi s. Hosho-za 73!
17) Komparu Gon-no-kami 74 (worunter, allem nach, Zenchiku's Gross
vater zu versteheI). ist), gilt in Kanon als Vf. von Shokun (173).

Auf

führung berichtet 1505.
18) Kongo 75, Ng, Ns, Sn Qde: Vf Genjo (41), Qabc: Kawakami Kannushi 76:
Erstbericht 1532. Vergleiche aber weiteres Einzelne betreffend Kongo n!
Vgl. ebendaselbst betr.

No Torioibune (205)!

Als sporadisch vereinzelt, z. T. zeitlich weit später, seien hier noch
genannt:
19) Kwanze Motoaki18 1722-1774, nach Ng (Kanon) Ns, Sn (Bangwai)
Vf. des nur in Kwanze gespielten Urne (217).
Im Kanon (Ng) nicht genannt, aber in Nose's Untersuchungen :

20) Otakaki (bezw. Otagaki) Noto no kami79 Qe in Kana Otakaki, (Qd
schreibt fälschlich 80), Vf No Asagao 81 ( Mukuge).
21) Sanj6-Nishi Sanetaka az a) No Sagoromo 83 b) No Tokiwa 84, beide

zeitlich um Seami her, kurz vor ihm oder zeitlich mit ihm gelebt haben,

nach Qabc Shoyoinden as, was nach Sanetaka's Tagebuch Sanetaka ist.
22) Fuku-rai 86 No Matsuura 87, Goon 88 zitiert Satz als aus Fukurai's No;

deren No er womöglich verbessert, umgestaltet oder überhaupt, durch

Qdf nennen Matsuura-monogurui als von Fukurai; aus Shz·za-yakusha

Hinzugabe der Fushi62 „komponiert" hat.

mokuroku 89 ist zu erschliessen, dass er Echizen-sarugaku 90 war. Genaueres

11) lami 63, nach Sarugaku-dangi 61;

Näheres Bd 11 ! )

., Michinori"

( 113), ,, Shizuka" (das

unter diesem Namen nicht im Kanon, vgl. bei Kwan'ami). ,, Tango
monogurui", (nicht im Kanon; Seami Vf?)
12) Yok6 Motohisa 65, s. ausführlich No Ukifune (215) !
13) Enami no Saemon-gor66f>, s. ausführlich No Kashiwa-zaki (78) u.
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bleibt unklar.
23) Kiami 91, nach Sgd der „Ahn" der Musik (Ongyoku)92, vom dem
Kwan'am i die musikalischen Weisen übernahm, mehrmals in Goon 88
zitiert, so Sätze aus jedem der folgenden Kiami-No:
a) Atsuta 93, Goon: Dengaku-Weise
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Vf. Ng: uV. Dojoji (23) ist gewiss alt, die Quellen nennen z. T. Vf,

b) Koro-Koya (Kana: Kafuro-Kauya),
c) Omina-meshi (139, heutiges Viertspiel wohl Seami-Umgestaltung
des ursprünglichen Dengaku-No)
d) Shiokumi 94, Goon 88, wohl zum heutigen Seami-No „Matsukaze"
(107) führend.

aber doch entscheidet Ng: uV.-Wie mannigfaltig die Verfasser-Ver
hältnisse bezw. Nennungen sind oder sein mögen, ersieht man leicht
bei Durchsicht der einzelnen No. Bisweilen sind auch solche No uV
gewissermassen Dubletten, Minimal-Umwandlungen, Bühnenaktualisie
rungen berühmter No, deren Verfasser bekannt ist. No Genzai-Tadanori

e) Taketori-uta95, Goon 88,
24) Juni-jiro 96 Ns: offenbar zu Yamato-Sarugaku gehörend und zwar zu
dem (nach Horyuji-jiyonikki97) zeitlich Hosho und Kwanze vorange
henden Hase-Sarugaku98; vielleicht Sohn des in Sgd genannten schrift
unkundigen Juni-Gonnokami-Yasutsugu-goro9 9, Zeit Onami's 18, b) Juni
jiro zugeschriebene No: Iinuma (in Kana) Qe, Otamaki 100 Qe, wogegen
Qa Kawakami (-no) Kannushi 76;

c) Chikufu bezw. Chikubu (Kana)

Qe, Verhältnis zu „Chikubushima" (15) unklar, d) Nasu-no-Yoichi 101
Qe Ns, Qabc unbestimmt.

25) Kawakami (no) Kannushi 76 wohl der in Shizayakusha-mokuroku 89
genannte Shigehisa 102 Kannushi des Yoki-Temmangu Hase 10a; ihm zu
geschrieben a) Asahina 104 Qabc, wogegen Qe in Kana schreibt: Asa
hina Kensai Seami; wahrscheinlich war das „jetzige" (genzai) ein
anderes als das alte, b) Otamaki s. oben bei 24 b! 25) No Akogi (4).

d) No unbekannten bezw. ungenannten Verfassers.
unbekannten oder ungenannten Verfassers (Abkürzung: uV). Bei einigen
dieser No erzählen die alten Berichte von Aufführungen dieser No in
Ns

nennt hier ferner Kokaji (90) 1537, Matsuyama-Kagami (110) 1539,
Tsurukame (211) 1544.-Bei vielen solcher No wird Verfasser in der
Kanon-Angabe nur deshalb nicht genannt, weil die Verfasserschaft
nicht eindeutig sicher ist. Dabei ist immer bedeutsam, wenn die alten
Quellen, Tagebücher, Kataloge ein No überhaupt nennen, auch wenn
sie nichts Über Verfasserschaft angeben oder wenn sie sagen „ Ver
fasser unklar" oder „unbestimmt" ., unbekannt", wie dies beispielsweise
die alte Qa (1524) von No Kiso (85), Daibutsu-kuyo (18), lkari-Kazuki
(62) u. a. sagt. Von No lwafune (65) sagt alter Bericht, dass es schon
1466 und zwar von Onami gespielt worden, Qbcde nennen Seami als
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Seami zugeschriebene Zweitspiel Tadanori (184) dahin urrt, dass Tada
nori aus dem Hauptspieler (Shite) zum Begleiter (Tsure) wird. Genzai
Nue (42, Ng Sn: uV) ist eine jenen Zeiten des Extempore-Spiels ent
sprechende Intensivierung von Seami's „Nue" (133); ähnlich ist es bei
Taihei- Shojo (186) gegenüber Shojo (171). ,,Verfasser ungenannt"
und auch in alten Quellen und den Berichten und in Nose's „ Unter
suchungen" ohne Vf-Nennung-sind folgende No des Nogami-Kanon
(Einzelheiten s. ,,Die einzelnen No"!):
Erstspiele: Kashima (77), Nezame (128), Unomatsuri (220); von Ng
ausserdem hierher gerechnet Ema (28), lwafune (65), Tsurukame (211).
Drittspiele: Minobu (118), Sumiyoshi-mode (182), Yuki (235).
Viertspiele: Minase (116), Murogimi (125), Sansho (156), Sekihara
Yoichi (159), Uchitom6de (212); von Ng ausserdem hierher gestellt:
Daibutsu-Kuyo (18), Dojoji (23), Fue-no-maki (30), Genzai-Tadanori

Eine Reihe von No des aktuellen Repertoires, des Ng-Kanon, sind

historisch-früher Zeit, beispielsweise Endspiel Kappo (76) 1432.

(44 Ng: uV), nur in Kongo-ryu gespielt, ändert das berühmte, von Qe

(44), Hashi Benkai (51); Kanyokyu (75), Kiku-Jido (82), Kiso (85),
Kusu-no-tsuyu (100), Sakurai-eki (154), Shichiki-ochi (167), Zenji-Soga
(240),.
FÜnftspiele: Dairokuten (20), Genzai-Shichimen

(43), Hiun ( 57),

Matsuyama-Tengu (111), Tsucbigumo (208); von Ng ferner hierher
gestellt Adachigahara (1), Aisomegawa (3), Genzai-Nue (42), Ikari
Kazuki (62), Kappo (76), Kokaji (90), Kusanagi (98), Matsuyama
Kagami (110), Shojo (171), Taihei-Shojo (186).-Gespielt werden von
diesen ebengenannten No: nur in Kwanze Nezame, Minobu; nur Kom
paru: Unomatsuri; nur Kita: Kashima, Minase, Sekihara Yoichi.

e) No des N6sakusho
Einen sehr wertvollen Hinweis auf entscheidende vorbildliche Gruppe
der No gibt Seami in seinem Werke Nosakusho „ Buch der No-Ge-
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staltung" (erstmals übersetzt H. Bohner Tokyo OAG 1954). Hier nennt
er als die besten No der

„ neueren",

ZWEITER ABSCHNITT

d. i. seiner eigenen Zeit, dieser

(Kap. 4-16)

höchsten Blütezeit des No, als gewissermassen repräsentative No 27

WERDENDES Nö. ZUR GESCHICHTE DES Nö, 1.

bezw. 32 No. Wir nennen sie hier mit Hinzufügung 1) der Tabellen
nummer 2) Erst- bis Fünftspiel 3) Vf nach Ng, bezw. ausserhalb des.
Kanon Ns. Abkürzung : Se Seami.
Typ des Alten 1) Yawata 10s, was Yumi-Yawata (237 I Se) oder H6-

No 11s

Bangwai).

8) Mekura-uchi

1os

(I Se Bangwai). 7) Unoha 107 (1 Se
9) Shizuka (53),

10) Matsukaze

Murazame (107 a lll Se), 11) Hyakuman (61 IV Se), 12) Ukifune (215,
Yoko Motohisa)65, Fushi Se, 13) Higaki-no-Musume 109, (No Higaki
55 II Se), 14) Komachi

110,

(wohl Sotoba-Komachi 179 IV Kwan'ami).

Typ des Kriegers 15) Michimori (113 Iami), 16) Satsuma-no-Kami (No
Tadanori 184 11 Se), 17) Sanemori (115 II Se), 18) Yorimasa (228 11
Se), 19) Kiyotsune (86 II Se), 20) Atsumori (11 II Se).
Typ Yukyo

111

(Viertspiel, Teilgruppe 8): 21) Tango-monogurui 54 (vgl.

Gagaku

117,

Gigaku

11a.

Yamato-Sarugaku.

Kapitel 4. Nö, Sarugaku: Name, Wortbedeutung.

gawa (206a V Se) 5) Aridoshi (7 IV Se).
106

116,

Heian-Sarugaku. Den-gaku 119, Ennen 120.

jogawa (58 I Se) 2) Aioi (188a I Se), 3) Oimatsu (138 I Se) 4) Shio
Typ des Weibes 6) Hakozaki

Name. Bugaku

Das Schriftzeichen "/.fü, sinico-japanisch gelesen no, chinesisch neng,
bedeutet „können", substantivisch „ das Können" bezw. also die „Kunst".
Das Schriftbild, das (lautliche, stumme) Optische behauptet den Vor
rang; das Akustische, Gesprochene ist nur wie nebenbei. Hinzu kommt,
dass im Chinesischen (und in dem ihm hierin folgenden Japanischen)
der Ausdruck an allen Modalitäten der Grammatik usw. wie gleichgültig
vorbeigeht: neng bezw. no (,, können") mag Verb sein in allen Formen
des Verbs (z. B. Partizip „Gekonntes"), ebenso Substantiv, Ei=ahl oder
Mehrzahl (,,Kunst" Künste), ideenhaft (die „Kunst" im hohen Sinne)

oben, sowie Kap. No Seami's!), 22) Jinen-Koji 67 (IV Kwanami, Se
Beziehung), 23) Koya 112 (wohl Koya-monogurui 93 IV Se), 24) Au

oder konkret-detailliert (,, Ku.nst-stück"). Und wie es vielerlei „Können"

saku

Können, und wie es viele „Künste" gibt und jeder Tempeltest-Jahrmarkt

113

(101 No Semimaru 161 IV Se).

No Saidofu 114: 25) Koi-no-omoni (89 IV Se), 26) Sano-no-Funabashi
(35a IV Se), 27) Shii-no-shosho (80a No Kayoi-Komachi 80, IV Kwan
ami).
Ferner hebt Seami im gleichen Werke an anderer Stelle lobend
hervor : 28) Yashima (226 II Se), 29) Kanehira (73 II Se), 30) Tomo
akira (202 II Se), 31) Tomoe (203 11 Se), 32) Tomonaga (204 II Se).

im einfachen Sinne gibt und doch hoch darüber das meisterliche „wahre"
sie (und ihre „Kunststücke") in bunter Fülle zeigt, und, durch viele
Stufen hinauf, doch die hohe Kunst ist und ihre Kunstwerke- ebenso
ist es bei „No". Von mancherlei Arten „No" wird im Verlauf der
Geschichte in den Berichten gesprochen, so etwa von den Kunststücken
bei der Erntefeier, den „Feldmusik-No" (Dengaku-No)

119,

Ernte-Tän

zen und -Belustigungen; man spricht von Ennen-no-No

120

Kowaka-no

No 121

,

(s.u. ! ) und so noch von anderen. -Das sorgfältig forschende

Werk Noel Peri 's „Le No" führt, von japanischen No-Autoritäten
unsrer Nach-Tokugawa-Zeit unterstützt, durch die mannigfaltige Se
mantik des Ausdrucks „No" und erörtert, was No alles bedeutet haben
könnte, und möchte dabei besonders die „action" sowie das „talent"
(des artistes, danseurs etc) betont haben, indem dabei vorwiegend die
Tokugawazeit, diese Jahrhunderte spätere Zeit, um ihre Meinung gefragt
Wird; zuletzt aber kommt der Verfasser sehr einfach und schlicht auf

14
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das, was Seami darunter versteht und damit sagte, Seami, der unter
anderem das Werk Nosakusho

122 (,, Wie

ein No zu machen ist" ,,Buch

der No-Gestaltung" OAG Tokyo 1954) schrieb. Was meint Seami hier
mit dem knappen, simpeln, ihm und seiner Zeit gängigen Ausdruck
„ Nö"?-So vielerlei Sinn-Bedeutung das Wort „No" gehabt haben mag
und noch hat, für Seami sind es einfach jene Kunstschöpfungen, die
wir auch hier als die eigentlichen No, die No im engeren Sinne, fassen
und betrachten. -Sarugaku (no No). In den Zeiten hin zur Meiji-Ära
sprach man von diesen ebengenannten, eigentlichen No in der Regel
als von Sarugaku-no-No; dabei hatte das genetivisch vorangesetzte

Sarugaku gewissermassen Vor- und Übermacht, bezw. standen die beiden
Ausdrücke explikativ zueinander: Sarugaku war, was heute abkürzender
weise zumeist mit „No" bezeichnet wird. Diese Bezeichnung Sarugaku ist
und war noch verführerischer als das Semantikum „No": saru 123 „Affe "ga
ku 124 „Musik" (oder anders gelesen „Belustigung"). Dachte da doch jeder
sogleich an die zahllosen, bei Schrein-oder Tempeltest sich einfindenden
Affenfüherer (saru-mawashf)

125

und die „Kunststücke", die deren Affen

aufführen, und verband womöglich sogleich mit diesem Einen-pars pro

toto-die vielfältige bunte Menge der „Künste" und „Künstler", die sich
bei solchem Volksfeste zur Schau bringen, und setzte N6 mit so!
chen Saru-gaku in ursächliche Verbindung. Dem Shinto-gläubigen For
scher aber gab die „Affenmusik"-Erklärung des No vollends hohe
Befriedigung; denn er, sonst ein nicht unkritischer strenger Forscher,
führte, an der Hand s e i n e s Alten Testamentes (Kojiki, Nihongi) und
dessen Urberichten, No (die Affenlust) auf jenes urzeitliche „Affenweib"

Saru-me 126 zurück, welches die in die Finsternishöhle (des Meeres? des
Grabes der Nacht?) verzogene Amaterasu-Sonne durch lockere Tänze
wieder hervorlockte; und leitete womöglich alle Schauspiel- Tanz-,
Musikkunst samt No von diesem Affenweib-Affentanz (,, Nachäffung" ! )
her und hatte darin am Ende gar nicht so unrecht: das hohe No senkt
Wurzeln wohl bis in Urzeit und Urtum; nur mit dem „es stehet ge
schrieben" war jener Shintoist auf wankender Bahn; auch die vielen
andern, die vielen Erstgenannten, waren dies und zwar philologisch,
mit ihrer volksety mologischen

Affenlust-

Kirmes-Erklärung: aber

auch sie hatten ein gewisses Minimal-Richtiges.
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Waza-bito, Haya-(hi)to. Die den Terminus Sarugaku bezw. No aus dem
„Affenweib" (Saru-me) herleitende Erklärung wird von den modernen
japanischen No-Wissenschaftlern völlig fallen gelassen. Die Götterzeit
berichte, d. i. die alten Reichsannalen, diese ältesten Quellenschriften,
wissen von „ Sarugaku" nichts, sie kennen Wort und Ausdruck nicht,

Wovon sie wissen, sind die Waza-bito, welche die Leute „lachen machen"
(Nihongi, unter Kwogyku Tenno

127):

waza „Handlung" (vgl. Drama"!),

schauspielerisches Agieren; hito, bito „Mensch" ,,Leute".

Wovon diese

ältesten Berichte wissen, sind ferner die Haya-(hi)to mit ihrem Tan
zen-ein ganzes Kapitel Volkskunde, davon wir anderwärts Material
geben wollen -verbirgt sich unter dieser „schnellen" ,, fixen" (haya)
Leuten (h ito).

Sarugaku, San-gaku. Es ist ein chinesischer Terminus, ein Schriftzeichen
Ausdruck der grossen Festlandsrezeption (Asuka-, Nara-Zeit), der uns
in Sarugaku entgegentritt; die Rezeption selbst zeigt sich in ihm an.
In der Folge ausgedehnter gründlicher Untersuchung und Diskussion
geschieht es, dass Autoritäten wie Hohei Sano 128 in seiner „Geschichte des
japanischen Schauspiels" (Nippon-engeki-shi)

12s

und Nogami in sei

nen umfangreichen literargeschichtlichen Werken und Abhandlungen
sowie zahlreiche andre japanische Kunst- und Literaturhistoriker die
Erklärung vonseiten Konakamura

1 29

in seiner „Kurzen Geschichte des

Gesanges, Tanzes und der Musik" (Kabu-ongaku-ryaku-sht)

129

als die

zweifellos richtige accepti-ren, welcher Sarugaku als die japanisch-phone
tische Lesung von San-gaku, diesem die chinesische Welt seit alters Er

füllenden, auffasst, parallel dem, wie Gun-ma zu Guru-ma wurde und

das ursprüngliche Sunga dann Suruga 130 gelesen wurde bezw. noch
wird. Dieses san 131 bedeutet wörtlich „zerstreuen" spargere, distribuere,
bezw. sparsus, vacivus, otiosus (,,müssig" Sache der Musse) und das
Schriftzeichen für gaku 124 (,, Musik"), auch raku (chin. lo) gelesen,
mag dabei auf einen weiteren Bereich des Musse-voll-Ergötzenden
(,,Freude" ,,Lust" Belustigung) weisen-und dies San m, diese leichte
bunte „Musik" und „Lust" steht im Chinesischen 'im Gegensatz zu
cheng 132, der wahren strengen eigentlichen, feierlichen Musik. Auf die
chinesische Welt und durch die Rezeption hereingeströmtes San-gaku 155
werden wir hier gewiesen.
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Kapitel 5. Bereich der Herkunft.

nach Über Kwan'ami, den Begründer des eigentlichen No, aus den

Der Bereich der Herkunft des No erstreckt sich einerseits ausser
ordentlich weit; der Abt des Hiei-Berges lädt, da er von meinen No
Studien hört, wieder und wieder mich ein; er will mir Indien-entstam
mende Stücke vorspielen und -singen lassen; er ist von der indischen
No-Herkunft überzeugt; wie das Kaiserliche Schatzhaus Sh6soin

133

in

Nara uns aus Ära Tempyo (724-748) Schatzstücke und Güter von
Mongolei, Mandschurei, Zentralasien, Indien und noch weiter her über
bracht zeigt, ebenso finden japanische Forscher Elemente aus gleich
weiten Bereichen im aufwachsenden No. Andrerseits-diesem Extensiven
gegenüber - hat es No gewiss auch mit - dem Intensivum des eigenen
Volks, seiner Tanz- und Schauspiellust und -kraft zu tun, mit den schier
unzähligen und allermeist unbeachteten Schaudarbietungen, Prozessionen,
Festspielen bei Schrein- und Tempelfesten, bei Feiern aller Art . . . Wir
kommen nach langer Wagenfahrt in ein Dorf fern zwischen Bergen, es
ist eine Quecksilber-Mine dort; mein junger Freund, Geo- und Petrologe
(Kyoto-Universität) will sie sehen. Schon Shotoku Taishi

134

hatte sie

in Gebrauch. (Universität-Dünnschliff zeigt hernach Radioaktivität und
Zirkon); grosses Getrommle dröhnt vom Schrein und dessen uralten
Zedern her: Schreinfest ! Grosse Anzeige: ,,Dieser Ort, dokumentarisch
schon seit Jimmu Tenno

135

bekannt; uraltes Spiel wird aufgeführt."

Wer hat es gedichtet? und wann?

Wie im Abendlande an Kirchen,

Kapellen, Klöstern die Heiligenlegenden und Verwandtes in Fest
prozessionen gezeigt, zu Mysterienspielen von ungenanntem Verfasser
gedichtet wurden, so entstanden in Japan an zahllosen Orten diese
Vorläufer des No. Indem die neueste volks- und theaterkundliche For
schung diesen Spielen nachgebt, zeichnet sie auf der Karte Hunderte
von Orten, oft tief verborgen im Lande, wo solche Spiele gespielt
werden, berichtet sind oder noch immer lebendig sind - seit wann? von
wem erfunden und gestaltet ? Eine Fülle unmittelbaren Lebens sprüht
hier hervor-unbeschriftet, fast unberichtet, der grossen Welt unbekannt,
sieb selber genug, aber gerade so, in ständig quell-lebendigem Wandel,
wesentliches Element des werdenden No.
Verschiedene Strömungen werden namhaft.
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Ein Blick in das her-

Zeitberichten Gegebene, lässt erkennen, aus wievielerlei Strömungen er
schöpft und schöpferisch-vereinend das hohe, von allen geliebte No ins
Dasein stellt. Indem diese Strömungen, diese Tanz-, Musik-, Schauspielge
bahrungen im Geschichtsverlaufe namhaft, gesondert benannt, gesondert
ausgeübt werden, spezifizieren sie sich, trennen sich weit voneinander;
und doch strömt das Leben herüber und hinüber; indem nun das grosse
No aus der Fülle der Strömungen sich herausentwickelt, so erscheint
bald diesem japanischen Forscher diese bestimmte Strömung als die be
deutendste an Einfluss in der „ Werdung" des No; der andre will eine
ganz andre betont wissen, ja Einzelheiten an Berichtetem u. a. scheinen
einander zu widersprechen, ermöglichen verschiedene Auffassung der
Einflusssphären der Strömungen, verschiedene zeitliche Anordnungen
derselben oder ih'r er Einflussmacht ( zeitlich parallel nacheinander usf).
Auch ein mit vereinten Kräften von ersten Kennern geschaffenes und
diese bei den einzelnen Artikeln zu Wort lassendes Werk wie das von
Prof. Kawatake Sbigetoshi 136 herausgegebene Theater-und Kunstlexikon

Geinb-jiten

136

(Tokyo 1953) in den einzelnen, von verschiedenen Fach

leuten geschriebenen Artikeln bringt darum bisweilen disparate Aus
kunft. Die Fülle des Lebendigen ist zu gross; vieles in der Fluktuierung
geschieht fast unbeachtet, unberichtet. Der Leser tut gut, die verschie
denen Vorläufer-Strömungen des No als gleichsam lebendige Wesen zu
fassen und so in Spiel und Gegenspiel, Wirkung und Gegenwirkung die
Geschichte selbst erstehen zu lassen.

Kapitel. 6. Tabelle des Werdens.
Kwatake Shigetoshi 136, der bedeutende, all diese mannigfachen
Variationen wohlÜberblickende Kenner, gibt im obengenannten Werke
eine Art graphischer Tabelle der Theater- und No-Entwicklung. An
ihren Beginn, die Urzeit, stellt er japanischerseits „ mancherlei Arten
urtümlichen Japaneigentümlichen Schau-Spiels (en-geki) 137" setzt in
Klammern hinzu: ,,Sht"nji-mai 138 (Gottheits-Dienst-, Kult-Tanz) , Volks
tänze" und konkretisiert diese im. einzelnen als „Kagura 139, Hayato

mai 140, Kume-mai m, Kishi-mai 142, Yamato-mai 143, Azuma-asobi
sech i-no-mai 145, Uta-gaki 146 (,,Lieder-Hecke") und andere".
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144,

Go

Zu diesen ursprünglichen Tanz-Arten fügt er in gewisser Sonderung

Ta-mai 147 (,,Feld-Tanz"), woraus er, etwa in Kamakura-Zeit, Den
gakul19 (,,Feld-Musik") erstehen lässt; ebenso stellt er mit dem urtüm
lichen japanischen Tanz und Spiel in Verbindung: Kugutsu-mawashi 148
(Puppenspieler), was ihm Vorläufer des Ningyo-]IJruri 4 der Edo-Zeit
sowie des heutigen weltberühmten Bunraku-za 5 ist. Endlich bringt er
mit diesem ältesten Spiel in gewisse Verbindung auch En-nen 149, welches,
wie er anderwärts in Nippon-engi-zuroku 150 (Osaka, Shöwa 31. Jahr)

gaku ebenso als: Gagaku-begleitende Tänze (Reigen), und unterscheidet
zwei Arten a) alt-urzeitlich in Form und Art

b) vom Festland her

überkommen; die erstere in japanischer Gewandung ohne Masken, mit
Ausnahme von Gosechi-no-mai

145

im Freien gespielt, einst von vielen,

neuerdings von 4-6 Personen getanzt; Sprache Gesang rein japanisch;
Begleitinstrumente: Flöte, Wagon

(6-Saiten-Laute), bisweilen Hichi
riki 158 (kleine Bambusflöte); die andere Art, oft als die eigentliche Bu
gaku verstanden, in ausländischer (chinesischer u. ä.) Gewandung, mit
157

ausführt, Ende Heian- bis Mitte Kamakura-Zeit blüht, insbesondere in

Masken gleicher Art, oft seltsamen Tiermasken; bisweilen ohne Maske;

den grossen Tempeln. Ennen

Begleitinstrumente ausländisch; Gesangworte fehlen bis auf gelegent

149

jedoch steht schon stark unter dem

Einfluss der durch die Rezeption gekommenen grossen China-Welt, ins
besondere des Bu-gaku

116 - das

Allererste der Darbietungen bei diesen

Zusammenkünften ist Bugaku's Embu 15 1.

liche Tanz-Ausrufe (e.h ! )

159

und Flüsterworte (Saezuri)

160•

Linkstanz

(-stück) und Rechtstanz(stück) werden unterschieden. Links vorwiegend

Doch auch Gagaku m wird

in Rot, rechts in Grün. Tänzer 1 oder 2, 4, 6 (einst 8, 10, 12), Bu-no

gespielt, kurz: die andere Seite japanischer Schau-, Tanz-, und Musik

mai 161 (kriegerischer Tanz) und Bun-no-mai 162 (literarisch-ziviler Tanz,

Darbietung, die chinesische, tritt uns hier entgegen, die andre (linke)

Kulturtanz) werden unterschieden; bei dem ersteren der

Seite der graphischen Tabelle füllend.

schwertumgÜrtet, Speer in Händen; beim letzteren mit Stab oder Ähnli

Kawatake beginnt in seiner Tabelle dieses Chinesisch-Festländische
mit Gigaku

118 ,

der im Jahre 612 von Mimashi

152

(Korea) überbrachten Wu- (oder Kure-) Musik

aus Land Kudara

154,

153

von welcher in der

Tabelle einerseits Bugaku 116 (50, 60 Jahre später überbracht) und San

gaku 155 (70, 80 Jahre später) abgezweigt wird, wobei San-gaku in Heian
zur Aussprache Saru-gaku wird und woraus sich in Kamakura-Zeit
Sarugaku-NIJ und KylJgen 10 entwickelt. Von Bugaku 116 geht (nach der
Tebelle) stärkster Einfluss aus auf No sowie auf Dengaku 119, welch
letzteres wiederum solchen Einfluss auf Nö ausübt.- Die Data vor 612
(Silla-Musik

173

453, Kokuryö-Musik

1 76

554, s. u!) nennt die Tabelle

nicht.

Kapit.el. 7.

Bugaku, allgemein.

Werfen wir hier einen Blick auf Bu-gaku
(undJ Musik")! Kawatake

136

115

(,, Tanz-Musik", "Tanz

erklärt es in Nippon-engeki-zuroku 150

kurzerhand als bestehend aus Gagaku

117

plus Tänzen (Reigen), und,

gegenüber dem weit im Volke willkommen geheissenen leichteren San
gaku, als das Hohe, Strenge, Feierliche, von Hof und Aristokratie und
hochstehender Geistlichkeit gepflegt.- Prof. Tanabe Nao-o 156 fasst Bu-
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Tänzer

chem, oder auch ohne etwas; bisweilen 3 Personen einander auf der
Bühne nachrennend; Hashiri-mai l63 „Lauftanz" (auch Hashiri-mono
Das Bugaku-Spiel, wie No, aus Jo

165

164).

(Präludium, Eingang), Ha

166

(Presto, Finale) bestehend; Jo ist oft wie in Nö
(Hauptteil) und Kyu
Michi-yuki 168 (Reisegesang), z. B. in Taihei-raku 159 (s. u. ! ); bisweilen
167

wird nur eine Partie eines Stückes gegeben. Als erstes Stück wird stets

Embu 151 gegeben.
Antworttanz(stück)
nummer.

Auf Linkstanz(stück) muss Rechtstanz(stück) als
110

folgen; sie beide bilden ein Paar, eine Voll

Als End-und Abschlussstück wird stets Chogeishi

171

gegeben,

Segen und Glückwunsch für die Gäste, welche sich währendessen mäh
lich entfernen.
Forschen wir, sagt Tanabe 15 6, nach dem Ursprung von Links- und
Rechtstanz (der zweitgenannten Bugaku-Art), so werden wir auf folgende
Data gewiesen: lngyÖ Tenno 112 42. Jahr 453 kommen Musiker (Tän
zer) von Silla 173, unter Kimmu Tenno 174 554 von Kudara 153; unter
Suiko Tenno 175 kommt Kokuryö-Musik 176, und mit dem Kudara-Mann
Mimashi 152 Gigaku 118. Dies Letztere, sagt Tanabe, scheint eine Art
Tanz des damaligen
Zentralasiens, Tibets, Indiens gewesen zu sein.
Von Mommu
Tenno 111 bis Anfang Heian-Zeit wird fort und fort durch
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Tanz-Abgesandte, durch Auslandstudierende usf. Musik und Tanz vom

bildeten das Fussvolk der Kaiserlichen Garde, hatten auch einen ihnen

Festland herübergebracht, so Anfang Nara, Musik und Tanz von

eigentümlichen Tanz". (a. a. O. S. 76) Von Weiterem betr. Haya(hi)to

Tora

178,

was früher als Quelpart erklärt, nach heutiger Forschung

Südaesin bezeichnet; 736 die Musik des Landes Rin-u

179,

d. i. nach heu

tiger Forschung Annam. Mitte Nara-Zeit bis Anfang Heian-Zeit ersteht
das Reich Bokkai

180

(Mandschurei), und seine Musik kommt nach

Japan. Jedoch, sagt Tanabe, vermischt sich schon in Nara-, noch mehr
in Anfang Heian-Zeit die vom Ausland überkommene Musik; Gigaku 118
wird in Shishimai 11 (,,Löwentanz") und Volkskunst
anderweitiges davon erlischt; Silla-Musik

173

geht auch unter; die üb

rigen Gaku-Weisen finden unter Saga Tenno's
Nimmyö Tenno

18 2

verschlungen;

18 1

Weisung zur Zeit

Umwandlung, Japanisierung und z. T. völlige Neu

schöpfung, welche Zeit hervorragende Musiker hervorbringt. Man unter
scheidet in der Folge: ,, Rechterhand" 183-Gaku, welcher Korea- und
Bokkai-Musik zugrundeliegt, oft kurzweg Koma-gaku 184 (,, Korea-Musik")
genannt, und „Linkerhand" 185-Gaku, welcher Tang

186,

Indien usw. zu

grunde liegt, kurzweg oft Togaku (Tang-Musik) 187 genannt.

188

(Ame-no-uzume no Mikoto)
Manches

bei Krönung und Oho-nihe 197 gegeben, mit Gosechi-no-mai 1 45 und ver
wandten Tänzen sich im Mittelalter verlierend, 1818 erneuert, gegen
wärtig von Hofmusikern bei Thronbesteigung gegeben.
Paare gegeneinander streitend.

4 Tänzer, 2

Tracht: Goldlack-Kopfbedeckung, Oi

Ketteki no h8 199, Hampi 200, Untergewand (Shz"ta-gasane) 201,
kake
Oguchi 202, Schwert. brchester: Wagon 157 (Sechs-Saiten-Harfe) Hichi
riki 158, Flöte. 4 Stücke: Eingang , 2 Hauptstücke, Ausgang. Inhalt: Jimmu
198,

Tenno's „Zug gen Osten" (Reichsgründung).

Kishi-mai

ursprünglich vom Kishi-Geschlecht getanzter dem Kume
Tanz verwandter Schlacht-Tanz, hernach von den Abe 196 getanzt, heute
142,

143,

ursprünglich Volkstanz der Yamato-Landschaft, früh in

des Oho-nihe 197 gegeben, ebenso bei der Feier im Schrein; später er

Verbindung zu alt-shintoistischen Tänzen (Musik- und Schau-Wei
vor der Felsenhöhle Amaterasu's.

Kume-Tanz, Schlachttanz-Darstellung, ursprünglich von

die Palast-Musik übernommen, am Drachentag bei der Yuki-Feier 2 03

Diese Urtümlich-Japanisches tradierende Gruppe steht in naher
126

141:

den kriegerischen Kume getanzt, in die Palast-Musik übernommen; nach
Untergang der Kume von den Ohotomo 195 und Abe 196 weitertradiert;

Yamato·mai

Angaben folgend)

sen) wie dem Tanz der Sarume

Kume-mai

erloschen.

Kapitel. 8. Einzelnes zu Bugaku
Gruppe 1. (Gunji Masakatsu's

sehen wir hier ab.

Material

könnte

189

hier

noch genannt werden. So bieten die Hayato-mai 140 u. a. den Aspekt
des von seinem älteren Bruder Ho-ori no Mikoto 190 durch Steigenlassen

loschen; 1818 erneuert, auch im Kasuga-Schreine

204,

Nara; Musik: 1

Hichiriki 158, ein Wagon 157, 1 Sänger; Zahl der Tänzer variierte (20, 10.
8. 6), heute 4.

Alljährlich im Palast bei der Seelenbefriedungsfeier

(Shinkon-sat")Z05 des 11. Monats gegeben.
Go-sechi-no-mai

145

(Fünfabschnitt-Tanz): seit alters im Palast tradierter,

in Muromachi-Zeit erloschener, 1915 bei Thronbesteigung Taisho
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des sog. Flutjuwels zum Ertrinken bezw. zur Unterwerfung gebrachten

Tenno's erneuerter Tanz ; der Sage nach von Temmu 201, der die

Ho-deri no Mikoto

Himmlische in 5fachem Gewande tanzen sah und diesen Tanz anordnete,
wozu aus Kaisergeschlecht Kuge 208 und Landesbeamten-Töchter die 5
edelsten gewählt wurden. Tracht Kara-ginu 209 (China-Gewand), Fünf

191,

Nihongi (Florenz, Die historischen Quellen der

Shinto-Religion S. 81): ,,So werden bis zum heutigen Tage seine ver
schiedenen Attituden beim Ertrinken durch seine Nachkommen

(die
Haya-hito)l92 unaufhörlich dargestellt". Anmerkung ,,Die Nachkommen

Hoderi's

191,

die Haya-hito 192 dienten bis in historische Zeit hinein bei

Hofe als Leibwächter und als Spassmacher." Anderwärts erklärt Florenz
dieselben als Bewohner der Provinzen Satsuma

22

193

und Ösumi

194.

,,Sie

faches Gewand, langherab-hängendes Haar, Zypressen- (Hinoki-) -Fächer.
Musik; Wagon 157, Flöte Hichiriki 158, Name des Tanzes wahrscheinlich
von den Fünf Partien desselben.

Azurna-asobi 144 (,, Ost-Lustwandel "), alter Japan-Ost-Volkstanz, an den
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(matsuru). Wann nach Japan überliefert steht nicht fest.

Kaiserhof übernommen, in Heian-Zeit unter Einflnss von Bugaku ge
wandelt, darnach erloschen.

In Edo-Zeit (Ära Bunka 1804ft) erneuert,

bis heute fortegeführt. 4-6 Tänzer, ursprünglich ohne Tanzbühne, auf
blosser Erde tanzend; Aozuri-Kinu 211, Grossschwert, Kenei 212, Oikake 198,

2. Ba-to alt Bugaku, Tml 1, durch Rinu-Mönch 179 Buttetsu 223 736 über
bracht, 1 Tänzer in Ryoto 224, einen lackierten Stab (bachi) schwingend,
Kampf darstellend tanzend: Hashirimono 164. Nach Prof. Takakusu 225

Blüten (Kirsche, Tachibana 213) zur Blütezeit angesteckt. Musik: Hichi
riki 158, Wagon 157, Koma-Flöte. Ursprünglich bei Kultfeiern (Shinji)214
Pferdewettrennen u. a., heute bei speziellen (rinji215 gelegentlichen) Feiern
in Meiji-Daijingu 216 gegeben, sowie in Toshogu 211 (Nikko), Kasuga
Wakamiya 218 (Nara), Kamo-matsuri 21 9 (Kyoto).

Spiel indischer Mythe: das berühmte Schlangentöter-Ross die böse
Schlange vernichtend. Regelmässig zusammen mit Genjoraku 226 gespielt,
bei Wettrennen und besonders bei Sumo den Sieg feiernd.

Gen-jo-raku 226 (,,Rückkehr ins Schloss"), ,,Die Schlange erblickend" 221
„Rückkehr zur Residenz" 228 Tmr 2 Rechtsspiel, zusammen mit Bato
durch Buttetsu 223 736 überbracht, hernach geteilt, 1 Tänzer, in Ryotb 224

3.

Gruppe II. Vom Ausland her überkommen.

gekleidet, mit Stab, eine in der Mitte liegende dreifach geringelte

1. Embu 151, alt, bei Bugaku als erstes gegeben. Sinn: Überwindung
der Dämonen. König Wu 220 von Dschou 221, gegen den König von Yin 222

Schlange erblickend; mit dem Stab schlagend, sie zuletzt ergreifend,
und abgehend. Hashiri-mono 164. Wenn Knabentanz, dann statt Maske

den Sieg von den Göttern erflehend; zwei Tänzer in Vogelhelmen, je
3mal, langen Speer an schwarzem Schaft schwingend; zuerst der
eine (links) in rotem Gewand, dann der andre (rechts) in Grün, dann
beide zusammen, dementsprechend drei Sätze a) den Himmelsgottheiten
opfernd b) die Erdgottheiten befriedend c) die Abgeschiedenen ehrend
Anmerkung. Betreffs der Tonweisen sei hier auf die Tabelle und Erklärung in uns
rer Übersetzung von Seami Blumenspiegel I (OAG Tokyo 1953) bezw. auf abendlän
dische Werke über ostasitaische Musik gewiesen. Abkürzungen im folgenden:
I
Tonstufen: lchikotcho 255
256
s
S&i&
T
Taishiki-cho 257
H
Hy&i& 258
0
Ojiki-cho 259
Bansbiki-cbo 260
B
links (Linksspiel)
r
rechts (Rechtsspiel)
klein (kleines, kurzes Stück)
k
mittel (mittleres Stück)
m
gross (grosses Bugaku)
g
Tradition
Trad.
Bugaku
Bg. oder Bug.
Die Numerierung erfolgt nur zum Zwecke leichteren nachherigen Hinweises.
Die im Texte nach ,,links" ,,rechts" gegebene Ziffer gibt die Zahl der Tänzer.
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rote Pflaumenblüten ins Haar gesteckt, Nach Takakusu 225 indisch, s.
bei Bato !

4. Kocho 229 „Schmetterling", auch nur Chb 230 oder Kochb-raku 229, Ikr 4
Tonweise Koma-lchikotsu. 4 Knaben tanzen, Yamabuki231-Blüte an die
Kopfbedeckung gesteckt, Yamabuki-Zweig in Händen, auf dem Rücken
Schmetterlingsflügel, mit Garybbin 232 zusammengehörig und zusammen
als Choto 233 „ Schmetterling-Vogel" bezeichnet. Als Uda Ho6 234 928
Knaben-Sumo besichtigte, soll Fujiwara Tadafusa 235 die Musik, Kaiser
prinz Atsumi 236 den Tanz geschaffen haben. (Yamabuki Kerria japonica)
5. Ga-ryo-bin 232 (Abkürzung von Sanskrit 237) ,,Paradiesvogel", auch

Tori (,,Vogel") genannt, 1ml 4, alt Bugaku, Rinu-Musik, Knaben-Tanz,
von 4 Kindern getanzt, Blumen in der Kopfbedeckung, auf dem Rücken
prächtige Vogelfedern, in den Händen Kupferbleche, die sie zusammen
schlagen, 736 durch Buttetsu 223 nach Japan gebracht. Nach Prof. Taka
kusu 225 Teil des indischen buddhistischen Tanz- und Sangspiels Nagan
damu, jap. Ryu-b no yorokobi238 „Drachenkönigsfreude", früher mit Bosa�
tsu-mai 239 (,,Bodhisattva-Tanz") zusammengegeben. (Sato Tetsumi239a)
6. Ama 24 0, Bugaku, 1ml 2 Rin-u, zwei Tanzende, Kenei 212-Kopfbedek
kung, Shaku 241 in Händen. Takakusu: indisch Gott Shiva und Göttin
Doruga. Durch Buttetsu 223 nach Japan tradiert, soll unter Nimmyo
Tenno 18 2 durch Oto no Kiyogami 242 umgewandelt worden sein. Wäh
rend die beiden tanzen, wartet ein Alter und eine Alte unten an der
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Bühne und bitten nach Ende des Tanzes um Shaku, erhalten es aber
nicht. Nachdem die beiden Ama-Tanzenden gegangen, erfolgt
7. Ni-no-mai 243 „zweiter Tanz", Ikr 2: Die beiden Alten besteigen die
Bühne und äffen die Ama-Tanzenden nach in komischer Weise, beide
in gewöhnlicher Gewandung, der Alte mit lächelnder Maske, Bambus
in die Kopfbedeckung gesteckt, die Alte mit Maske ( geschwollenes
Gesicht), Sasa-Bambus 244 am Gürtel. Nach Tanabe Nao-o 156 sind die
beiden Ama-Tanzenden arische Inder; die beiden Alten sind Einheimische
Nordwest-Indiens. Die Maske des alten Weibes zeige Aussatz an.
8. Ry66 24s, auch Ranryoo 246, Potsu-nichi-kan-ga-raku 241, 1ml 1, Rinu
Musik, durch Buttetsu 736 überbracht in den Töshodaiji(-Tempel) 2 48,
nach Takakusu indisch, Teil des buddhistischen Spiels Naganandamin
yorokobi, der König getötet durch den Goldschwingenvogel, durch
Buddha gerettet. Bei Pferdewettrennen, Sumo u. a. gegeben. Bei
Knabentanz rote Pflaumenblüten ins Haar gesteckt, ohne Maske. (Sato).
9. Nasori 249, Bugaku, lkr 2, gewöhnlich 2 Tänzer, Koma-Musik, Tonweise
Koma-lchikotsu, chinesisch gekleidet, Maske mit langen Zähnen, in Händen
Stab (bachi). Ursprung, Tradierungszeit nicht völlig sicher, in Heian
Zeit bei Pferdewertrennen gegeben, Bewillkommnung des Tenno. (Sato).
10. Taihei-raku 169 auch Busho-raku 250, Bugaku, Tmr 4, Kostüm: Helm,
goldener Panzer, Schwert-gegürtet, Speer in Händen. 3 Sätze 1) Michz·
yuki 168: Chogoshi 2 51 Auftritt mit Speer 2) Ha 166: Bushoraku 250 Tanz, den
Speer schwingend 3) Kyu

genannt; Koma-Musik, Imr 6, Tonweise Koma-lchikotsu, 6 Tänzer in
Vogelhelmen, Glückwunschtanz. Die Musik soll von Fujiwara Tada
fusa 235 (andere: Flötenmeister Wanibe no Michimaro 26 4), der Tanz von
Shikibu-no-kyo Prinz Atsumi 235 stammen.
13. Samudai·emu 26 5, auch Tenju-gaku 266 (vgl. 26), abgekürzt Sandai,
Hml 4, chinesisch; Tradition: von Kaiserin Ts'e-t'ien 267 geschaffen,
14. Bosatsu 239 (Bodhisattva), von Buttetsu überbracht, Liebestanz, rasch
erloschen, wird, wie gesagt, zusammen mit Gary8bin 232 bei den zehn
Arten KuylJ 268 (Opfermesse) verwandt.
15. Hairo-haji-raku 269 kurz Hairo, Hm 1 4, Antwort zu Bg 10, Ry8tlJ,
Schild, Speer.
16. Ko-in-shu 210 (Ko d. i. Hu 211 trinkt Wein), lkl 1, bezw. Tonweise
ShatachlJ Tanz des trunkenen Hu-(China-) Obersten, grosse Maske, rote
Nase, gelbe Augen, Haar hereinhängend, Tradition: in Nimmyo's Zeit 1 82
geschaffen, bezw. umgestaltet.
17. Manshu-raku 212 (Tausend-Herbst-Musik) (Bml 6), der Tradition
nach: Shaka „erwacht" unter dem Bodhi-Baume, die Himmlischen tan
zen frohlockend.
18. Sai-s6·r6 273 „Maulheer pflückender Alter", in Tennoji 214 tradiert,
Bm 1, zu links gezählt, Art Kokuryö-Musik.
19. Sasshu-haijin·raku 275 kurz Sanshu, Tml 1 Tänzer mit 2 Folgern,

Ryot8, Schatzkrone, Drachenpanzer, Maske mit grosser Nase; Tradition�

Gakka-en 252 Schwert abgelegt, Tanz mit ge

nach dem Löwenruf-König bei Shakamuni's Geburt geschaffen und ge

zücktem Schwert. - Stets bei Thronbesteigung gegeben, zusammen mit
Manzai-raku 253 . Einzeländerungen mehrmals, seit Nimmyo Tenno 182.

tanzt.
20. Sog6·k6 276, abgekürzt SoglJ Bgl 6. Tradition: Indiens König Asoka
erkrankend, erlangt Heilung durch das Sogoko-Kraut und schafft dies
Stück. Tanz der Krankheitsvertreibung.
21. Somaku-sha 211, Bml 2, der eine Tänzer im Strohregenmantel, der

167:

auch Ch8ga-manzairaku 254 (,, Vogelfang-M. ") oder
YIJdai-manzairaku (,,Kaiser Yang's M.'') 2s1, Tang-Musik Hml 6 ( 4), 6
oder 4 Tänzer, einst Tänzerinnen, jetzt Männer, Bun-no-mai 162: Vogel

ll. Manzai-raku

253,

Phönix erscheinend, Manzai

(,,Zehntausend Jahre!") rufend, sein

Ruf im

Bei Thronbesteigung zusammen mit

Tanze nachgeahmt.

Taiheiraku 169 gegeben; Ursprung bezw. wann nach Japan tradiert, un
bestimmt; in Heian-Zeit als Knabentanz. Auch bei grossen offiziellen
Festen, Tenno-Besuch, Sumo gegeben, wie auch beispielsweise Engi

raku 262.
12. Engi-raku

262, ,, Musik

der (Ära) Engi" (901-923), auch Kaei-raku263
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andre Flöte blasend; Ursprungserklärung variiert, Vgl. ,,Shotoku Taishi"
S. 727: Shotoku zu Pferd, Flöte blasend, der Berggott erscheint und
tanzt.
22. Kishun-raku 218 „Freuden-Frühlingslust" (Musik), auch „Freuden
herz-Musik" Kishinraku 279 geschrieben, 0ml 4, ursprünglich, wie ge
sagt: am Tag des Frühlingsfestes in Tang-Ostpalast gespielte Weise.
23- Kwödai-hajin·raku 280 „Kaiser zerbricht die (feindliche) Heerschar"
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auch Butoku-taihei-raku 281, abgekürzt Kwodai lgl 6, Tradition: von
Kaiser T'aitsung 282 der Tang geschaffen, Schwert umgürtet, Speer und
Schild; Tanz gegenwärtig erloschen.
24. Shin-6-hajin-raku 283, Tml 4, gekürzt Hajin-raku bezw. Butoku 281,
der Tradition nach von Kaiser T'ai-tsung 282 geschaffen, als derselbe

Shin-o 285 (König von Ch'in) war; Schwert umgürtet, Speer und Schild;
Tanz erloschen.
25. T oraden 286, lgl 6, Sinn und Inhalt unklar, Tanz erloschen, allem nach,
mit Kwodai (23) überbracht. Tradition: von Kaiserin Ts'e-t'ien 267 ge
schaffen.
26. Shun-no-den 281 " Frühling-Nachtigallen-Ruf", lgl 4 auch Tenchb
hoju-gaku 288, Tenju-gaku 266, Tradition: Kaiser Kao-tsung 289 von Tang,
Nachtigallen, vernehmend schuf es.

27. Katen 290 Iml 4, Musikstück, Tradition: von Fujiwara Sada-toshi 291
von China mitgebracht, Tanz erscheint von Japanern geschaffen.

Chigyu 292, Smr 6.
29. Kwat6-raku 293 „Kopf verhüllt", Hkl 6 (oder 4); Vogel, Kopf ver
28.

hüllt, soll plötzlich vom Goldsandland 294 geflogen gekommen sein,
Vogelhelm.
30. Kanshu-raku 295 H Kl 4.

Name weist auf die chinesische Provinz

Kansu.
31.

Go-j6-raku 296 „Tanz der Fünf Ewigen 291" d. i. Humanitas, Gerechtig

keit, Li, Wissen, Glauben (Vertrauenswürdigkeit), welche den Tonstu
fen parallel gesetzt werden ; von Kaiser T'ai-tsung 282 (Tang) ge
schaffen, Hml 4.
32.

Oj6 298 Hgl, Tanz früh erloschen, Tradition: von Kaiser Ch'ung

tsung 299 (Tang) aus Trauer Über den in der Schlacht gefallenen Prin
zen.
33. S eki-haku-rikwa 300

„ Rot-weiss-Pfirsich-Pflaumen-Blüten"

0ml

4,

Tradition: aus Zeit Kao-tsung 289 von Tang; in Japan beim Wasserfest
am 3. lll; Tanz erloschen, Tanz von 34 verwendet.
34. Y6-gu-raku 301 0ml 4,

sprünglich H.
37. Kei-hai-raku 301 „Den Becher umstürzend", Tml 4, Tradition: Als
Kaiser Hsüan-tsung 305 (Tang) den Becher umstürzte, spielten hundert
Rosse daraus hervor; von Hsüan-tsung (II) geschaffen.
38. Ga-6-on 306 in Japan Glückwunsch dem Altkaiser. Tradition: a) von
T'ai-tsung282 (Tang) b) von Ch'en-su307 geschaffen, Gewandung wie Bg 37.
39.

Da-kyu-raku 307a „Ballschlag" -Tanz, Tml 4.

40.

Hoku-tei-raku 308 „Nord-Hof-Musik", 1ml 4, Tra'cl. von Uda 234 Tenno,

Tang-Musik in Japan erneuert, gewöhnliche Gewandung, Vogelhelm.
41.

Jowa-raku 309, 1ml 4, Trad. 1. Jahr Jöwa 834 von Uda Tenno ge

schaffen, 835 beim Chrysanthemen-Bankett gespielt, Kostüm wie Bg 40.

Shun-dei-rnku 310 „Frühlingshof-Musik", Sml 4, auch Wafu-Chbju
raku 311, d. i. ,,japanisches Chojuraku", nachdem das chinesische von

42.

Kaiserin Ts'e-t'ien'267 geschaffen und nach Japan überbrachte erlosch,
in der Nimmyo 182-Zeit neugestaltet, bei Frühlings-Setsue gegeben.
43. Kansei-raku 312, 0ml 4, ursprüngliches Tang-Stück, neu von Saga
Tenno 181.
44. Ka-nan-ra 313 (Honan-Föhrde), 0ml 2.
45. Shufu-raku 314 „Herbst-Wind" ,, Herbst-Stimmung". Trad. von Kwo
nin Tenno 315 bei Besuch Nanchiin's 333, Tanz erloschen.
46. Shin-tori-s o 316 " Neu-Toriso" lgr 4, ebenso wie die drei folgenden
eines der Vier Grassen Stücke, von Koma-(Kokuryö) gaku; t oriso ist
nach autoritativer Erklärung gleich Bokkai.
47. Ko-toriso 317 „Alt-Toriso" (vgl. 46!)
48. Shin-sh o-toku 318, auch Waka-mai 319 „Jungtanz", lgr 6 (Gegensatz zu
49); gewöhnliche Gewandung Kopftuch, aber Maske rot, Nase hoch.
49. Tai-sho-toku 320 auch Oi-mai 321 „Alttanz" gewöhnliche Gewandung,
Kopftuch, weisse Maske, grosse Nase; nach Taigensho 322, Tanz von
Bug. 48, 49 im mittleren Altertum erloschen, später erneuert.
50. Koma-hoku 323 „Koma-Ruder", Imr 4, oder 2, von dem Koma Tenno

36. S ei-gai-ha 303 „Blauen-Ozeans-Wellen", chin. Ortsname, Bml 2, ur-

Rof Tribut-bringende Schiffer, Ruder bewegend.
51. Hannari 324 Imr 4, auch Rogyoku-mai 325•
52, Kitoku(k o) 326 „Viscount Kitoku "' Imr, 1 Haupttänzer in beson
derer Gewandung, weisse Maske, hohe Nase, Ryoto, zwei Folger ln ge
wöhnlicher Tracht.
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35.

Rindai 302 Bml 2, ursprünglich H, chin. Ortsname, Präludialspiel

(Jo) 165 zu Bg 36, welches Ha 166 (Mittel-, Hauptstück) ist.

53.

Aya-giri 327, Name einer _koreanischen Schönen, ursprünglich Frauen

tanz; kleine weisse Maske; andrer Name Gross-Maka, wobei Maka auf
Bokkai weist, und das Zeichen für „ gross" Falschschreibung fÜr ,,alt"

67. Endstück Cho-gei-shi 359, auch Ka-shb-raku 360, Gagaku (links) Ton
weise Taishiki oder Hyo-jo, ohne Tanz, Bugaku-Abschlussstück, gespielt,
wenn am Ende von Festfeiern die Gäste sich zurückziehen. als Segen
und Glückwunsch, von Minamoto Hiromasa 36 1 (918-980) geschaffen.

ist (nach Otsuki).
54. Shin-Maka 328 „Neu-Maka" Ikr, 4 vgl. 53 !
55.

rnit Ikko (Trommel) und Schlegel.

Onin(tei) 329, Imr, 4, Trad. bei Nintoku Tenno's 330 Thronbesteigung

von Önin 331 geschaffen.
56. Konron-hassen 332 „Die Acht Genien des Kunlun", auch Tsuru-mai 334

lba-Ko nannt ausserdem noch 83 Stücke, die, ihrer Schriftzeichen
Nennung nach, uns buchmässig, aus alten Schriften und Berichten
bekannt sind, im Übrigen aber-ausgenommen die Tonstufe -unbe
kannt sind, so beispielsweise

,,Kranich-Tanz" lkr, 4.
57. Chobo-raku 346 lmr 4, ursprünglich aus Hosoji Kuseri
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(Ha) und

Kariyasu 348 (Kyu) bestehend. Ursprung unklar.
58. Kotoku-raku 349 Ikr 4 Tänzer, dazu 1 Weinschenk, 1 mit Weinkrug,
welch letzterer, während die Tänzer tanzen, selbst trinkt und trunken
wird. Tänzer-Maske mit hoher Nase, Hut, gewöhnliche Gewandung;
Weinschenk Tbkwan, Shaku.
59. Shiki-te 350 Im r 4, Bokkai-Art Tanz.
60. Soriko 351 I k r 4, auch Shin-soriko 352, was als andere Form von

68. Kansui-raku 362 ''(Süssen) Weines trunken" Ichikotcho.
69. Ro-s6 363 „Lanzen-Spiel" Wir fÜgen hier, weil oft in den Berichten
genannt, hinzu
Koma-inu 364
0.
7
71. Ki-kan 369 ,,(Hunger und) Kälte". Wir nennen ferner im folgenden
mit Nummern die zu Sarugaku zu rechnenden
72. Kenki-kontatsu (?) 366 „Klingen-Kampf Lendentuch-ausziehen"
73. Kekko 36 7 Hane-tsurube „Brunnenschwengel-Schöpfeimer".

Zuzukori 353 aufgefasst, welcher Üjin Tenno 355 Wein bereitete und dar
brachte; auch Kamado-matsuri-mai 354, altes Zeremonial der Herd- und
Brunnen-Verehrung bei Weinbereitung.

Kapitel 9. Gagaku 191.

61. R in-ga 356 H k r 4,
62. Hohin 357 S m r 4' als Antworttanz zu Bug. 27 auch als „grosses

Ga-gaku: ga refined, elegant, just (Jones Peeke), rein-jap. shitoyaka,

Kyoku" 358_
63. Ninna-raku 335 I m r 6, nach Kyokunsho 336 in Ära Ninna (885f) auf
Kaiserliche Weisung hin geschaffen. jap. erneuert, Koma-gaku.
64. Soshimari 337, auch Soshi-mori 338 Kwaitei-gaku 339 Tänzer in Stroh
regenmantel nach Gakukb 340 Susanowo Mikoto darin, verfolgt, nach

,,richtige" ,,eigentliche" Musik des Hofes, der Aristokratie, der Hoch

Silla enteilend.

tadashii; gaku "Musik"-weist in Benennung auf die vornehme hohe
schulen-gleichen Gross-Tempel hin und wird z. B. im grossen Reichsge
schichts-Lexikon (Kokushi-daijiten) 368 weiter mit sei 369, chin. cheng

(tadashii, correct, straight, just, proper, richtig, recht) erklärt, wird also
im Gegensatz gesehen und gestellt zu der ungeschulten „ungenauen",
gleichsam wildgewachsenen Gaku (Musik und Verwandtem) des niederen

„Eins-Trommel", ,,links'' zugehörig, zwei Tänzer, einer

einfachen Volkes. Zug um Zug kamen Festlandsmusiker herüber, über

rechts, der andre links, der eine mit Ikko (Lendentrommel), der andere

brachten ihres Landes Musik und Rhythmik (Tanz), bildeten Schüler
darin aus (vgl. oben! 453 Silla 173, 554 Kudara 153, 612 Wu d. i. Kure 154,
danach Tang 186, Koma 184, 736 Bokkai 180, Rinu 119); der nach Tang ent

65. lkko 341

mit der noch grösseren Ni-no-ko 342 (,,Zwei-Trommel"); Kyoku (Rhyth
mus-Weise) ist nicht fixiert, meist mit Achter-Rhythmus.
66. Ikkyoku (Ein-Kyoku) 343, zu „links" gezählt. Der eine Tänzer links
mit Keirbko 344 (Keiruko Hänge-Trommel), in der Linken die Schwing e
trommel (Furi-tsuzumi) 345, in der Rechten Schlegel ; der andre rech ts
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san dte Fujiwara Sadatoshi 291 ( +870), Biwa-Meisterspieler, bringt 10
vol. Noten u. a., der Tang-Chinese Sun-bin 3 70 845 bringt Sho-Instru
mente 371 und zahlreiche Notenbände.
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Owari no Muraji Hamanushi

tradiert von China her systematisch

gelangt unter Nimmyo zu einer Pracht, Selbständigkeit und Herrlich

To-mai 373 (Tang-Tanz). Volumina an Volumina der Instrumental- und

keit, die es, so, späterhin nicht wieder erreicht. Bezeichnend sind hier

Vokalmusik werden

Wissen

die Gesandtschaften nach China, die in einer Weise ausgestattet wurden

Wie in Asuka-Zeit und weiter bald

wie bisher nie. Die 834 entsandte, Tschangan besuchende, von Kaiser

372

herübergebracht;

wie Können wurden übernommen.

Theorie wie Praxis,

danach mit Horyuji (Toshodaiji u. a.) die eigentliche höhere Baukunst

Wentsung mit grossen Ehren empfangene, 839 nach Japan zurückgekehrte

erst in Japan beginnt, übernommen vom Festland, und wie Stadtplanung,

Gesandtschaft war die grösste und stattlichste aller China-Gesandt

Metallguss, Statuenplastik oder kurz gesagt die Wissenschaften und

schaften gewesen-sie zählte 641 Personen, aber sie war auch die letzte"

Künste überhaupt (in hohem Sinne) hereinkommen und beginnen und

(Jinnoshotoki Band 11 S. 163f). Dem Gesagten entspricht eine Blüte

danach mählich durch zwei, drei Jahrhunderte fort und fort Erhöhung

von Musik (Gagaku) und frühzeitlicher japanischer Musikwissenschaft,

und Entfaltung finden, ebenso ist es mit der Musik, der hohen "eigent

wie sie in ihrer Fülle von grossen Namen der Musiker einzigartig

lichen" Musik und allem ihr Verwandten. Ga-gaku weist in diese

erscheint. Wie eine Zusammenfassung alles Musikkönnens und -Wissens

Sphäre und weist zugleich immer auch auf die gesellschaftliche Sphäre,

ist es in diesen Grassen: Ohota Manaha 374 (Tang), Ohota Kiyogami 375,

auf die Menschen und Schichten, die diese Musik pflegen, fördern,

Inugami Korenari 376, Mishima Takekura

kennen, auf die hohe Welt, da Kunst geliebt und gebraucht wird.

nushi

Es

ist

hier nicht

der Ort, eine Geschichte

der

japanischen

372-um

377,

Wanibe Otamaro

378,

Hama 

nur einige zu nennen ; sie werden Lehrmeister der Jahr

hunderte. Dass und wie sie Schulen bilden, Stammbäume, Genealogien

Es gibt darin Epochen der Hoch

(womöglich bis zum heutigen Tag); dass und wie nach dieser Nimmyo

flut der Aufnahme, wie etwa die beginnende Nara-Zeit; es gibt Epochen

Zeit fleissige gutgemeinte Regelung, Mittelmässigkeit, Mechanisierung,

Musik bezw. Gagaku's zu schreiben.

der Kargheit und Einschränkung, wie die endende Nara-Zeit; die All

Erstarrung eintritt; dass und wie heimlich immer doch der stille Strom

gemeinzustände in Regnum und Sacerdotium nötigten Ende Nara-Zeit

echten Musizierens (auf den verschiedensten Instrumenten) und Tanzens

dazu; es gibt Perioden voller Aneignung; man fühlt sich selbst Meister

lebendig sich erwies-das hier ausführen zu wollen, müssen wir uns

und schafft eigene solche Musik: Shin-gaku „Neue Musik", und wie
wir etwa heute, Tang-Plastik zu sehen, nach Nara gewiesen sind (vgl.

versagen.

Bereich; wer will gar sagen, dass er das 1 n n e r e der Weisen, Ti:>ne,

die Ausführungen Kümmels!), so mögen wir in Tang-Musik auch nach

Melodien erfasse? Eines nur ist sicher: eine ausserordentliche Wirkung

Japan, das so vieles Festländisches aufbewahrte, gewiesen sein; begin

geht von hier auch auf No und sein Werden.

Hier ist ein sehr grosser abendländisch noch unbegangener

nende Heian-Zeit rühmt sich einer Japan-eigen gewordenen „Tang
Musik" (To-gaku)

181.

Die Regierung Nimmyo Tenno's (833-850), eine Zeit grosser Blüte

Kapitel 10. Gagaku-ryo 379, Gaku-to 380•

,,Die

Es lenkt sich aber, bei Betrachtung und Untersuchung dieses Wer

ser Tenno hat die reichen Gaben seines Vaters geerbt, hat eine ausge

dens, die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf jene verhältnismässig spä
te Nimmyo-Zeit, sondern vielmehr auf die frühen Anfänge und zwar,
gleichsam den ersten festen Punkt suchend, vor allem auf das sog.

der Künste, ist wie ein höchstes Gipfelfeld ostasiatischer Musik.

zeichnete allseitige Erziehung genossen, ist nach Zoku-Nihon-koki
gründlich bewandert in den chinesischen klassischen und historischen
Schriften, liebt aber ebenso sehr Pfeil und Bogen, Saiten- und Trommel
spiel, alte Tänze und hat sich solche Kenntnisse in Medizin angeeignet,
dass berühmte Doktoren nicht gegen ihn aufkommen. Der Kaiser
fördert besonders den kulturellen Verkehr mit China ... Das Kaisert um
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Gagaku-ryo (Gagaku-Amt)

379, als dessen Anfang das Jahr 701 der Ära
Taiho der Regierung Mommu Tenno'sl77 zitiert wird, sowie die zunächst
in die gleiche Zeit oder noch später (Shomu Tenno 381) gesetzte An
ordnung der Gaku-to 380
„Musik-Häuser" (erbliche Musikerfamilien).
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Detaillierte Kenntnis neuerer Forschung setzt diese Gaku-to schon
fühzeitig, nämlich unter Shotoku Taishi 1 34 an. Zahlreiche japanische For

Musiker aus dem uns heute noch wohlbekannten Yamato-Orte Moriya 393
genommen; dort hatten sie ihren Stammplatz, ihren Gakuto-Sitz. Moriya

scher wie der um No hochverdiente Yoshida Togo 382 (in vielen namhaften
Untersuchungen), der in Musikgeschichte führende lba Ko 3 83 (Nippon-On

ist dicht bei dem „China-Musik-Tempel" Shz·n-gakuji394 oder Hata-gaku

gaku-kairon 381 „Kompendium der japanischen Musik")' der bedeutende
No-Historiker Prof. Takano Tatsuyuki 3 85 (Nippon-Kayo-shi 386) sowie

derum zu Komparu-za in engstem Zusammenhange steht, hat seinen

auch, trotz gewisser Kritik der Ansichten der Genannten (s. u ! ), Nose
selbst setzen diese Gaku-to schon unter Sh6toku Taishi an. Die gerade
in den letzten Jahrzehnten unermüdlich fortschreitende japanische For
schung, nach Konkreta forschend, hat solche Erkenntnisse eruiert. Von
abendländischen Forschern ist kaum jemand je so ins konkrete Yamato
eingedrungen, wie es beispielswise Ponsonby Fane in das alte Kyoto
ist. Yamato-Asuka, dieser Anfangspunkt, erweist sich, zumal in Nose's
sorgfältigster Untersuchung und Darlegung, als der eine erste wichtige
Anhaltspunkt, indes, wie wir in weiterer Betrachtung sehen, die Auf
hebung der Gaku-to (der San-gaku) der andere entscheidende ist.
Fügen wir auch sogleich hinzu, was lba Ko betreffs No äussert.
,,Sbotoku Taishi", sagt lba, ,, gilt den Sarugaku-sha (Musikern, -Tänzern)
al� erster „Ahn" des No. Was die Texte betrifft, so seien (glaubt
man) dank Murakami Tenno 387 die von Shotoku Taishi verfassten
Texte darin fort erhalten; die Sarugaku-sha selbst erscheinen als Nach
kommen des mit Shotoku in enger Beziehung stehenden Shin no Kaba
katsu 38 8 ".-Diese Auffassung wertet lba Ko durchaus positiv. (Vgl.
hiezu „Shotoku Taisbi '' 723f 715, 719f).

lba zitiert weiter die For

schungen Prof. Takano's, der in alten Schriftstücken des Yakushiji 389
gefunden, dass zwei Schulen (Richtungen von No bezw. Gigaku), bezw.
deren Musiker Koei 4. Jahr bezw. Teiwa 1. Jahr 1345 dem Yakushiji
angehörten und hier Feldbau trieben, d. h. sich in diesen Zeiten hier
durch Feldbau das tägliche Brot gewannen; dokumentarisch also steht
fest, dass Yamato-Sarugaku zu dem zum Buddhismus in Beziehung
stehenden

Gaku-Stammbaum gehört.

(,,SbötokuTaisbi"

724f). Dis

kussion, Uneinigkeit besteht an dieser stelle nur betreffs des Verhält
nisses von Gigaku zu Sarugaku. Nach Yoshida ist Sarugaku Endspross
(matsu-yo 3 90) von Gigaku.

Yoshida äussert: Sowohl in Engishiki391
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als Ryogige 392

werden Gigaku-

dera 394' Platz Hata-no-sho 395. No-Emmaniza 396 (s. u ! ) , welches wie

Stemmplatz dicht vor diesem Tempel.

Deutlich sind diese No-Träger
Nachfolger der Gigaku-Meister. Eingehende Vergleichung und Unter
suchung der Masken (welche Yoshida gibt) erweist gleichfalls die nahe
Verbindung.- In Ryogige wird unter Gagaku-ryo unterschieden: Gaga
ku, SMbu 3 97 „ wahrer" (strenger) Tanz, Sb-gaku 398 (Sangaku); alle
diese waren bei den Feierlichkeiten (gishz"ki 399) des Hofes gleicherweise
verwendet. Sb 400 (in Sbgaku ), geschrieben mit dem Schriftzeichen �
chin, tsa, jap. so oder zb (was eine im Japanischen, zumal im Dialekt
häufig vorkommende andre Aussprache; Trübung mit Vokaldehung
für san), ist eine geänderte Schreibweise des (zuvor stets genannten)
San ffl[. Sbgaku (Sangaku) weist auf Gigaku. Die gleichfalls gebrauchte

Bezeichnung Kure 15 weist auf Mimashi 154.

Wie in künstlerischer

darstellerischer Hinsicht Sbgaku (San-bezw. Sarugaku) und Gigaku
zueinander Verbindung gehabt, ist nicht vÖIUg deutlich. Soweit Yoshida.
Takano betont besonders

Sarugaku's

durch Mimashi überbrachten Gigaku.
sprechen ibm besonders dafür.

Abstammung

von

der

Die Masken und Instrumente

Vergleiche man eingehend die im

Ueno-Museum aufbewahrten von Mimashi herübergebrachten .Giga
ku-Masken mit den bei der „Augenöffnung" des Grossen Buddha
von Nara 752 gebrauchten Masken (wo ausdrücklich Sangaku-Spiel
erwähnt wird), so zeigen, sagt Takano, die letzteren deutlich eine
Entwicklung zur Japanisierung hin. Lasse man diese Entwicklung nur
ein wenig weiter gehen, so komme man mit Notwendigkeit zu den
No-Masken; ob man wolle oder nicht, so müsse man dies anerkennen.
Eingebende Betrachtung der begleitenden Musik, bezw. der Zahl und
Art der Begleitinstrumente, führt (nach Takano, der diese Betrachtung
und Prüfung des Materials gibt,) notwendig zur Erkenntnis der Zu
sammengehörigkeit von Gigaku und Sarugaku.

Von den Forschern wird weiter vorgebracht, dass selbst die andern
Krossen No-Richtungen (Nogaku-ryu), die Kongo-ryu 25 und Seami's
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Kwanze-ryu 55, auf Gigaku- Tempeldienst, auf hohe TempeI-Gaku deute,

Sangaku nach Japan herübergenommen worden ist, sowie über die Art

beispielsweise auf solche Dienstleistung an Nara's Yakushiji 389 zurück

dieser Sangaku bei Herübernehmen. Jedenfalls, dokumentarisch, sagt

gehe, in dessen Berichten dokumentarisch Kongo und Kwanze sich

er, ist Sangaku in Nara-Zeit da; wie eigentlich Sarugaku genauer ge

finden: Kwanze weise auf Kwanze-on 40LFeier, Kongo auf Kongo

rishi 40'l.- Dieser Gigaku-Sarugaku-Thesis der Forscher tritt Nose in
langem Kapitel seines grossen Werkes über den Ursprung des No,
gründlich Argument um Argument prüfend, auf viele Data und Kon
kreta hinweisend, gegenüber.

Ihm weist No (Sarugaku, japanisches

Sangaku), deutlich auf jene bunte chinesische Welt Sangaku; Gigaku
einerseits, Sangaku andererseits sind ihm ein Paar, jedes ein Gesondertes,
doch immer als Paar nebeneinander genannt. (Das soeben genannte
Argument der Namen, der Benennung der No-Richtungen nach Tempel
Idolen u. a. erscheint nicht schwergewichtig, da sich, auch wo keine
Verbindung vorliegt, Ähnliches vorzeigen lässt.)

wesen, wissen wir (nach Nose) , wenn wir nur japanischen Berichten
jener Zeit folgen, nicht; wir müssen aus Sui-und Tang-Berichten er
schliessen.

Und da weist San-gaku deutlich auf die heitere Seite.

Dreierlei

herbergte

nach

Nose,

jenes

chinesische

Sangaku:

erstens Tanz, und zwar nach der Seite des Komisch-Lustigen hin,
zweitens leichtes Schauspiel, Nachäffungen u. a., drittens Zauber-Kunst
stückchen, beispielsweise Sand in Gold verwandeln, Kräuter und Holz
in Vögel oder vierfüssiges Getier umzaubern. Von diesen drei Elementen
sind, nach Nose, die ersten beiden zweifellos herüber-übernommen wor
den; die späteren japanischen Berichte zeigen dies.

Doch hat auch,

nach einer Stelle bei Oe Masafusa, das dritte Element in Japan seine

Wie immer auch Thesen und Entscheidungen sind, so besteht fiir

Rezeption gefunden. Aus einer Stelle in Murakami Tenno's (947-967)

denjenigen, der die unter Shotoku so mächtig einsetzende China-Fest

Sangaku Teimon 409, welche vom Lernen der Bewegungen der Affen

land-Rezeption genauer verfolgt-diese schier unendliche Herübernahme
von dem höher entwickelten (damaligen) ,, Westen" auf allen nur denk
baren Gebieten - kein Zweifel, dass auch in Drama und Schauspiel,
Ritual und Kantation alles herübergenommen wurde, was es in China
gab, also erstens allererst auch die ernste „wahre" Schau-Darbietung;
die Fiille der religiösen inhaltsstarken (chinesischen) Riten strömt
herein, als deren eine höchste und bedeutendste das Frühlings-Feld
pflügen des Himmelssohns, das Eröffnen des Feldes, der Wirtschaft
genannt werden mag, welchem sich andere, zumal des Reis-und Acker
baus anreihen -deutlich sind Spuren im Japanischen zu erkennen.
Wenn nun aber von dem Andern, von Sarugaku=Sangaku (Sögaku)
die Rede ist, so werden wir von den dieses behandelnden japanischen
Forschern im Zusammenhang der Rezeption weit zurück ins Chinesische
gewiesen bis ins Chou-li

403,

wo von Sangaku 155_ Tänzen, lgaku 4™·

(,,Barbaren-Musik-") Tänzen die Rede ist. Nach Cheng

405

und Kommentar Ku-kung-yen's 406 (Tang) sind es Tänze der

(Ran-Zeit)

Yeh-jen 407

kurz gesagt, Gegenteil oder Antithese zu der Cheng-yüe ( Sho-gaku) 4111
,, wahren, richtigen" ( offiziellen, feierlichen „eigentlichen") Musik, Go

_gaku. Nose äussert sich kritisch-behutsam Über den Zeitpunkt, da diese
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spricht, schliesst Nose, dass man schon in früher Zeit Affen (und auch
andre Tiere) nachgeäfft und, so, geschauspielert habe, und so habe man
statt des Zeichens ffl( 155 fortan, nachweislich ab Mitte Heian-Zeit, das
Affenzeichen (Saru)

123

gesetzt.

Nehmen wir also, im Fragen nach Geschichte und Werden des No,
Sarugaku dieser Epoche nach der spezielleren heiteren Seite bin, so
weist man uns auf die Chinesen, welche sagen, es sei Gaku (,,Musik",
Musisches) Schau, Belustigung von „Barbaren"(Ausländern). Man mag
dies parallel dem verstehen, wenn bei uns im Zirkus oder auf dem
Jahrmarkt Neger, Inder, ,, Wilde" auftreten: das Fremdeste und
Ferneste und Unmöglichste ist gerade das, was man will und
sucht fiir solch bunte Schau. Da wird, den Berichten nach, in China
wie in Japan, das Fabelhafteste geboten: da tritt der Schlangenmensch
auf, der die Beine auf seinen Hals legt; der Ballwerfer, der, einen Ball
in der Hand, acht Bälle in der Luft schweben lässt; der Puppenspieler

(Kugutsu-mawashi 148), der zu Gesang die Puppen tanzen und spielen
lässt; der Zauberkünstler-Hexenmeister (Noron-ji 410); der Taschenspieler
rnit seiner Tang-Kunst (Tb-jutsu 411); der Schwertschwinger, der, wie
jener Ballwerfer
die Bälle, so sieben Schwerter in fortwährender Be-
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wegung durch die Lüfte wirbeln lässt; Akrobaten, Kraftmenschen, Stelzen
läufer und Einbein-Tänzer treten auf; das Unglaublichste wird geleistet.
(Vergleiche weiter Ausfiihrliches in Kap. 15!)-Wir werden jedoch von

Für die Sarugaku-Ausübenden aber wird diese Aufhebung eine
Frage fast auf Leben und Tod.

Sie ist von entscheidendster Folge für
die gesamten nachfolgende Sarugaku-No-Entwicklung. ,,Was wird aus

zu Vorsicht und Behutsamkeit gemahnt; sie

diesen Sarugaku-Leuten?"-fragt Nose und mit ihm zahlreiche For

möchten die verschieden geschriebenen Termini voneinander unter

scher. Die Antwort ist im grossen eine doppelte, im einzelnen eine vier

Forschern wie Gunji

188

schieden gebraucht sehen; verschiedene Schichten solcher ,,leichten

fiinffache: Was immer an Sarugaku es vermag, strömt (erstens und

Künste" seien zu unterscheiden. Wie in China, habe in Japan Bettelvolk

zweitens) nach oben, zu Regnum und Sacerdotium, und setzt damit eine

auf der Strasse Zauberkunststückchen, Tänze, Schau-Darbietungen ge

schon begonnene Wachstumsentwicklung fort; alles Andere, schutzlos

zeigt fiir geringes Entgelt, ja es seien womöglich selbst herübergekom

geworden, sinkt nach unten ins „ Volk"-Semmin-Sarugaku

413

ist dies

mene Chinesen gewesen, die solcherlei (chinesische) Künste herüber

grosse Kapitel (s. Kap. 15!)- aber gerade so senkt Sarugaku (No) seine

gebracht und gezeigt hätten. Über diese Schicht erhebe sich eine andere

Wurzeln tief in den reichen, Nährkraft-bunten Boden und wird fiir

stufenweise aufwärts; Fertigkeiten, (technische) ,,Künste" in einem ge

die Fülle des No wichtig.

Nose geht den Spuren der Sarugaku-Leute

hobenen Sinne, würdig, bei offiziösen, vom Hofe und Aristokratie

nach ; es führt ihn dies zu der an Berichten und Notierungen reicheren

besuchten Wettrennen und Sumo-Wettkämpfen oder gar bei Feiern

Heian-Zeit hinüber. Die Scheidung, der soziale Schichten-Unterschied

der Grosstempel dargeboten zu werden.

Es sei auch zu denken, dass

tritt in den zahlreichen Data zutage: Hof und Aristokratie (Kuge)

Texte (mündlich und danach schriftlich tradiert) sich entwickelten, Ge

einerseits, Volk bezw. ,,niederes Volk" andererseits; und abendländischer

sänge, geschlossene Rhythmenkreise, körperlich und unkörperlich Lehr

Schichtung in gewissem Masse parallel, neben Hof- und Ritterstand,

bares viel.

in mancherlei Variabilität, das Geistliche, das Sacerdotium der Tempel.

All dies fiihrt uns zu jenem andern entscheidenden Zeit-und Gescheh
nispunkt, dem (nach Nose, gewissermassen rätselhaften) Endpunkt, der
Aufhebung der San-gaku-to: 782 werden dieselben von Kwammu-Ten

Yamato-Sarugaku.

Warum geschah dies?-Verschiedene Antworten

Yamato-Sarugaku. Wiewohl wir mit solcher Betrachtung des Nara-Zeit

werden gegeben. Zusammenbruch und Ende der Nara-Zeit, Missbräuche

Endgeschehens, der Aufhebung der Sarugaku-to, schon in die Heian

no

412

abgeschafft.

Kap. 11.

und Verderb in Sacerdotium und Regnum, in allen Schichten; not wird

Zeit vorausgeschritten sind, so hält uns doch, für Augenblicke noch,

straffe neue Disziplin, Neu-Aufbau; Heian-Kyoto ersteht und verlangt

Yamato und das alte Nara fest.-Deutlich hat, sagt Nose, Yamato

Ausmerzung der Verrottung: wer konkret ins Detail dieser Zeitwende

Sarugaku überhaupt den Beginn gemacht, in jener ältesten Rezeptions

sieht (wie wir anderwärts davon einiges gaben), der mag Grunde genug
finden. Nose findet, auch sorgfältigster Untersuchung bleibe unklar,

zeit (Asuka-und vor allem Nara-Zeit), und hier ist es, worauf schon
hingewisen worden, E�mani-za 396; anerkanntermassen hat es die älteste

warum die Aufhebung geschehen. Mag sein (denkt Nose), dass offizielle

Geschichte. Schriftliches Material aber Über Yamato-Sarugaku in dieser

amtliche Gilde nicht mehr not war, indem das in ihr gepflegte Können
nun reichlich vorhanden war, spezielle Tradierung fiir überflüssig be•

ältesten Zeit, sagt Nose, fehlt fast völlig; es fehlt auch für Heian-Zeit.
In echter Forscherbemühung sucht Nose solches Material aufzutreiben
Und den halbverschütteten Spuren nachzugehen. So im Falle von Saka

funden wurde, dass, soweit Bedarf war, es nun Fach-Ausgebildete,
Könnende, Meister genug gab.

Neue Anordnungen mochten fiir die

neue Hauptstadt-Gebahrung trefflicher sein; Raum(Hausbau, Lehnfeld) kamen hinzu.
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und

Ortfragen

to 41 4 (Nose's Gleichsetzung 415, vgl. später!). Nose sieht, aufgrund
vor gebrachten geschichtlichen Materials, darin einen Horyuji sehr nahe
Relegenen Ort
mit Tempelbesitz daselbst, Sarugaku-za von dort dem
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der Asuka-Zeit entstammenden Horyuji seit frühesten Zeiten verpflichtet
Wenn Seami Saru
gaku-dangi64 den Ursprung der grossen Kongo-ryu darin erblickt, dass
vom fernen Kamakura her die zwei No-Spieler Matsu 416 (bezw. Sho)
und Take 417 (bezw. Chiku) ,, ohne Beinamen" gekommen seien und weil
und fort und fort durch die Zeiten ihm dienend.

Kapitel 12. Heian. Sarugaku der hohen Schicht.
A. Regnum, 1. Tenno-Hof.
Nara verging, Heian erstand. Die Aufhebung der Sarugaku-to tat

sie in Sakato Wohnung genommen, man von Sakato-za gesprochen habe

ihre Wirkung. Hin durch die Zeit des Heian-Gründers Kwammu
Tenno 412 (781-806) und seines Sohnes, des grossen Saga Tenno 181

(also der Anfang nicht allzu fern von Seami's Zeit gewesen sei) -so

(810-823, genannt nach dem Orte, von dem er sich nach seiner frei

widerspricht Nose aufgrund des geschichtlichen Materials und nimmt

willigen Abdankung zurückzog und wo er noch 19 Jahre lebte und

jene Aussage mehr als vom Hörensagen her gesagt. Ähnliches führt er
aus betreffs eines zweiten mit den Schriftzeichen „Lang-Tal" 41S geschrie

ten, besonders auch in Musik hochbegabten Nimmyo Tenno 1s2 (,,Hell

Wirkung ausübte) bis hin zu Saga's Sohn, dem vordem schon gerühm

benen Ortes (Dorf Nagatani bei Horyuji? oder Hase?) und dessen mit

leuchtend humanitas" 833-850) entwickelt und entfaltet sich das reiche

Sakato-Sarugaku in naher Verbindung stehendem Sarugaku aus.-Die

Heian-Kunst- und Kulturleben, reich auch an Zeremonial und Schau.

alte Süd-Hauptstadt Nara mit ihren einst so gefeierten Tempeln (und

Der Hof bedurfte der Meister der Kunst, er brauchte Sarugaku-Leute.

Schreinen) verstanden der Folge auch wieder, ihre Anziehungskraft zu

In Nimmyo Tenno tritt dies besonders geschichtlich bedeutend hervor.

entwickeln, wie sie es ja auch heute noch tut mit ihrem Feuerbrandfest
(da der ganze Kasuga-Berg in Flammen prangt) und ihrem Mizutori

Von ihm, denkt Nose, stammt die (von da an uns immer wieder ent
gegentretende) Anordnung, dass die Konoe 421, das ist die Hofgarden

Fest (da nach wochenlangen Segen-Vorbereitungen endlich-Anfang des

(Nah-Vasallen), die „ zur Linken" wie „ die zur Rechten "-uraltes Links

Frühlings-das Wasser wieder aus dem Berge quillt). Die alten Tempel

und Rechts setzt sich fort-Gaku (Musik) können mussten, wenn nicht

feiern der Nara-Zeit wurden auch durch die Heian-Zeit hin fortgeführt,

alle, so mindestens eine grosse Zahl von ihnen, und zwar unter diesen

wenn auch dokumentarisches Material wenig darüber Bescheid gibt.

solche ausgesprochenen S6- bezw. Sarugaku's. Und so sind es diese
Konoe, welche bei den feierlichen, vom Hofe besuchten Sumo-setsue 422

Die Feuerbrand- oder Reisigbrand-Feier (Takigi 419-Feier, die Feier des
zweiten Monats (Tempel Kofukuji 420) mit mannigfaltigsten Darbie

(Ringerkämpfen) und ähnlichen Hof-Anlässen Sarugaku zu geben hat

tungen (Sarugaku, Segen-Bann-Meister) entwickelte nach und nach

ten.- Und in diese hohe Schicht der Kono-e sind gewiss Fähigste der

immer mehr Anziehungskraft.

alten Gaku-to übergeströmt.

Notizen Über Sarugaku-Spiel dabei und

Es sind besonders die grossen Feste der

Segen-Bann-Meister-auftreten lassen sich bis zurück in Früh-Heian -Zeit

Residenz, da Hof und Aristokratie mitteilnahmen, die Sumo-Setsue

verfolgen. Indem die Feier immer berühmter wurde und aus der (damals

(Ringer-Entscheidungs-Kämpfe), Pferdewettrennen und andere mit
Gaku (Musik u. ä.) verbundene Schaustellungen, bei denen Sarugaku
bzw. S6- oder Zogei 423 mitstattfanden und mitberichtet sind. Von Sumo
selbst wird sehr früh, schon unter Suinin Tenno 424 (Wed. 259-ca 295,
Trad. 29 v. - 70 n. Chr) berichtet; unter Temmu 207 (673-686) und
Jito 425 (686-697) sind die Auftretenden die Hayato 192; unter Shom u 381
(?24-749) werden aus allen Landen Sumo-Ringer als eine Art Tribut
an den Hof entsandt und Fest auf den 7. des 7. Monats (des Mond
kale n ders) festgelegt. Eigens berichtet, dass Gaku hinzukam, geschieht
aus Jahr 836; deutlich, dass Sarugaku dabei war, ist aus Jogwan drit
tem (861) u
nd siebtem Jahr (865) berichtet, bei welch letzterem Jahr

ziemlich fernen) Heian-Hauptstadt hoch und nieder dahin strömte, er
halten wir mehr und mehr Notizen darüber.
gaku-Spiel an

Ähnlich ist es mit Saru
Naras Kasuga-Wakamiya(-Schrein) 218, Erwähnungen

finden sich seit Ära Hoen (1135 ff). So, lokal vom Stammlande Yamato
aus betrachtet, gehen die Spuren des in Nara-Zeit gegründeten Saru
gaku auch lokaliter fort in die späteren Zeiten.
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Sandaijitsuroku 426 von „hundert" verschiedenen Spielen spricht. Der

1062 (Kohei 5) l. 20, 10, 19, 36, 3, Sg; r 47, 50, 52, 46, 70, 73.

Bericht dieses Werkes für 29/Vll/4. Jahr Gwangyo (6. 9. 880) wird von

1075 (Job& 2)

Forschern dahin aufgefasst, dass ein komisches Element erstmals bezw.
erstmals-berichtet hinzukommt. Überaus zahlreich sind die Notierungen

1079 (Joryaku 3) 1. 20, 24, 10, 19, 3, Sg; r. 47, 46, 50, 52, 70, 73
1088 (Kwanji 2) 1. 20, JO, 19, 35, 3, Sanko

428;

r. 47, 50, 52, 70, 73.

von Sarugaku der Kono-e im Anschluss an Sumo-setsue. In genauerer

1091 (Kwanji 5)

1. 20, 10, 36, 19, 3, Sanko

428;

r. 12, 47, fehlt, 52, 70,

1. 20, 10, 19, 3, Sg; r. 47, 50, 52, 70, 73.

der gegebenen feierlichen Tänze nachzugehen, sich dieselben in ihrer

Die Berichte fiihre'n uns hier schon in die Zeiten der In-Regierung.
Für die Zeit Horikawa-in's 432 (Kwanji 7. Jahr 1093 und öfters) werden

dramatischen Schau-Darbietung vorzustellen und zu verfolgen, wie die

uns Tomo-sada 433 und le-tsuna

Betrachtung lohnt es sich, einmal in concreto den einzelnen Gestalten

434

als hervorragende Gefolgs-Sarugaku

Tänze sich steigern und zuletzt Sarugaku bezw. Zatsu-gei bzw. Sb-gei423

Spielende, genannt; Uji-shui-monogatari 435 nennt uns als solche Ietsuna

„allerlei Künste" als Höhepunkt-Abschluss oder Auslösung gegeben

und Yuki-tsuna. 436 Berichtet wird auch, dass der Tenno eigens hohen
Beamten zum Chef der Spielenden ernennt, oder dass der Tenno in den

wird, wobei an Berichtstellen auch gesagt wird: ,,Sarugaku, darunter
Sbgei" (1088 Chuuki 505). Nach Wamyosho 427 gehört auch Kenki 366 zu
Sarugaku, und allem nach auch Kekko 367. Oder führt der Berichf
beides nacheinander, getrennt (1111) oder als einen einzigen Terminus
(1095); auch Sanko 428 ist wohl hierher zu rechnen.
Beispiele der Ringerwettkämpfe-Feste in Anwesenheit des Tenno
und der Hofaristokratie: (Abkürzungen hier: Sg Sarugaku, Z Zatsugei,

Sogei, 1 links, r rechts)
Bugaku-ybroku 429 (,, Wichtiges von Bugaku, berichtet")

Palast Sarugaku-Spielende bescheidet. Sarugaku wird zu den verschie
densten, ja zu scheinbar entgegengesetzt gearteten Feiern und Festlich
keiten herbeiberufen.

Sport, Ringkampf, Wettrennen erscheint uns

heute als ein sehr Weltlich-Säkulares; den Griechen und auch den
Japanern war dies nicht so. Fest ist immer Fest, Matsuri ist Verehrung;
Spiel bei Sumo steht, samt Bugaku, in naher Verbindung auch zu
höchstem Ritual, zu Kagura 139 und verwandter höchster Feier.

Kagura 139 und Sarugaku. Kagura „Gott-Musik-(Tanz)" weist gewiss

934 (Jobei 4) l. 20, 11, 17, 19, 72; r 47, 53, 52, 73

irgendwie in Urzeit zurück; berichtet davon wird erst spät in Kogo

936 (Johei 6) l.

shui 437, welches von Jimmu Tenno

20. 11, 17, 19, 10, 8 Sg; r 47, 53, 19, 52, 46, 8, 73

135

erzählt, dass er eine Weihestätte

943 (Tengyo 6) l.

20, 11' 19, 10, 8, Z; r. 47, 53, 52, 69, 72, 71

(reiji)

994 (Tengyo 7) l.

23, 11, 19, 32, 3, Sg; r 46, 19, 52, 71, 8, 71.

Ritualworte zitieren lassen und unter „Gott-Musik" Verehrung dar

977 (Tenroku 28. VII, 2. Jahr) .
kiryaku

Nach Sumo: Musik, Sogei (Nihon

430)

1010 (Kwanko 28/Vll/7.):
Kwampaku-ki

,,Sumo ... Sogei wie immer" (Mido

431)

1019 (Kwannin 3) l.

20, 19, 36, 3, Sg; r. 47, 52, 50, 73.
20, 11, 19, 3, Sg; r. 47, 53, 52, 70, 73,

1023 (Jian 3) l. 20, 19, 39, 3, Z; r, 47, 52, 56, 70, 73.
1028 (Chogen 1) l.

20, 19, 13, 3, 72, r. 47, 52, 54, 70, 73.

103Z (Choryaku 2) l. 20, 10, 19, 3, Sg; r. 47, 19, 36, 52, 70, 73.
1051 (Eijo 6) l.

brachte.

auf dem Tomi-Berge

439

errichtete, Mz'tegura habe aufstellen,

Die andern, geschichtlich trauwürdigeren ältesten Reichs

geschichten jedoch schweigen in dieser Hinsicht. Zwar existierte schon
zur Zeit des Kogoshui nachweislich das Amt für Kagura; Verordnungen
der Enryaku-Ära (782ff) weisen auf dasselbe, auf Musiker, amtlich be
stellt zu Musik religiöser Feiern.

Ferner berichtet Bugaku-ybroku
1005 (Kwanko 2) l.

438

47, 50, 52, 70, 73, r. 20, 19; 36, 3, Sg,
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Jedoch kann hier unser Anliegen nicht sein, Geschichte und Ent
wicklung des Kagura zu geben, wie dies etwa Saikkakui Shokei 440 in
seinem umfangreichen Werke Kagura-Kenkyu440 (Tokyö, Showa 9. Jahr)
tut; nicht einmal können wir verweilen bei Darlegung, Aufreihung und
Erklärung der einzelnen Akte dieses grossen Rituals. Was uns hier
interessiert, ist, dass solch Kagura, Weihegebet und Opfer, frühzeitig
vor dem Allerheiligsten des Hofes, dem Naishi-dokoro 441
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( mit

dem

Insignium des Spiegels) stattfand, vornehmstes Gefolge dies ausführend,

·tungen, den dramatischen Spielen-Opfer und Verehrung den Gottheiten

und vor allem, dass mit solchem Kagura frühzeitig, in gewissermassen

- dieses Doppelte war: Drama im engeren Sinne, und Satyrspiel. Und

offizieller Reihenfolge, wenn auch deutlich als ein Plus, eine Zugabe,

ist es nicht gerade im Japanischen dies noch immer, was uns, fast un

Sarugaku verbunden war, und dass eben bei diesem Sarugaku hohe

bewusst, entzückt, wenn wir heute eines der zahlreichen Kyogen des No

Gefolgsmannen, Konoe, wirkten. Und wie bei diesem heiligsten der

sehen: die Festigkeit, der strenge Bau, die Form, als spielte man noch

Rituale, so auch bei verwandten religiösen Feiern des Hofes, so nach

immer vor der Gottheit, vor Tenno und Kuge?-Bei diesen regel

weisbar bei dem Kasuga-Fest des Hofes Kasho 3. Jahr 850 unter Nimmyo
Tenno 182 (Quelle Ichidai-yoki 442 und Nijunisha-Chushiki 443) bezw.

mässigen festlichen Sumosetsue-Sarugaku der Hofgarden zur Linken
und zur Rechten, der hoch an Rang stehenden Konoe, hatten die Vor

bei Kamo-rinji-matsuri 445 ab

nehmen und anderen Hochbeamten die wahre Gelegenheit, zu sehen

Jogwan 1. Jahr 859 unter Seiwa Tenno

444,

Uda Tenno Ära Kwampei (889-891). Kagura mit Sarugaku in Naishi

dokoro 441 erstmals, als 9/XII/2. Jahr Kwanji (11. 1. 1006) unter Ichijo
Tenno 446 die Insignien nach Higashi-sanjoin 447 Kyoto gebracht wurden;
danach jedes zweite Jahr; ab Shirakawa 448 Tenno (1073-1087) alljähr
lich.

und zu merken, was und wie Sarugaku ist.

Kapitel. 13. Heian. Sarugaku der hohen Schicht: B. Sacer
dotium: die Tempel.

Etwas Hohes wohnte diesen Sarugaku inne; die Sphäre des Hofes

Indem wir hier von hohen religiösen Feiern des Hofes sprechen,

wirkte in ihnen. Vor solch hochstehenden und in Dichtung und Kunst

hohe Gefolgsmannen (Konoe) dabei mit die Ausführenden, so werden

selbst bedeutenden Herrschern wie Uda Tenno und Saga Tenno war

wir wie von selbst zu der anderen grossen Gruppe gewiesen, dahin

auch Sarugaku-Spiel ein Besonderes, Hohes.

nach Aufhebung der Sarugaku-to die Sarugaku-Künstler flüchteten: die

Wenn wir vergleichsweise

an die höchst-stehenden unserer mittelalterlichen Kaiser denken, an ein

Tempel, vor allem die reichbegüterten grossen Tempel. Bei Yamato

Spiel vor ihnen und ihren Rittern und Edeldamen, so mögen wir etwas

Sarugaku (s. Kap. 11!) haben wir bereits gesehen, wie die grossen

von diesem Sarugaku der hohen Schicht treffen. Es geschieht in diesem

ersten Tempel, Horyuji 451, diese Hochschule aller Fakultäten jener

Zusammenhange, dass ein hervorragender Forscher früherer Jahrzehnte
Sarugaku's Saru auffasst als mit dem Zeichen für Gott 449 geschrieben,

Frühperiode, sowie der „Medizin-Meister-Tempel" Yakushiji 389, dahin

von welchem Schriftzeichen in Scheu man den heiligen Radikal wegge
lassen habe; das Restierende des Zeichens, das den 9. Zweig

450

der 12

die Kranken, Heilung suchend, strömten, schon in Asuka- und Nara
Zeit ihre Sarugaku-Dienstleute hatten.

Der Tempel bietet den Sarugaku-Künstlern Sicherheit und Existenz;

sog. irdischen (astronomischen) Zeichen darstellend und Saru „Affe"

er ordnet sie in seine Reihen ein; sie sind schon, weil Laien, wie

gelesen wurde, habe man dann hernach mit dem richtigen gewöhnlichen

niedrige Mönche; sie werden unter den „Hörigen" geführt; oft sind
es Mönchgewordene. Wahrscheinlich gibt es in der Folge unter diesen
fÜr die Tempelleitung arbeitenden „Künstlern" auch die verschiedensten

Schriftzeichen für Affe geschrieben.

Und so sei die „ Affen-Musik"

entstanden.
Auch wo das Spiel vor dem hohen Publikum des Hofes zur Komik
und Kybgen (Narretei) neigte, behielt es noch immer etwas von der Ho
heit des Hofes, von Form und Zeremonial. Wir werden hier gerade
erinnert, dass das vollendete No ein Doppeltes ist, nämlich No (iin
strengen engeren Sinne) und Kybgen (Narren-, Satyrspiel), und dass ja
auch bei den Griechen in ihren höchsten Schau- und Musik-Darbie-
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Grade; den Berichten zufolge werden z. B. manche für Bauarbeiten
verwendet, andre leisten mannigfach verschiedene Handlangerdienste;

be i den Ritualien (Gishikz) 399 des Grassen Buddha dienen die Gaku
Mönc he (wie die Texte sagen) ,, von Generation zu Generation". So
finden wir solche bei der Feier der „Augenöffnung" des Grossen Buddha
752- Tödaiji- Ybroku 452 3. Jahr 861 wird von Yakushiji-Sarugaku ge-
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-Feiern des Kofukuji 420 Nara

bitten welche herbei, oder spielen selbst wie hernach Ieyasu455 und

Im Folgenden wird

Nachfolger, oder wie in der Hofwelt Weimar Goethe selbst bei „lphi

von diesem Tempel-Sarugaku weiterhin sehr viel die Rede sein; schier

genie"-Eröffnung den Orestes spielte.
Schauspielhaftes war frühe in diesem Sarugaku, und so gewiss auch

sprochen. Die Feuerbrand-(Takigi-)

419

verwenden gleichfalls solche Sarugaku-Mönche.
zahllose Data geben die Berichte.

Gewiss hatte auch dies Sarugaku ,den Feiern entsprechend, seine hohe
erhabene Seite; wie die abendländischen mittelalterlichen Spiele gab es
hohe Schau, ernstes Spiel; der Hof auch strömte herzu; die hohe
Aristokratie nahm seelisch teil. Allein, andrerseits, war von dem Tempel,

das hohe, ernste, zeremoniale Sarugaku vertreten war, Oberhand ge
wann gewiss das viel leichter darzubietende Komische, Spassige, lustig
Nachahmende. Uji-shui-monogatari 435, welches, wie erwähnt, Ietsuna 434
und Yukitsuna 436 als Sarugaku-Spieler rühmt, nennt uns zwar weiter

dem Sacerdotium aus, Bahn und Weg zu allen, zu allem Volke, ins

kein Sarugaku-Stück, beschreibt aber doch ein deutlich mit Sarugaku

Breite, Populäre; da musste Sarugaku wirken! und dies im ernstfrom

in Verbindung zu bringendes schauspielerisches Stückchen, eine Art

men Spiel wie im Heiteren, Lustigen, in Trick und Kunststück. Dies

improvisiertes Spiel, wie es Gelage und bis in die tiefe Nacht gehende

Sarugaku also bat eine weite Variabilität und entwickelt sich immer

Bankette mit sich brachten. Nacht ist's und kühl. (Bei einem andern

weiter und breiter in derselben. - In dieser Beziehung bleibt mit der

Bankett Genkei 7 /X/882 ahmen die Herren Aristokraten ein Pferde

Zeit auch nicht aus, dass sich welche Sarugaku-,,Künstler" als Hoshi 453

wettrenne nnach-ein Motiv, das wohl öfters in Aktion kam, da solche

„Dharma-Meister" (Priester, Mönch) bezeichnen,j edoch nicht mehr

Wettrennen zahlreich stattfanden; ein jeder mag sich ausmalen, wie

fest zu bestimmten Tempel gehören, vielleicht wirklich „geistlich" noch

solch ein „Theater" geschah.) Der Spielende läuft mit blassen Beinen

sind oder dass sie es vordem waren oder dass sie nur vorgeben,

um die Feuerstelle herum und ruft: ,,Spät ward die Nacht l kalt, kalt

,, geistlich" zu sein und Über „geistlich" Wissen und Können zu ver
fügen. Die Sarugaku-hoshi sind in der steigenden Heian-Zeit eine mäh
lich, besonders auf dem platten Lande, weit verbreitete Erscheinung;
es mischen sich ins Buddhistische dann andere „Meister" aus primitiver
Glaubens- und Art-Schicht, die Zauberer und „Heiler" des (niederen)
Volkes.

oder darin wie versteckend), und Chor-mässig ertönt jetzt der Ruf:
„ Was ist's! Was für ein Wesen treibt sich da herum?"-Darauf die
Antwort: ,, Der Bambus-Leopard 456, der Leopard im Bambus ist's ! "
Offenbar ahmt der Spielende (oder Mitspielende?) dabei Art und
Bewegungen eines Leoparden nach, stellt ihn dar.

Kapitel. 14. Heian. Sarugaku der hohen Schicht A. Regnum
(Fortsetzung) 2. Aristokratie (Kuge).
Die geschichtliche Entwicklung zeigt mit den Fahren eine fortge•
hende Gliederung der

ist es! Ich möcht' mich wärmen. Wo werd' ich warm?!" und läuft um
den vor der Halle befindlichen China-Bambus herum (sich wohl dahinter

hoben Regnum-Schicht: Kuge-um Kuge-Ge•

schlechter, meist vom Tenno-Haus abzweigend oder irgendwie mitver
schwägert, entwickeln sich, bauen ihre eigenen fürstlichen Wohnsitze
und Paläste. feiern ihre eigenen Feste, Ritualien, Feiern-man denke
an Hochzeit, Geburt und Grab, an Jahrestage der Uji 454 -Gott-Verehrung

-Feste (gegenüber den Hoffesten) gewissermassen zweiten oder dritten
Grades und Ranges; haben ihre eigenen Sarugaku-Spielenden, odet
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So feierlich-vornehm-streng auch die Haltung zu Beginn war und
auch das Dargebotene echt Erhabenes, Hohes gab-das Gastgelage
lockerte die Stimmung, löste die _Spannung.

Wie von selber kam es

dazu, dass, die " etwas konnten", damit hervorkamen oder dass man, wie
berichtet, die einzelen nacheinander dazu aufrief, indem man ja wusste,
was der und was jener konnte, so das Einfachste (oft in Berichten
genannt, ähnlich noch heute tausendfach erlebbar): ein Lied singen;
Und (wie es der südländische Japaner unmittelbar tut) die entsprechenden
Bewegungen dazu machen, sei es Tanz, sei es schauspielerisches Dar
stellen des Lied-Inhalts-wozu sehr oft die ganze Gesellschaft rythmisch
klatschend die Begleitung gibt. Sarugaku (in Kana geschrieben) bezw.
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Sarugo-waza bezeichnet in der ersten Periode der Heian-Zeit ganz

herüber. Doch möchte Nose die Sarugaku-Kunst niederen Volkes stark

ailgemein diese Art Darbietung; und_ überaus zahlreich sind die Notizen

mit der Abschaffung der Nara-Sarugaku-Gilden \Jnd mit der Tempel

in Tagebüchern und Monogatari.

hÖrigwerdung der Sarugaku-Spieler in Verbindung bringen. Jene Saru

In den ausführlichen Schilderungen des Utsubo-monogatari 457 sind

gaku-Spieler verloren ihren offiziellen oder offiziösen Rang und Unter

wir nicht mehr bei Hofe; wir sind bei den Vornehmen der Gesellschaft,

halt; die Folge ist klar-und wir haben dieselbe vordem schon gekenn

den Prominenten, bei Aristokratie und Adel. Eine immer grössere ver

zeichnet: die einen stromerten umher, ohne feste Bleibe, ohne sichere

zweigtere Adel-Beamten-Aristokratie bringt die Zeit; Clanskämpfe unge

Existenz, Bohemien alter Zeit; die andern duckten sich unter Regiment,

heuerlicher Art entwickeln sich. Den

( Hof-Aristokraten) folgen

das ihnen einige Lebenssicherheit bot, dauernde oder zeitweilige; und

im Lauf der Zeit in Macht und Bedeutung die rauhen kriegerischen
Buke 4ss, die Reisigen, die aufsteigenden Samurai. Lustig geht es da

solche Patronate gab es-ausser den ganz hohen, dem Kaiserhofe und

K uge

vollends zu bei diesen (geschilderten) Banketten, fast karnevalmässig.
Kein Wunder ist, dass das Sarugaku der Bankette oft verwilderte zu

Rambu 459 „ wirrem Tanzen" und zum Rummel wurde, wie dies u. a.
Mei-getsu-ki 460 zeigt. Das Sarugaku der hohen Schicht, welches

nächst Hohen, den Kuge und danach Buke,-recht viele; und hier dem
Volke, auch dem stromernden, in allen möglichen Abstufungen nahe
-caritas!-die Tempel und Schreine. Das im Osten so bedeutsam herr
schende Li 461 (Gesetz der Sitte, der willigen Verbindung von Oben und
Unten) kam hinzu : was der Obere, der geistliche, freundlich helfend

ursprünglich feierlich-zeremonial war-und, so denke ich, durch alle

befahl und anwies, das tat man, Existenz findend, gern.

Zeiten hindurch im Innersten des Sarugaku d. i. No und insbesondre

geströmten „wilden" Sarugaku-sha waren vielerorts für jeden Dienst

auch in dessen

und Nebendienst da,. den man ihnen anwies.

Kyogen

(Narren-spiel) dies Hohe, Formstarke, Strenge

Diese herbei

Ist nicht bezeichnend,

trug und behielt - dies Sarugaku hatte auch zunächst, sagt Nose, bei

dass wir dieses Volks-Sarugaku, dies "Sarugaku-des-niederen-Volkes"

den Vornehmen ein Edleres, Gehobenes, näherte sich aber mit der Zeit

historisch-dokumentarisch immerfort und vor allem bei Tempelfesten

immer mehr dem Sarugaku des niederen Volkes.

(,,Kirchweih") hervortreten und berichtet sehen? Man braucht nur

In Spät-Heian und Anfang Kamakura-Zeit war es gerade dies

auch heute noch-bei solchem Tempelfest, diesem Haupt- Dorf- oder

niedere Sarugaku, Strassen-, Jahrmarkt-Spielmanns-Sarugaku, welches

Orts-Fest, die lange Reihe der Obst-, Arznei-, Gemüse-, '3/"ahrsage-.

,,populär", beliebt, Mode wurde, gerade auch unter den Vornehmen,

Stoff-, Metall-,

den Kuge und Buke (Samurai, Rittern). Die Zeit selbst und Sitte und

schreiten, so findet man nicht wunderlich, dass da auch Akrobaten und

Benehmen ward gröber, wilder, kämpferischer und aktionsroher.

andere „Künstler" sich zeigen. Prozessionen auch finden statt, Bühnen

Tonwaren-und anderen Jahrmarktsbuden zu durch

sind aufgebaut; wer spielt?

Kapitel. 15. Heian. Sarugaku der niederen Schicht Semmin
Sarugaku 413, Sarugaku des niederen Volkes.
Akrobaten, ,,Künstler" niederen Volkes, mit

Puppen

spielend

(K asperle), Schwerter schwingend, Bälle werfend usf. hat es seit je
wohl gegeben. Das Volk selbst spielt sich solche Künste und Tricks
Auch fluten solche
„ Künste" und ihre Vertreter von Land zu Land und kamen wohl schon
ausserordentlich früh via Korea oder auch Formosa vom Festland
vor; die Mythe der Sarume

126

sagt da genug.
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lende gerufen?

Spielt das ganze Darf?

Hat man Spie

Zu bestirpmter Stunde schart sich das Volk zur Schau;

das gehört zum Fest.
So berichtet Sandaijitsuroku 426 ausführlich von solchen Sarugaku
beim Geister- oder Seelenfest (Go-ryo-e) 462 des Shinzen-en 463 Jogwan

20. V. 5. Jahr 863 und gebraucht hier erstmals die Ausdrücke Satsu
gi 464 (So-gi „allerlei Künste") Sarugaku 155 (,,mancherlei Musisches"),
Wettkampf der „Kunst" und spricht vom Wettschiessen vom Pferde
her ab, vom Wettringen usf. So erfahren wir aus Honchoseki 465 unter
lchijo-Tenno

446

von Volks-Sarugaku beim Gion-Fest (Gt"on-e)
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466,

wo

wir dann den ( damals offenbar weithin bekannten) Volksspielmann mit
Namen genannt finden: Bu-kotsu (,,ohne Knochen") 467 -Glosse: wirk
licher Name: Yorinobu 468-der sich irgendwie bei dem Dashi 469, dem
grossen geschmückten Tempelprozessionswagen, produziert haben muss.
berichtet in seinem Un-shushbsoku 471 von Volks
Sarugaku beim Inari-Feste 472: zwei treten verkleidet mit Maske auf
einer Bühne auf und spielen ein einfaches Schauspiel (mono-mane). So
wird uris auführlich von Volks-Sarugaku bei dem Fest des Uji-rikyu 473
sowie bei dem des Kasuga-Wakamiya 474 berichtet. Diese Spiele setzen
sich in der Folge noch lange fort, wie das Wakamiya-Saireiki 475 zeigt,
das bis Ära Karoku (1225f) reicht und für Hoen 4. J. 1138, Oho 1. 2. J.
1161f, Ninan 3. J. 1168 eigens solch Sarugaku verzeichnet.-Was die
Arten der „Künste" dieses Semmin-Sarugaku betrifft, so herrscht eine
ausserordentliche Vielfalt. Besonders Fujiwara Akibira's Shin-Sarugaku
ki 476 lässt uns in diese Vielfalt blicken. An manchem von dem dort
Registrierten raten selbst die japanischen Forscher heute noch henim,
manches dagegen ist klar. Zwergentanz (Hiki-hito no mai') 471, Acht
Bälle ( Yatsu-tama) 418, Bannmeister (Shushf) 410 , Puppenspieler (Kugutsu
mawashi) bedarf keiner Erläuterung. Auch Dengaku 119 ist hier
miteingereiht. Die Ausdrücke „Tang-Künste" 411 und Shina-dama 479
Fujiwara Akihira

410

finden sich zwar im Chinesischen nicht, stammen der Sache nach aber
dorther; auch solche Zauberkünste wie: Sand in Gold, Pflanzen in
Vögel verwandeln. ,,Radtrommel" 480 ist offenbar eine Art Kunststück
von Zweien ansgeführt, die eine Trommel auf einer Schnur in Bewegung
setzen. Solo-Sumo (Solo-Ringkampf, Hitori-Sumo) 481 und Solo-Würfel
spiel (Hitori-Sugoroku) 482 erscheinen nach Nose nicht klar; vielleicht
sind es ins Komische gehende Schaustellungen, dergleichen man auch
anderwärts sieht. Mu-kotsu-U-kotsu End{) 483 (,,Ohne Knochen-Mit
Knochen-langstrecken") scheint sich von selbst reichlich zu erklären,
wenn dies eben nicht Namen schon Berühmt-gewordener oder auch
Termini-technici-Namen sind. In ähnlicher Richtung liegt das Paar Ahara
tsuzumi no mune-hone 484 „Bauchtrommel-Brustknochen'' und lbojiri
no kubisuji 485 „Fang-Heuschrecken-Tanz (Gottesanbeterin-Tanz)". Bei
letzterem ist der abnorm lange Hals des Tanzenden bezw. Verkleideten
wohl das Sarugaku-gemässe; bei ersterem ist es der ( im Osten in
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Figuren u.ä. solche Rolle spielende) volle Bauch, auf dem der Agierende
in komischer Weise trommelt (so vermutet Nose, wobei Knochen der
Brust einen eigentümlichen Anblick bieten). Das Paar Biwa-hbshi-no
monogatari 486 (,,zur Biwa rezitierender Dharma-Meister") und Sen-man
sai-no-sakahogai 487 „Tausendmal zehntausend-Jahr-Wein und Leben",
(als taostischer Genius verkleidet gehend, unter Segenswünschen Gaben
erbittend) gehört zwar im engeren Sinne nicht zu Sarugaku, trägt aber
im weiteren Sinne Sarugaku- Stimmung weiter. beutlich wird hier schon
das Moment der Verkleidung.-Das Paar, ,,Heiliger (Mönch) Fukwo
sucht ( oder begehrt) seine (hl) Schärpe ( die er nie weglegen soll und
gar veräussern, da sie gleichsam seine Signatur ist)", Fukwo-hijiri no
kesa motome 488 und „Nonne Wundersam-Hoch bittet um Windeln (für
ihr Kind)" Myoko-ama-no mutsuki-koi 489, führt deutlich in Schauspiel
Darstellung; an Hans Sachs'sches Narrenspiel (und Verspottung von
Mönch und Nonne) werden wir erinnert. Ähnlich führt uns ins komische
Spiel: Bauer vom Lande, d. i. ,,Azuma-Mann besucht erstmals die
Hauptstadt" Azuma-bito-no-uhi-myako-nobori 490. In Sarugaku-no okina
sugata 491 „Sakwan in Gestalt des Alten" fassen Takano, Nose und
andere dies Sakwan als „Beamten" ( offi.cial) 492 und sehen darin eine
Nachahmung des Spiels der Hofgarden (Kono-e) 421 durch niederes
Volk. Diese hohen Beamten werden immer als hochbetagt, in Gestalt
des ehrwürdigen (segnenden) Alten gegeben.

Nose sieht darin die

Entwicklung zu dem „segnenden Alten" des No-Beginns. Das als zweite
Paar-Hälfte hier hinzugenannte Kannagi-no-keso-gao 493 gibt vielleicht
ein ins Weibliche gehendes Gegenstück, indem von niederem Volke
(Männern) Tanz und Gebahren der sonst so hochstehend geachteten
Mika 494 (göttlichen Tempeljungfrau, von der die Gottheit Besitz er
greift und durch welche sie Weisung gibt) nachgeahmt wird, doch ins
Geisha-haft-Niedere gewandelt, gepudert und geputzt.-Manches in den
Nennungen erscheint Nose als Name, teils damals bekannter Sarugaku
Spieler niederen Volkes, teils auch eigens gewählter Name. Dai-toku 495
(Grass-Wesenskraft) z. B. scheint geistlicher Name und nennt also
Wohl einen, der sich als lfo-shi „Dharma-Meister" (d. i. Priester „Saru
B"aku-Mönch") ausgibt-eine sehr charakteristische, an andere Litera
turen erinnernde Entwicklung. -Deutlich zeigt sich nämlich, dass die
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beiden Schichten, Hoch und Nieder, sich nach und nach einander
'nähern. Die Sarugaku-hbshi 496 sind in ihrer Entfaltung dafür besonders
charakteristisch. Deutlich nehmen sie Höheres, Feineres von oben her
an, und deutlich andererseits gewinnt man von oben her immer mehr
Geschmack an den Darbietungen des einfachen · rüstigen Volkes. Und
so wurden einerseits die Sarugaku-hbshi immer häufiger zum Spiel vor
der Aristokratie gerufen, so in der Epoche der In-Regierung besonders
oft zu Shu-sei-e 497• Die Stellung gewisser Sarugaku-Spieler niederen
Volkes näherte sich mehr und mehr der Stellung der Bann-und Segens
meister.

Andererseits aber gewann die höhere Schicht mehr und mehr

Interesse an 'den Spässen und Künsten des einfachen Volkes und ahmte
diese nach, wobei gewiss auch ein Moment der Veredlung eintrat. Die
Zeit aber ging von dem Zeitalter der Kuge 208 (und Hofvornehmen) in
das der Buke 458, der Ritter und Reisigen, Über, und so ist kein Wunder,
dass wir mit einem Male von Samurai-Sarugaku reden ·hören, nach
Nose erstmals 14/1/4. Jahr Hagen ·(1159) und zwar, denkt Nose; bei

Shusei-e im Tempel Hoshoji 498.
So breitet sich vor unsern Augen eine reiche Vielfalt und Fülle
verschiedenartigsten Sarugaku's, aus welchem heraus im Üben, Mühen
und Sehaffen sodann die zu Beginn dieser Einführung schon gekenn
zeichnete Hoch-Zeit des Sarugaku d. i. des No im klassischen Sinne
erwuchs.

Alle Kreise des Volkes, hoch und nieder, nehmen an diesem

Schaffen und Werden teil, und zwar ebenso, wie sie im Laufe der Epo
chen in Kraft und Einfluss treten.

Die Werke Seami's, insbesondere.

seine „Gespräche" lassen deutlich im einzelnen erkennen, wie von
überall her die Ströme und Bäche zusammenfliessen, ja zusammenge
führt wurden zu der mächtigen Erscheinung des hohen No.

In die Betrachtung der Vielheit des werdenden No schiebt sich
unübergehbar-ein zweites anderes Materialgebiet grosser Fülle ein , aus

No

erblicken wollen: die „Feld-Musik'' Den-gaku. 'Die ältere Auffassung,
wie sie die früheren Forscher· fast durchweg vertreten, ist: die Bauern
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Spässe und Künste kommen hinzu.Und zwar sind es wohl besonders
zwei Gelegenheiten, welche solche Feldmusik herbeirufen, einmal nach
vollendeter Feldbepflanzung (taue)

509,

bei der von den in langer Reihe

dabei tätigen Bauern und Bäuerinnen die schier unzähligen Reissetzlinge
im Abstand je einer Handspanne Breite in das riesige schlammige Feld
eingesetzt werden, eine bei uns im nördlichen Europa unbekannte und
gewiss besonderer Belohnung werte Mühe; zweitens sodann wie überall:
nach vollendeter Ernte (wobei zu bedenken ist, dass diese in vielen Teilen
Japans mehrmals im 'Jahr erfolgt). Mit der Entfaltung des volkskund
lichen Studiums und der genaueren Kenntnisnahme des Eigenen Japani
schen, sagt Nose, ersah man jedoch, wie tief und innig im Leben des
ursprünglichen Menschen alles Gottheit-gebunden ist: allererst Gott Bitte
und Dank, so bei der Aussaat. so bei der Ernte, so im Grunde bei
allem : darnach erst der Mensch. Reiskultur vollends hat dies an sich.
Ausführlich kommen wir in anderer Arbeit, Reis und Reisfeiern betref
fend, darauf zu sprechen. Auch was das Berichtsmaterial betrifft, so
ist der Typus der Gottheitsdienst-Dengaku 499 Shinji-Dengaku (Schrein
oder Tempel-Dengaku) weit früher berichtet als reines Bauern-Dengaku
-welche Tatsachen (der früheren Berichterstattung) sich freilich auch
anders deuten lassen. Zu dem Rein-Japanischen kommt ein grosses
anderes den ganzen Osten fassendes Gebiet hinzu ; chinesisches Ritual,
Inneres und Äusseres Reich Sacerdotium und Regnum verbindend. Be
kannt ist, wie in solchem aufgrund allgemein-einheitlich-durchgehender
Bewässerung Landwirtschft treibenden Land, wie es Reiskulturländer
sind, der Fürst im Auftrag des Himmels (d. i. Gottes) als Himmelssohn
(Gottessohn) alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten eröffnet und führt,
er als erster das Feld pflügend, danach die Feldbewässerung, dann die
Feldbepflanzung eröffnend usf. Ein umfangreiches offizielles Ritual hat

Kapitel 16. Den-gaku 119

dem manche Forscher einen, sogar den Hauptstrom des ·werdenden

machen sich zur Belohpung für all ihre Mühe Musik mit Trommel und
Flöten, singen und tanzen dazu und lassen tanzen, sind lustig; allerlei

sich daraus entwickelt; China betreffend haben wir eine Fülle abend
ländischer Veröffentlichungen. Dieses Ritual, durch die Zeiten wachsend
Und sich wandeln<l, hat auf Japan Einfluss ausgeübt, vergleichsweise
wie es die chinesischen S�hriftzeichen, auf das Japanische als Sprache
getan, sich mit ihm vermischend, Eig�n-Japanisches anregend usf. Ein

5-3

weitgehendes und im Detail wenig erforschtes Gebiet ist dies. Eine

In Sanke- Ybryakki 513 (Hiei-san-Archiv, Endschrift Kagen 2. Jahr 1304)

grosse Monographie müsste es erst mit erörtern.

wird aus Shoryaku 7/1/2 (13. 2. 992) von Dengaku vor dem Tempel

Als ältester Dengaku-Bericht hat lange der

gatari 500 Jian 3. Jahr 1023 gegolten, wo von 50-60 Pflanzenmädchen

heiligtum berichtet und hinzugefügt, dass dies ursprünglich" Teufelsbann
Dengaku" (Shima-Dengaku) 514 genannt war und der Volksmund daraus

die Rede ist. Doch lässt sich Dengaku deutlich weiter zurückverfolgen.
So berichtet Nippon-kiryaku 430 von Dengaku bei dem Matsunowo

Shiba-Dengaku gemacht hat. Feldbepflanzung- (ta-ue) -Besichtigungs
Dengaku wurde in der Folge regelmässiger Brauch, Ende Heian bis in

Fest 501 10/IV/1. Jahr Choho

(27. 5. 999). wozu man eigens jemanden

die Kamakura-Zeit: und wir haben davon vielfach Notierungen. An

aus der Stadt Tsu 502 rief. Wir ert'ahren aber von dieser Sache wohl

fang der Berichterstattung darüber, wohl in der Hauptsache in der
unter Shirakawa 448 beginnenden In-Regierungs-Zeit. Shirakawa regiert

des Eigwa-mono

nnr deshalb, weil dabei Streit und Schlägerei entstand, ein Mann
der Hauptstadt (Kyoto) dabei getötet, aus Rache darüber aber Feuer
angestiftet wurde, wobei 30 Häuser niederbrannten. Man sieht daraus,

als Tenno 1173-1187, dann zurückgezogen als In bis 1129. Es berichten
Chuuki 5o5: Kowa 8/VI/5 -(13. 7. 1103), Choji 15/V/1 (30. 5. 1104), Daiji

dass lange vor Ära Jian schon an Schreinfesten Dengaku gespielt wurde,

14/V/2 (27. 9. 1127),Daiji 10/V/4(29. 5.1129); dies letztere auch mit langem

ja dass man eigens Leute-Künstler, Fachleute-von ferne her dazn
Nach Ban-no-Nobutomo's Forschungen lässt sich Dengaku schon

Bericht in Choshuki 515; Hyakurensho 516 Daiji 4/V/2 (15. 6. 1127); Hon
choseiki 465: Hogen 14/Vl/l (3. 8. 1156), wobei erstmals der Sarugaku

unter Daigo Tenno 503 in der Engi-Zeit (9O1ff) nachweisen, nämlich in

Spieler Bu-kotsu 517 angeführt wird; Azuma-Kagami 518 Bunji 1/Vl/4

Otori-daimybjin-Gosharyukicho 504 für Engi 22. Jahr 7/IV.

(26. 6. 1188); hier wurden aus den jungen Leuten die ausgewählt, die

rief.

Ob dies

jedoch historisch trau-sicher ist, denkt Nose, ist ungewiss.

Andre

Notierungen von dieser Seite her sind Honchbseiki 465 Kyuan 24/V /6.
Jahr (21. 6.1150), Chuuki505 Kwanji 2O/V/8 (1094),8/Vlll/8 (1094),Daiji

gut singen und tanzen konnten.

Füryu-Dengaku.

Neben diesem Feldbepflanzungs-Dengaku entwickelte

sich das sog. Furyu-Dengaku 519 mit wilden, ins Ekstatische gehenden

14/Vl/2 (24. 7. 1127),_ Kitsushokki 506 Bunei 24/V/10 (11. 6. 1373) und

Tänzen; Hoch und Nieder tanzt dabei, und der gewöhnliche Eindruck

6/Vl/10 (20. 7. 1273).- Dass der Tenno selbst zu dem Ritual des Feld
pflügens geht, ist erstmals berichtet Ruiju-Kokushi 507 vol. 31, Jogwan

ist der, dass dies Furyu-Dengaku wie eine Art Tanzepidemie plötzlich

25/ll/6. Jahr (4. 4. 864); sodann Jogwan 8. Jahr (866) im Schaltmonat

für dieses plötzlich Mode gewordeme wilde Tanzen gilt Öe Tada

zur Zeit der Kirschblüte Schau des Feldpflügens, wobei „Bauern und
Feldfrauen_ die mannigfaltigste Musik (gaku) ausübten 508".-Aus diesen

fusa's 520 Rakuyb-dengaku-ki 521.Bericht Eichö 12. und 13/Vll/1 (3. u. 4.

Berichten, sagt Nose, ersehe man, dass offizielles rituelles Feldpflügen

funden, und Chuuki 505 berichtet von solchem schon aus Kwanji 8/V/8
(1094), wo Shonagon letosh i 522 zehn und mehr junge Samurai heran

im 2. Monat ausgeführt wurde; dass im 3. Monat zur Zeit der Kirsch
blüte gepflügt wurde, d. i. vor der Feldbepflanzung (ta-ue) 509• weise wohl
auf religiöses unter dem Volk übliches Brauchtum.

Das von Ban· no

Nobutomo zitierte Gosharyukichb 510 spricht von einem mit der Leitung
und Durchführung der Dengaku Beauftragten, also wohl einem Be·
.
amteten oder mindestens einiem Fachmann, auf den auch der Bericht
vom Matsunowo-Fest schliessen lässt. Aus weiterem Quellenmateri al,
das Nose zitiert, wird ersichtlich, dass schon etwa Ära Nimpei 1151 in
Uji 511 ein Dengaku-za 512 (D. -Sitz, D. -Bühne, D. -Truppe) bestand,
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hochgeschossen sei. Das stimmt jedoch nicht. Als typisch-repräsentativ

August 1096). Jedoch schon zwei Jahre vordem hatte Ähnliches stattge

zieht und Dengaku veranstalten lässt.

Es sind nach Nose weder be

sonders Bauern noch Fachleute, welche die Furyu-Dengaku treiben
sondern vor allem Bushi 523 und hernach lloshi 453 (Dharma-Meister,
Priester, Mönche). Doch nennen uns die Berichte in der Regel nur das
Ungewöhnliche, Extra; gewöhnliches Furyu-Dengaku muss aber sehr
verbreitet gewesen sein. Aberglaube stak dahinter, insbesondre der Ge
danke der Geisterfuchs-Besessenheit. Doch wirkte auch mit der Glaube,
dass gerade solch extremes Tanzen äussersten Hingegebenseins den

55

Göttern lieb und willkommen sei. Auch wirkte, dass es in sich an
steckende Kraft und den Anreiz trug, es doch auch selber mal zu
probieren, zu erleben.

Ta-mai. Ein anderes weiteres Gebiet ist der sog. Feldtanz Ta-Mai 147,
wovon in den Reichsberichten mehrmals die Rede ist, erstmals in
Nihongi 524, unter Tl'!nchi Tenno

525,

Dabei ist charakteristisch die nahe

Verbindung von Feldtanz und Nihiname 526 (Fest des Kostens des
Reises), so in Sandaijitsuroku 426 Jogwan 1. Jahr· 859 (11. ·Monat),
Gwangyo 1. Jahr 877 (11. Monat usf.). Manche Forscher, so Konaka
mura

129, wollen

ablehnen.

eine Beziehung zwischen Feldtaµz und Dengaku nicht strikt

Andre dagegen, wie z. B. Prof. Tanaka und mit ihm Nose,

hoshi 521 nennend; die Welt gab ihnen den Namen 534 Shirakawa-Den
gaku 535• Hernach gab es viele, die diesen Weg liebten; Stammsitz
(Honza) ward Shirakawa genannt; anderwärts war die Benennung
Shin-za 536 (Neue Bühne) oder Ni-za 537 (Zweite Bühne)". Hier hören
wir erstmals in Berichten von den später so häufig genannten Shira.
kawa-Dengaku. Deutlich auch entwickelt sich um diese Zeit Za 538. Aus
Uji-shui-monogatari 435 wissen wir, dass der vorhin genannte Erzbischof
Soyo 530 ein grosser Freund von Sarugaku und Dengaku war. Zu
Bauern- oder blossem Furyu-Dengaku, sagt Nose, ging er nicht; Fach
leute waren seine Sache.

weisen die Ansicht, Dengaku habe sich aus Ta-mai entwickelt, völlig

Za Zu dieser Zeit muss Konkurrenz stark gewesen sein, und es ist diese
Zeit, da die Za (Dengaku sowie Sarugaku) stark sich entwickelt haben

zurück. Doch möchte Nose aufgrund reichen Materials ein geschwis

werden.- Za überhaupt gibt es drei Arten: erstens solche des Handels,

terliches Nebeneinander der beiden annehmen, indem beide dazu statt

gewissermassen Monopolverleihungen, von denen natürlicherweise in

fanden, die Gottheit zu bitten oder ihr zu danken.

den Berichten viel die Rede ist; zweitens rein gottesdienstlich (Shinji

Dengaku-h6shi

Mit fortschreitender Entwicklung sehen wir Dengaku

Spezialisten hervortreten. In Berichten deutlich ersichtlich erstmals in
Choshuki 515 Daiji 4/V/ 4 (29. 5. 1129), wo gesagt wird: ., Dengaku-h8shi 527
mehr als 10 Mann ...vor die
tretend". Chuuki

505,

erlauchte

Gegenwart ( des Fürsten)

über das Uji-Rikyu-mvtsuri 413 Chojo 8/V/2 (12. 6.

1133) berichtend, erzählt von auftretenden Miko 494, Dengaku-hoshi Saru

gaku „der Regel gemäss", von Flötenspiel ohne festgelegte Melodie,
Trommel ex tempore; Trommel und Flöte im Wettstreit miteinander,
der Leute Augen und Ohren baff machend.-Jeder, sagt Nose, wird hier
wohl von „Fachleuten" gesprochen finden.

Konkurrenz scheint im

Spiele. In dem „Bericht von hohen Tempelmönchen" Jimon-Kosoki 528;
wird in dem Abschnitt über den Gon-sojo (Vizebischof) Sochi

529

dessen

Liebe und Neigung zu Dengaku und Sarugaku hervorgehoben und von
ihm gesagt: ,, Schüler des Daisojb (Erzbischof) Soyo 530, Sohn des
Kwampaku Dajodaijin (Fujiwara) Morozane 531 (1042-1101), Haan 2.
Jahr 10. Monat 6. Tag (17. 11. 1121) Hbin verliehen ... 45 alt ...Chojö
1. Jahr 5. Monat 57. Tag (11. 7. 1132) zum Gon-sbjb

ernannt" ...Und
berichtet wird dabei, dass Honza 533 (die Hauptbühne, Haupttruppe,
532

Stammtruppe) unter ihm hervorging, viele gründlich Bescheidwissende
herzukamen; er wählte acht als eine Gruppe, erstmals (sie) Dengaku·
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sairei 539), sozusagen Festkomite's; drittens Za von Sarugaku und Den
gaku, von denen zunächst in alten Berichten so gut wie nichts zu finden
ist. Mit der In-Zeit wird deutlich, dass es Sarugaku- und Dengaku
Fachleute und entsprechende Za mehr und mehr in wachsender Zahl
gab.
Die 200 Jahre Kamakura- und Yoshino-Zeit sind die höchste Blüte
zeit von Dengaku, und dabei bildet die Regierungszeit Go-Nijo Tenno's 540
(1301-1308) den Einschnitt in der Mitte, indem an dieser Einschnitt
stelle in der Mitte Dengaku Sarugaku mithereinnimmt - und hervor
ragende Spiele hervorbringt. Aber auch Sarugaku seinerseits entwickelt
sich selbständig in dieser Kamakura-Yoshino-Zeit, und wir finden an
gewissen Stellen ebenso -und Seami's Äusserungen (besonders in Saru

gaku-dangi64) zeigen es uns vollends-dass Sarugaku seinerseits Wesent
liches von Dengaku mit hereinnimmt und sich selbst dadurch ver

stärkt, und in diesem ganzen Zusammanhange ist es wohl, dass das
schauspielerische Element- eben das von uns vordem gekennzeichnete
Sarugaku sich stark entwickelt hin zu No.
Ein Spezifikum des Dengaku jener Zeit ist vor allem die lebhafte
Tempelbeziehung, so dass es wesentllch als Tempeldienst erscheint.

Bauern-Dengaku blühte zwar gewiss auch wohl, aber darüber sind Be-
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richte natürlich äusserst spärlich. Auch das modische SichverguÜgen,
wildes Tanzen (Furyu-asobi 541), nimmt Dengaku mithe_rein, und ebenso
tun die Priester und Mönche es bei ihrem Furyu-ennen 542• Doch hören

wir davon auch nicht viel. Was wir berichtet bekommen, sind vor
allem die grossen Tempelfeiern (Jahrmarkt, Kirchweih) zumal der
Hauptstadt. Da ist das Geister- oder Seelenfest Goryo-e 462 des Gion;
es ward nach und nach zur Zentral-Dengaku-Feier der Hauptstadt, so
dass Goryo-e fÜr Dengaku stand und umgekehrt. Was dieses Fest be
trifft, so sagt Chuuki 505, von demjenigen Daiji 14/Vl/2 (24. 7. 1127) be
richtend: ,,Mi-ko 464, Pferde-Leute, Dengaku je mehrere hundert Leute."
Ebenso erzählt Choshuki 515 von der riesigen Zuschauerschar usf., den
vielen Dengaku, Saatjungfrauen bei diesem Gion-Feste im übernächsten
Jahre Daiji 14/Vl/4 (1. 7. 1129); je vier Pferde aus den Ställen der
beiden Kaiserlichen In wurden dazu gebracht. Chojo 2. Jahr 1133 wur
den die Dengaku-Leute eigens nochmals in den Palast zu Kaiserlicher
Schau gerufen (Chuuki). Kyuan 3. Jahr 1147, wo dies Fest durch ein
Gelübde Taira Tadamori's 542a besonders gehoben war, entstand Streit

zwischen den Schreinbedienten und den Dengaku-SchÜtzenden.-So geht
es fort in zahlreichen Berichten, Kwangen 28/VI/4 (10. 7. 1246), Kanchu
ki 543 Koan 14/VI/7 (27/7/1284), Hanazono-in-Shinki 544 Genkö 133lf.
Besonders reiches Material liegt für Yoshino-Zeit vor in den Jahr für
Jahr Notierungen des Shishuki 545.

Shiba-Dengaku. Ein Dengaku eigener Art war (und ist) das Shiba-Den
gaku 546, von Kamo 547 (Kyoto) bis heute forttradiert, in seinem Ur
sprung weit zurückverfolgbar.

In den Üblichen Berichten ist dies

Dengaku nicht berichtet, wohl aber in den „Alten Berichten des Schrein
Amt" Shashi-Koki 548, so Kennin 6. Monat 3. Jahr 1203; man ersieht,
dass bei den Mitashiro-matsuri 549 (27. 28. VI) jedes Mal Dengaku war;
J okyu 28/V /3 (19. VIII. 1221) Dengaku der Schreinbeamten; nach Be
richt von 15. V. (6. 7.) des gleichen Jahres hatte der In eigens Gold
und Silber geschickt und um Sieggebet-Dengaku ersucht (vor Shokyu
no-ran 550). In der Folge wurde immerfort von Schreinbeamten und

Otome 551 Shiba-Dengaku aufgeführt, von gewöhnlichem Dengaku durchaus verschieden.
Ima-gumano Kyoto's Ima-gumano

552
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ist ein Platz, an dessen Schrein

besonders lebhaft und regelmässig Dengaku gespielt und berichtet
wird und zwar charakteristisch von der Neuen wie der Alten Bühne
(Shinza wie Honza) und zusammen mit mancherlei Anderem (Löwen
tanz, Klingelpferden), Kagura, Sarugaku.
Dengaku u n d Sarugaku. Immer mehr zeigen uns die Berichte das Bild,
dass Sarugaku und Dengaku m i t e i n a n d e r gespielt wurden; beson
ders stark ist dies in der alten Südhauptstadt (Nara) der Fall am Kö
fukuji-Tempel 420 und Kasuga-Wakamiya-Schrein 218, worüber zahlreiche
Berichte existieren. Da die Feier und die begleitenden Spiele aber all
jährlich sind, wird in der Regel nicht weiter berichtet. Es existieren
mehrere Berichte, die sagen, dass beide Za (Shinza wie Honza) ge
rufen wurden, sowie dass Dengaku-hoshi spielten. Eigentümlich ist der
Bericht des Uchiyama-Eikyuji-kiroku 553 von Bunsei 2/Vll/7 (19.8.1270),
dass bei Dengaku ein gewisser So-ippei-myoo 554 u. a. Kyogen gespielt
und alle zum Lachen gebracht habe. Nun ist Kyogen ganz ausgesprochen
Domäne von Sarugaku. Nase : Klar ist hier ersichtlich, dass Ende
Kamakura-Zeit Dengaku Sarugaku übernommen hatte. Jedoch, sagt
Nose, auch das Umgekehrte war der Fall.- Was die Spiele beim Tem
man-Fest 555 des Kofukuji 420 betrifft, so scheint in Kamakura-Zeit Den

gaku vorwiegend gewesen zu sein - ,, Dengaku wie gewöhnlich", sagen
die Berichte. In der Muromachi-Zeit jedoch ist nur mehr von Sarugaku
die Rede; Dengaku ist nicht ersichtlich.-Dengaku und Nara's Todai
ji 555 ist bis in Heian-Zeit zurückzuverfolgen. Todaiji-Hachiman-kenki 556,
von Kamakura-Zeit berichtend, zeigt uns, dass dabei eigens ein Den
gaku-Chef 557 angestellt war. Ähnlich war dies in Horyuji 451 der Fall,
neben dem dortigen Sarugaku-Vertreter.-Auch von dem Amano-sha 558
des Koya 558 erhalten wir Dengaku-Bericht (Kencho 3. M. 5. Jahr 1253) .
Was das ferne Kamakura betrifft, so sind zwar direkte Dengaku-Be
richte zunächst so gut wie nicht da, allein Dengaku-suji (-Strasse) lässt
darauf schliessen, dass hier Dengaku-hoshi wohnten. Aus Kwano 3/V /2
(28. 5. 135 1 Yoshino-Zeit) führt Nose eine Notierung an.-Die durch
ihr Feldbepflanzungs-Ritual (ta-ue) 509 noch heute berühmte, uralte
Sumiyoshi-jinsha 559 bei Ösaka entwickelte dabei weitgehende Dengaku
Darbietungen, wie uns das wohl gegen Ende der Kamakura-Zeit ver
fasste Sumiyoshi-daijingu-shoshinji-shz"dai 560 in einer ausfÜhrlichen Be-
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schreibung zeigt : 4 Tage lang dauert das Fest; es erscheinen: Bann
meister 2 Za, 10 vom Hoshoji 498, 10 vom Sonshoji; 561 Sarugaku 3 Za,
15 von Honza, 30 von Shi"nza, 15 von Hojoji 562; Dengaku, West- und
Ostgruppe, von solchen unter den Priestern gespielt.
Aus alledem wird ersichtlich, dass Dengaku-wenigstens dasjenige

Dengaku, von dem Berichte und Notierungen vorliegen-sich besonders
stark mit Tempeln und Tempelfeiern verband.

Neben diesem mit der

Geistlichkeit in Zusammenhang stehenden Dengaku gab es das Dengaku
des einfachen Volkes, von dem
viel melden.

freilich die Berichte eben nicht

Es wuchs daneben die Zahl der Dengaku-hoshi weiter

und weiter ; und indem nun diese priesterlich-mönchischen Fachleute
immer mehr Sarugaku (No). mit in ihr Spiel hereinnahmen,. mehr und
mehr auch das Edle Vornehme höhere Schöne (yugen) 563 �adurch
pflegten, so wurde Dengaku bald anch gerade bei denen beliebt, die nun
mehr, nach Heian-Zeit, die führende Rolle in der Geschichte und Ge
sellschaft einnahmen; bei den Reisigen und Kriegern, den Buke 458, so
dass diese selbst begannen zu versuchen, Dengaku zu spielen. Ein ganz
besonderer Grund, dass dies alles so kam, liegt darin, dass bedeutende

Dengaku-Spieler, Persönlichkeiten, deren Namen die Geschichte nennt,
hervortreten, alles mit sich reissend: Toren und Koren (in Kana ge
schrieben) und der durch Seami's Lobpreis uns wohlbekannte ltchu 564,
von dem No d. i. Kwan'ami unmittelbar übernahm; auch der in Saru
gaku-dangi 61 genannte Hanayasha 5G5 von Shinza.
Wie hoch empor sich Dengaku entwickelt hatte, wie bedeutend Den
gaku-Meister geworden waren, davon gibt wohl am stärksten und un
mittelbarsten Eindruck Sarugaku-dangi, d. i. Seami in seinen frei und
offen aus Erleben und Erfahrungen Dengaku-Meister schildernd, rühmend,
charakterisierend. Es ist bei diesen Äusserungen Seami's, uns Spät
geborenen Kenntnis vermittelnd, mehr die Wärme, die aus Kenntnis
und Bewunderung herzlich gespendete Hochachtung, als dass wir jeder
Einzelheit des Gesagten in concreto folgen könnten. Aber gerade dieser
frischlebendige Gesamteindruck ist, denke ich, auch in diesem unser ern
Zusammenhange so wertvoll, dass wir-als Exkurs-Sarugaku-dangi
hier sprechen lassen.
Wie Dengaku in grossen Gestalten emporb)Üht, so auch in ebeO
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dieser Zeit Sarugaku; und wenn auch Sarugaku sich sodann völlig
blühend erhält, so geht die Entwicklung zunächst doch derart, dass

zweifel auftauchen mögen, ob Gestalten wie Kiami 91 oder Zoami 566

nicht ebenso zu Dengaku wie zu Sarugaku gehören. Bis in die Muro
rnachi-Spätzeit hinein trugen Dengaku-Spieler Sarugaku-No vor. Die
Verbindung von Dengaku und No ist derart eine sehr enge, lebhafte.

Wie die verschiedenen Za und Ryu des No selbst ineinandergreifen,
· miteinander abeiten, so mag dies damals noch weithin, bezw. min
destens zu gewissen Zeitpunkten und gelegentlich bestimmt örtlicher
Gegebenheiten so gewesen sein. Der Eindruck, den man in dieser Be
ziehung aus Seami's Schriften und Äusserungen gewinnen mag, ist hier
bezeichnend genug. Freilich, wie man gleichfalls da ersehen mag, hat
es seinen guten Grund, dass No in der Folge sich derartig Überlegen
und beständig erwies.
Anmerkung. Da früher, vor etwa anderthalb Jahrzehnten, bei Abfassung dieses NA
Werkes schon unsre Sarugaku-dangi-Übersetzung vorlag, konnten wir einfach auf
dieselbe verweisen, Wechsel der Zeiten, Zusammenbruch, finanzielle Not, haben bisher
die Drucklegung verschoben, so dass heute ratsam erscheint, Seami's Dengaku
Äusserungen ini voraus zu geben, wenn auch mit sehr vereinfachten Anmerkungen.

Exkurs. Dengaku-Gestalten des Sarugaku-dangi Seami's.
I Dengaku's Itchfr 564.
Itchu 564, Kiyotsugu 15 (Glosse) Kwan'a(mi), Inuo g) (Glosse) Dba(mi) h,
Ki-a(mi)91 sind dieser unsrer Kunst Ahnen zu nennen.

Kwan'a

nannte diesen ltchu „meiner Kunstart (futei) Lehrmeister". Auch Do-a
ist ltchu's Schüler. Seshi (Seami) sah Itchu nicht.

Nach Kyogoku no

Doyo's a) und Ebina Na-amidabutsu's b> u. a. Erzählungen zu schliessen,
war (ltchu) ein weit (im Volke) berühmter Shite c>. Dengaku ist dafür
der Grund. Dengaku's Art (futei) lässt Hataraki als Hataraki, Ongyo
ku (Musik, Gesang) als Ongyoku(gesondert)sein. Auf der Bühne nebenein
andergereiht d), wird so und so (drauflos) gesungen, (Platz-)Wechsel
erfolgt; die Trommel mit Taktruf machtvoll geschlagen; (wie)Libellen
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im Schwunge, u.a. wird getanzt, und raschweg von der Bühne abgegan
gene>. Rokuonin f> Shogun äusserte: Was Taka-Dbarma-Meister Matsu
yasha gibt, ist dürftig (heta), ist aber doch Dengaku.
Anm. a) mit eigentlichem Namen Sasaki Takauji aus dem mächtigen Omi-Sasaki
Daimy6-Geschlecht, bezeichnet nach seinem Landsitz in Kyo-(Hauptstadt, Ky6to)
goku (,.Pol" .,Ende"), grosser Freund der Kunst. h) Nach neuesten Forschungen
(Y6kyoku-kai 1935) ein Kwant6-Ritter, der nach dem Tode seiner Frau die Ton
sur nahm und in Ky6to in geistlicher Zurückgezogenheit lebte, zugleich aber ein
Freund der Dichtung und Musik war. c) in Kana: shi-ya-kumei, unverständlich ;
verschiedene Erklärungen, deren einer wir folgen.-d) (narabi-ite) Kaku-Kaku

utau, wörtlich „so, so, so" gesungen, verschiedene Auffassungen: ,,(Text, Worte)
uneinheitlich, durcheinander, drauflos"; oder auch „plötzlich". e) Wir verweisen
hier auf Kommentar der Gesamtwiedergabe; Übersetzung folgt Nose, f) Ashikaga
Yoshimitsu, - g)
h) ;tiJliiJ'.1/F

*3:.

II Dengaku's Kia(mi)91.
Kia ist Ahn des Musikalischen (ongyoku). Das Musikalische Usbi
kuma's von Hi-e ahmte er nach, sagte (Seami). Nur Musik-No tätigte
er. Still, gesondert war seine Art (futez). Dieser Kia hat in den Fünf
Rängen a> Gesangsa rt den Rang in der Mitte. In den Neun Stufen stieg
er bis zu „Blume, huldgeliebt, tief(-innerlich)" a>. Stufe „Wundersam"
ist ja ein Rang, kaum mit Worten auszusprechen. Doch wenn über
haupt zu der Höbe (der Stufen) emporgestiegen ist, wird auch ein
,, Wundersames" (dabei) sein.
Zwanzigjährig vernahm ich, Seshi, dass ein Gewand-Schenkungs
Fest b> im Ho-on-in der Südhauptstadt statthabe, machte mich dahin
auf, und indem ich noch überlegte, was man wohl zu hören bekommen
würde, erschien Kia als Jo (Edelmann) in Hanfperücke c>, ohne Maske
und sang den Ein-Gesang (Hito-uta)
Reich-hochangesehen
war ich einstens
in der Kaiserresidenz, doch nun ..... .
ohne Besonderheiten, einfach so ...so sang er's, und ich sann dem nach.
und fort und fort gewann es für mich an seltenem Reiz.
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Wie er im Köhler-No (Sumiyaki no No), die Hanfperücke über den
Scheitel nach hinten geschlagen und Zopf-gleich gewunden, die jetzt
von Zoa(mi) 566 als Edelmann (Jo) getragene Maske, die einfarbige
buntfarbig tragend d>, in Nerinuki- und Wassergewand (mizu-goromo),
die Ärmel aufgebunden, das Brennholz auf dem Rücken, den Stock in
der Hand, mitten auf der Brücke hielt, die Stimme klärte, und zu
Jssei 666 übergehend sang :
,,Ab dort, ein Mann der Berge
ist ihm die Last zu leicht?
Zieht es sein Herz nach Hause?
Treibt ihn des Sturmwinds Frost?
,,Wohnst du in gleichen Bergen"
(so sagt ein altes Wort)
hau du das gleiche Zierholz!"
Was eilest du so sehr
(her von den gleichen Bergen)
Berg hinter Bergen her
her von des Waldes Wipfeln .....
das war wahrlich Kuse-mono (meisterlich getan); als erblickte man ur
altes Kleinod (so war es).
Seit etwa i:ler Zeit dieses Gewandschenkungs-No der Südhauptstadt
war es, dass seine Stimme Schaden nahm, erzählte (Seami). Den Ein
Gesang (Hito-uta) konnte er nicht mehr (Solo) singen. Da seine Stimme
nicht ausreichte, liess er gedämpft (andre mit-) singen und setzte un
beobachtet ein. Beispielsweise liess er bei „fukukaze no ara-iso ni"
(., am rauhen windverwehten Strande") singen und setzte be1· „ara-zso
ni" ein.-An wunderbarer Begabung ragt er auch unter den Grossen
der alten Zeit auf.
Amn. a) verschieden erklärt, Nose möchte es auf die in Goongyoku-jojo genannten
5 Arten: .,Segenswort ', ,,Spiel der Schönheit", ,,Liebe und Sehnsucht'', "Schmerz
und Klage", .,Spiel der Reife" beziehen und Kia als besonders gross in „Liebe
und Sehnsucht'' betrachtet sehen. Hirano in Yokyokukai 1936 erklärt es als
identisch mit der nachfolgend genannten 8. Stufe der 9 Stufen, der „mittleren"
der 3 Höchststufen. ., Wundersam" bezeichnet als Terminus die Höchststufe.
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b) Shozoku-tabari no (No), auch Toya-no-No (Haupthaus-N<>) ein mit dem
Kasuga-wakamiya-matsuri der Südhauptstadt Nara verbundenes Dengaku-N<>.
Alljährlich werden vom K<>fukuji Nara 2 Mönche als Chefs (Haupt) des Den aku
�
bestimmt und mit der Schenkung von Gewändern an die Dengaku-Dharmameister
der Neuen Bühne (shinza) sowie der Urbühne (honza) beS:uftragt. Diese Schen
kung erfolgt am Tage vor dem Hauptfest, und dabei erfogt im „ H upthaus"
�
Dengaku-NtJ. c) o-no-tsukegami weisse Perücke des alten Manes; verglichen mit
_
heutiger J<>-perücke sehr einfach d) hito-iro ni saisuki Stelle wird vers hieden
�
__
_
erklärt.-Auch an andern Textstellen wird verschieden erklart, worauf wir hier
nicht eingehen können.

Kap. 17. En-nen 120.
Der alte glückhaft-gemütvolle chinesische Ausdruck Yen-nien 120
(japaniscch En-nen) ,,Jahr(e) langmachen (verlängern, hinausschieben,
ausdehnen)" mit seinem Parallel-Ausdruck Yen-shou (jap. En-ju) 568
„glückliches langes Leben langmachen, verlängern" wird sich in Japan
sehr bald mit friiher Rezeption eingestellt haben.

Verwandt unserem

„Lang lebe (der König!)", chinesisch Yung-yen-titsu 569 (,,Möge ewig
verlängert sein Eure Kaiserliche (Herrchaft") und dem japanischen

III Dengaku's Zoa(mi) 566•
Von dem jetzt lebenden Zoa zu sprechen, so dürfte sein No wie
Musik ( ongyoku) dem Charakter „Blume leicht und frei" a> zuzuteilen
sein. No-getragen ist seine Musik, Musik-getragen sein No. Wie er
in der Südhauptstadt Toboku-in h> bei den Wettspielen (tachiai)", von
Ost nach West hinüberwandelnd, nur die Spitze des Fächers leicht und
leise bewegend, Ausdruck gab und anhielt, das erinnere ich, liess in
Ergriffenheit die Thränen strömen. Die Derartiges sehen (heute und
erfassen würden), sagte (Seami), gibt es nicht, und so ist es auch mit
der Kunst eine leidige Sache (geworden). Dass es Stufe hohe Blume
war, kam wohl den Leuten vors Auge, drang bis in ihr Ohr; waren
doch welche, die sagten, Zoa's Spiel sei (völlig) anders als das der
Andern.
Wie er im No „Flöte" (Shakuhasht") die Flöte mit der einen Hand
hielt, sie blies, und wie er dann die Strophen cl sang und und ohne ein
__
Besonderes (Auffälliges) still (von der Bühne) ging, das war kuhl
erhaben (hie ni hietari).-Dieser Zoa war nicht ein einseitiger Dengaku
Reihengesang (narabite utau tef) d> und, zwn
Holzkohlenbrennen (sumiyakf)e> das Holz auf dem Ruc··ken herantragend
Spieler.

Er spielte alles.

das war (echt) Dengaku.
Anm. a) 7. Stufe der 9 Stufen, die unterste der 3 Höchststufen.
Name eines Tempels des K<>fukuji-Nara c) Kaku-kaku to
schieden erläutert, vgl. bei ltchti ! d) vgl. bei Itchti e) vgl. bei Kia !

„Lebe-hoch" Ban-sai570 „Zehntausend (d. i. unzählige) Jahre!" steht
En-nen in naher Beziehung zu dem von Seami immer wieder betonten
1
No-Ziel unci -Wollen : Jufuku-ztJcho 571 "Mehrung und Steigerung (Gross-,
Langmachen) von glücklichem langem Leben und Segen."
Urspünglich kein so fest umrissener Begriff, wird es nachweislich
ab Ende Heian-Zeit und danach die Kamakura-Zeit hindurch ein Spezi
fikum vor allem der Tempel, nämlich; nach geistlicher Feier, Bewirtung
und Vergnügung der gekommenen Gäste, insbesondere der Hochvorneh
men, hernach aber der herzugeströmten Pilger überhaupt und der
zuschauenden Menge Volkes; dem Ernst der geistlichen Feier, und sei
es auch Gebet gegen Dürre, Pest oder sei es die so häufige Seelen
messe (oder gar Bestattung) folgt-wie auch sonstwo im Abendland
Mahl und Geselligkeit, Essen und Trinken und Erhalten (Verlängern)
des frohen „glücklichen Lebens",
werden erinnert an

das

der „Jahre" Lebenszeit; und wir

lebensstarke

Jen-Ku-Kon-yen 572 " Bittres

(Schweres) ertragen, wenn (nur) verlängern (das Leben)" und nicht
sterben!
Womit aber „verlängert" man „die Jahre", ,,mehrt und stärkt
Leben und Lebenszeit" besser als eben durch Freude, durch frohes Mahl
und heiteres Spiel?
Man nimmt in den Tempeln alles herbei, dies En-nen zu bewirken:

Yama-no-daishu 573 "die grosse Schar des Berges" (d. i. des Tempelbe
reichs), Chigo-shu 574 "die Schar der Kinder, der Jungen", Yu-so 575 die
„Vergnügungs-Kleriker" (die „Künstler" unter den Mönchen); und man
holt alles, aus allen Arten und Sparten der „Kunst" herbei, was sich
herbeiholen lässt, mit dem Ziele En-nen, das will sagen erfreuender
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Unterhaltung: man spielt Bu-gaku 116 "Tanz (und) Musik ", beispiels
weise Kishun-raku278 (.,Frohe Frühlings-Musik"), Sei-gai-ha303 (,,Blauen
Ozeans Wellen"), Bugaku-Anfangsst ück Embu 151 und, zur glückhaften
Verabschiedung der Gäste, das reguläre Bugaku- Endstüc k Chbgeishi 359;
und man ruft womöglich eigens Bugaku-Meister zu solchem Spiel her
bei. Man gibt aber auch Roei 576 „schöne Gesänge", Cantationen, u r
sprünglich chinesische Gedichte, in sinico-japanischer Wiedergabe,
danach auch rein japanische Gedichte, auf Roei-Weise „gesungen".
Lobpr eis Buddhas, Lobpreis des Tempels und seiner Geschichte, Gatha's,
Gebet „Der Himmel gross, die Erde fest u. dauernd" ,.Tausend Herb
ste, Zehntausend Jahre", Anfang mit feierlicher „Mund-Eröffung" (Kai
ko) 577 wie in No, Ende ebenso w ürdig- dies alles hat sich wie von
selbst, der Tempelstätte entsprechend, dem Form und Ritual-liebenden
Japaner entwickelt. Shirabyoshi-Tanz 578, Furyu 542, Rambu 459 (wilder
., wirrer Tanz") und anderes mehr stellt sich natürlicherweise bei En
nen ein. Auch D en-ga ku und· seine Künste werden herbeigerufen.
Was uns hier aber am meisten interessiert, ist, dass frühzeitig bei
Ennen auch No gespielt worden sein muss, so dass geradezu von
Ennen-no-No 120 gespro chen wird. Es zeigt sich dies besonders an den
späterhin festgehaltenen No bei den wohl besonders in fern-ländlichen
Tempeln gegebenen Ennen. Dokumentarisch berichtet finden wir dies
Tempel-Ennen erstmals in Jimon-Kosoki 579 aus Kowa 2. Jahr (1100), wo
von dem Ennen der Schar des Miidera 580 berichtet wird; es lässt sich
aber nachweisen, dass Tempel-Ennen schon fr üher stattgefunden hat.
Der ferwent buddhistische Shirakawa-in 448 verbot Ennen; da aber das
Volk drängte und es verlangte, so sagt ein Bericht,
'
'
-ward trotzdem
Ennen gespielt.
In Stadt und Umge gend von Nara und Kyoto blühte dies Tempel·
Ennen: in den Tempeln Todaiji 555, Köfukuji 420, Horyuji 451, Yakushiji
sowie Daigoji 581, Byodoin 582, aber auch in Hakone-sansha-Gongen 581,
in Suwo's Niheiji 581, in Kai's Kyuenji 585, Shimotsuke's (Ni kko) Rinno•
ji

586,

Rikuchu's Motsuji

587,

Ennen besonders gepflegt war, hörte es doch mit dem Jahr 1736 auf.
Ü beraus zahlreich sind die T e m p e 1 berichte, die von Ennen be
aber auch Konjaku-monogatari

Azuma-Kagami 518, Mei
Kokon-chomonshu
erzählen davon.
getsu-ki
Nun lässt sich aus zeitlich späten Berichten einiger weniger Tempel,
richten ;

460,

besonders der genannten ländlichen ersehen, dass innerhalb Ennen auch
No-Stücke gespielt wurden; und z. T. ist deren Text noch erhalten.
Überall zeigt es sich dabei, dass diese No in älterer Textform und Art
gespielt wurden ; man weiss auch, dass an Stücken es früher Zehnde
waren ; heute völlig bekannt sind nur 6: Sotoba-Komachi (179), Jinen
koji

(67), Ominameshi (139), Obasute-yama (134) Ryu-cho 591 (?), Kon
riki-jizai 592 (?); aus dem Jahre 1529 sind diese Stücke von Niheiji ssi
uns berichtet. Im Mötsuji 587 wurden die 4 erstgenannten bis zur Zeit
der Meiji-Reichsveränderuug gespielt, und zwar fand Ennen zum
Abschluss der vom 11.-20. des ersten Monats dauernden Fei er statt,
erst ausschliesslich von Mönchen, dann unter Mitbeteiligung des Volks
spät nachts bis zur Morgendämmerung. Auch Kyogen-Stücke bezw.
Teile finden sich bei Ennen, auch sie in älterer Zeit und Form. Rinno
ji (Nikko) 586 bietet uns selbst ein Beispiel der Ennen-Bühne mit der
,,Brücke" von rück wärts her zur eigentlichen „Bühne" (butai) führend.

Ennen entwickelte sich mit der Zeit zu einer Art Segensfeier ; man
sagte nicht ge radezu „Kagura", man sprach nicht ausdrücklich von
Chinkon(sai) 205: doch stand Ennen solchem Geistlichen nahe und
scheint bisweilen mit ihm identisch geworden zu sein, eine reich und
mit Bedacht ausgestattete Feier.
Kein Zweifel ist, dass Ennen in seinen Bemühungen und als Vor
stufe bedeutende Wirkung ausübte in Hinsicht des „Grossen Werdens"
des Kwan'ami-Seami-No.

wie in Aki's vielbesuchtem Itsuku-shima·

Schrein (Miya-jima) 588. Erhalten ist Bezeichnung Ennen bezw. au
Tanz, Text nnd Handlung nur ig , diesem Schrein sowie in den vor
Miyajima 3 letztgenannten Tempeln (tera). In Nara's Kofukuji 420,
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DRITTER ABSCHNITT
KWAN'AMI-SEAMI-NO GRUNDSÄTZLICHES. ART UND WESEN.

Kap. 18. Ernst und Spiel: shinji 214, matsuri 593•
a
Das werdende No hat im Vorigen unsere Aufmerksamkeit auf sich
gezogen: Konkreta, berichtete Data in grosser Zahl sind gegeben, Vor
läufer und Parallelströmungen betrachtet worden, all dies in Bemü
hung, die Linien der Entwicklung aufzudecken bezw. in das Material
selbst zu führen. Es empfiehlt sich an dieser Stelle wohl, den Blick
einmal auf das in volle Klarheit getretene, vollendet gewordene No,
das Kwan'ami-Seami-No zu richten und von ihm aus zu fragen: Was
ist No? Was will es? Wie sind seine Wesenszüge? Wie ist Aufbau,
Form, Charakter?-Hierauf antwortet zunächst der andere Band dieses
Gesamtwerkes „Die einzelnen Nö'", indem er die grosse Schar der No
einzeln in Aufbau, Scenen und Partien vor Augen stellt, ihrer Form
und ihrem inneren Gehalte sorgfältig nachgeht, kurz das reiche Studien
und Anschauungsmaterial selbst darbietet. Hierauf antworten gewich
tiger noch, aus Praxis und Existenz, die grossen No-Schöpfer selbst,
Seami vor allem, und, von ihm referiert, Kwan'ami, in ihren Schriften Über
das No, worin neben Äusserlichem der Geberdung, der Gesten, Schritte
und Rhythmen, innerste Auffassungen und Ansichten, �:heimstes dem
Kreise der Nachfolger und Jünger übergeben sind.

b
No (mit Einschluss des Kyogen) ist heiliges Spiel. Wie das Schau•
Reigen-, Musikspiel der Griechen ist es dies. Geltung und Auffassung
der Seami-Zeit sind so; sie sind seit alters so. Der Himmelssohn er·
krankt; die Spitze des Baumes und mit ihm der ganze Baum selbst
das Reich erkrankt: No zu spielen wird angeordnet; man könnte sagen;
Tenno und Reich selbst spielen No, sie bringen No dar. Solch No i
Opfer, ist wie Messe, ist, was heiliger Tanz war und ist: Gebet u
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Weisungsempfang, Erhörung weckend; höchste Realtität darin; Dichtung
(Wort), Tanz daringrÜnd end; O-haraiS94 „Grosse Reinigung", Katharsis
ist solch No und will - in dieser Hinsicht- aus der inneren heissen

Schicht und „Lage" japanischen Wesens verstanden sein, aus dem inneren
glühend-geschmolzenen Strom, der im Lauf der Jahrhunderte immer
wieder aus dem tiefen Innern explodisch hervorbrach und noch hervor
brfcht; wie es beute dem darin so gut wie erstorbenen Abendlande etwa
der Oharai-Tanz (Sündenbekenntnis-, Sündenabwehr- Reinigungstanz)

der Tenrikyo 595 zeigen kann, den die Stifterin nächtens vcm Himmel her
empfing und den, in zweiter Generation, ihr Glaubensvolk noch immer,
Monat für Monat, auch hier in der Millionenstadt Ösaka, tätigt. Nur
ein kleines aktuelles B'eispiel ist dies letztere; aus plattem Lande wäre
noch manches Andere zu nennen. Dass die Auffassung zur Zeit höchster
Kamakura-Muromachi-Kulturblüte derart ist, mag befremden. Die No
Schöpfer selbst haben diese Auffassung; der wahre Spielende ist ihnen
der Gott-ergriffene; an geheimsten Stellen verrät Seami der Meister,
dass höchstes No nichts Anderes ist, als es der Tanz der gottergriffenen
Tempeljungfrau, der Mika 494, ist. Wohl kennt auch Seami das „Sage es
niemandem!"-mitteilen kann er es kaum; die meisten seiner Folger
reichen nicht bis dahin, und er äussert auch, dass er nicht kann,
schmerzlich bewegt, wenn ein Jünger ibm vor dem erreichten Alter
solcher Reife dahinstirbt.
C

Ernst ist dieses No gewiss; es ist Shin-ji 214 „Gott-Sache"; höchste
Realität ist es, will es sein. Man mag diese These durch alle fünf
Gruppen der No und ihre Untergruppen verfolgen und verfechten: und
No-Autoritäten wie No-Freunde im Sonnenaufgangslande tun dies,
auch wo sie Schweigen einhalten. Die Erst- und Gottesspiele leben von
solche m; die Zweit- und Heroenspiele, da der Abgeschiedene für einen
Augenblick in Kampf und Streit der Erde wiederkehrt, die Drittspiele
in ihren Frauen unvergleichlicher Schönheit sind von solch Höchstem
erfüllt. Aber auch die Viertspiele, diese Urspiele der Wirrnis, Not,
Verzw eiflung, der Tragik sind durchwaltet davon. Die End- und Fünft
Spiele vollends sind, bei aller Todentschlossenheit, doch jener Überwelt
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Triumph.
Ernst g ewiss ist dies Spiel. Aber ist es eben nicht doch auch
,, Spiel"? oder ist es überhaupt „Spiel"? Und sagen wir nicht am ein
fachsten, besten und kürzesten: No ist Theater (mit allem, was damit
g emeint werden mag, inhaltlich auch die Oper miteingeschlossen). Hören
wir nicht jemanden beim Anblick all der zahlreichen No sagen: ,, Ge
wand der Gottheit ist No" ? Gewiss also etwas von der Gottheit, etwas,
was teil hat am Göttlichen, aber doch Gewand! Aussen, Schein, Schau.
Nehmt alles in allem! nehmt alles No, vom Präludial bis zum Finale
Pressissimo -über dies Doppelte kommt ihr nicht hinaus; das eine
nach oben weisend, - Ernst, Realität-ins Unendliche Unfassliche reich
e nd; das andre erd-zug ewandt, Schau, Lust, irdisch Vergnügen, Spiel.

d
Matsuri 593

ist No. Eigenartig g enug nennt der Japaner in seiner

eig enen

Sprache ,,(heilige) Feier" ,,Fest" matsuri, vom verbalen matsu
ri „ergötzen, vergnügen, erfreuen." No also ist kurzweg „Ergötzen",
,,Vergnügen".-Aber wen denn ergötzen? Ursprünglich klar und eindeu
tig: die Götter, die Jenseitigen, die Gottheit. Es ,gilt sie irgend zu
erfreuen, freudig-willig zu stimmen, die Blitz- und Donner-zornige zu
besänftigen, die drohend-strafende umzustimmen, zu versöhnen. Da sind
auch höhere Wesen zweiten und dritten Ranges-Abgeschiedene; wie
viele sind da, die ,,keine Ruhe finden können", zumal die plötzlich im
Kampfe Hinweggerissenen ! - es gilt sie zu befrieden, sie. fröhlich und
ruhig zu stimmen, zu „trösten", wie eine Mutter ihr weinendes, schreien
des Kindchen „tröstet" : ablenken! amüsieren, matsuru ! Der Mensch
nimmt teil an diesem „Trost", an diesem „Ergötzen". Das Publikum
dieses Matsuri's ist e in Doppeltes: die Himmlischen in der Höhe, und
die Irdischen hier auf dieser Erde. Jene sind g ewiss wichtig, ihr Beifall,
in Erhörung und Gaben, ist existential; aber menschlich dringender
wichtiger (für die Schauspielenden) sind doch die Menschen, das ganze
Volk gewiss; docl:_i da die Mitte, das Zentrum, die Haupstadt (und
h eute die Grossstadt) und hier der Hof, die Hohen, die Mächtig en; sie
nehmen die Freude, die „Ergötzung" zu sich her, sie segnen allererst
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sich selbst einmal damit. Die Priester und Mönche anch, die se Inte
ligentia alter Zeit, ergötzen sich selber erst einmal damit; doch, das
Eigne zu stärken und zu erhöhen, geben sie das „Ergötzen" an die
Gemeinde, die Scharen des Volks. Spiel und Schau wird Mittel, das
Eigenste Höhere den Vielen nahezubringen. So breitet sich Matsuri
„Ergötzen" weit und weiter hin in alles, was Fest und F eier im
Menschlichen ist. No behält das Hohe, aber trägt es doch auch hinab
zu allen, zu den Vielen. Das Verhalten Kwanami's, des Begründers,
ist hier besonders charakteristisch.

Kapitel. 19. Kwa'nami-Seami-No, Quellen und Inhaltsbereich.
Es ist hier besonders dienlich, das No der Blütezeit einmal auf seine
Inhalte hin zu prüfen, auf die Quellen und Schriften, aus welchen es
in seinen Spielen zur Anschauung bringt,-Dies Prüfen und B etrachten
ist zwar schon eingehend erfolgt in der Schrift „Quellen und
Gestalten d es No", welche zu diesem Gesamtwerk „No" gehörig, ge
wissermassen ein vorweg veröffentlichtes Kapitel dieser Einführung ist.
Doch d em Leser wird dienlich sein, wenn wir hier wenigste ns kurz
referieren und im Übrigen auf jene Schrift verweisen. -Diese Schrift
behandelt No für No, die Quellen, woher das betreffende No kommt und
schöpft, und zwar einerseits die Quellen im weiten Sinne, die Z eitalter
bedingten Sphären; andererseits die Quellen im literar-technischen
Sinne, d. i. die Quellen-Schriften, aus denen der betr. No-Dichter jeweils
Stoff und Gestalten entnahm. Dabei zeigt sich bei einer grossen Gruppe
der No, vor allem der Erst- und der End-Spiele, das mächtige Herein
wirken der Urzeit, ihres Glaubens und Brauchtums, ihrer Mythen, und
dies-um einen Vergleich beizunennen-auch in weit anderer W eise als
etwa bei Richard Wagner (Nibelungen, Lohengrin) oder dem frühen
lbsen, nämlich Urglauben verhaftet, ihn festhaltend; und das wie im
Rro ssen Ganzen so auch da und dort in zahlreichem Einzelnen. Daher
darf nich t wundernehm en, dass konservative, Shinto-treue, japanische
Autoritäten No aufs engste mit (der schon genannten) Sarume 12s verbinden un d mit
- 1'hren Darlegungen der Eindruck entstehen kann, als
.
sei das grosse
No im Grunde nur Urzeit und- Volksurglauben-Tanz-und-
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Plastik.
Es treten uns aber dann überaus zahlreich Stücke entgegen, welche
deutlich die grosse Festland-Rezeption (Shotoku Taishi-Zeit, Nara-Zeit)
voraussetzen. Und wenn auch gerade da vom Riesen-Asienkontinent
zahlreich andre „Künste" und Kunststücke gelernt und übernommen
werden, so nimmt doch No, wachsend uud reifend, deutlich immer
stärker teil an dem Hohen und Grossen, an Kung (Confucius) und
Shaka, an der grossen Welt echten Rittertums, konfuzianischen Staats
tums, religiöser Freiwerdung in den grossen Richtungen Shingon 596
und Tendai 597 bis hin zu der alles eigne Werk abtuenden, reinen An
rufung ·des Namens des Herrn, der Amida-Glaubens-Erlösung und der
Verwerfung aller Idole in Zen 598. Je näher wir auf das vollendete No
der zentralen Blütezeit zuschreiten, desto stärker zeigt sich dies Hohe,
Grosse; das Niedrige, bloss Spassige bleibt dahinten, und wo wir es
am ehesten noch vorzufinden erwarten möchten, im Satyr- und Narren
spiel (Kyogen), dieser Zugabe zum eigentlichen No-Spiel, da aber auch
gewinnt es bei aller Lustigkeit klassisches Mass. -Je mehr wir auf das
grosse No des Standards zuschreiten, desto mehr, greifbar-zur-Hand
liegend zeigen sich auch die literarischen Quellen, aus denen der betr.
No-Dichter schöpft; desto höher in Art, edler und grösser sind auch
schon die Quellschriften; das ist : reifendes, sich vollendendes No geht
Hand in Hand mit der japanischen Literatur und Dichtung, mit deren
immer höher und bezaubernder schreitenden Entfaltung; und hier sei
auch sogleich gesagt :-Wie diese hinter dem No steht als Rückhalt,
als Schöpfquelle, so steht wiederum hinter dieser Literatur und Dichtung
das Leben selbst, das immer heroischer und gewaltiger sich entfaltende
Leben der Fujiwara-, Minamoto- und Taira-Zeit, das wachsende
Staatstum der grossen Tenno. No greift die grossen Heldengesänge
japanischer Dichtung auf und gestaltet sie ins Sichtbare und Hörbare:
das die Kämpfe der Heiji-Ära 599 besingende klassische Heiji-mono
gatari 600, das Heike-monogatari 601, ( von den Hei 602, d. i. von den Taira
kündend), das Gempei-seisui-ki 6fß „ Von Blüte und Verfall der Minam oto
und Taira"; Azuma-Kagami 518, das den grössten der Minamoto-HeldeD
Yoshitsune 604 preisende Gikeiki 605, und in gewissem Abstand, einem
steigerungshungrigen Publikum zur Darbietung, das rache-wilde Ge-
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schehen des Soga-mono-gatari 606• Das No greift andrerseits, begreiflicher
weise, nach dem Buch der Liebesabenteuar Kat'exochen, dem schon um
900 entstandenen Ise-monogatari 607; es greift nach all den andern Dich
tungen der Liebe und des Schönheitsentzückens; und so vollends darum
nach Murasaki no Shikibu's 608 Genji-monogatari 609, dem Gipfelpunkt
japanischer Literater, insbesondere der mittelalterlichen Frauenliteratur
sowie Frauenkultur. ,,Das Zart-Schöne, Traumhafte, Lyrische kommt
zu höchster Vollendung; in den No, die hier schöpfen, wird solches
Lyrische, eposgeworden, zu lyrisch-dramatisch-musikalischem Spiel:
alles erglänzt und klingt von Schönheit, Blumentraum, Mondenschein
und Sehnsucht" (,,Gestalten und Quellen des No" S. 51)-Die wunderbar
entwickelte japanische Lyrik selbst wird in ihren Gestalten und An
gaben Quelle der No: Manyoshu 610, Kokinshu 611 (905) Gosen(waka)
shu 612 (947ft), Shui(waka)shu 61a (995ft), Shinkokinshu 61 4 (1205), Zoku
kokinshu 615 (1265) und andre mehr.
Gleichzeitig, indem die Literatur sich entfaltet und wächst, zeigen
und mehren sich Tagebücher, bunteste Erzählungsbücher, wachsen ins
Vielbändige-Riesenhafte, so das grosse Konjaku-monogatari 589 (,, Erzäh
lungen von Alt und Neu"), das ihm verwandte Kokonchomonshu 590 usf
und werden bühnenhaft durch No.
Wiewohl wir nun aber durch diese Inhalte und die Parallele der
Literatur, aus der das Kwan'ami-Seami-No schöpft, und vor allem auch
durch den Kuturkreis selbst, in dem diese No-Schöpfer wirken und aus
dem heraus sie ,, theoretisch" sich äussern, in weitfortgeschritteneres
Zeitalter gewiesen werden, so macht eben doch gerade die Sicht der
„Quellen und Gestalten des No" uns andrerseits-antithetisch-darauf
aufmerksam, dass die vergangenen Zeitalter und Schichten des Werdens
des N6 noch immer weiter fortwirken, und da sind auch im reifsten
No: Urtum, Kindheit, Jünglings-Intellekt-Erwachen und so fort. Und
nicht nur in dem betreffenden No sind sie da, auch im Publikum, das
schaut und hört, sind sie erwarteterweise lebendig.

Kapitel. 20. Kwan'ami-Seami-No: Struktur.
Wie aber werden die (aus den ebengenannten Quellen geschöpften)
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Inhalte dargestellt und zur Anschauung gebracht? Wie ist die Struk
tur des Nö? Aus welchen Elementen ist es aufgebaut?
Unermüdlich betont Seami: Nö ist Musik und Tanz; was nicht aus
diesen beiden Kyoku 616 (Weisen, Grundelementen) geboren ist, das ist
nicht Nö.-No ist Musik, wie die Oper Musik ist: No will als Musik
packen. No ist ebenso „Tanz"; das will sagen: Plastik, räumlich
optische Kunst, ist S�hauspiel, Schau-Darbietung, ist des Räumlichen
Räumlichstes: Tanz. No will als Tanz, als Schau packen. Wie von den
beiden Enden, von Thesis und Antithesis her ist hier die No-Struktur
gezeichnet. Die Dichtung, die Sprache, welcher Seami und mit ihm
die grossen No-Schöpfer doch gleichfalls stärkste Beachtung schenken,
ist hier wie vergessen oder ist : als die hier wie dort begleitende wie
ein Selbstverständliches vorausgesetzt; ihre Rolle und Aufgabe wird
uns hernach, im Gefolge der No-Meister, noch wesentlich bescJjäftigen.
No ist Tanz. Doch, fahren diese No-Schöpfer fort und sagen,
weder Tanz noch Musik (noch fügen wir hinzu, Dichtung) in ihrer
Voneinander-Getrenntheit sind das Wesentlichste des No. Das Erste
und Wesentliche ist ein Einheitliches, ist Eines, und dies ist der innerste
Bildner des No. Seami nennt ihn Shu 617, den „Herrn". Ohne ihn ist
No hoffnungslos verloren. Und er schickt gewissermassen je nach Be
darf, vom ersten Flötenruf zur Sammlung der Teilnehmenden an, die
einzelnen Künste vor: Musik) die speziell akustische Kunst), Schau und
Tanz (die optische Kunst); Wort, Sprache, Dichtung.
Die Künste sind dabei ein sehr ungleiches Gespann; und wieder
aus Thesis und Antithesis her, spricht Seami, den No-Verlauf zeichnend,
von Musik einerseits, Tanz andererseits. Grösste Gegensätze bestehen
zwischen diesen; wie Vermählung von Himmel und Erde-womit sprich
wörtlich im Osten der grösste ,,absolute" Gegensatz bezeichnet wird
ist es, wenn sie zusammenkommen, sich einen.
Gut beobachtet und thematisch bedeutsam ist, wenn .die No-Schöpfer
(Seami und durch ihn Kwan'ami) sagen: Aus der Musik (der akustischen
Kunst) her muss No beginnen, erwachsen; zur Schau, zum Tanz (als
Höchstem der Schau) muss es führen; derAugenblick, da aus der Fülle der
Musik die Bewegung, der Tanz sieb löst, ist, recht gegeben, von über·
wältigender Wirkung. Das ist wahrhaft eine Geburt, ist Herein- und
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Herabkommen des Himmlichen ins Irdisch-Sichtbare, ist unbezwinglich
Leben, ist Zauberkraft. Der Tanz aber muss wiederum zur Musik
zurückführen, er muss in der Musik „verwahrt", zur Verwahrung ge
bracht, aufgehoben werden (Seami); in diesem (zu dem vorhergehenden)
antinomiscben Augenblick ist wiederum ein alles Überwältigendes, wie
der Geburt; doch diesmal himmlischer, in die Höben aufsteigender,
ins Unendliche entschwebender Natur.

Kapit.el. 21. Li �J
a.
„Musik" und „Tanz"-die Betrachtung führt uns, eben im Gefolge
der Worte und Äusserungen der grossen No-Schöpfer, noch einen
Schritt weiter; chinesische Termini und Darlegungen, vergleichsweise
wie griechisch-römische dem Nordisch-Abendländischen gegenüber,
zeigen hier im Japan-Bereiche ihre grosse Macht.
Alles No, sagt Seami (Kwadensho 53 lll) ist „Oben und Unten in
Eines bringend" 618• Wenn wir fragen, was Seami damit meine, so
können wir mit ostasiatischem (chinesischem) Terminus kurzweg ant
worten : No ist Li461 (jap. rei) .
Man hat Li auf die verschiedenste Weise wiederzugeben versucht:
die (edle) Sitte, die Form, das Gesetz des Schönen, das hohe Schöne,
das Schöne. Wahrscheinlich tut man gut, bei dem Urterminus zu
bleiben.
Der Osten unterscheidet die sog. San-tsai 619, die „Drei Potenzen":
Himmel, Erde, Mensch. Der Himmel ist Oben, die Erde ist Unten; im
Gefolge dieser Auffassung und zugleich in trefflicher Erkenntnis, wird
indem wir hier Späteres im voraus kurz nennen-ein oberes, himm
lisches Li, das ist die „Musik", das Musische, und ein unteres, erdhaftes
Li, das ist das Plastische (,,Tanz") unterschieden.
Um Seami's Worte zu verstehen, können wir nicht umhin, einen
Augenblick weiter auszugreifen und Li deutlicher zu erörtern. Wir sind
uns hier wohl bewusst dessen, dass wir manchem Leser im Folgenden
zu \Veit
.
gehen, ins Ungelehrte oder, wie er ·denkt, ins allzu Einfache 75

aber abge sehen davon, dass die letzten Dinge imme r die einfachsten
sind, ob wir sie auch mit noch

gelehrten lateini schen, griechischen

so

oder Sanskrit-Termini-Bezeichnungen belegen-so sind diese „einfachen",
jedem im Osten (wenn auch wie unbewusst) vertrauten Sichtweisen
dem Ab endland

noch

immer reichlich unbekannt.

Auch im M enschen, nämlich in M enchendasei n und Menscheng e
me ins chaft walten - nach Auffassun g des Os�ens - die Drei Potenzen,
walten Himmel und Erde, Oben und Unte n, Vor und Nach. Ein Denken,
das die Doppeltheit auslöschen will, geht an d er Wirklichkeit vorüber,
wird wie die Landkarte flach-abstrakt, da die wahre n Dimension en
vernachlässigt sind. Immer, in u nsr er M enschen-Realität, stehen sich
spätere

zeitliche s Vor und zeitliches Nach einander gegenüber.

Generation,
Wi: stehen

überall in diesen existentiellen Unausweichlichkeiten. Vater und Mutter
sind uns Himmel, himmlisches Prinzip, sind Oben; wir, die Kinde r, sind
Erde,

sind

Unten.

Den folgenden Generationen gegenüber

sind

wir

Himmel, sind oben; schon dem jüngeren Bruder gegenüber ist der ältere
führend, i st ob en ... Was wäre das kleine Kind ohne Vater und Mutter?
Das Kind, sagt de r Osten,

hat

e s leicht, es s teht im Soll. Wenn ich

in der Wüste oder im Gebirge den Weg nicht weiss u nd jemand, der
da erfahren ist und Weg und Steg ke nnt, mir vorangeht, brauche ich
nur zu folgen. Das is t das Soll, das 1 e i c h t e Soll, das Unten , Prinzip
Erde. Auf jenem, der vorangeht, liegt die Verantwortung, liegt das
Entscheidende, worauf es ankommt, der Weg, das Muss, das, was ver•
wirklicht werden muss, im hohen Sinne gesagt: das T'ien- (Himmel)
�ing 620 (Befehl, Wille), die himmlische Weisung, der Wille Gottes; das
Oben, Prinzip Himmel.
Hier aber, in d em Zusammen von „Himmel" und „Erde" liegt
eines, Leben-entscheidend: Li. Da s Kind versteht ja noch nicht recht,

wie die Grossen es meinen. Vater un d Mutter befehlen un d führen, dal
Kind soll nachfolgen. Was Vater und Mutter befehlen und wollen, d
muss so gehalten sein, dass e s dem Kinde als das Schöne Rechte er
scheint und das Kind gerne, von sich aus, jenes will: in dieser „Forrn•
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dera rt ihn fuhren. derart befehlen, dass das H öhere als das Bessere,
Schöne im be sten Sinne verlockend wirkt. Dies Schöne is t das Li.
Weit ausgreift das Li.

b.

Himmel und Erde, Oben und Unten, frühere und

in diesem „ schönen Wesen" besteht das Li. Eltern und Kind, ältere
und jÜQgere Gener_ation, Himmel und Erde kommen zusammen in die sem
Li. Der Höherstehende muss immer dem Niederstehenden derart nahen,

Alle Menschengemeinschaft, Politik, Ge

schichte hat hier ihr entscheidende s Bild.
Das Oben läuft leicht doppelte Gefahr: einmal (sozusagen positiv),
dass es zu drückend, lastend, heteronomisch wird; De spotie hat hier
ihren Ursprung; dann sozusagen n egativ, dass es sich selbst in falscher
Weise aufgeben, sein Ming 621 v e rhüllen oder leugnen, sich selbst in
seinen Forderungen leicht machen möchte; dadurch führt es in s Chaos
von oben her. Nur Li, gewahrte Form, das grosse Ge setz de r Schön
heit, bewahrt davor. Das Unten läuft ebenso doppelte Gefahr: erstens,
dass es sich selbst zu stark machen möc hte; Geradheit und Mut sind
die grossen We senseigentümlichkeiten, welche die Menschen leicht in
verkehrte Bahn treiben; zweitens, dass das Unten i n falsch er Weise
willig dem Oberen folgt ; die grossen Wesenselemente Ehrfurcht und
Achtsamke it werden dann in verfälschter Weise angewandt.

Nur Li,

das hohe Gesetz der Schönheit, die Daseins-,,Kunst" bewahrt davor.D erart is t alle Menschengemeinschaft durch Li bedingt. WO Li ist, da
ist überhaupt er st Gemeins chaft, da verbinden sich Himmel und Erde.

c.
Ist diese ("".ie wir sie nannten) ,,chin e sische ,, Terminierung und
Darstellung wesentlich auf Kung 622 (Confucius ) gegründet, dem Prak

tischen, dem auf Reich und Staat Bedachten, dem durch die Jahrtausende
die rie sige chine sische Welt Tragenden, so erheben sich bei Lao 623 und
Dschuang 624 die Gedanken in s Kosmisc he und Überweltliche.
Kosmisch gesprochen, si nd Himmel und Erde, und eb enso Oben und
Unten, zeitliches Vor und zeitliches Nach, wie durch unüberbrückbare
Klu ft voneman
·
der getrennt. Die Erde kann den Himmel nicht fassen
�och begreifen; wie taub. und blind ist der irdische Mensch dem Himmlischen ' Göttl.ich
.
en gegenuber;
das Gottlic
he, in ungezä hlten No, er..
.
..
1Che.1nt darum immer
.
erst verhullt; e s is t da, aber d e r Mensch erkennt

77

es nicht; langsam erst kommt er zum Ahnen. - Das Himmlische aber
ist zu strahlend, zu erhaben; es kann, wie es ist, dem Ir dischen nicht
nahen. Was sie verbindet, zusammenführt, einander vermählt, ist das

Li. Es geschieht nach jenem von Seami als Wesenscharakter un d Er
füllung der No immer wieder genannten Worte Laotse's: ,,Das Himm
lische (im: Tao 625) mildert seinen Glanz (weil dieser ungemildert fiir
das Irdische unerträglich wäre); es vereint sieb dem Staube; das ist
die geheime (alles Denken übersteigende) Einswerdung". 626 *

d.
Alles No (und weiterhin alle Kunst) ist Vereinung, ist Zusammen
führ ung eines Doppelten; alles No (und mit ihm alle Kunst) ist Sichtbar-,
Hörbarmachung, Versinnlichung, Gestaltwerdung, Verleiblichung, Irdisch
wertlung, und dies erscheint mit gutem Gr und als die vordringlichste
Aufgabe. Aber alles No und alle wesentliche Kunst ist Unsichtbarkeit,
Unhörbarkeit, Unendlichkeit, ist Himmlisches. Und demgemäss ist No:
Himmlisches irdisch, Göttliches menschlich. Hineinschreitend in No (und
Kunst) wird immer mehr dies Himmlische als die eigentliche innerste
Aufgabe empfunden, so dass alles Andere daneben immer mehr zurück
tritt. (Daher die grossen grundsätzlichen Ausführungen Über Yii,gen 563
das Hohe Schöne - worüber man die Sonderdarlegung in „Blumen
spiegel II" nachlesen möge!)
„Oben unb Unten vereinend"- das in No Waltende geht gleichsam
durch Himmel und Erde, geht durch das ganze Menschen-Dasein, or dnet
und richtet, bringt d as Irdische zu Ausdr uck und Klarheit, ja macht
erst eigentlich das Irdische irdisch. Und das erscheint zunächst als das
*

Zu Li, Plastik und Musik und verwandten grundsätzlichen Ausführungen vgl.
H. Bohner „Goethe und Stefan George, das Li des Ostens und e lementares
Volkstum" (Goethe-Jahrbuch der Japanischen Goethe-Gesellschaft Kyoto 1934)
H. Bohner „Shotoku Taishi" (siehe Register, vor allem bei Erläuterug der Sieb
zehn Artikel!), H. Bohner „Jinnosbatoki", Tokyo I 1935 II 1939 s. Registerl
,,Hanazono Tenno, Mahnung an den Kronprinzen", übersetzt von H. Bohner,
Monumenta Nipponica vol 1, 2, Tokyo 1938.
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Vornehmlichste, Wichtigste. Aber je mehr dies in No (und Kunst)
Waltend e seine Sendung erfüllt, desto mehr b ringt es das Himmlische :
„Oben und Unten in Eines bringend" und (fährt Seami fort) ,,die
Menschengemeinschaft zusammenstimmend , in Einklang bringend "
(yawaragate) 627; und ernsthaft und sachlich ist zu verstehen, wenn
Seami fortfährt „dadurch den Grund legend zu Mehrung und Steiger ung
von ( glücklichem) Langen-Leben und Segen (jufuku-zoch{) 571 -ju
„langes glückliches Leben" ist einer der beliebtesten Termini des
Ostens; die vielen Hundertjährigen in Japan mögen der Unrast d er
Moderne davon etwas sagen; fuku „Segen" ,, gesegnet sein" - im
Schriftzeichen nahe verwandt d em andern fuku, welches k urzweg
„Glü ck" (Wohlstand) bedeutet - ist uns Abendländern als Terminus
wohlbekannt. No ist Segen-strahlend, Fluch-lösend, Dämonen-vertrei
bend. An gewissen Festen, besond ers um Neujahr her, isst und trinkt
man in Japan und lässt sich's wohl sein, bis zu dem Masse, dass alles
Unfrohe, gewesene Unglückliche, Kränkende gleichsam unter d en Tisch
fällt und keinen Platz mehr in der Welt findet. Feier und Tanz mit
eigener Benennung hat sich so entwickelt; En-nen 149 „ Verlängerung
(Hinausschieb ung) der Jahre „ von dem wir vordem (Kap. 17) sprachen,
spielt hier, und zu welchem No z. T. nahe Beziehung hat; charakte
ristischer Weise fährt Seami an obiger Stelle, Sinn und Zweck des Nö
umschreibend, fort: ,, das Alter in
längernd (Karei-ennen

die

Feme rückend,

die

Jahre ver

628) ".

e.

Li, himmlisch und irdisch.
Ein doppeltes Li wird unterschieden, ein Li im engeren Sinn, das
äussere Li-nennen wir es Plastik, es ist Seami's „Tanz"-und zweitens:
� chinesisch-japanisch gaku 124, chinesisch yüeh die „Musik''; auch:
chinesisch lo, japanisch raku gelesen und gesprochen, das freie heitere
„Musische"; sprechen wir im folgen den von ihm als „Musik"; bei
Se ami ist Musik vornehmlich in dem uns geläufigen Sinne gebraucht;
doch schwingt auch das heitere, frohe „Musische" mit. Folgender
lllassen wir
· d u··ber dies zwiefache Li gesagt (vgl. Li-gi! 629); Das äussere
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Li (die Plastik) stuft und scheidet, es folgt den· Erdgottheiten, seine
Gefahr ist das Erstarren, das Starr-, Leer-, Hohl-werden; das Yüeh

Das Militär in seinen strengen Stufungen und schier unzähligen
Unterschiedenheiten in Schnüren, Knöpfen, Epauletten, Verdienstzeichen

(das Musische, die Musik) eint, es folgt den himmlischen Wesenheiten;

usf zeigt dies äussre Li innerhalb des Staatlichen in höchster Potenz.

Gefahr ist das Zerfliessen, das wie Wolken Dünner-und-dünner-werden

Das Japan der Zeit vor den Weltkriegen blieb in dieser Hinsicht gewiss
nicht zurück. Das amerikanische Urteil kritisierte als Militarismus auch,

Ins-Nichts-entschwinden.

dass Schüler und Studenten uniformiert waren und anderes mehr. Allein

f.

dem Japaner ist dieses Äussere, diese Formung gewissermassen ein Abso
lutes. Man tritt in keine Firma, keine Bildungsstätte ein, so trägt man

Das äussere (irdische) Li: Plastik (,, Tanz")

deren Abzeichen stolz, sichtbar. Verwunderung herrscht, wenn der Abend
länder dasselbe nicht ansteckt, sondern privat bleiben will. Selbst die

In allem Menschendasein, und in No vollends, ist dies Doppelte:
Plastik und Musik.

Es sind die Unausweichlichkeiten, die Urelemente

der No-Struktur. Das äusssere Li (die Plastik) stuft und scheidet, dehnt
gleichsam auseinander, rundet, macht

körperlich.

Sollen wir dies

äussere Li dem Raume, der Raum-Anschauung zuordnen, die ebenso
unerlässlich-unvermeidlich ist?

sollen wir dasselbe zum Optischen

stellen? und hiebei noch die These anführen, dass die Japaner von
Kindheit auf Schriftzeichen-Bilder zu erfassen geschult, vorwiegend
optisch sind?

Kein Staat, ja überhaupt keine Menschengemeinschaft

oder Menschenbegegnung ohne das äussere Li, ohne Stufung und Schei
dung, geformte Mimik.

Ämter, Orden, Abzeichen, Aufzüge, Paraden;

die ganze äussere .gestufte Welt des Staatlichen wie der Sitte ist Welt
des äusseren Li.

Der Japaner liebt die Förmlichkeiten, diese Ehren

Diplom-Überreichungen usf. sie mögen stundenlang dauern. Er liebt
das Äussere, das Geordnete.

Man sehe eine grosse Festfeier, beispiels

weise eine solche in der Aula einer japanischen Universität: von der

unmündigen Kleinen tragen stolz Mütze und Tracht des jeweiligen
Kindergartens, dem sie zugehören.
Die Höflichkeit in ihren tausend Formen steht unter dem gleichen
Aspekt. Der Abendländer, den man vielleicht als mehr akustisch be
zeichnen mag, urteilt typisch meist, dass, wie er sagt, das Innere, das
Eigentliche fehle. Aber eben dies Äussere, Optische ist, wo es hervor
tritt, das Absolute, Ganze; eben diese dreimalige tiefe Verbeugung,
wenn zwei einander begegnen, ist die Begrüssung, ist der Inhalt.
Okamoto Kido's

630

In

Schauspiel „ Aus den Annalen des Taiko" (Hide

yoshi) 630, das ich übersetzte (Ösaka 1954), tritt ein Ritter nach dem
andern auf, den feindlichen Diktator aufzuspüren; jeder Ritter ist in
Form, Haltung, Bewegung dem japanischen Schauenden eine andre neue
entzückende Schau, ist Plastik, ist Li. Und so in den meisten dieser
Geschichtszei::� des Dichters.

g.

ersten Verbeugung der Versammelten vor dem (eben ei�getretenen, den

Das No ist voll von diesem äusseren Li. Jeder Schritt, den der über

Staat, das Oben repräsentierenden) Rektor an und der danach folgenden
tiefen Verbeugung vor · dem fern im Schlosse zu Tokyo weilenden

die „Brücke" hereinkommende Schauspieler macht, ist normiert, ist

Tenno wird alles, bis zum letzten kommandiert oder (sollen wir besser
sagen) angesagt, angewiesen; vor der Kriegszeit von dem der Univer·
sität zugeordneten Offizier, heute etwa vom Vize-Rektor: Gesellschaf ts·
plastik des Zeremonials.

Aber solche Plastik herrscht auch, wenn ein

Sportsverein zur Feier sich versammelt, oder wenn
im Stadion eine Schau für die Zehntausende gibt.
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Schau; jedes Halten, jede Stockung, jede Geste ist dies. Es ist gleich
sam Statuen-Gemälde, sich wandelnd und dann wieder stillhaltend, sich
darbietend. Gewisse Gesten stehen in Japän im No. nachweislich unter
str enger Tradierung, kommen Jahrhunderte her; konkrete Beispiele
zeigt Seami in seinen Anweisungen. Unter den Vornehmsten und
Edelsten seiner Zeit aufgewachsen, mahnt er, doch ja darauf zu achten,
Wie eine Prinzessin sich gibt, diese oder jene Bewegung macht, und
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solches in No-Darstellung beizubehalten.

h.
Das äussere Li (Fortsetzung): Tanz.
Der Gipfel der Mimik ist der Tanz. Frage den Japaner dir zur Seite,
was der gerade auf der No-Bühne gegebene Tanz will und bedeutet,
wahrscheinlich wird er es dir sagen können. Wir Abendländer fühlen
da wohl das Grosse, das Schau-mächtige, Hochbeschwingte, Erhabene
(oder was es sonst sei); es gibt No-schauende Abendländer, welche für
Stunden und Stunden dem No-Tanze mit Ergriffenheit zu folgen ver
mögen; die Schau und ihre Bewegtheit, das Rythmische schwingt in
ihnen stark und mächtig fort. Aber verstehen wir diese No-Tänze?
Ist uns das unmittelbare Mitleben in diesem Tanze, das Mitschauen
und Mitwissen nicht weithin entschwunden, so dass es uns mit diesem
antiken Elemente nahezu ebenso geht wie mit jenem der antiken Musik?
Freilich, da sind viele Va,riationen, abendländischerseits meist noch
unergründete. (Vergleiche Einzelnes, No-Tanz betreffend, in späterem
Kapitel!) - Da ist endlich die überreiche Beziehung zum Volkstanz:
und seinen - bei aller Simplizität der Rhythmusführung - schier un
zähligen Arten der Gestaltbewegung. Da ist die Geschichte der Tänze,
und vieles andre mehr. Langsam nähern wir uns verstehend diesem
Bereiche.

i.
Das innere, (himmlische) Li.
So sehr das äussere Li scheidet und stuft, so geht doch ein Einheit
liches, Innerstes, bis zu gewissem Grade Unfassbares durch alles hip
durch. So gestuft die Armee ist, so ist doch im Grunde jeder nur Soldat,
und auch der Generalfeldmarschall will eben dies sein: Soldat. Dienst
ist alles. Dienst wem?
Und wenn im alten woblregierten C.htna, dieser Millionen-Welt
unter-dem-Himmel der Mandiirin-Werdende und der __die WÜrde über
gebende Mandarin bei die�er_. Werdung dreimal niederfallen, tiefst sich
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verneigen - vor wem ? Äusseres Li, Plastik, und doch, ohne Sprache,
Innerstes sagend, bekundend.
Und wenn im Osten der Lehrende und die Lernenden vor jeder
Lehr- und Lernstunde sich gegeneinander verbeugen - wem gilt dies?
Der Wissenschaft, der Wahrheit, einem letztlich nicht Fassbaren Unend
lichen.
Inneres Li, das ist nicht Gesondertes, Abgeteiltes, ,,Privates", nur
Einern gehörig; daher im Osten der immer wiederkehrende Satz bei
allen Grossen und von allem Grossen gesagt: nicht .b. jap. shi (wata
kushi"), sondern 0 kung jap. kb; ersteres Schriftzeichen stellt einen
Seiden faden dar, der sich in sich selbst verkrümmt, (alles) ,.fÜr sich
behält" und wird zumeist mit „ privat" ,.egoistisch" wiedergegeben,
während das zweite Schriftzeichen die beiden Hände darüber gebreitet
zeigt, allen spendend, allen es gebend, in Übersetzung: allgemein, publicus
(staatlich, amtlich, dienstlich, offiziell).- Inneres Li ist das Freie, Freu
dige, ist Geist freien Dienstes, froher Hingabe an das Ganze, Gemein
same, ist das Beschwingte, Schwingen Verleihende, ist der Klang und
Einklang - daher die Bezeichnung mit jenem Zeichen, welches vornehm
lich in concreto zur Bezeichnnug der „Musik" verwandt wurde, aber
weiterhin das freie Musische und mit gewandelter Aussprache das Frohe
Freudige bezeichnete und noch immer bezeichnet.
j.
,, Musik" Musik ist, was ältere Zeiten betrifft, die fragilste der Künste wenn wir nicht antithetisch Mimik (,, Tanz", Schau) als ebenso fragil
bezeichnen wollen. Letztere versteinert, •wird Erde und Staub, wie das
alte Wort sagt, ist bald nicht mehr; erstere verweht, verflüchtigt sich,
schwindet wie die Wolken der Höhe. Beide werden, so wie sie sind und
waren, schwer auf spätere Zeiten tradiert. Auch wandeln sich die
Zeiten. Würden wir denn beispielsweise die griechische Musik über
haupt noch erfassen? Ist uns doch die Vor-Hochgotik-Musik schon
unzugänglich geworden. Ist doch, seit unsre Tonleiter temperiert und
die Mechanisation geschehen ist; den allermeisten eine reine Stimmung
fast nicht mehr verständlich. Über das Mittelalter hinaus in das Alter
tum hinein reicht unser Hörverständnis kaum mehr. Musikalische Sätze
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in Lydisch oder Dorisch sind den meisten von uns fremd. Es ist aber
gerade hier, wo das Japanische einsetzt, sich fortzuerhalten bestrebt
war und ist. Wir unterscheiden, auch seelisch, Dur und Moll; der
Musikalisch-Empfängliche spürt auch, ob es Kreuz- oder B-Art ist, ja
er erkennt, welche einzelne dieser Arten es ist. Und von dem Musik
verständigen neuester Musik wird gewiss ein Weiteres verlangt oder
vorausgesetzt. Aber zu den Zwölf Tönen des Ostens, wie sie Seami im
„Blumenspiegel" wieder und wieder betont, und zur Unterscheidung
jeder dieser Ton-Weisen im einzelnen No ist es im Abendlande noch
weit. Klüfte trennen, viel Arbeit und Bemühung wird noch not sein.
Hinzu kommt, dass wir die alte Art des Singens und Tonanstim
mens nicht mehr goutieren, zuviel „ Unreinheit" scheint uns dieses
Singen, und wenn der japanische No-Singmeister uns anweist, wir sollten
nur immer ihm nachsingen, uns selbst dabei aufgebend, und sollten ja
nicht mit dem Verstand singen, sondern tief aus der Bauchhöhle herauf,
nach und nach würde uns die Sache schon aufgehen und das Singen
( oder singende Sprechen) gelingen, nach Monaten und Jahren - so
macht uns das womöglich vollends ungeduldig. Wir schlagen Seami
auf und finden Seiten lang Ausführungen und Anweisungen Über die
· ,,Morgenstimme", die „Abendstimme", über Tonansatz und Stimmfüh
rung - wie ein grosses unbekanntes abendländischerseits unerforschtes
Kapitel mutet uns dies an.
Und seltsam frappiert uns, wenn plötzlich aus allerneuestem Bereich,
aus Rundfunk und Rundfunksprechen und-singen jemand, der sich
damit befasst hat, uns sagt : No spreche und singe eJ?en in dieser,
gleichen Art und Weise; der ganze No-Raum schwinge und vibriere
darin, und besonders sei dies spürbar, wenn - wie es allzeit japanisch
gewesen - die Hörerschaft mit untergeschlagenen Beinen auf den Mat
ten (tatami) des Holzboden-Raumes sitze. - Auch mit dem Orchester
bei No hat es tiefe Eigentümlichkeit, wovon hernach einiges gesagt
sein soll. Indem uns hier vordringlichst die Menschenstimme beschäftigt,
wendet sich unsre Betrachtung zunächst der mit Gaku so unzertrennlich
verbundenen Sprache, dem Wort, der Dichtung zu.
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Kap. 22. Sprache, Wort, Dichtung.
Sprechende (Schauspieler. Chor)
a.
Musik wie Tanz (Mimik) haben ein Allgemeines, wenn auch bis
weilen nach Zeitaltern oder Landschaft Abgegrenztes; sie haben
ihre „Sprache" in sich. Plastik: das Auge schaut, der Schauende
versteht; es bedarf weiter keiner beengten Sprache. Musik : das Ohr
hört; der Hörende versteht; diese Sprache ist für alle. Merkwürdig
genug aber: Plastik und Musik sind doch wie stumm; die Sprache (im
engeren Sinn), im No die Dichtung reisst alle Gewalt an sich; sie allein
scheint im eigentlichen Sinne zu sprechen. (Über diesen Charakter der
menschlichen Sprache vergleiche man besonders auch Herder in „Ideen
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit"!). Die Sprache allein
scheint Dauer zu haben. Die No-Text e, die T ext e des antiken
Dramas, die Text e unsrer neuzeitlichen Dramatik sind es, denen
zuvörderst und immerzu das Hauptinteresse sich zuwendet.
Dem gewaltigen Meister Beethoven genügt am Ende die Musik
allein nicht; in der Neunten bricht er durch sie hindurch zum Wort,
zur Sprache. Nur das Wort bringt ihm das volle Menschliche, das
Ethos, das Höchste. Es ist, als wiederhole Beethoven, was Herder über
das Singen der Vögel gesagt. - In den drei Künsten vereint ist im 19.
Jahrhundert und seiner Folge in der abendländischen Welt Richard
Wagner der gefeiertste, auch in Hass und Feindschaft der Kriege der
überall gespielte und geliebte Meister. ,,Lohengrin ", ., Tannhäuser"
(Pilgerchor!), ,,Meistersinger" haben starke Verwandtschaft mit No.
Im Gefolge Beethoven'schen Wollens gibt Wagnes dem Wort (der
Sprache) im Kunstwerk bedeutende Stellung. Auch die Einwände gegen
Wagner vonseiten der „reinen" Musik (und dem „reinen" Theater)
haben hier Grund und Ursache.
Andrerseits gilt es zu bedenken, dass das Wort selbst wiederum eine
Begrenztheit, Stummheit hat. Es strebt Über sich hinaus zur Musik
einerseits, zur vollen innerlichsten Hörbarkeit; es will andrerseits zur
Sichtbarkeit und Dynamik. Die Grössten unserer Dichtung betrachtend,
Urteilt Grillparzer: Goethe prävaliert im Wort, in der Sprache (sie
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reicht in das Himmlische); an Schiller gemessen, versage er weithin da,
wo dieser prävaliert: im Bühnen-gegebenen Sprachlich-Ganzen; ohne

gespr ochenes und „gesungenes" Zitat geworden sind. · Sanari 22 gibt in
einem Sonderbande seines grossen No-Werks dem No-Freund auf 378

dramatische Schau (,, Tanz") ist Schiller nicht voll gegeben. - Es sind

Seiten zu je 60 Nennungen die Möglichkeit, solche Zitate und Lieblings

diese hier berührte Fragen, die auch das No durchdringen.

stellen aufzusuchen.

c.

b.
Sprache, Wort (Fortsetzung)
Man betrachte in concreto die einzelnen (Über 200) No und weise
der Sprache (der Dichtkunst) die jeweils im betreffenden No ihr zu
kommende Rolle und Stellung an! Eine gleichsam mittlere Rolle ist
dieselbe wohl zu nennen, zumal im „normalen" No-Verlaufe, eine be
gleitende und zugleich herrschende. Man beobachte, wie sie, der Musik
anvermählt, beginnend hervortritt, schon in der Mund-Eröffnung (Kai
kfJ)

577,

mählich, in den verschiedenen Arten des No-Vortrags (Einzel

Utai 632, Frag'-und-Antwort, Streitgesang usf) wie selbständig wird
und, immer schon rhythmiseh, vollends zur Plastik übergeht, im Höhe
punkt den Tanz erweckt und wie sie von da an, Tanz und Plastik
anvermählt, weiterhin. ,das No geleitet bis zu dem vordem charakte
risierten Ende hin ! - Man nehme die zahlreichen, weitverstreuten
Äusserungen und auch Darlegungen Seami's und (durch ihn) Kwa'nami's
und, später, Zenchiku's hinzu: ein grosses Gebiet der Sprach-Beachtung
und Sprachpflege in No tut sich uns auf.
No ist in den grössten Partien Gedicht an Gedicht; es ist in den
selben hohe Sprache, feierlich-rythmische Rezitation, zurückgehend auf
die alten buddhistischen Responsorien; auch die Termini lassen dies
erkennen.

Aber dies Hochsprachliche schreitet danach durch ver

schiedene Stufen, und geht mit dem Auftreten des Zwischenspielers,
welcher dem herbeigekommenen Boten oder Pilgrim (und damit dem
Publikum) Ort und Situation erläutert, ips Geplauder über. Die ein

-

•

Die Sprache hat für sich allein genommen, auch schon· ein Moment
J

-

des Singens, des Musikalischen in sich: Das Chinesische mit .seinen 4
P�kinger Tönen, die sich im Südchinesischen bis zu 8 Tönen steigern,
ist dafür bekannt und - bei den Lernenden-gefürchtet. Im Japanischen
d. i. in seinem chinesischen Anteil, der etwa so gross ist wie der latei•

f

-

•

nisch-griechische im Englischen, setzen sich, wenn auch verschleiert,
diese Töne fort;
wie;, &�r Phonetiker Prof.
.
.

Nevsky (Leningrad, vordem

�

Osaka) ein hervorragender Kenner ostasiatischer Sprache feststellt (und
auch mir selbst mündlich demonstrierte).

Im eigentlichen Japanisch

selbst aber ist auch ein singendes Element. wenn auch ·leichterer Wellen
bewegung; umfangreiches· Material dazu

isf .-. neuerdings japanisch

darüber veröffentlicht. - Auch das Griechische hatte ·solch: Singen; die
griechischen Accente sind bekanntlich nicht das, was wir heute unter
Accenten verstehen ; sie sind eine Art musikalischer Bezeichnung, wie
das Wort sprechend gesungen bezw. singend gesprochen wird. Beispiels... 'weise gibt aer Circu·mflex - irl der Art unseres halbfragenden „sooo?
· etwas dem: 3. Pekinger · Ton Verwandtes. Unwillkürlich erinnern diese
Accente an die Fushi-Zeichen der No, welche freilich wohl noch einen
Grad höher ins Musikalische gehen und in die�er Hinsicht sogar als
,,Noten" bezeichnet werden können. '.Aber gleichwohl ist, was sie be
gleitend bezeichnen, immer noch Sprache, ist Sprechen.

d.

Kutscher-München am

Das singende· Moment der Sprache steigert sich, sowie vor vielen
gesprochen wird und - wie ursprünglich meist - unter freiem Himmel ;
es steigert sich durch den Gehalt (Traum, Klage, Freude,'· Jubel, Will

Sp eindrücklich ist d�i:n Japaner Wort und Sprache der No ge·
worden, dass zahlreiche Stellen sprichwörtlich, Volksgemeingut, bekanntes

komm; Abwehr, Hass, Verzweiflung, vgl. Seami „Goon" 88 „Goongyoku
jöjo 631!); es steigert sich, wenn es-und das war No und Drama ursprÜng-

zelnen No nacheinander prüfend, mag man alle jene Sprachstufen ent
decken können, welche ve.rgleichsweise Prof.
deutschen Schauspiel -aufwei�t.
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lieh fast immer-ein feierliches Sprechen ist, zumal bei religiöser Feier.
Es steigert sich jedes Einzelwort. In Satz und Satzklang vervielfältigt

zu sein. Jedenfall� zu bewirken; dass der No-T ext, das „Sprechen" zu

sich di�s Element. Der unter freiem Himmel vor Tausenden Spielende,

dem Takt und Rhythmus-Grundmasse stimmt, sich mit ihm verträgt,

No-Orchesters scheinen öfters zu solcher Taktbekräftigung bestimmt

auf hohem Kothurn umherschreitende, durch Maske und Mundstück

das ist vollends eine Wissenschaft für sich - an anderer Stelle hoffen

(eine Art urtümliches Mikrophon) laut tönend sprechende griechische

wir ausführlicher darauf einzugehen, Materialien gebend; in No-Utai

Schauspieler erinnert unmittelbar· an den vor ungezählter Tempelmenge

einigermassen etwas zu k ö n n e n, das erfordert fast, wenn wir so sagen

oder im offenen Amphitheater vor Tenno und Residenzvolk sein Utai 632
darbietende No-Shite

633

(Hauptspieler).

Der abendländische Übersetzer ist immer in Verlegenheit, wie „ Utai"
übersetzen. Dem Schriftzeichen und Üblichen Wortsinne nach heisst

wollen, ein ganzes Opernstudium. Was muss da nicht alles geschehen,
dass Wort und Takt entspricht! Da müssen Silben oder Wörter ge
dehnt oder verkürzt oder gewissermassen unterschlagen werden; oder
der Schlu;slaut des einen Verses mÜss in den nächsten Vers verlängert

„utai" ,,Singen" ,,Gesang"; gibt man es ;ber so wieder, so würde dies

oder gar ganz hinübergezogen werden, und dabei muss doch deutlich

im Abendlande völlig missverstanden.

Es ist ein singendes Sprechen

bleiben, dass dieser L.aut nur geborgterweise diesem nächsten Verse

oder sprechendes Singen, weit stärker singend als das, was wir „Rezi

angehört. Oder: Silben fehlen zu Anfang, Pausen müssen an Stellen,

tieren" nennen, ein Intonieren, und doch wieder (fiir uns) nicht so
schön wie das, was wir Cantation nennen würden. Utai, bezw. Fushi

wo das Grundmass keine Pause kennt, eingehalten werden, und mit
lautem sozusagen sprachlichen Schrei wird vom Orchester her die

sind, mag man sagen, eine ganze Welt für sich, vergleichsweise fast so

Pause gegeben - und gerade das hat unter Umständen der Dichter und

vielfältig und kompliziert wie unsre Noten; u�d hier sin_d wir zunächst
weni_gstens, immer noch im Bereiche des Sprechens, wenn auch des

Komponist schöpferisch so geordnet und gewdllt!

f.

singenden Sprechens.

e.

Dieses Rhythmische tritt vollends in Wirksamkeit, wenn viele zu
sammen „sprechen", d. i.' wenn der Chor ,, spricht". Das griechische

Ein Anderes nämlich kommt hier hinzu; der Rhythmus. Das vor

Drama hat bekanntlich Chöre, grosse Halbchöre, d. i. Chor und Gegen

Tausenden unter freiem Himmel feierliche, weithin schallende Sprechen

chor. Unwillkürlich werden wir an No gemahnt. War das griechische

involviert wie von selbst den Rhythmus. Der Rhythmus hebt die Worte,

Drama nicht ursprünglich überhaupt nur Chor, d. i. Chor in feierlicher

lässt leichter den Worten, dem Satze, dem ausgesprochel!len Gedanken

Prozession (Tempelspiel) mit einem Chorführer, d. i. Vorsänger bezw.

folgen. Wie von selbst bietet sich der Vierer- oder der Fünfer-Schritt
an, das klassische Mäss; im Japanischen der 7-5-Silbenvers, den unsre

Vorsprecher, der gewisse Partien allein sang, bezw. sprach, die Gottes
kunde (No: das iware 634) gebend, worauf der Chor erwiderte oder fort

ersten Autoritäten, neben dem Sprachwissenschaftlichen die japanischen

fuhr ? Und war dies bei No, zum mindesten bei der wesentlichsten

Musikwissenschaftler ausser acht lassend, als blosse Zählerei auffassten,
der aber mit seiner musikalischen kurzen Zwischen- und langen End

Gruppe urtümlichen No's nicht ebenso? No kennt im Grunde, urspüng
lich, nur einen einzigen Shite

pause ein reines Vierer-Doppelmass ist.

Der abendländische Musik
historiker weiss sehr wohl um eine gar nicht so ferne Zeit, da bei uns
der Takt von Kantor oder Spielleiter hart und laut mit dem Stock ge·
schlagen wurde, in einer Weise, welche heutzutage jeden Musik- oder

Das ganze No ruht auf dem „Macher" . Und zwar entspricht es der

Spielgenuss heftig gestört hätte.

dann - nach einer Pause - verwandelt, in wahrer Gestalt, Offenbarung,

Trommel oder Pauke des einfachell

88

633

wörtlich „Macher", und - den Chor.

ganzen Art des ursprünglichen No als Gottesspiels, dass der Gott (Halb
gott, der Abgeschiedene, Heros, die Fee) selber das Gott-Geschehen
(das der Chor besingt) spielt, zuerst in unkenntlicher Gestalt auftretend,
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'als Nochi-jite- 635 (späterer, nach-heriger Macher).

Parallelen dazu wird

man sowohl in der Antike als in mittelalterlicher Mysterienspielen zahl
reich finden.
Nur gleichsam zur ·Ausstattung, um das Spiel leichter agierbar,
theatralis_cher, vÖUiger zu machen, gab man dem Shite 633 (Hauptspieler)
in der Fol�/ einen „Mann zur Seite", japanisch Waki

636

(Seitenspieler),

Auch beim No entwickelt sich der Dialog, der Disput, die Argumentation.
Die Kontroverse ist oft von grosser Heftigkeit und Gegensätzlichkeit.
Es fehlt also nicht an diesem Logisch-Rationalen. Es steigert - sich im
einzelnen No, es steigert sich vor allem im Gesamtzyklus. Regelgemäss
werden immer fünf Spiele miteinander gegeben. Man mag in dieser
Fünfer-Spielentfaltung alle Variationen des Philosophischen vorfinden.

. �einem _Weg dem �hite begegnen. So entfaltete und erweiterte sich No.

Im dritten Spiel ist etwa die Debatte zwischen wahrer Liebe und Betrug.
Die Viertspiele entwickeln Kampf und Disput zum Alleräussersten, bis

· Begl�iter' (Tsure) zw�·iten · ·Grades kamen gelegentli�h hinzu, behielten

hin zu Raserei; mit höchster Wucht prallen die Gedanken, Wort und

· liess di�sen dann später überhaupt zuerst allein auftreten und auf

aber immer ihre untergeordnete Stellung, blieben sozusagen immer im

Gegenwort geworden, aufeinander; die Monogurui 637 (Spiele ber Ra

Hintergrunde:· Und das griechische Drama?

er_ sten einen S9listen den zweiten (jap. Waki) hinzufügte, tat er - so

serei) sind die höchste intensivste Entfaltung des Spiels, der Yama 638
(Gipfel) der Gesamtdarstellung, die Krone des No. Das Fünft- und

_ wir_ d oft und mit Recht gesagt-dem •eigentlichen Drama die Türe auf,
begann den Dialog. Ist es nicht, dass damit das zum Sprechen, immer

Endspiel, das Kyu 167 (Presto, Pressissimo) führt dann dies womöglich
bis in die Narretei: die lustige, schmetternde oder auch gar die betäu

Indem Aischylos zu dem

' ;1

mehr zum blossen Sprechen hin tendierende Drama begann? Das

bende fort, wie dies in politischer Diskussion so oft auch geschieht.

1,,.

· Logische-Gedankliche, die Argumentation drängt her"vor, drängt Wort,
Sprache zu werden, und drängt so in die mehr logisch zu motvierende

Dem No insgesamt fehlt also dieses logisch-Dialogische, zum blossen

Handlung; der Chor verliert an G�wicht, wird bis zu gewissem Aus

ein anderer: Musik und Tanz sind nicht verloren gegangen; dies Sinn

mass, Umrahmung ; wenigstens wird dies leicht für die Spätgeborenen,

lich-Leibliche ist, in seiner ganzen Stärke, noch immer da, kann jeden

-t.:die nachfolgenden lesenden Zeiten der, Eindrn.ck. Das Rational-Philoso

Tag uns dargeboten, von uns gehört, geschaut und übernommen werden.

"''phische, darin die Griechen ·Meister der Menschheit sind, in seiner_ gan

Der einzelne Schauspieler im Gesamten seines Sprechens und Singens,

-, zen Versatilität und Vielfalt der Entwicklung macht sich geltend. Leise,

seiner Mimik und plastischen Theatralik ist da; der Hauptspieler ( Shite)

Sprechen hin tendierende Moment nicht.

Aber der Gesamteindruck ist

leise setzt dies alles ein, wird in der Folge stärker und breiter; der

und der Nebenspieler (Waki) und die andern, sie sind da im Dialog

Praktiker ruft sogleich im Griechischen den Theoretiker wach; der

und Disput; und vor allem ist der Chor in seiner ganzen Kraft und

Philosoph analysiert die Praxis, logisiert und systematisiert des Dramas
,,Poetik"; das noch iinmer unvergleichlich stark bleibende Sinnlich

Macht da, der Chor für sich und wiederum der Chor im Z,wiegespräch

Akustisch-Optische, Musik und Ta=, unwillkürlich als bekannt und
gegeben voraussetzend, abstrahiert er von ihm und verstärkt-mindestens
im Eindruck für die Späteren-jenes eine Element des blossen Sprechens,
welches das Logisch-Rationale trägt.

Für die Spätgeborenen aber,
denen das Gedankliche vollen(is übermächtig wird und das Leibhaft
Sinnliche, das Gesprochene, intonierte Wort einerseits, der mit Aug en
geschaute, seelisch mitgeschwungene Ta= verloren und entschwunden

ist, wird vollends der Text, das tonlos gelesene Wort Inbegriff des
Dramas.
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und Gegenspiel zum Shite, dem Hauptspieler und einstigen Chorführer.

g.
Aller Chor „spricht" gemeinsam; das Musikalische wird dringend;
Intonation, Utai wird alles. Takt, Rhythmus werden unerlässlich. Wenn,
oben besprochen, schon im Spiel des Einzeldarstellers der Rhythmus

eine so grosse Rolle spielt und laut tönendes singendes Sprechen im
Spiele vor den Tausenden unter freiem Himmel wesentlich wird, wie
ist dies alles erst im Spiele des Chors ! Die Chöre der griechischen
Tragödie sind die Blüte der Rhythmik, die Blüte des Gesamtspiels.
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Wenn im Spiele des Einzelschauspielers das Grundversmass, immer
wiederkehrend, vorherrscht, so sind die Chöre wahre Wunder der Viel
falt der Rhythmen. Sind sie nicht, eben darum, das Entzücken aller
Spätgeborenen, die sich mit der griechischen Tragödie befassen? Aber
ist es nicht nur buchmässig, dass wir diese Chöre zu erfassen ver
mÖ gen ? Gibt sie uns jemand so lebendig, wie sie einst in der Wirk
lichkeit waren, oder vergleichsmässig so, wie ein No-Chor (Musik.
Sprache, Tanz) voll und echt uns noch immer dargeboten wird ? Wie
ein mächtiger Strom, der alle ergreift, ist es, wenn im Nö Shite (Haupt
spieler) oder auch Waki (Seitenspieler) zusammen mit dem Chor
·sprechen bezw. singen und der Reigentanz des Hauptspielers in der
Fülle der verschiedenen Rhythmen im Chore und dessen Sang und
Dynamik gleichsam Widerhall und Gegenbild findet.

h.
Noch kommt ein Weiteres hinzu, das wir vorher zunächst zurück
stellten: das Orchester. Ist im griechischen Falle dies musikalische Ele
ment, das Orchester, bei den heutigen Betrachtern nicht allermeist wie
vergessen ? Ist es uns überhaupt vorstellbar ? Das Orchester im No ist
von einer Einfachheit, wie sie abendländischer Neuzeit fremd ist. War
das griechische Orchester, dem Wenigen nach, was wir darüber wissen,
nicht ebenso einfach, um nicht zu sagen : rudimentär? Bestand es nicht
aus nur wenigen einzelnen oder sagen wir vereinzelten Instrumenten?
Musikwissenschaftliche Forschung mag eines Teges die Parallelität, ja
vielleicht sogar Zusammenhang klar aufdecken.

Agyptische Daten,

iranisch-chinesische Beziehungen werden hier von Bedeutung sein; in
dische, bezw. indisch-chinesische kommen hinzu. Nur hörend könne
man Zusammenhang und Verwandtschaft vernehmen, sagt mir der Abt
des grossen Tendai 597-Klosters auf dem Hiei-Berg 638 bei Kyoto; rein aus
Freude darüber, dass überhaupt ein Abendländer dafür aktives Interess e
zeigt, lädt er mich ein zu kommen und will mir dahingehörige alte
buddhistische Spiele Indiens bezw. des Ostens vorspielen lassen. Ein
weites Gebiet der Forschung liegt hier offen. Film und Schallplatte werden
hier für die Wissenschaft ihre Rolle spielen. Das No-Orchester jedenfalls
ist uns noch voll-sinnlich-gegenwärtig. Es innerlich, im Tieferen ZU
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verstehen, werden Seami's Äusserungen und Charakterisierungen, wie
seine Schriften sie eindringlich, um nicht zu sagen, monumental
geben, von grosser Bedeutung sein. Seami spricht sehr wesens-tief
vom Amt der Flöte, Amt der Trommel usf.; jedes dieser Urinstrumente
ist wie eine Welt für sich: der einsame, zaubervolle Flötenruf (im No)

ist wie Stimme höherer Welt, die Tore öffnend zum Wunder des Spiels,
Stille breitend im Publikum; die Trommel andrerseits hat ihre eigenen
Zeiten im Spiel ; ganze Geschichten erzählt sie da gleichsam mit ihren
lebhaften Rhythmen und wird darin verstanden. Es erinnert mich solches
bisweilen unwillkürlich an die rotholzene Sprechtrommel, die mein Vater
aus Afrika uns Kindern gebracht qatte, auf der wir freilich vergeblich
zu erzählen, zu sprechen versuchten, während doch, wie bekannt, im
heissen Kontinente Über Hunderte .von Meilen Nachrichten damit weiter
gegeben, erzählt, gesprochen, getönt werden. (Die ethnologische Be
ziehung zu Afrika, von japanischen Forschern stark behauptet, mag
eines Tages auch weiter aufgedeckt werden). Gehen derart No-Instru
mente aµf Urtümlich-Prij'llitiv�s zurück, so haben sie sich doch wohl,
eben mit der Höherentwicklung des No, selbst gehoben und veredelt,
wenn auch im Tiefen manches Eigenartige dem abendländischem Ohr
zunächst unverständlich-geblieben sein mag.

Kap. 23. No: Bedeutung im Grossen.
Grundsätzliche Haltung und Gestimmtheit.

a.
Das No mit Einschluss des ihm unmittelbar anhangenden Satyr
oder Narrenspiels des Kyogen hat, wie schon einmal erwähnt, innerhalb
des Japanischen eine ausserordentliche Rolle. In gewisser Weise mag
einen an die Rolle erinnert werden, welche innerhalb des Abendländischen
das griechische Drama gewann. Das No (einschliesslich Kyogen) wächst
Und wächst „fortzeugend neu-gebärend"; einerseits bleibt es, was es
ist, andrerseits wird es Grundstock, Stamm und Vorbild aller nach
folgenden japanischen Dramatik. - Bekannt und oft besprochen ist, wie
das griechische Drama, dieses Götter- und Heroenspiel, im weiteren
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Verlauf in die Zersetzung, die Zerstörung der vielfältigen Götterwelt
mündet. Die Anklage gegen Sokrates, dass er die alten Götter zerstöre,
trifft ebenso die Tragödie; der das Logisch-Rationale übersteigende
Zynismus, den der geschichtliche Blick in jener Griechenzeit(wie in unserer
Epoche) ver�üstend einbrechen sieht, kommt auch in dem heiligen
Tempelspiel, der Tragodie, hervor. Die Gegenthese Xenophons, dass
gerade Sokrates der Fromme gewesen, hat freilich auch ihr Recht ;
Platon und auch Aristoteles führen in Sokrates Nachfolge in neue hohe
Überwelt, ins Ewig-Positive, keineswegs zu zerstörerischem Nichts. Der
Neuplatonismus vollends breitet diese Sphäre durch die Jahrhunderte

finden.

Da ist der Koya

64 2- Tempelbezirk,

welcher Frauen Zutritt ver

bietet, treffliches Motiv zu Raserei-No. Da greift der Dichter in ver
hältnismässig schwachem No dazu Shinto und Buddhismus miteinander
streiten zu lassen und sie ausgleichen zu wollen (,,Shiro-nushi" N 170);

er deutet den urtümlich-japanischen Shishi-mai 11 als Löwentanz und
brin gt den buddhistischen Monju 643 auf seinem Löwen-Geleittier herbei.
Zahlenmässig sehr selten treten rein buddhistische Gestalten auf (vgl.
,,Quellen und Gestalten des No"), während zahlenmässig ausserordent
Iich häufig Streit-, Wirrnis-, Verzweiflungsspiele durch ein „frommes"

buddhistisches Sutrenwort zum Ende gut, alles gut, geführt werden.

fort. - Wie auch immer jedoch- das Rational-Logisch-Philosophische

Man tut wohl gut und sachgemäss, solch Letzteres ein wenig mecha

erscheint bei den Griechen stärker als irgendwo.

nisch-äusserlich zu nehmen; so schwergewichtig war es den No-Schöp
fern wie No-Schauenden kaum.

b.

Wo man tausend Statuen und Idole

in einen Tempel reiht, wo an jeder Weg-Ecke ein st.einerner Weggeleit

Das No hat, mindestens bis zu gewissem Grade, eine andere „Stim

Jizo 644 prangt, geopferte Blumen davor, wo der Heiligendienst, zumal

Das No - so ist der Eindruck

derjenige der holdseligen Mutter der Barmherzigkeit Kwannon in unge

nimmt alles mit, bewahrt es, trägt es weiter, hebt und verwandelt es.

zählten Statuen und Bildnissen auf Schritt und Tritt anspricht- da ist

mung", eine andre Gestimmtheit.

Das No- so möchte man denken - hat etwas von dem Konservatismus

eigentümlich und beachtlich, wie wenig No dieser buddhistischen Viel

des Insellandes: alles, Schicht über Schicht, bleibe wie in einem Museum,

falt entspricht.

Man ereifert sich freilich auch nicht, logisierend,

äussern auf den verschiedensten geistigen und schöpferischen Gebieten

dagegen ; man lässt es sein, die essentia ist es nicht.

hervorragende Japaner, Dichter, Denker, Religiöse. Die alten Götter
und Halbgötter sind - im No - alle noch da; überall webt Shinto 640

Das Motiv der Seelen- und Höllenpein (Shura)

rischem Kampfe Gefallenen, aus dem irdischen Leben Gerissenen durch

(Gott -, Göttertum, Magisches), und darüber schweben die Buddha,

zieht die Zweitspiele, die Heroenspiele.

Bodhisattva und andere höhere Inkarnationen, die der Buddhismus ge
bracht; fast unvermerkt werden wir an zahlreichen Stellen ins Bud

scheint dies. Es wirken aber urjapanische Verstellungen des· Urami 646
.,Rachegroll", (Nicht-zur-Ruhe-kommen) stark herein. Und charakte

dhistische geführt, und kein Wunder ist, wenn ein abendländischer For
scher uns aus No eine ganze buddhistische Welt hervorstatuiert und

ristisch genug lässt Seami gelegentlich dies obligat-gewordene Shura
im Heldenspiel völlig beiseite.

No ganz in Buddhismus getaucht sieht. Wenn wir vordem die starke
Einwirkung des Chinesischen (Kung 622, Lao 623, Li-gi 629) hervorhoben,
so zeigt sich anderwärts weithin das Buddhistische; es zeigt sich als
Sphäre, ähnlich wie unsrer mittelalterlichen Welt und Dichtung das
Katholische dies ist, das konkrete Leben begleitend.
Der No-Dichter nützt in jeder Weise, was ihm des.Publikums Erlebell
hier an Motive zubringt: da sind Tempel wie der Zenkwoji 641, berü}lJllt
dafür, dass getrennte Liebende oder Geschiedene hier wieder zusammen·
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645

der in mörtle�

Buddhistische Vorstellung er

c.
Was No - wir mögen sagen: von Buddhismus-Seite her- stark
durc hweht, ist Zen 598. Muromachi-Zeit, diese Hochblüte des No, ist
durchtränkt von dem alle Vielfalt in das Eine, Unfassliche einenden Zen
(Meditation); No lebt in Zen,· welches seelenruhig, weil das wärmen
Sollende winterliche Feuerchen im Hofe nicht brennt, den (von der
Men ge hochverehrten, hölzernen) grossen Buddha des Tempels zerhackt
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und in die Glut wirft.a) ,,Nur das Unzählbare ist, was zählt." bl

„Dir

zu Häupten unendlich -Strömende Flut, zu den Füssen unendlich strö
mende Flut 647" oder, wie jener Zen-Meister sagte: .,Solange du nicht
Über den Wasserfall (ins Unendliche hinaus) hinausgestürzt ... (i$t kein
Erwachen)". Woher der Wind? ,,Du weisst nic ht, von wannen er
kommt (und wohin er geht)648 ". Mu-men-kwan 649 „ Nicht-Tor-Schranke"
(Torloses Tor, Sch rankenlose Schranke) nennt sich das Grundwerk des
Zen.
Das Mu 650 „Nicht" (Nich ts) wird Über alles betont; aber es ist
nicht des gewöhnliche „Nicht", sondern ein dar über Hinausgehendes.
Dem Abendländer sind diese Termini und was sie in ihrer Weise, der
Weise des Ostens, sagen wollen, ungewohnt, fremdartiges Gut. Dem
Menschen des Ostens sind sie nahe vertraut, Wesens- und Erlebnisgut.
In dem (Seami zugeschr iebenen) Vier tspiel „Kantan" N 74 erlebt
der junge Mensch, welcher Welt und Leben zu gewinnen ausgezogen
ist, alle Herrlichkeit und Vergänglich keit der Welt: auf dem wunder
baren Kissen in der Herberge einsc hlummernd, ruft ihn Kaiserlicher
Bote, und die Her rschaft der Welt-unter-dem Himmel wird ihm über
geben; und Jahre gehen dahin, Frühling, Sommer, Herbst und Winter ..
bis hin zum „Erwachen", zum „Nicht" (Mu), zu dem Über Sein und
Nichtsein hinausgehenden Ku 651 (der „Leere").
Die von Hof und Edlen von aller Welt Über alles gefeierte höchste
Dichterin Komachi 652 - hundertjährig, von a llen verlassen, wandert sie
einsam jetzt Über die Halde, auf einem Stupa (Sotoba 653 Grabstein) sich
zur Rast niederlassend- einst Blüte, jetzt Verfall, einst Ruhm und
Prangen, jetzt Elend und Armut, einst Leben und jetzt Absterben. Aber
das eben: Leben und Tod miteinander . .. Existenz (u) 654 und Nicht
Existenz (Mu) 650, das ist erst, ist die ganze Wa hr heit, führt zu der
Wahren Leere ku 651 (Viertspiel Seami's bezw. Kwan'ami's „Sotoba
Komachi" N 178). Ein Mönch naht der Einsamen: Gespräch, Zena)

Yamamoto Y'1zc\ ,,Honzon" (,,Hauptgnadenbild"), übersetzt H. Bohner

OAG

Festschrift für Prof. Florenz 1935. Zitate d. i. Könan (Führungsworte) aus
b) Akaji S()tei „Zenworte im Tee-Raume", Einführung u. Übersetzung von }!.
Bohner OAG Tokyo 1943.
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getränkt, entwickelt sich.
In dem ( gleichfalls Seami zugeschriebenen) einzigartigen Drittspiel
„Ohara -goko" N 137 wird uns solches Zen, fast wortlos, wie in Plastik
gegeben: es ist das Gegenüber der aus höchster Taira-Macht und Blüte
gestürzten Kaiserin Kenreimon-in 655, der Tochter des allmächtigen
Taira Kiyomori 656, einerseits, und dessen, der diese Taira-Vernichtung
bewir kt hat, Shirakawa Tenno 448; in der Seeschlacht bei Dannoura 657
ver sinken die Taira ins Meer ; auch der Kaiserin Toch ter und deren
Soh n, der junge Antoku Tenno 658, geht unter; wider ihren Willen hat
man Kenreimon-tn gerettet; äusserste Verlassenheit ist ihr Los. Aller
Ma cht und allen Glanzes beraubt, in tiefstem Leid, ist die Kaiserin
doch in Begegnung selbst mit demjenigen, der all dies Unheil angestif
tet, von einer Seelenhoheit und Erhaben heit ohnegleichen, und indem
jener ihr Begegnende, sie Besuchende, selbst der Welt entsagt hat,
wächst auch die Begegnung, dies Gegenüber, zu einem Höchsten der
Milde und irdischen Befreiung empor.
Zahlreiche andere S eami-No sind von Zen erfüllt. Besonders stark
auch ist Seami's Erbe und Schwiegersohn Zenchiku 19 in seinen Stücken
Zen-bestimmt. In dem No ,,(Die) Tausendhändige" 659 (was Anklang an
die holdselige Tausendhändige Kwannon ist) wird das ganz in Tod
und Vergänglichkeit gerückte Leben des Taira no Shigehira 660, dem
die Bitte, Mönch wer den zu dür fen, versagt wird, und der nun vor der
Hinrichtung steht, durc h das Mitgefühl und die edle schöne Erschei
nung der Senju (,, Tausendhändige") mit einem augenblicklic hen wie
überirdischen Lichtschein und gewissen Tr ost erfüllt. (Drittspiel Senju,
N 162).- Wie hohe Sphäre waltet dieses Zen letztlich überall, auch in
Pflanze und Tier, selbst in Wolke und Schnee. Es weitet sich demzu
fo�ge in einigen nicht zahlreichen Nö, Blume und Schmetterling und
Vogelein in solcher Gestaltschau zu zeigen: No Urne „Pflaumenblüte"
N 217• No FUJJ
·· „ GIyzm1e
· · " ( von einigen Quellen Seami zugeschrieben,
N 87), No Kochö „Schmetterling" und das Vöglein-No Hatsuyuki N 53,
a�ch das nur in Kongo-ryu gespielte Drittspiel Yuki „Schnee" N 235
sind Spiele dieser Art.
Unter i hnen ein besonders machtvolles No ist Zenchiku's „Banane"
(Basho N 14). Den e 'nen Betrachtern, so z. B. Sanari, ist das im No
1
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Gegebene und Gewollte durchaus die Banane, dieses lebendige, All und
Natur-verbundene Wesen. Den andern ist die Banane Eidos (Idee),

VIERTER ABSCHNITT (Kap. 24-27)

· Paradigma des Buddhistischen : seht sie mit ihren, in ihrer naturhaften
Schönheit machtvollen und zarten Riesenblättern! sprossende Natur !
aber ·wie kläglich zerfetzt im sinkenden Herbst und zerfallen im Win
ter!

EINZELNES: BÜHNE, SCHAUSPIELER. GEWANDUNG, MASKE.

Samsara (Welt des Scheins) ist sie. -Der Dichter freilich bleibt

bei dieser Negativität nicht stehen.

Naturwesen ist sie, sagt • er wie

entschuldigend; zur Menschwerdung hat sie es noch nicht gebracht; zur
Buddha-Werdung von da ist es noch unendlich weit. Doch „ wisset,
dass empfindungslose Gräser, Bäume in Wahrheit nichts Anderes sind
als makellosen Wahren Seins Leibgestalt''.

,,Gräser, Bäume, Landes

boden alle werden Buddha", sie alle sind von dem Bnddha-Einen durch
drungen. Auch die Kläglichkeit und Vergänglichkeit, in welcher die
Banane im Herbst erscheint, echt Sinnbild des Phänomenalen, ist im
Grunde doch, zusammen mit der grossen Frische und Schönheit des
Ewigen, die doch ihr Lebenselement ist, Sinnbild des Absoluten (Nirwa
na), ein und dasselbe. (,,Die einzelnen No" S. 127).

Kap. 24. Die Bühne
Die Shakespeare'sche Bühne ist plastisch, sie lässt noch deutlich
erkennen, dass ursprünglich im Freien gespielt wurde. Der (heilige)
Kreis des Sumo-Wettringens oder das geweihte mit (heiligem) Bambus
seil abgegrenzte Viereck, welches wir bei Sumo sehen und welches über
haupt bei Hausbau us� den Weihe-Raum darstellt, war die Bühne. Das
Volk war ringsum. Da nach uralter chinesischer und danach japani
scher Auffassung d,er Polarstern, um den als den Herrscher das Firma
ment sich dreht, nach Süden blickt, so blickt auch der zuschauende
Herrscher, König oder Daimyo, nach Süden.

Hauptfront der Bühne

ist also Norden. Aber auch in Ost und West harren die Zuschauer.
Aus praktischem Grunde musste in der Folge eine der vier Seiten für
die Schauspieler (Garderobe usw.) vorbehalten werden. Das geschah
dann auch: der Südteil gehört in Japan den Schauspielern. Allein ein
alter Brauch gab sich damit nicht zufrieden. Über eine Brücke (Hashi

gakari

il\® 9)

wie aus einer andern Welt kommen die No-Spieler zur

Bühne. Das Herannahen des Schauspielers (sage: Prozession) spielt
eine enorme Rolle. Ein schier unabsehbares, abendländischerseits noch
fast unerforschtes Gebiet japanischen Brauchtums spielt herein, das wir
nur streifen. Man denke an des eigenen Volkes Brauchtum, an den
Einzug oder Umzug der Gestalten. Wenn der Shz"te (Hauptspieler)
zuerst als einfach geringer Mensch auftritt und hernach beim zweiten
Kommen als der grosse Gott sich offenbart, so gibt die Brücke ein
Etwas der Bühne und der räumlichen Schau hinzu, welchem sonst nur
vielleicht der Einzug des Chors bei den Griechen etwas Verwandtes an
die Seite stellt.
Im Raume rechts-Mitte-links, vorn-Mitte-hinten herrscht die Drei.
Dreimal drei Ken flll (a 1, 8181m) misst heute die No-Bühne; dreifach
so lang als die No-BÜhne breit oder lang ist, ist die Brücke. In drei
Absätzen vollzieht sich das Hereinschreiten des No-Spieler�, durch drei
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Lebensbäume (Föhren) an der Seite der Brücke sind dieselben gekenn
zeichnet: Vom Eintritt her Föhre Drei (San-no-matsu .=.O.);fil), Föhre
Zwei (Ni-no-matsu .=O.);fil), Föhre Eins (Ichi-no-matsu -0.);fil) ,, Was
die Brücke betrifft, so beginnt man Issei -Ff (Erstgesang) ein Drittel
der Brücke hinter sich lassend" (Seami, Blumenspiegel II. Teil, 1.
Kapitel). ,, Was den Standort auf der Bühne betrifft, so stelle man
sich so, dass man vom Sitz der Musiker an gerechnet, zwei Drittel der
Bühne vor sich lässt. Was ferner bei Tanz u. ä., die Stelle betrifft da
man zum Tanze anhebt oder den Tanz beschliesst, so lasse man den
Tanz beginnend, den Tanz abschliessend, ein Drittel der Bühne hinter
sich" (Seami, Blumenspiegel Teil II, Kap. I).
Dem Nö und seinen urtümlichen Ursprüngen und zusammenhängen
gemäss, mag solch Betonen der Dreiheit mitsamt den damit verbunde
nen vielfältigen Vorschriften und kanonischen· Regeln für den agieren
den Schauspieler, den Chor usf. aus Magisch-Mystischem der Urzeit
kommen; es mag aus dem später eingedrungenen Buddhistischen
stammen, mag indische Parallelen haben; in griechischer Antike mag
vielleicht Ähnliches aufgewiesen werden. Gleichzeitig darf aber neben
solchem Festen, Starr-Festgesetzten, aus andern Ursprungszusammen
hängen des Nö her, das Andre Freie, Lose Ungebundene nicht vergessen
werden, dem jeder Platz Bühne wird. Das Nö, das heute jeder in Japan
zu sehen bekommt und das jeder auch meint, wenn von Nö und No
Aufführungsstätte gesprochen wird, ist ein langsam starr und schema
tisch hart Gewordenes; zumal die Tokugawa-Zeit, diese traditionali
sierende und alles in schematische Fächer einordnende Zeit, hat da
miteingewirkt. Bei Kwanami, Seami, Zenchiku, den Grossen des No
ist solches nicht. Jedes Zashiki �ifili: (grössere Zimmer, Saal), jeder
Tempelhof kann hier No-Schauplatz werden. Man wird plötzlich ge
rufen, bespielsweise zum Bankett eines Vornehmen, eines Grosswürden
trägers, eines Prinzen und soll in den Räumen, wie sie da sind, oder
im Parke am Wasser, auf freiem Rasen No spielen. Bei wievielen
Tempel- und Schreinfesten wird man gebeten ! in der Residenz, am
Daimyonatssitz, im Dorf, auf dem platten Lande - und nur wenige
Tempel haben wie Horyuji ��� und Tennoji ;!(3:� eine
stehende (steinerne) Bühne. Alle Momente der Nö-Werdung, der Fest•
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und Schau-Darbietungen, bei denen No beteiligt gewesen, spielen auch
in Sachen der örtlich-räumlichen No-Bühne und ihrer Geschichte her
ein - Regnum-Festspiel im Schlosse, Sacerdotium-Weihespiel, Kagura
mit nachfolgender oft ins Komische gewandelter Sarugaku-Zugabe,
Aristokraten-Trinkgelage mit zeremonialer Einladung, Festschau und
Kunststücken, Spiel niederen Volkes auf der Gasse oder Ackerhalde usf.
Aber ebenso wie das No zu Zeiten Kwan'ami's und Seami's eben erst
zum wahren No wird und seine innere und äussere bleibende Gestalt
gewinnt, so geschieht Ähnliches mit der räumlich-örtlichen Bühne. Dass
nachfolgende Jahrhunderte eine Art Kanonisierung und damit Erstar
rung des Räumlichen mit sich bringen, ist nicht verwunderlich. - Die
meisten heutigen Abhandlungen Über No haben - wie es ja ganz
natürlich und nutzentsprechend ist, auch einem geistigen Schwere.-Ge
setz folgt - vor allein die heute (gewissermassen erstarrte) No-Form
und No-Bühne im Blickpunkte. Geben wir Über dieselben noch einige
Data, vom Zuschauer aus sie nennend ! Der Herrscher, und mit ihm der
Zuschauer überhaupt, blickt nach Süd en; die Bühne (Hon-butai ;$:3$-ß'
„ die eigentliche Bühne") blickt also nach Norden. Sie ist drei Ken im
Quadrat; die vier Ecken sind durch Pfeiler (Hashira ;lt) bezeichnet,
deren wichtigster der „Pfeiler des Hauptspielers" (Shite-bashfra L, --C
;lt) ist, links östlich hinten, an der Stelle, da die Brücke einmünd et und
der Hauptspieler nochmals in voller Pose verweilt. Der entgegenge
setzte Pfeiler rechts vorn ist der „Pfeiler des Seitenspielers" (Waki
bash ira OOtt), woselbst der meist zuerst als Bote oder Kaiserlicher
Abgesandter „Minister" (Daijin j;Ja) auftretende Seitenspieler, nach
erster Erledigung seiner Botschaft, Platz nimmt, weshalb dieser Pfeiler
auch Daijin-bashira ;;k:!=äf-1: genannt wird. Rechts hinten vom Zuschauer
gesehen ist der Flöten-Pfeiler (Fue-hashira 00-tt), da dort, rückwärts
von demselben der Flötenspieler des Orchesters seinen Platz nimmt,
und neben ihm �odann die drei andern Musiker des Orchesters in der
Reihenfolge: Ko-tsuzumi thlic (kleine Trommel), 0-tsuzumi ;;k:� (grosse
Trommel), Taiko ;t:� (Pauke). Die „eigentliche Bühne" (Hon-butai)
:.$.:jlfß- verlängert sich nämlich in gleicher drei-Ken-Breite ein einhalb
Ken n ach hinten: sog. Ato-za ;/k� (,,Hinterer Sitz). Auf diesen Raum
stösst in nicht ganz gleicher Breite, die Brücke, und während, wo sie
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anstösst, vorn der Shite-bashira ist, ist hinten der K8ken-hashira

��tt

(der Pfeiler, des „ Von-hinten-Schauens", des Regisseurs u. ä.) und
dicht dabei auch der K8ken-Sitz (K8ken-za ��00- Der Zwischen
spieler (Ai 00 bezw. Ai-Ky8gen Fiallffä) hat dort eine Ecke, von wo
aus er vorkommt und wohin er sich, je nach Umständen, verzieht. Die quadratische, eigentliche Bühne (Hon-butai) hat rechterhand eine
Verbreiterung, Waki-za �� genannt, Art Veranda mit Geländer, ins
Freie gehend.

Es ist der „Platz für den Chor" (]i-utai jjjjjjfj:), zumeist

4 oder 8 Personen.

Waki-za setzt sich, durch Papierschiebewand ab

gegrenzt (Waki-sh8ji Jltib�-:f-), in einem dem Ato-za parallel-laufenden
Gange fort, der zum grossen Gakuya
führt.

�m Schauspieler-, Musiker-Raum

Auf diesen Gang hinaus führt vom Ato-za aus bezw. hinter

der Ato-za-Erhöhung ein Schlupf-Ausgang, Kt'rito-guchi -ll)pi:I genannt,
auch Wasure-guchi ;B:fl,i:1 (,,wenn man etwas vergessen hat") oder

[by8-guchi lti�i:I (Lampenfieber-Ausgang). ,,Hintenherum" lässt sich
da alles Mögliche heraus- oder hineinschaffen, beispielsweise auch bei
Verletzungen u. ä.
Frontwärts ins Theater blickend, sieht der Zuschauer die breite

Ato-za-Rückwand, edelstes Holz (Kagami-ita ��), prächtig mit riesen
haft sich breitender Föhre, dem Baume des Lebens, bemalt; und rechts
zur Seite, zweites Symbol glückhaft-frischen Lebens, Bambus gemalt,
die Holzwand schmückend.
Alle notwendige Vorbereitung des Schauspielers geschieht im Ka

gami-no-ma �00 „Spiegel-Zimmer", so genannt, weil dort der nötige
Spiegel ist. Von diesem weit linkerhand gelegenen (und hinten mit

Gakuya verbundenen grossen Raum geht der Weg durch den stark
betonten, meist buntfarbenen ,, Vorhang" (Age-maku t§ftl) auf die
Brücke (Hashi-gakari): der feierliche Auftritt beginnt.
Um das Gebäude herum läuft, auch in die würdige Bedachung mit
eingeschlossen, ein reiner Streifen Sand oder auch Kies: Shir a-su S�
„der weisse Strand", der die Schau von den Zuschauern trennt. Nur
an einer Stelle, nämlich in der Mitte der Front der „eigentlichen Bühne"
fiihrt zu höchst feierlicher zeremonialer Nah-Ehrenbezeugung, eine
Treppe von wenigen Stufen (Shirasu-hashigo S?Jtt�-:f-) zu den Zu

Manches Einzelne wäre noch zu nennen.

No-Spielen befasst, erfährt, wie stark oft die Masse bestimmt sind,
beispielsweise die Stelle, da der Shite den Tanz beginnt, und die der
grössten Kraftenfaltung.
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An bestimmter Stelle werden unter dem

Bühnenboden grosse Gefässe angebracht, den Ton des Tanzes zu ver
stärken. Oder erfährt der Praktiker, wie wichtig der bisher nicht ge
nannte vordere Ost-Pfeiler der Bühne für den Agierenden ist, indem er
sein Auge auf ihn richten muss, daher der Name Me-tsuke-bashira §
,ft;ft, indes das Publikum gerade diesen Pfeiler behindernd findet, dass
man nicht recht sieht, nicht einheitlich sieht, indem man immer auf den
Pfeiler sehen muss, weshalb es ihn Mi-tsuke-bashira Jll,Mtt nennt.
Das bei den No-Aufführungen verwandte Gerät (Zaun, Brunnen
rand, Hütte, Torii ,ll';';r,s, Thronsitz, Schrein, Schiff, Wagen, Spindel,
Walktrommel usf.) im einzelnen zu beschreiben, müssen wir uns be
scheiden. Es hält sich im Urtümlich-klassisch-Einfachsten; es zu er
kennen und zu verstehen, bietet dem Betrachter keine Schwierigkeit,
und so sei der Leser hier nochmals auf die eigentliche Schau hinge
wiesen.

Kap. 25. Die No-Spieler: Shite .,,,, 5' ({±�) (Nochi-jite �:; 5'),
Waki }lS (Nochi-waki �ffi), Tsure i!, Chor.
Die Frage nach der Bühne weckt die (schon vordem mehrfach be
rührte) Frage nach den auf dieser Bühne agierenden Personen: W e r
spielt, singt, tanzt, musiziert? Die Frage ist hier nicht nach den Ein
zelrollen, auch nicht nach den uninvidualisierten wie Bauer, Fischer,
Holzfäller, nicht nach Gewandung, Masken usf. Darüber ist hernach
das Material gegeben.

Vielmehr geht die Frage nach den Typen, doch

nicht nach inneren Typen der Gestaltung (Weib, Ritter usf.). sondern
den äusseren, sozusagen schematischen, wie sie das Schauspiel braucht.
Beim griechischen Drama ist, so sagt man uns, das Primäre der Chor;
aus dem Chor löste sich geschichtlich, wie in einer Geburt, der Schau
spieler, der eine, der Protagonist. Thespis, sagt man, schuf den ersten,
Aischylos den zweiten, Sophokles den dritten Schauspieler. Auch beim

No - von

schauern hinab.

Der sich praktisch mit

der einen Seite des Ursprungszusammenhangs aus betrach-
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tet - möchte und kann man sagen, dass das Primäre die Gesamtheit der

erstarb. Der No-Chor hat im Japanischen seinen Platz nicht auf der
eigentlichen Bühne; er sitzt, wie das Orchester, ,,im Schatten", und ist

Musik (und des Tanzes) war, und dass aus der ganzen Schau der
Musik und des Tanzes sich der einzelne, erste Schauspieler, der Shite

wie jenes in unschauspielhaftem, wenn auch feierlichem Gewand. Das

der „Macher", ,,der es macht" (der „Tuende" ,,Ausführende") sich

musikalische Element, sagen japanische Forscher, ist im No-Chor stark

löste. Doch zeigt die tatsächliche konkrete Geschichte des werdenden

betont; prüft man, sagen sie, die 'No-Partituren, so liegen die Haupt

No derrnassen Vielfalt und die Strömungen, an denen No in seinem

stellen dem Chore ob. Der Chorgesang, genannt Kuse, bildet in dieser

Werden beteiligt gewesen, sind derart mannigfach, dass eine so ein
fache Antwort wie die obige kaum gegeben werden kann. Der Zu

Hinsicht die Höhe des No-Stückes: schweigend tanzt der Shite (Haupt
spieler) dazu; ja in zahlreichen Stücken geht die musikalische Chor

sammenhang des No mit dem allein auftretenden sog. Segensmeister

betonende Tendenz so weit, dass der Shite wärend des Kuse ruht.

(Beschwörer, Mantram-Meister, Segenspender) und auch andrerseits,

Wahrscheinlich hat diese musikalische Stärke des Chors wesentlich dazu

im lustigen „Sarugaku", mit dem gleichfalls a l l e i n seine „Künste"

beigetragen, dass nach der schöpferischen Gestaltung und Vollendung

vorführenden oder Spass-treibenden Spielmann ist z. T. so dicht, dass

des No durch Kwananii und Seami das No nicht zum blossen Sprech

der Shite als ursprüngliche Gestalt für sich gesetzt werden mag. Doch

und Dialog-Drama wurde.
Auch der Waki (Seitenspieler, Deuteragonist) war, so lässt sich's

ist wiederum jene Form ursprünglichen Tempel- und Gottesspiels Protagonist und Chor - so stark und machtvoll im No, dass ihr Haupt
Einfluss in der No-Form-Werdung kaum geleugnet werden wird. Das

erschliessen, ursprünglich Schar, Zuschauer, Menge. Dem Tanzenden
in Gesellschaftsunterhaltungen gesellt sich gleichfalls oft wie von selbst

Dass ein Ein

ex tempore ein stiller Helfer (Assistent) hinzu. Nur der Shite trägt
ursprünglich Maske, der Waki nicht. Nur der Shite wird zum Gotte,

zelner als Führender, Hauptspieler sich von den vielen löst, heraus aus

zum Teufel, zur schönen Maid, zur Fee, zum (eigentlichen) Helden, zum

zur Vollendung, zum eigentlichen Selbstsein gekommene No Kwan'ami's
und auch Seami ' s zeigt jedenfalls dieses Struktur-Bild.

erscheint als ein natürlicher Vorgang, ebenso wie umgekehrt, dass der

sagenhaft berühmten Kanzler oder Fürst, der Waki ist höchstens Mönch
oder Kannushi Mt.:!: (Shinto-Priester) oder des Fürsten Diener (,,Kanz 

Kultträger der Priester bezw. der erscheinende Gott Begleitung, Gefolge,

ler"), allermeist Mensch des Zeitalters, Zuschauer, also unmystisch,

der Menge, dem unter Umständen nicht so deutlich verstehbaren Chore,

Chor erhält. - Wir haben auch schon vordem hingewiesen auf das

indes der Shite mystisch-heroisch erscheint.

jedem mit Japan näher Vertrauten wohl bekannte Bild, wie bei Ge

den No-Schöpfern empfunden, dass das No-Stück durch Hebung des

lagen, festlicher Unterhaltung, plötzlich einer aus der Menge aufspringt

Früh freilich wurde von

Waki sehr gewinnen würde, und so wird schon bei Kwan'ami die Ten

und ein Motiv, ein Thema, ein Begebnis einer Geschichte tanzt, ge

denz merkbar, den Waki stärker ins Licht zu rücken: in den No

legentlich selbst ins Utai übergehend, und wie, fast vom Beginne an

Hachi-no-ki N 46, Dojoji N 23, Jinen-koji N 67 und mehr noch in

von der „Menge" der Rythmus dazu geschlagen wird, oder auch um

„Soshi-arai-Komachi" N 178 geht zwar das Hauptaugenmerk auf den

gekehrt, wie aus der singenden, Rythmus-klatschenden Menge ein Ein
zelner aufspringt, die Sache zu tanzen. Der spät Hinzukommende hat

Shite, der Waki wird aber doch zum Menschen des Zeitalters des No
Helden (Shite) und bat teil an dem Geschehen. Wie im Griechischen

Mühe, zu sagen, was das Primäre war. Dynamisch jedenfalls ist in No
ist Schar, Volk, Menge, es Hesse sich denken, dass er dies ursprünglich

verstärkt sich im Lauf der Entwicklung die Tendenz, den Deuterago
nisten (Waki) dem Protagonisten ( Shite) als gleichzeitig und antithe
tisch-gleicbbetont gegenüberzustellen: die von Seami herrührenden No

in natura war: zuschauende Gemeinde, und dass das durchgehend-be

Tsunemasa (N 210), Shunzei-Tadanori (N 177) oder auch No Yuya

gleitende Rythmusklatschen später zum sporadischen Beifallsklatschen

(N 238), Hagoromo (N 47) und vollends Aoi no Ue (N 2), Fujito (N 34),

der Chor stark mit dem Einzelnen, dem Shite, verbunden. Der Chor
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Shunkan (N 176) zeigen dies in wachsendem Masse; in Seami's Nö
Eine parallele
Entwicklung zeigt sich bei dem Nochi-jite (dem Shite der zweiten

Dampu (N 2) wird die Waki-Gestalt sogar Hauptheld.

Hälfte) und dem Nochi-Waki (dem nachherigen Waki).

Unter den

Nachfolgern wächst die Hervorhebung des Waki immer mehr; jedoch
erreichen diese in solcher Richtung Arbeitenden nicht die Höhe der
Dramatik Kwan'ami's oder Seami's, und eine Entwicklung, wie die des
späten griechischen Dramas unterbleibt.

Und so steht denn im heuti

gen No-Kanon deutlich der Shite, der Protagonist, als das führende
Element des Schauspiels, vollends in der Wandlung als zuerst unan
sehnlicher Shite menschlicher Niedrigkeit, und danach als Nochi-jite
(nachheriger Shite) in der Glorie leibhaften Gott-seins.
Was die Zahl der Agierenden betrifft, so herrscht in No ein der
griechischen Klassik verwandtes Masshalten in No.

Geht man No für

No (,,Die einzelnen No") durch, so findet man nur selten einmal ein
No, das über dies beschränkte Mass hinaus Personen hat. No Shichi
ki-ori (N 167) ,, Sieben Ritter entweichend" ist an Personen schon
durch sein Thema bis zur Siebenzahl erhöht; Soshi-arai-Komachi
(178), wo vor grossem Hofpublikum die Dichterin Komachi gerecht
fertigt wird, hat dementsprechend eine etwas grössere Zahl Personen.
Durchaus Ausnahme ist No Eboshi-ori (N 26) mit 14 auftretenden
Personen.
Begleitfigur zweiten Ranges ist der Tsure (Shite-zure, Waki-zure,

Nochi-tsure, Nochi-wakizure); Zweitspiel Shunzei-Tadanori (N 177)
kennt ausserdem einen Tomo 1-- .:c (1.sf., ;lt) einen der „mit dabei" ist.
Als Auftretende (Tachi-kata ll."15) geltend und daher mit dem Beiwort
Kata bezeichnet sind nur: Shite-, Waki- und für das Kyogen-Satyrspiel
Kybgen-kata. Ihnen zur Seite als wesentlich gerechnet und gleichfalls
Kata zubenannt sind die Hayashi-(Orchester)Kata �]J, d. i. die Musiker
der Flöte und die der drei verschiedenen Trommeln. - Erstspiele und
Fünftspiele haben den schon mehrfach berührten Charakter, dass die
Gottheit (Shite) erst verhüllt, unkenntlich auftritt und danach in der
zweiten Hälfte voll offenbar (als Nochi-jite). Auch in den Zweitspielen,
den Heroenspielen, herrscht diese Art vor. Es liegt an dem besonderen
Thema oder Charakter der betreffenden No - und bei näherer Einsicht
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erkennt man das gut - wenn entgegengesetzte Art - ohne Nochijite sich einstellt. In dem reizenden zarten Fünftspiel Sagi „ Reiher" (N 199)
ist eben dieser schöne edle Vogel Hauptgestalt ( Shite) und Mitte.
Ähnlich liegen die Dinge bei Shojo N 171, Rashomon N 145 und Tsuru

kame (211) ,,Kranich-Schildkröte"; Rinzo (N 146) hat nur Nochi-zure.
Charakteristisch schafft Seami in den Zweitspielen Yorimasa N 228,

Tsunemasa N 210, Kiyotsune N 86 ohne Nochi-jite. Zempo folgt ihm
darin in lkuta Atsumori N 64; auch No Shunzei Tadanori N 177 ist
derart gestaltet. - Von den 38 Dritt- oder Frauenspielen des Nogami
Kanon entwickelt sich ein Drittel in eben dieser selben Richtung. In

Hagoromo N 47 ist es die Himmlische selbst, die als Shite erscheint;

eine Himmlische ist es auch, die in dem nur Shite und Waki zeigenden
kurzen Kongo-ryu-No „Yuki" N 235 „Schnee" als Geist des Schnee
erscheint, den Schnee-Reigen tanzend; in Kakitsubata N 69 erscheint
der Geist der Lilie (Shite) dem wandernden Priester.

Einer Verwand

lung in Nochi-jite bedarf es auch nicht, wenn die Schönste der Schönen,
die Helena des Ostens, Yokihi (im gleichnamigen N 227) erscheint.
Auch bei anderen berühmten Schönheiten hat sich das No dahin ent
wickelt, dass ihr Erscheinen auf der Bühne (als Shite) das Wesentliche
wird und ist, sozusagen die himmlische Erscheinung, welche sonst erst
im Nochijite sich offenbart. Drittspiele solcher Gestalten sind Senju
(Die Tausendhändige) N 162, Yuya N 238, Matsukaze N 107; ferner Shi
zuka N 231, Komachi in Omu- N 140 und Sekidera-Komachi N 160;
Genji 's Geliebte Akashi-no-Ue in Sumiyoshi-mode N 182; auch die
erhabene Gestalt der Kaiserin Keureimonin (Shite) in dem schon Viert
spiel-nahen Ohara-goko N 137 gehört hierher. Anders, nach der nega
tiven Seite gewandt und doch wieder ähnlich steht es mit dem Weib

( Shite) in Minobu N 118, welches Erlösung von Schuld und Pein be
gehrt und durch den begegnenden Priester (der als Nichiren gilt)
Erlösung findet.
Die Viertspiele vor allem sind der Bereich, da die menschliche
Dramatik (mit ihrer Not, Wirrnis, Verzweiflung, Raserei ) in den Vor
dergrund tritt und mehr und mehr die Entwicklung zum Spiel rein
menschlicher Sphäre eintritt: die Hälfte aller 94 Viertspiele des Kanon
zeigen keine Nochijite-Verwandlung mehr. Seami 's Viertspiel Saigyo_
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zakura N 151, in dem der Geist des Blütenkirschbaums, diese himmlische
Frau (Shite), dem Dichter und Dharma-Meister Saigyo iffifi (Waki)
erscheint, steht vordem genannten Drittspielen nahe, wird auch als
solches verwendet und bildet als Viertspiel gerechnet eine Ausnahme.
Eine gewisse Ausnahme in ihrer Art bilden auch Aridoshi N 7, Maki
ginu N 104, Murogimi N 125. Aber man gehe einmal einzeln die an

zwischenkommende" der Schauspiel-Person (und damit dem Publikum)

dern Viertspiele durch und erkenne, No fÜr No, was Grund und Anlass
ist, rein bei der irdischen Person, dem Shite zu bleiben. Ohne Nochijite
sind die folgenden Viertspiele: Afuhi-no-Ue N 2, Akogi N 4, Ashikari
N 8, Asukagawa N 9, Ataka N 10, Fuji-daiko N 32, Gembuku Soga

In No gehören Gewandung (Kostüm) und Maske sehr enge
zusammen, sie beide vereint bilden ein sehr wesentliches Element
der No-Struktur. Aus praktischen Gründen gehen wir in diesem
Kapitel zunächst vor allem auf die Gewandung ein, nennen dabei
auch kurz schon die jeweils zugehörige Maske, sprechen jedoch
ausführlicher Über die Masken im nächsten Kapitel. - Betreffs
Schriftzeichenlesung der Gewandnamen vgl. Tabelle in Kap. 26, der
Masken in Kap. 27 !

N 38, Genzai Tadanori N 44, Hyakuman N 61, lkkakusennin N 63, Ji
nenkoji N 67, Kagekiyo N 68, Kamo-monogurui N 71, Kantan N 74,
Kayoi-Komachi N 80, Kiku-Jiro N 82, Kiso N 85, Kogo N 88, Kosode
Soga N 91, Kusu-no-tsuyu N 100, Kwagetsu N 102, Makura-Jidö N 105,
Manju N 106, Miidera N 114, Minase N 116, Minazuki-barai N 117,
Morihisa N 123, Rodaiko N 147, Sakurai-eki N 154, Sansho N 156,
Semimaru N 161, Settai N 164, Shichiki-ochi N 167, Shunei N 175,
Shunkan N 176, Sotoba-Komachi N 179, Sumida-gawa N 191, Togan
koji N 200, Tokusa N 201, Tosen N 207, Tsuchi-guruma N 209, Uta
ura N 223, Yoroboshi N 230.
Noch bleibt uns übrig, eine für den heutigen Theatermenschen
eigentümlichste Schauspieler-Gestalt zu nennen, den Ai Fdl „Zwischen
spieler", auch Ai-Kyogen OOB:� genannt, Schauspieler und doch wieder
nicht, sondern eher Publikum; plötzlich unvermerkt, in einer kleinen
Pause des Spiels ist er hereingewischt, Publikum in einfachem Gewand,
und während sonst die hohe No-Sprache und -Intonation herrscht und
die hohe Schauspiel-Geste, hockt er sich womöglich gemütlich zu den
Agierenden hin und beginnt im einfachsten Prosa-Plauderton ... Ah,
vielleicht ist Ihnen einiges hier unbekannt oder nicht geläufig, Sie
wissen im Augenblicke nicht, was es mit diesem Tempel (oder dieser
Quelle) auf sich hat und was man sich hier erzählt ... und wie die Ge
schichte mit diesem Helden ist ...
Was im heutigen Drama die Exposition dem Hörer exponieren, er
läutern und beibringen muss, das gibt, gewissermassen freihändi g, als
sei es nicht im mindesten textlich vorausbereitet, der Ai, der „Da-
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zur freundlichen Kenntnis. Shakespeare-Zeit-gemäss, urtümlich frisch
mutet diese (weiter nicht gross gezählte) Schauspieler-Gestalt an.

Kap. 26. Gewandung (Kostüm)

Mit Struktur und Aufbau des No scheinen Maske und Gewandung
auf den ersten Blick nicht viel zu tun zu haben. Hinsichtlich der
,, Plastik" des No, des äusseren Li jJ, sind sie von nicht zu unt�r
schätzender Bedeutung. Dass die No-Maske zu den grossen Schöpfungen
der Weltkunst gehört, wird leicht verstanden. Dass aber auch ihr
Gebrauch, die aktivierte Plastik, eine eigentümliche Höhe der Kunst
darstellt, liegt uns schon ferner. Dass ebenso, wie es hier und ander
wärts Gemälde grosser Meister auf Leinwandtafeln und Papier usw.
gibt, es dieselben hier auf Stoff, Gewändern, breiten Gürteln gibt, ist
abendländischem Bewusstsein ziemlich fremd und fern. Wie man aber
heute noch in Japan auf Obi 11f, d. i. den ellenbreiten Frauengürtel,
Gemälde malt, so tat man es vollends in früheren Zeiten, liess es in
gemaltem Zustande oder führte es in Farbendruck, Webung oder
Stickerei aus. Leicht liesse sich eine durch die Jahrhunderte gehende
Ausstellung solcher japanischer Gewand-Gemälde grosser Meister geben.
Und wie die Maske etwas Heiliges hatte und in ungezählten volkskundlich
erschlossenen Fällen noch heute im Lande hat und wie die von grossen
Meistern der Vergangenheit geschaffenen Urmasken ( hon-men) der
einzelnen No-Schulen meist Staatsschatz, eine Art innerster Substantia,
Kleinod und Weihe-Reichtum der betreffenden Schule bilden, so gehören
auch die grossen Kunstgewänder, meist ebenfalls staatlich geschützt,
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zu dem grossen Museumbesitz der Schule, zu demjenigen, das ihr heut
zutage gewissermassen erst die volle Würde und hehre Grösse zu ver
leihen scheint.

Und wie die Maske im Spiele gezeigt d. i. aktiviert

wird, so werden es diese dem Gebiete der bildenden Kunst zuzuteilenden
,, grossen Gewandungen".
Es gibt aber auch weniger kunstvolle, weniger kostbare Gewänder,
es gibt auch einfache.

Aber auch diese erfahren durch Geschichte und

Tradition eigentümliche Steigerung, Intensivierung, Plastizierung.

Der

Bauernkittel Hans Sachs'scher Zeit oder das Alltagsmieder der Frau
jener Zeit sind fÜr uns Schau und Theater. Luther zog das hieratische
heilige Gewand aus und ging und predigte und amtierte im einfachen
profanen Gelehrtenrock seiner Tage.

Aber hat die Zeit, haben die

Heutigen, insbesondere die die strenge Form und Etikette liebenden
Norddeutchen nicht gerade wieder diesen „ Talar" mit Heiligkeit um
geben? - Und wie lieben wir im Theater oder Film die Trachten der
Höfe und ihr Steif-Weihevolles t Wie entzÜckt uns die Buntheit der
Gewandungen in „Wallensteins Lager", in „Maria Stuart" t

Im ur

sprünglichen No, das in Zeiten vor Shakespeare reicht, finden wir also,
was Gewandung betrifft, ein Doppeltes, zwei Pole: da ist das grosse
(heute als Schatz des Reichs bezw. der Schule sorgsam behütete) Kunst
gewand und das ganz einfache dem Hans Sachs'schen Bauernkittel
vergleichbare Gewand der No-Frühzeit, und zwischen beiden ist eine
Stufenreihe verschiedenster Gewandungen. Im ursprünglichen No ist
das Meiste dieser Gewandungen noch voll unmittelbaren Lebens, ist
natürliche Gegenwart. Bauer, Holzfäller, Fischer, Reisige, Ritter, Kuge
(Hofaristokrat), Prinzessin, Hofdame, Schnitterin, junge Maid, Matrone

Patina bekommen, die ja auch Jahre, ja Jahrhunderte braucht. Das
,,äussere" Li, was anfangs in voller Dynamik war, ist anders, stati
stisch geworden, damit ist etwas von dem eingetreten, was immer der

Plastik naheliegt: ein Erstarren bis zu gewissem Ausmasse ist erfolgt.
Wenn wir also den Eindruck des No, wie es heute ist, zusammenfassend
zu umschreiben versuchen, so könnten wir vielleicht so sagen. Wir stehen
mitten in einem von Urzeiten her fliessenden mythischen Strome - denn
wo in aller Welt spielt man noch mit Masken?- dieser Strom aber
ist halb wie· ins Erstarren geraten - und auch dies bildet seinen selt
samen Reiz - aber zugleich gehen noc,;h immer Veränderungen fort,
jedes No-Schulhaupt mag noch immer ändern, jenes abschaffen, dieses
neu einfiihren, Autoritäten wie Nogami fiihren bald dies, bald mit
kleiner Änderung jenes z. B. in der Gewandung an, die ,, Exaktheit"
selbst hat hier am Lebendigen ihre Grenzen. - Im ganzen Wesen des
No und seiner Plastik, der ursprünglichen und derjenigen wie sie jetzt
ist, liegt starke Typisierung. Dass der Seitenspieler (Waki) und sehr
oft auch der Hauptspieler (Shite) mit Doppelbegleitung, also gleichsam
zu dritt, auftritt, als wäre er ein Buddha, dem immer (wie übrigens
nach buddhistischer Anschauung auch dem Menschen) Sonnen- und
Mondbodhisattva (bezw. ihre Entsprechungen) zur Rechten und Linken
gehen - das ist ursprüngliche grosse geforderte Noplastik, räumliches

Li. Dass man aber, wie weiter unten ausgefÜhrt, nur die Kopfbe
deckung zu nennen braucht oder nur ein einziges Gewandstück, um
sofort die ganze Gewandung zu wissen, bezw. bezeichnet zu haben man denke an Zylinder bezw. Frack bei uns! - das mag man in den
meisten Fällen als spätere, hinzugekommene Typisierung bezeichnen.
Ein überaus reiches Material strömt mit Maske und Gewandung in

kommen; wie sie sind; nur die Götter, die Abgeschiedenen, die Dämonen
und Ungeheuer, sowie die Fremden, die des Raumes (anderer Lande)

die Betrachtung herein.

wie die der Zeit (Urzeit, Nara-Zeit), kommen anders, ungewöhnlich und welches ·Theater liebte nicht das Ungewöhnliche? Doch im Laufe

suchen wir, gleichsam die ersten Schritte in diese Masse herein, so

der Zeiten hat sich auch das ursprünglich Natürliche, Profane, Gegen
wartslebendige zu Schau-Plastik gesteigert, ist fern, poetisch, alt, ehr
würdig, kurz anders und ungewöhnlich geworden. Das Ganze, was erst
wie ein Doppeltes mit vielen Zwischenstufen war, ist alt, statuarisch,
gewissermassen antik geworden, als hätte es eine natürliche echte
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Unsre Absicht kann nicht sein, in grosser

Ausführlichkeit darauf einzugehen. Nur einen ersten Blick darauf ver
dass wir gerade am Anfange des No-Schauens vor Gewissem, was sich
da darbietet, nicht ganz ratlos stehen. Und zwar ist, was wir geben,
dies: dass wir im folgenden jeweils zu dem Bilde des einzelnen No,
kurzgesagt auch die Bühnenangabe, Gewandung und Maske betreffend,
hinzufügen. Wir folgen dabei Nogami (,,240 No"). So kurz und knapp
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dies so Angemerkte ist, so wird dadurch doch dem Stud\um und der
sorgfältigen Betrachtung des No ein sehr grosses Material an die
Hand gegeben. - Bei den in „Die einzelnen No", No fiir No gegebenen
Notizen „ Gewandung" möge gestattet sein, uns die starke Typisierung
des No zunutze zu machen.

Gewand-Typen. Priester, SfJ-waki. Beispielsweise tritt in 55 No zu Beginn
als der Seitenspieler ein immer in gleicher Gewandung gekleideter Pries
ter, meist ein die Lande durchpilgernder, auf. Der Japaner selbst nennt
den Typ SfJ-Waki {l!lS „Priester-Seitenspieler".

Er trägt auf dem

Haupte die typische Mönchskopfbedeckung, den Sumboshi ft.J�Ef.:_f, und
als Kleidung das einfachste aller Gewänder, das Mizu-goromo 7.]<;& (den
Zeichen nach: das „Wassergewand"), und ein einfaches Noshime 'llt-4§1.
Auch die in der Regel mitkommenden beiden Mönchsbegleiter (Waki

zure) tragen diese Gewandung, wodurch die Zahl sich verdreifacht.
Jedesmal diese Gewandung (samt Kopfbedeckung) auszuschreiben, darf
als unnötig bezeichnet werden. Wir nennen den Typ und damit sei

des Erschlagenen begegnet. Oder Komposition und Aufbau des Stückes
verlangen eine auszeichnende Gewandung der typischen Mönchsgestalt,
so in dem einzigartigen gedankenhohen No Sotoba-Komachi (177), wo
der greisen Dichterin der Koya-Mönch gegenübergestellt wird.

In all

diesen Fällen - und es sind Über zwanzig - ist die Gewandung ein
wenig gehobener, betonter; noch immer aber herrscht Typisierung,
aber doch schon ein wenig Einzelperson-gemäss: zu dem Wasserge
wand (Mizu-goromo) tritt in diesen Fällen ein etwas steifes, fester und
stärker gewordenes Gewand: Atsuita )J� (,,dickes Brett", eine Art
Tunica) und zwar hier Kokoshi ;J\m-=f „kleingefäcbert", ,,kleinkariert"
mit Längs- und Querstreifen, und dazu das Beingewand :kP Oguchi
(,, Grosse Öffnung", Sehlupfer) und zwar, wie es dem Priesterstande ge
mäss ist, in Weiss. Wir bezeichnen diesen Typ - im Gegensatz zu dem
erstgenannten, allgemeineren (welcher a darstellt) - mit „Priester(b)".
Haben wir hier noch immer dasjenige vor uns, was wir einen Typ
nennen können, so löst sich in seltenen Fällen die Mönchserscheinung

die Gewandung gegeben! Wir könnten ihn mit den Japanern So-Waki

noch mehr aus der Bindung, so in dem wunderbaren No Ohara-goko

nennen, was manchem wissenschaftlicher dünkt; aus langjähriger Erfah
rung heraus, mit Rücksicht auf den dem Japanischen Fernstehenden,

(137), wo Kaiser und Kaiseri� - als Hauptgestalten, ja man mag sagen:
als einzige Gestalten, einander begegnen, geistliches Gewand tragend;

nennen wir den Typus mit deutscher Bezeichnung: ,,Priester". -

die hohe Würde der Personen, wie in dieser No-Begegnung, fordert

Priester(b)

Über diesen allgemeinen Fall „Priester" hinaus gibt es im

No zahlreiche Fälle, wo der betreffende auftretende Geistliche irgendwie
ein wenig als aus der grossen gleichgewandeten Schar der Mönche und
- Priester herausragend gekennzeichnet werden soll, bespielsweise hat er

gebieterisch eine Erhöhung: Hana-no-boshi ;ffiO.)ffl.:_f (Blütenhut) wird
hier statt der gewöhnlichen geistlichen Kopfbedeckung getragen.

Yamabushi. Dem Geistlichen im vollen Sinne reiht sieht hier eirer der
bekanntesten Typen japanischen Volkstums, den das No besonders liebt,

bischöflichen Rang, ist geistlicher Inspektor (Sozu {Qi'llß, N 210 u. a.) oder

an: der Bergfromme, Yamabushi UJ-/;R, welcher unter Kasteiungen, Rei

Hain �l:f] (N 40), ist Bett{) jjU'.§t (Abt), so der berühmte Hakone-no

nigungen, Gebeten in Pilgerreiben die steilsten Gipfel erklimmt, dort

Betto des Soga-No, oder ist womöglich gar der Stifter einer Glaubens

Anbetung zu verrichten und mit neugestäblter Kraft und Liebe von dort

richtung (beispielsweise Nichiren) und hebt sich dadurch weit sogar

in den Laienalltag praktischen Lebens zurückzukehren, ein Laienorden

über Bischöfe und Erzbischöfe; oder es ist einer der grossen Dichter,

Typus, in welchem religionsgeschichtlich Eigentümlichstes japanischer

der jetzt geistliches Gewand angenommen hat (Saigyo �IT N 151, 213),

Art und Religiostät zusammengeströmt ist.

und der Zuschauer soll denselben rascher erkennen; oder er Ist irgend

Inhalte skizzierend, kommen wir wie von selbst auf den Yamabushi aus

wie sonst in seiner Person hervorragend oder eigentümlich, so in dem

führlicher zu sprechen, worauf wir hier verweisen, und versuchen dort

erschütternden Zweitspiel Atsumori N 11, da der Ritter, welcher den

auch zu erörtern, warum das Yamato-Geborene, mit aus Kultischem

knabenhaft-jungen Atsumori einst im Kampf erschlagen, dies lebenslan g
nicht vergessen kann und nun Mönch geworden ist und so dem Gei st

heraus gewachsene No, gerade den Yamabushi so gern auf die Bühne
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An mehreren Stellen, No

und zur Schau bringt. Jeder, der No kennt, und japanisches Volksleben
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aus Anschauung kennt, kennt auch die Gestalten dieser heiligen Berg
wanderer und ihre auffällig eigentümliche, gleichsam mit Magisch
mystischem umwobene Tracht: jedes einzelne Gewandstück in Länge,

J6,

Gehen wir von den Geistlichen zu den Weltlichen, so tritt uns als

erste aller Gestalten der Jo IM (chin. wei) entgegen - was ursprüng

Breite, Form findet in der geheimen Ordenstradition seine symbolisch

lich vor allem eine militärische Bezeichnung gewesen sein wird, aber
auch in andern Gesellschafts- und Staatsbereiche rnithereingriff - der

mystische Deutung.

ältere, gereifte Mann, der „Herr" (Sir, Seigneur).

Das vielleicht Auffälligste an der Tracht .ist das

sog. Suzukake 1irl&, auch „Sehellenhang" geschrieben, und etymologisch
sehr verschieden erklärt; in Nö (No-Lexikon, Sanari, Nogami) wird
darunter vor allem die eigentümliche mit Bäuschen gezierte geistliche

Er trägt eine so

sprechende Maske, welche wir kurzweg als die Jö-Maske schlechthin
bezeichnen könnten, welche aber nach ihrem Meister Ko-uji meist Ko
uji-Maske genannt wird; man betrachte die Maske: diesen freundlichen

Schärpe verstanden, welche die Yamabushi tragen. Für Ötomo Shigeru

bedachtsamen „alten Herrn" mit dem Spitzbärtchen, fast ein Typus

ist Suzukake schlechthin das hanfene Yamabushi-Ordensgewand, ein

Portrait eines Japaners dieses Standes und Ranges - so hat man damit

Dharma-Gewand, bei welchem nach der Erklärung Geistlich und Weltlich

die ganze Gestalt erfasst.

in Eines zusammenkommen; Farbe: schwarz oder in Teebrühe gefärbt

Die Haartracht ist entsprechend: Jo-gami

(Surigoromo fl'l1X) oder in Persimonensaft (Kakigoromo ;f1p1X) oder weiss

,,Jö-Haar"; die Gewandung ist Wassergewand, kleinkariert Atsuita,
weiss Oguchi. Dieser Ja ist vor allem fiir die Erstspiele bezeichnend.

(das „ reine Gewand"), das vor der Gottheit getragen wird; höchste

Es ist der Hauptspieler (Gott in unkenntlicher Gestalt), welcher her

Stufe im Rang ist murazaki-farben (purpur-violett).

nach im zweiten Teile dann als Gott erscheint.

Im No trägt der

Yamabushi die Tokin !mrtJ genannte Kappe und im übrigen, wie
„Priester(b)"; Wassergewand, Atsut'ta und weiss Oguchi. Laie ist der
Yamabushi, er ist der einfache Fromme, sozusagen die Arg- und
Harmlosigkeit selbst, Volk und doch halb Mönch, aus letzterem Grunde
eigentlich unantastbar; doch ist der Yamabushi kein hochgelehrter,
diskussionszänkischer Mönch, sondern ein einfacher Bruder aus dem

Nogami kennzeichnet

diese Masken mit: ,, Gott, zu einem (alten Menschen-) Mann geworden."

Älterer Jo. Ein anderer Typus Jö, von uns „älterer Jö" genannt, ist ausge
sprochener Shomin
„Mensch" ,,Volk". Die Oberen Schulen ge
brauchen hier die Maske Asakura-Jb Wl�.IM, genannt nach dem Dai

ffi:.re

myonatsherrn Viscount Asakura WJ�ßR. dem sie dargebracht wurde,
eine Maske, welche völlig als Portrait erscheint; die Unteren Schulen

Volke, dem niedersten womöglich; man braucht sich um ihn nicht um

gebrauchen dafür die im Übrigen sehr verwandte Maske Sankwb-Jb;

ständlich zu kümmern, man mag ihn ungeachtet laufen lassen; · es ist

Kwanze gebraucht ferner hier die sehr freundlich vertraut anmutende

bei ihm wie bei den Köbö-Wallfahrern, die- mein Bruder Alfred (,,Wall

Maske Shi·wa-Jo, genannt nach ihren wenigen Runzeln (� shiwa). Auch

fahrt zu Zweien" OAG Tokyö) beschreibt: sie sind gelegentlich wie
Bettelvolk, das man ruhig übersehen oder stehen lassen mag.

Gleich

gebrauchen die Oberen Schulen fast zu gleicher Verwendung den
lächelnden Jo, ,, Warai-Jo �IM". - Noch andere Jö-Masken gibt es, so

wohl hat dieser Religiöse, eben seiner religiösen Übungen halber, Frei

zusagen noch weiter hinab ins niedrige Volk gehende, wenn der Gott

zügigkeit, ist womöglich durch besondere Rec,hte geschützt; man scheut

in unkenntlicher Gestalt eines Fischers, Holzhauers usf. erscheint; wir

sich, ihn ungut zu behandeln.

Darum ist die Yamabushi-Gestalt und

-Gewandung auch eine der beliebtesten, um darin unterzutauchen und
sich darin unkenntlich und unbeargwöhnt zu machen; es ist die Ver

geben hier aber keine Typus-Bezeichnung.

Kanzler, Daijin. Ein immer und immer wiederkehrender Typus, zumal in
den Erstspielen, Seite an Seite mit dem So-Waki (Mönch-Seitenspieler)

kleidung der Flüchtigen, der im Kampf Unterlegenen, vom Feinde

ist der (meist mit Auftrag vom Hofe entsandte) höhere Würdenträger,

Gesuchten; es ist ebenso die Verhüllung, welche der Dämon, der Wal d·

der „Kanzler" (:;k:fü Daijin, ,,Minister") mit dem Würdenträger- oder

kobold (Tengu) aufnimmt - Theater im Theater; die mannigfaltigsten

Kanzler-Hut (Daijin-Eboshi), der sog. Daijin-Waki :;k:§äßb6 (Kanzler
Seitenspieler); 30 der 39 Erstspiele beginnen mit dem Auftritt dieses

Gestalten tauchen, in Yamabushi-Gewandung verhüllt, auf.
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dem kühnen „lkarikazuki" N 62).

In No „Funa-Benkei" N 36 trägt

Daijin-Waki; in zehn derselben ist er unmittelbar vom Tenno entsandt,
ist Choku-shi Jlwße, in einem weiteren Fall (No Kashima N 77) ist er
mit Opferstreifen (Gohei ��) entsandt; in weiteren elf Fällen ist er

Yoshitsune und mit ihm alle Ritter ausser Benkei #Eft. den Nashiuchz";

ein Mann des Hofes, hoher Würdenträger; in einigen Fällen ist dieser

Aus solchem Falle wird verständlich, dass die Tracht bisweilen vari

Kannushi Mi± (Shinto-Priester) eines
berühmten Schreins. Dementsprechend trägt dieser Daijin-Waki das

ieren muss, und so unterscheiden wir bei dem Typus Nashi-uchi-Eboshi
ausser dem allgemeinen Falle (a) die weiteren, b, c, d. Auch bei Chujo

typische Hofgewand, welches zur Falkenjagd getragen wurde, und da

sind solche Variierungen.

Seiten spieler

hochbeamteter

in No „ Kiso" (N 85) Yoshinaka ;;j(��{rp und die Schar seiner Ritter.

her Jagdgewand (Kariginu 1'?�) heisst und zwar gefüttert (awase);

Wir haben, dem Eboshi als einem Hauptkennzeichen folgend, noch

dazu Atsuita (Tunica) und das Beingewand Oguchi (weiss). Auch die

folgende Typen mit immerwiederkehrender gleicher Gewandung unter

mit dem Daijin-Waki auftretenden zwei Begleitenden sind dergestalt

schieden und gleichsam als Abkürzungsbezeichnung aufgestellt.

gewandet. Nach spezieller Auffasung trägt der Daijin- Waki den Kazaori

Eboshi �:/fi,t%$1lr (,, windgefalteten Hut").
Chujo, Heita. Gehen wir zu den No grosser Helden, den Zweitspielen, so
treten dieselben auf, aus der jenseitigen Welt erscheinend, in dem jugend
lichen, mannhaften Typus Chujo J:j=tffi (mittler Kommandant der Garden,

Samurai-Eboshi �-t%�1ff-, nach Brinkley der Eboshi der niederen Reisigen
(Samurai), was für gewisse Zeiten gegolten haben mag, für No aber
nicht durchaus gilt; Vasallen, gleichsam im zweiten Range Stehenden,
welche aber vielleicht die Hauptrolle spielen, kommt dieser Eboshi
gerne zu. So trägt in den Kusunoki-No (N 100, 154) K usunoki selbst

Haar (Tare) mit weisser Stirnbinde (Hachimaki), und auf dem Haupte

Kazaori-Eboshz", während der wichtige Vasall Onchi Mitsukazu mt:i't!!nltli
(Shite N 100) Samurai-Eboshi trägt; ebenso trägt in den Endspielen
N 145, 208 der Herr Minamoto Yorirnitsu �ilm3/6 Kazaori-Eboshi, wäh
rend der den entscheidenden Kampf führende Hitorimusha �)Et� (Waki)
Samurai-Eboshi trägt. Yoshitsune, der Herr, der nationale Held, trägt
in dem No „Shozon" (174) und „Tadanobu" (183) Kazaori-Eboshi,

den Nashi-uchi-Eboshi �}E,\%$1ff-, was man den Schriftzeichen nach

während im letzteren No der eigentliche Held und Hauptspieler Tada

ein Terminus, den man sich ins Ritter- bezw. Landsknecht-Zeitalter hin
übersetzen und verdeutchen muss), sowie in dem, ein wenig bejahrter
erscheinenden Typus Hei"ta .siz::t: (auch Heida).
beherrschen

die

Diese beiden Typen

Zweitspiele, und sind auch in den späteren Spielen bei

Heroenrollen häufig, sie haben ihre besondere Tracht: kurzes, schwarzes

mit der Birnen form (nashi �) in Bezug zu bringen versucht ist ; nashi

nobu, im ersteren No die Vasallen Eda t[ffi und Kumai ff�# Samurai

aber ist sprachlich Verkürzung von nayashi (soft, flexible); diesen hohen

Eboshi tragen.

Im No „Kokaji" (90) trägt der Schmied zuerst Samu

Maske Heita oder Chuj8 - in Dritt-, Viert- und Fünftspielen von vielen

rai-Eboshi, bei der heiligen Handlung des Schwertschmiedens aber
Kazaori-Eboshi.
Kazaori-Eboshi Wenn der „stehende Eboshi" Tate-Eboshi .rz:JMll=f, wel

Grossherren und Rittern getragen, so von dem Shikken Hojo Tokimasa

cher ja ursprünglich weich war, oben gefaltet bezw. eingedrückt wird

Eboshi trug man meist, wenn es zum
leicht unter den Helm schieben.

Kampfe

ging; man konnte ihn

Den Nashi-uchi finden wir - ohne

�t*�l!& (Waki N 222), von dem Feldherrn Moritsuna �,n (Waki

- denn man trug den Eboshi Tag und Nacht, wachend und schlafend -

,,Fujito" N 34), von den Waki Takahashi Gon-no- Kami rl1!J.f,!Ui'tr N 175,

so entsteht der „gefaltete Eboshi" Ori-Eboshi der, wie man in No

Mune-hige 1'f!l/;f*a; N 162, Senoo no Taro ffii�O.)::t:Hß N 45, dem
kühnen Helden Tadanobu ,'&-m N 231, dem Herrn von Matsuura �»ff
N 45, von Hakozaki ffi� N 207, Taira no Koremochi
N 122, dem

„Eboshi-ori" (N 26) lesen kann, nach recht s oder" links hin gefaltet

Kano

.srz.�a;

Wakizure Homma no Saburo ;$:f�O.).=.Hß N 22, dem Nochizure Herrn
von Nikkaido =i!W:1:lt N 46, dem Geist Tomomori 's 9;[!� (Nochijite in
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Werden mag; ,,als hätte ihn der Wind gefaltet", sagt man, daher der
Name Kazaori-Eboshi, nach Brinkley: an Eboshi used on ordinary days.
Welchen Rang ihm No gibt, ist, denke ich, durch unsre obigen Ausfüh
rungen merkbar geworden. Gewandung ist auch hier Atsuita und weiss
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Oguchi, hinzu aber kommt entweder das prachtvolle Choken !H�, was

Saemon ie::t!=©ti:�F� in „ Take-no-yuki" (N 189), der verarmte Ritter

wir den Schriftzeichen folgend mit ,,Lang-Seide" bezw. ,,Langseidenge
wand" wiedergeben mögen, oder das Hofgewand Kariginu �.tR „Jagd

in „Hachinoki" (N 46), Ashiya no Kinmitsu Jlit�0:Y6 in „ Unrinin"
(N 221), Takayasu no Michitoshi �3i:im� in „Yoroboshi" (N 230),

gewand" (s. o !) und zwar aus gezwirnter Seide · ( Yore-Kari"ginu ��
:tx_). Beispiele fÜr Kazaori-Eboshi-Typus: der Kaiserliche Sonderge

Koshi no Shir6 �tlili©JmjB in „Koyamonogurui" (N 93).

sandte (Chokushi, Waki) N 21, 140, der entsendete Hofbeamte (Waki)

N 117, der „Städter" und die drei andern mit ihm in N 108, der (wohl)

in N 13, 32, 89, 104, 161; der Kannushi (Shinto-Priester und gleichzeitig
hoher Beamter des Sacerdotium-Regnum) in den No „Sumiyoshi-mode"
(Sumiyoshi-Schrein N 182), ,,Aisomegawa" (Dazaifu-Schrein, N 3), fer
ner N 37, 125, 180; typische Beispiele sind auch Moronaga tlili� N 41,
der die Kirschblüten schützendliebende Chfmagon Sakuramachi
(N 187), Otonai

*�r1SI

SjZ-*�

mlBJ

(Ai) N 233, Kudo Suketsune I�1iitmI und Schar

N 16, Yoshida aEB N 50, Taira Munemori
rilili{qi im gleichnamigen No (106).

N 238, Tsure Manju

Hora-Eboshi /1111,%�1\FJ-, mit Jagdgewand (Kariginu), Atsuita, weiss Oguchi
- ein gewissermassen im Hintergrund bleibender Typ, gern auch ein
mal verwendet, wo es in fremde Lande geht,

Wakizure N 82, 105,

Minister, Würdenträger (Wakizure) N 75, 103, oder in Götterzeit-No
(No „Orochi", Susanoo's Begleiter), ähnlich N 42; auch in dem aparten
No „Ohara-Goko" ist der Begleiter, der Waki, in No „Kogu" (88)
sogar der Kaiserbote Hora-Eboshi-Typus.

c) der „Mann der Hauptstadt" als Waki N 9, 71, 134, 232, als Ai
vornehm Reisende N 200, der Vater N 110.
d) der Gnadenerlassbote in No „Shunkan" (N 176), der Abgesandte
N 49, der Fährbote in „Sumida-Fluss" (N 181).
e). öfters auch „ Tokoro no mono" der ,, Mann der Gegend'', welcher
gerade da wohnt und hinzukommt, N 119, ähnlich N 68 und öfters,
auch No „Sakuragawa" (N 153), wo selbst der wohl vermögliche
Menschenhändler in Suo-Tracht auftritt.
Wird bei einem Kami-shimo .l:T „Oben-Unten" nur der obere
Teil - vergleichsweise was wir die Jacke nennen würden - getragen, so
spricht der Japaner von Kake- lli, bei Suo-Tracht also von Kake-suo
l!f� fel. Das lange und fÜr bestimmte Bewegungen (Tanz u. a.) hem
mende rockartige Beingewand ist dann abgelegt und dafÜr das etwas
genehmere Oguchi-Beingewand (weiss) angezogen. Ziemlich die gleichen
Gestalten wie die bei der vollen Suo-Tracht treffen wir mit Kake-suo,
wenn auch weniger den ausgesprochenen „Gefolgsmann". den Städter

Suo-Tracht �fel, Typ „Gefolgsmann". Überaus häufig treffen wir, was
wir die Suo-Tracht nennen könnten; ihr Wesentliches ist Suo-Kami
shimo �fel.l:T (,,Suo-Oben und Unten", Suo-Anzug, Suo-Kostüm) und
dazu ungemustert (plain) No-shime. Es ist die typische Tracht der

N 104, den blütenliebenden Edeln Fujiwara �/ll( (Waki, N 217), Kotaro

Mannen des Gefolges, der sozusagen an zweiter oder dritter Stelle

welcher dadurch von dem volle Suo-Tracht tragenden „Mann der Ge

Stehenden, die also oft aus dem Volke sind; und weiterhin wird es die
Tracht des gehobenen Volkes, also z. B. des wohlhabenden Städters.

gend" unterschieden wird, Nobutoshi r.l'� in „Hokazo" (59), der da
durch zu den Hoka-Mönchen t&T{lfl kontrastiert wird, Yoshitsugu

Beispiele sprechen am besten. Suo-'I racht tragen:

(Waki) in „Eboshiori" (26), während der Wakizure Yoshiroku SA

a) die sagenberühmten beiden getreuen Gefolgsmannen der Soga
Brüder Onio Je1:E und Dansaburo !fil.=.jB N 91, 233, letzterer N 38, die

1JY:t:iB (Waki, N 78), Mochizuki �J:I im gleichnamigen No 121, welcher
durch diese Gewandung von dem die volle Suo-Tracht tragende Kosawa
1NR unterschieden wird; Kagekiyo *iffi' im gleichnamigen No (68),

a�

volle Suo-Tracht trägt.

Sobatsugi jllj�.

Ein sehr eigentümliches Gewand ist das Sobatsugi.

kampftüchtigen Gefolgsmannen in No Tadanobu (183), der das Gross

Während sonst die japanischen Gewänder weitausladende Ärmel (mit

schwert des Herrn tragende Gefolgsmann N 51, 100, 199, 300, Gefolge

Taschen darin) haben, ist es bei diesem Gewande, als seien die Ärmel

in N 5, 8, 54, 159, 225.

rechts und links stracks abgeschnitten; ausserdem ist diese „Jacke"
auch unten kurz quer abgeschnitten. In diesem Gewande kann man

b) der Sakon-no-Jo ti::i/i� in „ Torioi-fune" (N 205), ,,Naoi-no-
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sich leicht und frei bewegen, es ist gewissermassen ein ei nfacheres
Kriegsgewand, während Happi dasjeni ge Waffengewand ist, da der
Ritter in Pracht und vollem Staate den ri tterli chen Strauss ausficht weshalb wir Happi oft m it „Waffengewand" dem Leser verdeutschen.
Ist Sobatsugi das Beherrschende der Gewandung, und nennen wir es im

folgenden als Typus, so involviert es weisse Stirnbinde, Atsuita und

weiss Oguchi.

Tang-Beamter, Tang-Kopfbedeckung. Mögen wir die bisher genannten
Typen und Gestalten in ihrer Gewandung als rei n japanische bezeichnen,
so hat Nö auch Stoffe und Motive ch i nesischer Art, wo chinesische
Gewandung herrschen muss, oder auch Stoffe aus zei tloser Ferne, aus
einer Zeit.da noch mehr das rezi pierte Ch inesische in Form und Ge

in

No „ Tang-Sch iff" (207) nach „Amtmanns-Kopfbedeckung" (Kwan

nin-zukin) einfach h i nzu chi nesische Gewandung".
Bote. Immer wiederkehrende Typen der Nebenrollen sind: der Bote
(Kurier)

mit

eigentümlichem, ihn als amtlichen Kurier auszeichnendem

und auffällig machendem Kataginu mj:;& (Schultergewand), in Falthosen
( s. o !) und Gamaschen.

Diener. Der Diener ( Noriki �ltt.J, der starke Knecht), m i t ei ner nur ihm
zukommenden Kopfbedeckung ( Noriki-zukin �!t;IJWJ:r[J), in Sobatsugi und
Atsuita, Falthosen und Gamaschen.

Sänftenträger, feierlich, sozusagen i n Livree (Atsuita, weiss Oguchi).
Zwischenspieler. Jedem endl ich, der gesehen hat, ist eindrücklich und

vertraut die Gestalt und Gewandung des Zwischenspielers, welcher auch

wandung herrschend war; oder endlich spielt das N6 in ei ner Zeit, z. B.

nur so gerade einmal, wi e aus deJJ?. Publi kum heraus, ,, dazwischen" zu

der Götter-oder der

kommen schei nt, Pa�se im Spiel, Prosa inmitten der Poesie, Gespräch

Halbgötter-Heroenzeit,

wo man die Gestalten nicht

so „modern", d. i. nicht so Kamakura- oder Muromachi-Zeit-artig auf

zwischen Arie und Rezitation - und doch

die Bühne bringen will. Da trägt die Gestalt z. B. Kwannin-zukin

selbst wieder so ausgesprochen No,

,,Amtmanns-Hut" '§'AWir/J, dazu Sobatsugi und Atsuita, una die alter

zumal auch heute in seiner Gewandung, dem immerwiederkehrenden

tümlichen, beim Gehen fast auf dem Boden hinschleifenden Falthosen

glei chfarb i g bezw. gle i chgemustert gestalteten, gleichermassen eintöni

(Kukuribakama), die am Ende durch Habaki Jlt41�, �::&. �r/J (Gama

gen, fürs erste un-theatralischen Kami-shimo. Wie der Leser gewahren

i st

i st

dieser Zwischenspieler

Theater,

i st

Nicht-Publikum,

,, Tang-Beamter" sei dieser Typus von uns

mag, müssen wir zwei (im Übrigen sehr wenig vonei nander abweichende)

genannt : in den chinesischen Eingangsspielen N 158, 198, 211, erscheint

Gewand-Typen unterscheiden (a und b), meist je nach Stand und Art,

dieser Tang-Beamte. Tang-Kopfbedeckung, japan isch Tb-Kammuri )i!

Jf'L, wi rd öfters getragen; wo wir dies als Typus aufstellen, da ist dem

die der betreffende „gerade dazukommende" Mann der Gegend, des
Ortes, des Tempels usw. innehat.

„ Tangbeamten" verwandt und ähnl ich ein Typus genannt, mit farbiger

Endschrein-Zwischenspieler. Zuweilen aber ist der Zwischenspieler kein

Stirnbinde, Jagdgewand, Tun ica (Atsuita) und wei ssem Be i ngewand

Mensch, sondern vergleichswei se wie im Griechisch-Römischen: Faun,

(Öguchi). Der ch inesische Kaiser N 75, oder der vom chinesi schen

Satyr, Dryade, Sylve, ein Baum- oder Wasserge ist, ein niedrig-gött

Kaiser beauftragte Sondergesandte N 82 erscheint in solchem Kostüm,

liches Wesen, wie z. B. ,,Ge ist" (man möchte sagen:, Essenz�) des

ja selbst den zum Drachenpalaste reisenden (urjapanisch-sh i ntoistischen)

Meertangs in No „Mekari" (112), Muschel-Geist N 191, Pelikan-Geist
N 29. Nie ist d i eser Zwischenspi eler eine Hauptgotthei t bezw. Gottheit

schen) abgeschnürt sind.

„ Himmelsenkel" lässt man solchermassen auftreten.
hier natürlich auch d ie Farben usw. der Gewänder.

Wesentlich sind

Man mag Seami's

treffliche Äusserung, die für alle Theater der Welt Gültigkeit hat, dabei
zi tieren: es komme letztlich gar ni cht so sehr darauf an, dass die
Gewandung tatsächlich chinesisch, bezw. fremd-ausländi sch (fern-antik)
sei, die Hauptsache se i , dass sie dem Zuschauer (auch den Kennern
unter ihnen) so vorkomme. Darum fügt z. B. Nogami bei dem Schiffer
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des Haupttempels oder des Hauptheiligtums, sondern immer eines Seiten
oder Bei- oder Endschreins, weshalb dieser Zwischenspieler auch End
schrein-Zwischensp ieler he isst und von uns als Typus „Endschrein

spieler" genannt wird. In den meisten Fällen stellt er s i ch als eine
der Haupsgotthe it dienende (niedere) Gottheit, eben des Bei- oder
En dschreins vor. Wi e bei dem Zwischenspieler überhaupt, so geht No
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hier vollends ins Kybgen, in die heitere Seite Über, und Kybgen-Masken
Die am meisten verwendete Maske ist die

rend die beiden alten Typen diese Frisur weisshaarig tragen ( Uba-gami

des „aufsteigenden (Schnurr-)Bartes" Nob ori-hige, aber auch alle mög

�� ,, Uba-Haar"). Zu der Frisur der Jüngeren gehört eine farbige Binde
(rot), genannt Kazura-obi �1,'if. Wir sagen meist. ,,Kazura mit Binde."

kommen hier in Gebrauch.

lichen anderen Kybgen-Masken kommen hier mit in Gebrauch.

Kind. Ehe wir von den Männertypen zu den Frauentypen übergehen, sei
der Typus „Kind" genannt.
ist Haku

m,

Es trägt keine Maske, die Gewandung

mit Stickereien u. a. zierdevoll bedeckt, und in gewissen

Fällen trägt das Kind Pagen-Hakama

(Chigo b akama :fit%�).

Das

Liebliche, Herzige und in diesem Sinne Farbenprächtige ist ja aller

Bei der Kleidung unterscheidet man japanischerweise Gewänder mit
grossen breiten Ärmeln ( Osode ::;kJm) und solche mit etwas schmäleren,
kürzeren Ärmeln (Kosode tJ\M!). Zu den ersteren zählt Chbken „das
Langseidengewand", bei welchem Vorder- und Hinterseite voneinander
getrennt sind und sozusagen frei in der Luft flattern, durch eine präch

wachsen, sozusagen ewig jung und kindlich ist die märchenhafte Figur

tige Schnur aber zusammengehalten werden; die Grundfarben weiss,
violett (murasaki), scharlachrot, wasserfarben, hellgelb, mit grossen

Typus Df>ji, sehr ähnlich gekleidet wie Typus Kind.

Goldfaden-Mustern auf Brust, Rücken und „Armeln".

japanischen Kinderkleidung eigen. - Erwachsen und doch nicht voller

Frauen. Bei den Frauen scheiden sich die Typen kurzweg und einfach,
so mögen wir sagen, nach den Masken. Denn da die weiblichen Rollen
ja von Männern gespielt werden, bedurfte es immer der Masken. Bei
den Masken aber hat es eigentümliche Verhältnisse bezw. Entwicklungen
gegeben, die eine Schule besass und bevorzugte diese, die andre jene
Maske, ja machte sie zur herrschenden und was dergleichen mehr ist.
Darüber lese man das Einzelne an anderer Stelle nach! In den Haupt
rollen-Masken treten uns entgegen
1) Maid, das junge Mädchen, die junge Frau, mit Maske Ko-omote (,,Ge
sichtchen") oder auch Waka-onna „ junge Frau";
2) Fukai �#; die Frau in mittleren Jahren, die Mutter, die Gattin, mit
Maske Fukai der Oberen Schulen und Maske Shakumi der Unteren

*

Schulen;
3)

Jüngeren zukommende schwarzhaarige Frisur, genannt Kazura �. wäh

Zo

Typ bezw. Maske Zo-onna *P:, oder kurzweg Zo (benannt nach

ihrem Schöpfer) eine feierliche, höhere Form, meist für göttliche Ge

Dem Lang

seidengewand ähnlich ist das, nur von Frauen getragene „ Tanzgewand"

Mazginu -�• auch' ein Grossärmel-Gewand, bei dem jedoch Vorder
und Hinterstück zusammengenäht sind.

Das von Frauen am meisten

getragene Kurzärmelgewand ist das sog. Karaori ��. den Zeichen
nach; ,,China-Gewebe"-ori, oru bedeutet hier „weben" bezw. ,,Gewe
be" - ein dem Chinesischen nachgebildetes Gewebe prächtiger Art,
Faden und Muster je nach Alter und Rollen abgestuft, für die bejahrte
Frau gilt das z'ro-nashi ohne iro (n"tL ß), wobei iro mit dem Zeichen für
„Rot" wie mit dem für „Farbe" ,,Leidenschaft" geschrieben wird. Bei
den Frauengewändern finden wir oftmals, dass sie durch Stickereien
geziert sind, so bei dem gestickten Haku „Nuihaku"

mm,

oder dass

sie durch Färben (Druck „reiben" fll suru, suri, technisch genau ge
sagt: Reibefärben), verschönt sind, wie bei dem Surihaku

film.

Eigen

tümlich ist dabei, in welcher Art diese Gewebe oder Gewänder getragen
werden. Nuz·haku wird sehr oft von Schulter und Rücken herabge
schlagen, so dass es als „LendenumgÜrtung" (Koshi-maki W!�) herab

stalten gebraucht;
4) Uba t,.:1§ ,,die Alte" und ihr sehr verwandt

hängt: Nuihaku-Koshimaki. Das Kazaori-Gewand und andere werden

5) ,,dz·e alte Frau" Rojo fr.tft:.

aufgebauscht, wie ein Topf (i/i'f tsubo) aufgefaltet - ori :tfr, was hier

Begleiterin. Neben diesen Hauptrollen her geht öfters eine weibliche
Gestalt als Seiten- oder Nebenrolle, sie trägt Tsure-men :iJ!fü „Beglei t

„falten" bedeutet - so dass das Gewand hochgefasst ist - daher die
Bezeichnung : Karaori-tsu b oori, Mazginu-Tsuboori. Darunter wird dann

maske", sie trägt also ebenfalls Maske, doch ist diese sozusagen

als Beingewand Nuihaku oder Oguchi getragen, Öguchi speziell bei

zweiten Ranges.

,,Begleiterin" nennen wir diesen Typus.

Was Frisur und Kleidung betrifft, so tragen die Jüngeren eine den
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Frauen (jungen Frauen) scharlachrot (Hi-Öguchi ifiJF::kl::::J). Wasserge
wand (Mizugoromo) wird sowohl von Männern wie von Frauen getragen,
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von letzteren ohne Gürtel.

Himmelsfee und Göttin. Von den Frauen ist nur ein kleiner Schritt zu
den überirdischen Wesenheiten, zu der Fee, der himmlischen Maid; Ten

Meerespalast thronende Drachengott. Im No erscheinend trägt er die
Maske „Schwarzbart" (Kurohige) und eine eigne Drachenkrone, hat
rotes wallendes Haar und ebensolchen Bart, trägt das Kampfgewand

nyo :J(-J;r;. ,,Himmelsfee" nennen wir diesen Typus - und zu der „Göttin".
,.Göttin" wie reifere Frau trägt die Maske Zb-onna, und Himmels

Happi und dazu Atsuita und Hangire (wofür bisweilen Awase-Kariginu

fee trägt „Begleitmaske", d. i. die verschiedensten Jung-Frau-Masken.

Tenjin :J(t$ ,,Himmelsgott", der vergöttlichte Sugawara Michizane, der
Donne�-, Gewitter-, Wetter- und Feldgott. Maske Tenjin. Er trägt auf
dem Haupte die Ringkrone (Rinkwan "1\\H), hat schwarzes Haar (Tare)
und trägt Sobatsugi- Tracht.

Himmelsfee wie Göttin sind ausgezeichnet durch die sog. Tengwan :J(jft
(den Schriftzeichen nach:) ,, Himmelskrone", durch schwarzes Haar

(Tare @D - blondes kennt der Japaner nicht, liebt er auch bei seinen
Mädchen nicht - ; Langseiden- oder Tanzgewand, farbiges oder nach
Umständen auch weisses Oguchi tragen diese freundlichen Himmlischen.
Über die feindlichen oder dämonischen weiblichen Überirdischen vgl.
bei Masken! Wir haben hier keinen Typus eigens aufgestellt.

,,Gott" ,,alter Gott". Die Erstspiele vor allem sind Gott-Erscheinungs
spiele.

In nahezu immer gleicher Form erscheint in der zweiten Hälfte

der erst in unkenntlicher Gestalt (als Angler, Reisig-Lastträger usf)
gekommene Gott (Sh#e) in wahrer Gestalt (Nochijite). Der junge Gott
Typus „Gott" - trägt dabei die schöne Jungmann-Maske (Kantan

otoko) aus No Kantan (74); früher ward das Numen tremendum der
Gottheit gewiss in heftigeren Masken gezeigt; aber der Zeitgeschmack
wandelte sich, zumal in Aufklärung und Tokugawa-Friedensjahrhun
derten. Der „alte Gott" aber trägt die Maske Shiwa-Jo (,.Jo mit
Runzeln"), eine freundliche Altersmaske, oder auch die Maske Ishio-]o
oder Tanz-]b (Mai-Jo), zumal wenn er hernach den feierlichen Prälu
dialtanz schreitet und tanzt.

Der (junge) ,,Gott" trägt schwarzes, der

alte weisses Haar. Beide tragen sie das zeremoniale Kariginu (Hof
gewand, Jagdgewand), Atsu#a, Oguchi.
Aku-jo im.IM „der böse (wilde) Mann".

Ist aber die Gotterscheinung ein
wenig heftiger, fremder, ungewöhnlicher, scheu-erregend, so tritt das

überirdische Wesen in der Maske Aku-jo auf mit dem riesigen Aufputz
des Tori-kabuto (,,Vogelhelm") und gekleidet in Kariginu, Atsuita und
das noch formalere prächtigere Hangire-Beingewand.

Drachengott �W Ryujin. Einer der bekanntesten Götter der Volksfanta sie,
der Märchen und Sagen und auch des No ist der im blauen
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eintritt).

Gehen wir zu den eigentlichen „bösen" oder wilden Göttern oder
Halbgöttern oder Dämonen, so sind es vor allem die Masken Beshimi
und Tobide (,, herausspringend") und endlich die typische Dämon
Teufels-Maske Shi·kami, welche die Typisierung geben. Dabei hat sich
bei den ersten beiden der Unterschied von „ gross" (b) und klein (kb)
gebildet, wobei unter Umständen das „ gross" zum Übergrossen, Gro
tesken und daher nicht eigentlich mehr derart „zum Fürchten" gewor
den ist. Siehe unten die Typen Obeshimi, Kobeshimi, Otobide ! ·Der
Typ Ko-tobide, seltener gebraucht ist von uns hier nicht eigens als Typ
aufgestellt bezw. als abkürzende Benennung verwendet.
Vieles wäre hier noch auszuführen und hinzuzufügen. So hat sich,
wie man an andern Stellen sehen und verfolgen mag, die Typisierung
des No stellenweise bis zur Typ-Individualisierung, ja bis zur Einzel
gestalt-Individualisierung gelöst und entwickelt. Auch in Kopfbedek
kung und Kleidung ist diese Entwicklung eingetreten. So hat die
schöpferische Plastik-Fantasie um ganz bestimmte Gestalten gewoben,
und die Grausigen und Grotesken etwa haben manchen Bild- und
Maskenschnitzer besonders in ihren Bann gezogen. Wie Rübezahl und
selbst Mephisto ganz bestimmte Prägung erhalten haben, so hat etwa
im Nö der „Räuberhauptmann" Kumasaka Chöhan nicht nur seine ganz
bestimmte Maske, sondern ebenso seine Kopfbedeckung (Chbhan-zukin
Etfflaiffirj:J) und anderes mehr erhalten. So trägt der Geist der alten
Föhre im Nö „Alte Föhre" (N 138) eine Föhren-grÜngeschmückte
Kopfbedeckung, die nur er trägt und die nur in diesem Nö vorkommt.
Und ebenso einzigartig, nur einmal vorkommend sind die Kopfbe-
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deckungen in den No „ Izutsu" (N 66), ,, Kinsatsu" (N 72), ,, Kazusaki"
N 81, ,,Hagoromono" N 47. Hierher gehören auch die Tier- und Pflan
zenzeichen (meist auf der Kopfbedeckuug), womit gewisse Rollen ge
kennzeichnet werden, so Tiger und Drache in „ Tiger und Drache" N 148,
Fuchs, d. i. Fuchsgott in „Kokaji" N 90; ,,Schmetterling" N 87, ,,Gly
zinie" N 31 in den gleichnamigen No, Schildkröte so „Kranich und
Schildkröte" N 211. Dazu kommen die vielen speziellen Ausstattungs
stücke und Ausstattungen, wie etwa in „Walktrommel" N 84, ,,Reli
quie" N 166, ,,Vogelscheuchboot" N 205, ,,Schachtelhalm" N 201 oder
die „Hütte" N 132, 234, der Brunnen in „Edelsteinbrunnen" N 191,
Glyzinienstand in ,,Glyzinie" N 31 usf.

Auch hiedurch sind gewisse

Einzel-No aus allen herausgehoben und haben sich so dem japanischen
Bewusstsein und der japanischen Phantasie unauslöschlich verbunden.
Möge das Wenige, das wir hier ausgeführt haben und das wir geben,
beitragen zu Verständnis und Erkenntnis der Plastik und Gestaltung
des No!

TYPEN

Taira-Held. Maske ChujfJ, schwarze Kurzperücke, a) weisse Stirnbinde,

Nashiuchi-Eboshi, Langseidengewand, Karaori, Hangire, Grossschwert.
b) ohne Karaori, mit weiss Oguchi c ) wie b, doch mit Atsuita d) Ui
kammuri, farbige Stirnbinde, Hitoe-Kariginu, Nuihaku, Sashinuki. Heldenrolle, besonders der Zweitspiele.
Diener,

,,der starke, kräftige Knecht", Noriki-zukin (Diener-Kopfbe

deckuug), Wassergewand, Noshime, Falthosen, Gamaschen.
Doji
„der Knabe" (,,Bursche") meist märchenhafter Natur. Maske
Doji, schwarze Perücke, Wassergewand, Nui-bakama (Beinkleid mit

:m-=f

Stickerei).
Drachengott. Maske Kurohige (,, Schwarzbart"), rote Perücke, Drachen
zeichen, Atsuita, Hang'ire, Happi (Waffengewand), für welch letzteres

Awase-Kariginu eintritt, wenn für den Drachenkönig die Maske Oto
bide gebraucht wird.
Endsc hreinspieler. Zwischenspieler des End- oder Beischreins, meist
göttliches Wesen, jedoch niedere Gottheit. Maske Nobori-hige (,,auf
steigender Bart"), Massha-zukin (,,Endschrein-Kopfbedeckung"), Wasser

(alphabetisch geordnet)

gewand, ungemustertes Noshime, Falthosen, Gamaschen.

Alte Frau (Rojo 1;;/3-p:), Maske „alte Frau" (Rbjo), Kazura-obi, Wasser
gewand, Surihaku, Nuihaku-Koshimaki.

Fällen wird eine andere Kyogen-Maske gebraucht, bezw. von anderen
Autoren als angewendet angegeben.

Alter Gott, Maske Shiwa-JfJ oder Mai-JfJ oder Ishib-JfJ, weisse Kurzpe
rücke, Uikammuri, Jagdgewand, Atsuita, farbig Oguchi.

Älterer Jo, Maske Shiwa-]8 oder Asakura-]8, Sankwb-Jo, je nach Schule
Wassergewand, kleinkarriert Atsuita.
Akujo !li,\,IM, Maske Akujo, der „schlimme" (gestrenge) bezw. ,, böse",
,, wilde", scheuerregende J o, späterhin gern gemildert, meist Gottheits
erscheinung, doch nicht der höchsten Götter.

In einigen

,, Vogelhelm" (Torz'-Ka

buto), Jagdgewand, Atsuita, Hangire. Tracht variiert bisweilen ein
wenig.
Begleiter, Yore-Kariginu, ungemustertes Noshime, weiss Oguchi.

Frauengewandung.
ohne

Kazura, Kazura-obi, Karaori, Surihaku. a) Karaori

„ Farben" b) Kazura, Kazura-obi, Wassergewand, Surihaku, Nui

haku-Koshimaki. c) wie b, doch ohne Nuihaku-Koshimaki.
Fukai

m!:Jl=.

Frau in mittleren Jahren (Mutter, Gattin). Maske Fukai

(Maske der Oberen Schulen, wofür die Unteren Schulen Maske Shakumi
gebrauchen), Kazura, Kazura-obi, Karaori (ohne Farbe) Surihaku.
Gefolgsmann.
Kleinschwert.

-Suo-Kamishimo (Suo-Anzug), ungemustertes Noshime,
Der Mann des Gefolges, der Städter, Mittelstand und

zuweilen darüber.

Begleiterin. Begleitmaske (Tsure-men), Kazura, Kazura-obi, Karaori,

Gott. Maske Kantan-otoko, schwarze Kurzperücke, Uikammuri, Jagd

Bote. Schultergewand (Kataginu), weiss-seidenes Noshime, Falthosen,

vgl. Typus „alter Gott".
Göttin. Maske Zo-onna, schwarze Kurzperücke, Himmelskrone (Tenkwan),

Surihaku.

Gamaschen, Stab. Häufig der Eilbote (Kurier) u. a.

ChujfJ i=f=tcR}, der höhere Militär, Zweiter Kommandant der
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gewand, Atsuita, weiss Oguchi. Nochzjite besonders der Eingangsspiele,

Tanzgewand (Maiginu), Surihaku, farbig Oguchi.
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Heida 517-:t: (oder Heita). Maske Heida, schwarze Kurzperücke, Nashiuchi
Eboshi, weiss Stirnbinde, Awase-Happi, Atsuita, Hangire, Grossschwert.
Rittergestalt, besonders der Zweitspiele.
Himmelsfee Tennyo. Begleitmaske, schwarze Kurzperücke, Himmelskrone

(Tenkwan), Langseidengewand, farbig oder weiss Oguchi.
Hora-Eboshi. Hora-Eboshi, Jagdgewand, Atsuita, weiss Öguchi vgl. Oben
Gesagtes!

Jo ftg.

Maske Ko-uji-]8, ]8-Haar, Wassergewand, kleinkariert Atsuita.

weiss Oguchi.
älterer J

o"!

Siehe die obigen Ausführungen!

Vergleiche Typus

Kanzler ;kfü. Daijin-Eboshi (,,Kanzler-Hut"), Jagdgewand, Atsuita, weiss
Öguchi. Meist Seitenspieler, vor allem der Eingangsspiele, s. o.!

Kazaori-Eboshi )j).!fr,��\l:f. Kazaori-Eboshi, Atsu#a, weiss Öguchi a) Lang
seidengewand b) Yore-kariginu. Vergleiche obige Ausfiibrungen!
Kind. a) Nuihaku (Haku mit Stickereien), Chigo-bakama (Pagen-Bein
gewand) b) schwarze Perücke, Wassergewand, Nuihaku.

Kentoku je.�. Maske Kentoku. Wo nur „Kentoku" genannt ist, ist die
Übrige Gewandung parallel „Endschrein-Spieler."
Kobeshimi 1N�je.. Maske Ko-beshimi „Klein-Beshimi", (Maske der Höllen
teufel, bezw. auch der furiosen, eindrucksgewaltigen, nicht allzu hohen
Götter), rote Perücke, T8kammuri, Atsuita, Hangire a) Awase-Kariginu
b) Awase-Happi.
Maid. Die junge Frau. Maske Ko-omote oder auch Waka-onna u. a.

Kazura, Kazura-obi, Karaori, Surihaku.
Nashiuchi-Eboshi �tr,��E/-:f. Nashiuchi-Eboshi, weisse Stirnbinde, Atsuita,
Kleinschwert a) Hita-tare-Kamishz·mo (Kome-8guchi) b) Soba-tsugi,
weiss Öguchi

c) Happi, weiss bguchi, d) Happi, Hangire.

Obeshimi ;k)8je.. Maske Obeshimi, rote Perücke, btokin (Gross- Tokin),
Jagdgewand, Atsuita, Hangire b) statt Ötokin T8-kammuri. Anwen
dung: hauptsächlich Tengu-Rolle.
Otobide ;kjR/±1. ,, Gross-Tobide", ,, Gross-herausspringend" (was sich ZU·
nächst vor allem auf die Augen betrifft), Tracht wie Obeshimi: rote
Perücke, Ötokin, Jagdgewand, Atsuita, Hangire, zuweilen statt bto/d

Rinkwan. Anwendung: Götter-Erscheinungen.
Priester. a) Sumboshi, Wassergewand, ungemustertes Noshime b) S
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boshi, Wassergewand, kleinkariert Atsu#a, weiss Oguchi.
Sarnurai-Eboshi ,ffl,f.t.��-J"-. Samnrai-Eboshi, Kake-hitatare, Atsuita, weiss
Qguchi, Kleinschwert. Anwendung s. obige Ausführungen!
Sänftenträger. Atsuita, weiss Öguchi, Sänfte.
Shikami Elifje.. Maske Shikami (die typische Teufel- und Dämonenmaske
des Endspielers), rote Perücke, Happi, Atsuita, Hangire.
Sobatsugi JIU/'X. Wo „Sobatsugi" allein zur Kleidungsbezeichnung ausge
geben ist, involviert es immer: Sobatsugi, weisse Stirnbinde, Atsuita,
weiss Öguchi.
Tang-Beamter. d. i. chinesischer Beamter oder mehr nach Art des chin.
Beamten gekleideter Beamter. Trägt Kwannz·nzukin (,,Beamten-Kopf
bedeckung"), Sobatsugi, Atsuita, Falthosen, Gamaschen.
Tang-Kopfbedeckung. T8kammuri, farbige Stirnbinde, Atsuita, weiss

Oguchi.
Tenj in ;J;:tlfl.

,,Himmelsgott" ( eigentlich der Staatskanzler Sugawara

Michizane, zum Gott erhoben).

Maske Tenjin, schwarze Kurzperücke,

Rinkwan, Sobatsugi, Atsuita, weiss Öguchi. Anwendung a) Michizane
(No „Raiden", ,,Aisomegawa") b) andre Götter oder Dewa u. a. meist
starken Charakters.
Uba �- ,,die Alte", Maske Uba, Uba-Haar, Kazura-obi, Karaori (ohne
,,Farbe''), Surihaku.

Warai-Jb �ftg. ,, lächelnder ]8", Maske Warai-]8, Ja-Haar, Wassergewand,
ungemustertes Noshime.
Yamabushi J.Ü{Ji:. Tokin, Suzukake, Wassergewand, Atsuita, weiss Oguchi
Zo :t\!l(:;z:) oder Zb-onna, Maske Z8-onna, Kazura, Kazura-obi, Karaori,
Surihaku.
Zwischenspieler. a) Naga-Kamishimo, Hitoe-Noshime, Kleinschwert b) Kyb
gen-Kamishimo, Aya-Noshime, Kleinschwert.
spieler"!

Vergl. auch „Endschrein

Tabelle der Gewandung
(Englische Beibemerkung, nach Brinkley)
Aozuri- kinu fJfll::& ao blue, green ; vgl. suri!
tsuita �;jtif „ Tunica" a kind of silk stuft having some figures or designs
in it, the warp and the woof being of the gloss and the raw silk re-
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Kaki-haori ;f1p.sn]� kaki-farben Haori

spectively
Awase fß (ix.) gefüttert, a garment of double thickness, a lined garment
Awase-Happi fß$:Mi gefüttert „Waffengewand"

Kami-shimo J:r „Oben-Unten" ( Anzug)

Awase-Kariginu fß�� gefüttert „Jagdgewand"

Kara-ori fi'!� ,,China-Gewebe"

Aya �

Kari-ginu W'ix. ,,Jagdgewand" (Hofgewand)

Damast
Aya-Noshime ��4§

Noshime von Aya (Damast)

Chigo-bakama lt!-%� Kind - bezw. Pagen-Hakama
Chohan-zukin �ala:®lrfJ

Chohan-Räuberhauptmann-Kopfbedeckung

Choken �M „Langseidengewand"
Daie-zukin :;k�:@lrfJ

Kopfbedeckung der „Grossen Versammlung"(Dai-e)

Dai-jin-Eboshi :;;l;;:lii.,!1M!FJ- Kanzler-, Minister-Hut.
Habaki !Jt4]�

,,Gamaschen" �ix., �rfJ

Hachi-maki ��
Hagi m&r

Kara-ginu r.!fM

Kasa 1 1r: broadrimmed bat
Ka sa 11 $ Schirm
Kase-tsue, Kase-zue Bfi'fftt Stab mif Handgriff
Kata-ginu �ix. ,,Schultergewand" a kind of silk dress formerly worn by
samurai on tbe shoulders
Kaza-ori-Eboshi /il.!lr,\t:/;�§r „ windgefalteter Hut"
Kazura, Katsura :lt „Perücke"
Kazura-obi :ftffl

,,Stirnbinde"

„Süssklee" Lespedezza bicolor

„China-Seide"

„farbige Binde"

the tail ( or ei) attached to a Kammuri, and rolled inside.

Kenei ��

Hakama � (rockartiges Beingewand)

Kokoshi 1N1gr Klein-gefächert, Klein-kariert

Haku

Kome-(Komi-)oguchi i6:;;l;;:1::::t

s. o.!
worn by inferior Samurai.

ni

gestickt, bestickt

Haku-kosode ni1J,MJ

gestickt Kleinärmel(-Gewand)

Komusubi-Eboshi tJ,�,%fflr

Hana-boshi :/-tO)i!J\ilr

„Blütenhut"

Koshima-maki )l!I!� Lendenumgürtung

Han-gire (Han-giri) *W Halb-gewand

Kosode 1J,rEil

Ha-ori �� Überwurf(-Gewand)"
Happi �:Mi, *:Mi Kampfgewand, s. o. !

Koyui-Eboshi tj\�,\t:/;mr s. Komusubi-Eboshi!

Hi-oguchi ,tl/c:;;l;;:l::::t

Kwannin-zukin 11rA:®lrfJ

scharlachrot Öguchi

Hitatare W� anciently, clothes worn by common people, later a kind
of robe worn by nobles only
Hita-tare-Kamisbimo ]ä�J:r vgl. ffi"tatare und Kamishimo!

Klein-Ärmel(-Gewand)

Kukuri-bakama �� Falthosen

Mae-ori-eboshi OO!lr,\t:/;�r vorn gefalteter Eboshi (Hut)

�*.jjj

Mai-ginu �ix.

,, Tanz-Gewand"

Hitoe-ginu �ix. a garment not lined, or of one thickness.

Maki-ginu

Hitoe-Kami-shimo �J:r

Massha-zukin *t!:mirfJ

vgl. Hitoeginu

Hitoe-Kariginu !liW'ix. vgl. Hitoe-ginu

„Beamten-Kopfbedeckung"

Kyogen-Kami-shimo ff�J:r Kyogen-Tracht

„Rollseide" Seidenstoff-Rolle
Endschrein-(Spieler)-Kopfbedeckung

Mizu-goromo 7.J<ix. ,, Wassergewand"

Hora-Eboshi i!'llJiUlr s. o.!

Naga-Kami-shimo �J:r

Jo-gami �� ,,Jo-Haar"

Nashi-uchi-Eboshi �tr,\t:/;ljl\;/r Birnenform-Eboshi, soft, flexible Eboshi.

Kake- W

Neri-ginu
gloss silk (vgl. Shiro-neri)
Neri-Kosode �,j,MJ Klein-Ärmel(-Gewand) aus gloss-silk
Nöri ki-zukin '(füjJ:@lrfJ „Kopfbedeckung des Noriki (,,starken Knechts")
Noshime �4 § s. o.!

nur der obere Teil des Anzugs, vgl. Jacke

Kake-hitatare Wiä� vgl. Kake, Hitatare!
Kake-Suo J=M��

s. Kake und Suo!

Kaki ...Kaki ;f1p Dattelpflaume
Kaki-goromo ;f1Ji.:i(

kaki-farben Gewand
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Lang-Kami-shimo vgl. Kamishimo!

�*.jjj

nui- m genäht
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Nui-bakama U!�
Nui-haku

*,

mm

genäht (bestickt) Hakama

Stickerei, besticktes Gewand

Nui-Koshimaki aB!�
Obi

genäht-bestickt Lendenumgürtung

Gürtel", Binde

Oguchi ::kt=l

„grosser Mund" ,, grosser Schlüpfer" (Beingewand)

Okina-Eboshi sffi,\%$1:1-=f
Oni-zukin %WütJ

Kopfbedeckung des Segnenden Alten (Okina)

Teufels-Kopfzier

Ori-Eboshi :Jfr,(%$8-=f gefalteter Eboshi (Hut)
Ösode ::kXtll Gross-Ärmel(-Gewand)
Otokin ::kmrti

gross-Tokin

Rinkwan

„Rad-Krone"

lifalcif

Tori-Kabuto

�m

„Vogelhelm"

Tsubo-ori �!Fr (s. o. !)
Uba-gami �� ,,Altfrauen-Haar"
Ui-Kaburi i,JjtiL Ui-Kamuri :Wmf, Ui-Komuri the first rank of honour,
wearing the hat for the first time (Brinkley)
Uroko-haku
yore-

m

�m

Schuppen(muster) bestickt

gezwirnt (aus gezwirnter Seide)

Yore-Kariginu ��� ,,Jagdgewand" aus gezwirnter Seide
Yore-Mizugoromo �7.1<� ,,Wassergewand" aus gezwirnter Seide
Yuki-Kasa �� ,,Scbnee-Kasa
Zukin :@:rf:J Kopf-Tuch, Kopfbedeckung

Rinzö-Eboshi fwi/UUEl-=f „ Rad-Tripitaka-Eboshi"
Samurai-Eboshi �-��-=f Samurai-Kopfbedeckung, vgl. oben!
Sashi-nuki ttirlt

a kind of silk trowsers formerly wom by nobles

Shaku-hachi F!J\
Shamon tJ>r�

Flöte bestimmter Art

(buddhistischer) Kleriker

Shiro-aya 1:3� ,, weiss Aya"
Shiro-neri 1:3� gloss silk

r�

Shita-gasane
rohes

a garment worn by nobles nobles under their court

Shizuka-Eboshi �1i-�$El-=f Shizuka-Hut
Sobatsugi ill!llX s. o. !
Sumboshi �$1-=f (Kleriker-Kopfbedeckung)
Suo �:rei

s. o. !

Suo-Kami-shimo �fe!J::r Suo-Oben-unten, Suo-Anzug
Suri ( suri) ffl

„reiben" ,, färben"

Suri-goromo ffl�

(in Teebrühe) gefärbtes Gewand

Suri-haku fflm gefärbt-gestickt Gewa,nd
Suzu-Kake �� (s. o. !)
Tare �

Haar(tracht)

Tasuki 1f Armei-Aufbinde-Schnur
Tate-Eboshi l[,\'1/;�li-=f „stehender" Eboshi (-Hut)
Ten-kwan ;Rmf,
To-Kammuri
Tokin .o/Brf:J

,,Himmelskrone"

r.lfjtil

Tang-Krone

a kind of cap worn by a shugenja
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VIERTER ABSCHNITT

Zweiter Teil

DIE MASKE
Kap. 27.

Masken des No (und Ai) und Kyogen.

Vorbemei:kung.
Die nachfolgenden Ausführungen über die Maske sind vor Jahren bei erster
Vollendung dieses Werkes geschrieben zu dem Zwecke, dem dieses Buch zur Hand
nehmenden Betrachter von Ni'i/Au:IIührungen auch hinsichtlich der Maske nicht ohue
Anleitung zu lassen d. i. ihm wenigstens einige, wenn auch dürftige Angaben zu machen.
Monographie oder Ähnliches war damit nicht beabsichtigt. Es folgen diese schlichten
Ausführungen denjenigen japanischer Ni'i-Autorität Nogami Toyoichiri'i (Abkürzung:
Ng), welchem Manne eingehende Kenntnis der „Welt" der No-Wissenschaft, ihrer
ausserordentlich zahlreichen japanischen und auch neuesten Diskussionen, einer Welt
ähnlich derjenigen abendländischer Altphilologie, zukommt. Auch ist im Sinn der in
der Ostasienkunde so dringend und grundlegend notwendigen Förderung übersetzten
Materials überdies Honmen-Verzeichnis aus 1721 und 1770 beigegeben.
Lange nachdem diese Ausführungen getätigt waren, kam dem Verfasser das grosse
prächtige Monographie-Standardwerk Friedrich Perzynski's „Japanische Masken" (Ber
lin und Leipzig 1925, Abkürzung im folgenden P.) zu Händen, ein Doppelbandwerk,
426 und 235 Textseiten in Grossoktav mit 122 Bildtafeln (Abkürzung T.) im ersten
Bande (PI) uud rund 180 Klein-Abbildungen aller bedeutenden Masken im zweiten
Bande (PII). Man kann auf dieses Werk nur immer wieder hinweisen. Perzinski
erkennt die Ni'i-Maske als die grosse Kunstschöpfung höchsten Ranges; er betrachtet
Maske für Maske aus nächster Nähe, beschreibt, selbst echter Plastiker, Zug um Zug
der Masken, indem er mancher derselben eine volle grosse Seite oder gar mehrere
widmet ; wie er dies tut, ist in sich voll-eigene Kunstschöpfung ; von selbst verbietet
sich, dies nocheinmal tun zu wollen, vollends bei so geringem Raum, wie derselbe
uns hier zur Verfügung steht. Indem wir stetig auf das Werk und dessen Einzelaus
führungen hinweisen, haben wir an wenigen Stellen einige wenige knappe Sätze zur
Charakterisierung einer Maske nachträglich in diese unsere Darstellungen zitierend
übernommen ; nie ist es die volle Skizzierung der betr. Maske, und der Leser sei dar
um immer fort auch dann auf das grössere Werk hingewiesen.
Wir erhoffen das Verständnis der Leser, wenn wir diese unsre einfache Darlegung,
die Masken betreffend, welche wir zuerst, mit Rücksicht auf jenes Werk, beiseite lassen
wollten, nun doch geben. Unsere Situation ist, die Maske betreffend, ähnlich derjenigen
betreffs Ni'i-Tanz, -Rythmus, -Musik, nur dass letztere Gebiete noch terra incog,,itO
abendländischer Forschung sind, wir aber gedrungen sind, wenigstens einige Angaben
zu versuchen.
Unsre anfänglichen Ausführungen weisen bezüglich Abbildung (Abkürzung: Abb,)
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von No-Masken auf die im Zusammenhang mit Nogami's Darlegung gegebenen trefflichen
Abbildungen von Hon-men im 4. Bande von Nogaku-Zensho (Ti'iky8 1943) von Kyogen
Masken im 5. Bande desselben Werkes.

Wie die Gewandung, so gehört die Maske

unmittelbar

zur Struktur

des No: sie ist vom alten No nicht zu trennen; und diese drei - No
Spiel, Gewandung, Maske - haben, jedes für sich und sie zusammen als
Einheit etwas Abgründig-Unantastbares, um nicht zu sagen : Geheimnis
voll-Heiliges angenommen. No sowohl wie No-Maske, wird uns immer
wieder von Japanern, von erstklassigen Kennern unter ihnen, versichert,
erschliessen sich nicht leicht.

Es ist mit diesen alten grossen Masken,

wie es mit grossen ostasiatischen Gemälden ist: man muss sie lange,
lange sehen, gewissermassen

um

sich haben, bis ihr erster zweiter,

dritter usf. berückender Zauber verlöscht und ihr unverlöschliches
Wese n, ihre Dauerkraft hervorgekommen ist. Auch kommt für den
Abendländer jene andre Schwierigkeit hinzu: er muss im Lande selbst
Hunderte, ja mählich Hunderttausende von Einheimischen - Jungen,
Mittleren und Alten, Männlichen und Weiblichen - aufmerksam ge
sehen haben, muss vertraut sein mit diesem Menschenbild; denn wie
,, unmöglich" es mit dem Neuling und seiner Unterscheidung und Beur
teilung von alt und jung

usw.

bestellt ist, brauche ich dem mit dem

Osten und seinen Menschen Vertrauten kaum erst zu sagen. Auch jede
Maske, Person-Darstellung, will ja darnach gesehen sein;

und

es ist

gut, den japa nischen Beurteiler allererst zu hören. Wir verweisen hier
auf die nachher gegebenen Ausführungen Nogami's.
Als das vielleicht Eigentümlichste mag erscheinen, wenn diese japa
nischen Kenner sagen: die Maske allein tut es nicht; entscheidend
lebendig wird sie erst, wenn der grosse Schauspieler sie tätigt

und

spielt. -zweifellos hat die No-Maske eine Jahrhunderte-, ja womöglich
Jahrtausend-alte Geschichte hinter sich. In dem Augenblicke, da die
No-Maske erstmals die Aufmerksamkeit des Abendlandes auf sich zog,
waren an ihr besonders interessiert die Kenner der Masken einerseits
der primitiven Völker, andererseits der Antike.

Der Blick auf den

„Bereich der Herkunft" des No führt in die Weiten des asiatischen
Kontinents; Bugaku-,� Gigaku-Masken sind Vorstufen der No-. Ai-,

l(ybgen-Masken; und wie das Kwan'ami-Seami-No aus Bugaku, Gigaku,
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Dengaku u. a. als aus seinen Vorstufen empor zu höchster Blüte er
wächst, so ist Ahnliches wahrscheinli ch auch mit der No-Maske der

dass kein Späterer diese alten Masken überbietet. Oder steht nicht No,
nach kurzen Zeitaltern höchster Entwicklung, plötzlich still, hört auf,

ent

und Anderes kommt, auch in Spiel und Theater? Ist es im ,, Weg des
Tee " (Chado *iii[), im „Weg der Blumen'' nicht eben so? und am

sprechen. Ei nen einzigen drastischen Moment des Schreiens oder Weinens

Ende selbst zunächst in der Malerei und der bildenden Kunst Japans

Fall.
Die

alten Spiele geschahen im Freien; die Maske musste dem

oder Lachens, des Grausen-Einjagens, des Bestrickens usf. musste die
antike Maske festhalten, sie erstarrte darin. Das No, sagt Nogami,
ging Über dieses Schauspiel-Stadium hinaus; es entwickelte sieb zum
intimen

Spiel, zum Spiel im Raumes-Innern, wie es auch unser Theater

und unsre Oper ist. Die Maske schritt damit gleichfalls fort, sie wurde
ein

Anderes.

Wenn Griechentum und griechi sche Kunst uns im höch

sten Sinne überhaupt das Indi viduum gebracht haben - No entwickelte
in der Maske selbst Über di e griechische Maske hinaus ein Intimes, ein

überhaupt?

Natürlich wird

immer

wieder No gespielt, Tee geübt,

Blumenwerk komponiert- aber erreicht man das Alte noch? ja, ver
steht die Allg emeinhei t es im Innersten überhaupt noch? So werden
nach jener Zeit höchster Blüte weiter No-Masken gefertigt, und hohe
We rkkraft zei gt sich zunächst noch in ihnen; aber wirkliche Bede utung
erlischt mehr und mehr. Historizi tät, Traditionswesen, Epigonentum
setzt ein. Charakterischerweise beginnt man je tzt zu registrieren, Über
die Dinge zu schreiben; die beginnende und vor all em die mittlere

zum Individuellen Hingehendes. Natürlich ist Maske ni e voll Individuum;

Edo-Zeit entwickelt das dann mehr und mehr anwachsende Schrifttum

sie bleibt dicht davor stehen und bietet

als ein Medium die mög

über No-Mask en und deren Schöpfer und die dahinge henden Traditi onen,

lichste Möglichkeit, dies volle Individuum zu zei gen und im Spielt zu
entwickeln. Für den No-Masken-Schöpfer und -Bildner galt es also, den

ein Schrifttum, das fre ilich zunächst an keine Öffentlichkeit kam, son

Augenblick zu

ner-Sippen (,,Häuser") war.

e rfassen,

e ben

d er noch vor Freude und Schmerz liegt und

dern Pri vat-, wenn nicht Geheim-Besi tz der einzelnen No-Maskenbild

galt gleichsam, das Instrument

Jetzt erst heben sich, charakteristisch genug, die grossen alten

zu bauen und hinzustellen, aus dem heraus man dann die verschieden

Meister in ihrer Bedeutung und Grösse hervor; wie Patriarchen, hohe

der sie beide erst möglich macht;
sten Register

e rklingen

es

lassen kann- eine höchst eig entümliche Auf

Ahnen ersche inen sie.

Und es bildet sich jetzt in d en No-Masken

gabe, die in No-Masken, zumal in einigen derselben, mit unvergleich

Werkstätten, i n diesen „Häuser" genannten Traditionssippen der Ter

licher Vollendung gelöst ist. Eine kleine Kopfwendung des Schauspielers,

minus „Die Zehn

(grossen) M eister" ]z"ssaku +ff- dies sind die

und die Maske erstrahlt, wi rd hell - terasu „leuchten lasse n", ,,erhellen"

grossen alten Meiter kat' exochen- und sodann für die nächst im Range

nennt

stehenden de r Terminus der „Sechs Mei ster " :,;;ff Roku-saku.

es

der Fachausdruck- und wieder eine andere Wendung, und

die Maske bewölkt sich, wird finster, grollend, zorni g - kumarasu

Man

fährt in der Ranggebung dann womöglich noch weiter fort. Das eine

„bewölk en" wird dies genannt; terasu wie kumorasu aber haben ihre

dieser ranggebe nden Werke, Kamenfu {/frffi� (Kwansei 9. Jahr 1797),

Grade und Stufen; im ganz Groben mag Verwandtes auch bei den
Masken des Freilichttheaters schon angewandt worden sein. Aber das

setzt nach diesem „die Alten" ""i!:iff Ko-saku (die alten Masken-Schöpfe r);

Intime, Individium-Nahe kommt erst mit der No-Maske.

Ono-Deme-Kadensho (Meiwa 7. Jahr 1770) setzt mit Kamenfu sodann
die Chu-saku lflff, die Mittleren Meister", und Kamenfu sodann die
rJ:lfFY{& Chusaku-igo „die Nach-den-Mittleren-Meistern", und schliesst

Diese selbst
wieder hat darin eine Entwicklung, ihre zeitlichen Entfaltungsstufen,
ihre grossen Urmeister - fÜr japanisches Empfinden vergleichsweise,
wie sie die grosse alte deutsche Kunst in Altdorfer, Grunewald, Hol·
bein, Dürer hat- eine durch mehre re Zeitalter-Stufen hindurchge hende.
höchste Blüte, wonach

eigentümlich
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plötzliche r Stillstand erfolgt, 50

das andere, der Traditionsbericht des Ono-Dem e-Hauses ::k!ff/±l §1 *fü:&

daran di e generalogische Reihe der einzelne n Häuser. Grass im hohen
Sin ne sind nur die Zehn Meister und, im Abstande von i hnen, die Sechs
Meister. In diesem Zusammenhange geschieht es, dass man von den
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Hon-men :$=00, von den „eigentlichen Masken", den „Urmaken" spricht.

7. Jahr 1770, (Abkürzung im folgenden: Öno), das Kamenfu (,,Masken

Wie Heiligtümer wurden dieselben geachtet und bewahrt, und jede
No-Schule sieht darin ihr Köstliches, gleichsam ihr Shintai tlflffl (Cor

registrierung"), Kwansei 9. Jahr 1797 von Kita Konö :/ti:!:iffü (Abkür

pus Divinum). Und bezeichnend genug in der Geschichte der Masken

und der Schöpfer der No-Masken gewinnen. Freilich kann und wird

kam nun der Zeitpunkt, da man eigens sich zu statuieren gedrungen
fÜhlte, welche Masken Honmen sind, alt und echt und von dem grossen
- Meister, und welche nicht; es kam der Zeitpunkt, da man diese Masken
unter besonderen Schutz zu stellen unternahm. Der Staat griff ein,
der Shogunatsstaat. Von Staats wegen geschah Untersuchung, Fest
stellung und sozusagen Patentierung und Schutzgewährung. Die älteste
erhaltene fÜr das Amt, d. i. für das Shogunat erfolgte solche Katalogi
sierung ist aus Kyoho 6. Jahr 1721 (in Abschrift aus Meiwa 7. Jahr
1770). Die Häupter der No-Schulen werden angewiesen, die von Ge
neration zu Generation in ihrem ( sozusagen geheimen) Besitze vor
handenen Honmen zu nennen; und sie nennen diese Masken in an das
Amt gerichtetem Schriftstück.

Es werden in diesem

Schriftstück
katalogisierend 150 Masken genannt; Komparu nennt dabei 3 Kyogen

zung im folgenden: Kita), und aus dem allem das Bild der Geschichte
man von diesen Schriften nicht die geschichts-wissenschaftliche Exakt
heit heutiger historischer Schriften erwarten. In dem fÜr das Shogunat
geschriebenen Rechenschaftsbericht aus Kyoho 6. Jahr verzeichnet z. B.
Kita-ryu ��mt eine Maske Zo-onna von Tatsuemon gemacht. Die
Maske Zo-onna aber trägt nach dem Meister Zoami ihren Namen, und
dieser ist, so findet Nogami erörternd, ein Meister zeitlich nach Tatsu
emon. Ähnlich steht es mit der Maske Togo, welche Tokuwaka gebild
nert haben soll; auch dies ist bei kritischer Prüfung unannehmbar.
Generell ist auch zu sagen, dass die No-Schulen zwar ihre Honmen
Masken mit ähnlicher Sorgfalt hüteten, dass aber doch im Laufe der
vielen Generationen Falschbezeichnungen u. a. sich vereinzelt einge
schlichen haben mögen. Gleichwohl bleibt die grundlegende Bedeutung
dieser Urmasken-Berichte.

Masken sowie eine alte Maske, von welcher Komparu im vornherein

An den Anfang der Reihe der Maskenschöpfer treten in den Edo

sagt, dass sie in No selbst nicht getragen werde; ausserdem werden 16

zeit-Schriften die grossen mythischen Meister; teils werden sie unter

Okina-Masken genannt, so dass damals amtlich anerkannte reine No

den Zehn Meistern zu Anfang genannt, wie Nikkwo B 'Y6 und Miroku �

Masken 131 an der Zahl blieben, eine verhältnismässig kleine Zahl.

:!itJ, Schöpfer von Okina-Masken, bei welcher Maske wir in der Über

Meiwa 8. Jahr 1771 verfasste Kwanze Sakon Motoaki ein neues Ver

sicht auch ausführlicher auf sie zu sprechen kommen; teils werden

zeichnis aller in Schul-, Shogunats- und Daimyonats-Besitz befindlichen

diese mythischen Meister auch allen voran als die „göttlichen Meister"

No-Honmen und kommt dabei auf 162 reine No-Masken; wahrschein
lich erklärt sich das Mehr der Zahl durch Zurechnung der Shogunats
und Daimyonats-Masken, unter welch letzteren gewiss ziemlich viele

Utsushi � (,,Kopien") waren. Jedenfalls bleiben die im Kyoho-Bericht
genannten Masken die grundlegenden. - Diese Urmasken-Berichte geben
uns das grosse Bild ; sie zeigen uns die grossen unerreichten Meister
und nennen die von ihnen geschaffenen erhaltenen Masken. Immer

angeführt ; auch diese als Schöpfer von Okina-Masken, also streng
genommen nicht von No-Masken (im eigentlichen Sinn).

Kita:

Göttliche Meister: Shotoku �{i&i:t:-:F
Tankai-Ko �@0
Kobo Daishi ��jdliji
Kasuga ( Tori) ,ff 8 ( .1.UU)

wieder wird die Forschung zu diesen Urmasken-Berichten bezw. zu den

Wie diese Oki'na-Maskenschöpfer gleichsam mythisch-heilig allen
andern vorangehen, so auch tut es die Okina-Maske selbst. Sind schon

hier genannten Masken zurückkehren und von hier aus das Verständ

die anderen Honmen Kostbarkeit der Kostbarkeiten und wie

nis der No-Masken überhaupt zu gewinnen suchen; sie wird die rang

Mythus und Heiligkeit umgeben, so ist es die Okina-Maske vollends.

gebenden katalogisierenden Schriften befragen und prüfen, vor alleJtl
das Öno-Deme-Kadensho (,, Ono-Deme- Haus-Traditionsschrift "), Meiwa

In ihr, der · Maske des Segen-spendenden, allem No-Spiel voraus er
scheinenden Alten, ruht der Segen wie in nichts anderem. Sie ist auch
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von

ihrer Art und Natur nach die Urmaske, die älteste Art. Kein Wunder,
dass der Ahn aller Ahnen in dieser Masken-Plastik Shotoku Taishi ist.
Und nur natürlich ist, wenn heute ein zweifelndes Lächeln über die
Züge des kritischen Forschers geht, dem die Komparu-Schule sagt,
dass die eine ihrer Masken von Shotoku Taishi selbst sei. Im Shotoku
Taishi-Werke haben wir am Beispiele des Choshimaro (siehe Register
daselbst!) und auch anderwärts gezeigt, wie hartnäckig und echt in
diesem Lande Japan, wo so überaus leicht kopiert, gefälscht und irrig
tradiert wird, Tradition sein mag. Wird fÜr die eine Okz"na-Maske
Shotoku genannt, so nimmt nicht wunder, wenn die andere dem
Mythenträger kat'exochen, dem Grossmeister Kobo, der anerkannter
massen ein grosser Plastiker war, zugeschrieben wird.
Verfolgen wir, von diesen göttlich-mythischen Okina-Masken-Mei
stern aus weiter den Weg zu den Zehn Grossen und den Sechs (folgen
den) Meistern! Nogami widmet dieser Reihe eine eigne Sonderbehand
lung „Die sog. Zehn Meister (und) Sechs Meister" ,,Jwaya jz"ssaku

rokusaku" (Nomen-ronko �lfäiitAti� Tokyo 1944); die darin gegebene
Einzelerörterung hier auszubreiten, würde zu weit fÜhren; einiges vom
Resultat mögen wir mit Fug anführen. Geben wir zuerst die Reihe der
Meister, wie sie die beiden fÜhrenden Edo-Schulen nennen!
Kamenfu {!frlii�. Kwansei 9. Jahr

Öno-Deme-Kaden-Sho j(![.f t±l §l �tfütl=
(Ono-Deme-Haus-Traditions-Buch)

1797
Die göttlichen Meister
Shotoku Taishi l!Ui&\::t:r
Tankai-kf r �Wi0
Kobo Daishi sl�::kfilfi
Kasuga (Tori) $ B (.Ll:fU)

1. Nikkwo B:3/t
2. Miroku %{l;b

Die 10 Meister (jissaku +fF)
1. Nikkwo B :3/t
2.Miroku %{<W;

3. Yasha W:Ji:

3. Yasha W:Ji:

4. Bunzo "5(_)m

4. Bunzo Fukuhara

5. Koushi tJ\L:j::

5. Tatsuemon lshikawa �t:iffiM:6111

6. Shakuzuru .R�

Y.imfffl®:

· 6. Shakuzuru Yoshinari
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8.Himi 7k5i!.

��a�

�tim��

7. Himi Munetada 7k5i!.*,�
8.Echi Yoshifune ��a':llt

9. Echi ��

10. Sankwo .=.:3/t
Die 6 Meister (Roku-saku Af'F)
I. Zoami t(!lßiil%{

9. Koushi Kiyomitsu tJ\tj::rnf:3/(;
10. Tokuwaka Tadamasa ?@� 1�]&

Die 6 Meister (Roku-saku 1'-f'F)

1. Z&ami Hisatsugu �ßiil�0..i:X

2. Chigusa 'fll
3. Fukurai fi*
4. Horai

2.Fukurai-lshiobyoei mi�lfE"::1::�m
3. Shunwaka ,{f::f:!r

'.3s:*

'.3s:*

4.H&rai
5. Chigusa =flm

5. Shunwaka $;f:!r
6. lshiobyoei 153:pJft;j

6.Sankwob& .=.:3/t:!15

An die Spitze der Zehn Meister werden also Nikkwo und Miroku

gestellt ; das mythische Dunkel lichtet sich etwas; erstes Licht der
Geschichte fällt auf das Maskenschaffen; die zeitlichen Ansetzungen
dieser Meister in den Edo-Schriften schwankt sehr; weit zurück in die
Heian-Zeit werden wir gewiesen.Da Nikkw& und Miroku Okina-Masken
Bildner sind, scheidet Nogami sie aus der Reihe der eigentlichen N&
Masken-Schöpfer aus.
Indem wir nun an der Hand der Listen die Reihe der Zehn Meister
weiter schreiten, lichtet sich allmählich, aber eben nur allmählich, das
geschichtliche Dunkel; die zeitlichen Ansetzungen variieren; zweifellos
Irriges auch mischt sich herein, z. B. durch Ära-Zeichen-Falschschrei
bung

Meiwa 7.Jahr 1770

Die 10 Meister (jissaku +f'F)

7. Tatsuemon

bezw. Missverständnis; indem

wir

uns

nach

tragfähigem

geschichtlichem Material umsehen, begegnen wir Seami's Schriften,
insbesondere dem Kapitel „ Von den Masken" (Men no koto) in Saru

gaku-dangi (Nachschrift vom 11/1 2.Jahr Eiky& 1430) als einzigartig
wichtigem Dokument. Seami (1363-1443) sagt dort: ,,In Omi Shaku
zuru (Glosse Sarugaku), in

Teufelsmasken geschickt. Neuerdings

(cht'kagoro) Bildner Echi .. . in Frauenmasken geschickt. In Echizen
lshiobyoei. Nach ihm (sono nochi ;lt:/&) Tatsuemon , nach ihm Yasha,
nach ihm Bunzö, nach ihm Ko-ushi, nach ihm Tokuwaka ...Männermasken: neuerdings hört man von guten (solchen) Masken, von Chigusa
gebildnert."
Nogami nimmt diese Ausführungen Seami's zum wissenschaftlichen
Ausg angspunkte, setzt andere verstreute Ausserungen Seami's z. B.
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Maskennennungen hinzu, fasst das im Texte genannte sono nochi (,,da
nach", ,,nach ihm") chronologisch und ordnet unter Heranziehung
zahlreichen andern Materials die Reihe der Grassen Meister chronolo
gisch in der Weise, wie wir sie nun folgen lassen.

Zählen wir der

Bequemlichkeit halber Nikkw6 (PT 7. 8) als 1, Miroku (PT 6 ) als 2,
so ist Shakuzuru der dritte.
3. Shakuzuru „Roter Kranich" $� (R.�) (P. S. 37-60, P. T. 11-23)
2f� Yoshinari, auch lttosai -�� (-)J�). geschrieben, aus Öno *lf•
Land Echizen, Kamakura-Zeit, hauptsächlich Bunei-Ära 1264-1275,
aber wohl Über Kenji 1275-1278 bis in die Koan Ära 1278-1288. Die
Ansetznng vonseiten Kita's (Teiji-Ära 1366ff) und Ono's (Zeit Ashika
ga Yoshimasa's) ist nach Nogami irrig. Eine Zeitlang soll Shakuzuru
in Ömi-Sarugaku tätig gewesen sein. Daraus würde sich seine nahe
Beziehung zu den No- und Kybgen-Masken erklären. Ein echter grosser
Meister, feurig wie Blitz und Gewitter, ist Shakuzuru, deutlich den
Einfluss der Gigaku-, Bugaku-Masken und der Buddha-Bildner empfan
gend und weitertragend; ein Meister noch vor der eigentlichen Entfaltung
und Erscheinung des No; charakteristischerweise (wie auch Seam i
hervorhebt) gross in Teufels-Masken.

Nach der Okina-Maske, doch

im Abstande von ihr, scheint sich die Ja-Maske entwickelt zu haben;
doch ist sie anfangs noch nicht derart terminiert; noch Seami gebraucht
freischwebende Ausdrücke, von Jb-masken sprechend.

Stark entwickelt

und Fuku-no-kami hatte Shakuzuru gestaltet, sowie den segenbringen

den Alten Sambaso; die in Nogaku-Zensho Bd V abgebildete sehr alte
Sambasb-Maske zeigt etwas von der urtümlich starken Kunst, welche
Shakuzuru eignete.

:m*iJ;ll:i.lz

(PT 50-54, 56) aus lchijo -� Land
4, Fukurai Masatomo
Echizen, in der Oei-Ära (1394-1428) wirkend, in Diensten des Fürsten
Asakura stehend, dem er die Asakura-Maske darbringt (welche sodann
als Asakura-Jo den Namen des Fürsten dauernd beibehält), ebenso der
Schöpfer des Shiwa-Jo, des Alten mit den Runzeln, und des „ Tanzenden
Alten" Mai-Jo, des Hanakobu-Jo und des Adlernasen-Ja (Washibana
Aku-Jo). Kamenfu und Kodama-Ömi-Kadensho .%.:rr:nü*fü'i= sagen,
dass Fukurai den Beinamen „Steinkönig" :fi:E (oder „Stein-Alter") :fj
� lshi6 (bezw. auch Sekio) gehabt habe und setzen ihn mit lshiobyoei
�x�ffi identisch, was auch Nogami, besonders mit Rücksicht auf die
erhaltenen Werke tut. Der Name lshio habe Anlass gegeben, dass
manche der spätern Tradition zwei Meister hier zählten. Seami's Worten
gemäss, setzt Nogami Fukurai zeitlich etwas vor Tatsuemon, zeitlich
also als ersten der Sechs Meister. Kyogen-Masken Fukurai's, von
denen als im Schulbesitz der Edo-Zeit befindlich berichtet wird, die
aber nicht erhalten sind: Noborihige, Usobuki, Kentoku.
5. Ishikawa Tatsuemon Shigemasa Eli lmtiffiF,�il;II: (P. 87-98, PT 24-28)
aus Kyoto, Anfang Muromachi-Zeit, Schöpfer der Jungmann- und

waren früh die Gott- und die Teufels-Masken; Seami spricht von Oni

Jungweib-Masken, so der jüngsten Mannesmaske Juroku, des Sechzehn

no-men (Teufelsmasken), Tenjin, Obeshimi, Kobeshimi.

jährigen, nämlich des in diesem Jugendalter im Kampfe fallenden

Shakuzuru's

Charakter (und vielleicht auch Kamakura-Zeit-Charakter) sehen wir

Atsumori, ebenso der bekanntesten Jugendweib-Maske Ko-omote, aber

stark und gross in den wildbewegten Masken. Shakuzuru gilt als der

auch der Maske Shakumi, d. i., der Frau in mittleren Jahren, endlich,

Erstschöpfer der Maske Aku-jo und ist es wohl auch; und er darf wohl

zeitlich und in manchem seiner Art Shakuzuru nicht fern stehend, auch

auch als der eigentliche Gestalter der Beshimi- und Tobide-Masken,

ferner der Masken Kurohige, Shikami, Ja gelten; auch die Maske des
Blitz- und Gewittergottes Tenjin hat er besonders geformt und ebenso
den Löwenrachen „Shishi'guchi".

Man beachte aber bei ihm, wie bei

allen grossen No-Masken-Meistern, dass sie ebenso Kyogen-Masken
schufen, sich in ihnen gleichsam austollten. Affenmasken (Saru), Uso·
buki, Kentoku, Buaku, von Shakuzuru geschaffen, werden als Schulbesits
in der Edo-Zeit genannt, sind aber leider nicht erhalten. Auch Bishom"
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Schöpfer der wilden Kanawa-Weib-Maske und der Deigan-Maske, nicht
zu vergessen die als von ihm geschaffen berichteten, aber nicht erhal
tenen Kyogen-Masken Oto (Kyogen-Gegenstück zu Ko-omote), Noborihi'ge,

Hanahiki, Usobuki sowie auch Fuku-no-kami.

Zu lshikawa Tatsuemon : Kamenfu stellt Tatsuemon vor Shakuzuru,
Wa s kaum zutreffend sein dürfte; Ono-Deme ordnet zwar richtig Tatsu
emon unmittelbar nach Shakuzuru; beide Listen aber stellen die beiden
nach Yasha und Bunzo, welch letzteren sie unverständlich früh ansetzen.
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Ono Deme 750 Jahre zurück (Kyuan-Ära 1145 ff unter Konoe Tenno),

1428), bis zu welcher Ko-ushi tätig gewesen sein mag. Nach ihm heisst

Kamenfu 700 Jahre zurück (Kenji-Ära 1275 ff, Zeit Go-uda Tenno's).

eine der. bekanntesten und meist verwendeten Masken Ko-ushi-jo. Auch

Akobu-]o wird ihm zugeschrieben.

Ono-Deme fÜgt sogar Ko-ushi noch vorher ein, nach Bunzö, vor
Ashikaga Yoshimasa's in die Jahre Bunan 1449 ff und Bunsei 1466 ff.

9. Tokuwaka Tadamasa Mi�,�i!& (PT 42-47, Muromachi-Frühzeit) etwas
später als Ko-ushi, in den Jahren Seami etwas vorangehend. Die Ge

Wäre dies richtig, so hätte Seami den Namen Bunzo's gar nicht ge

staltung einer der bedeutendsten, eigentümlichsten und weithin ge

kannt.

brauchtesten No-Masken, nämlich des Kantan-Otoko, muss, sagt Nogami,

Shakuzuru. Deme-Genkyu-Kadensho dagegen setzt Bunzo in die Zeit

Betrachtet man Tatsuemon's künstlerisches Schaffen in seinen

Werken, so erkennt man, wie richtig die Anordnung Seami's ist, welcher

wohl Tokuwaka zugeschrieben werden, ebenso wie die eine Art Ge

ihn Yasha (s. diesen!) und Bunzo vorausgehen lässt.

staltung der zu den höchsten Kunstschöpfungen zu zählenden Blinden

6. Yasha (Chiaki Yorisada) �3Z=ftk (:87ßl'i:f) ffijE.

maske Kagekiyo sowie die furiose Maske Kuro-Beshimi.

Eiwa-Ara (1375 ff),

Von Kita

eine Generation vor Seami, einer Überlieferung zufolge Chiaki Tamba

wird Tokugawa als Ko-ushi folgend gesetzt, was mit Seami's Worten

kaga Yoshimitsu, also von sehr hoher Geburt und Stellung; die Masken

nommen wurde. Durch die Hereinnahme des als sehr alten Meister

habe er im Nebenberuf geschaffen.

betrachteten Himi rückt in den Listen Tokuwaka an die letzte Stelle

übereinstimmt und von Nogami daher als richtige Ansetzung über

no kami Yorisada, Vasall in unmittelbaren Diensten des Shogun Ashi

Diese (freilich nur in geringer

der Zehn Grossen Meister. Dass Ono Tokuwaka auslässt, ist schwer

Anzahl erhaltenen) Masken aber zeigen eine solch hohe Kunst und

zu begreifen ; an die zehnte und letzte Stelle der Zehn Meister setzt

Schöpferkraft, dass sie jedenfalls nicht nur nebenbei geschaffen worden
Yasha's hohe Kunst wird gepriesen durch den in der Edo-Zeit

Ono den späten Meister Sankwöbö. Kita setzt denselben an die letzte

sprichwörtlichen Ausdruck Yasha-go-men �3Z3iifi:i „ Yasha's Fünf (Ar

Stelle der Sechs Meister. Der Eindruck ist der, dass diese Edo-Tradi

sind.

ten) Masken", nämlich die von ihm erschaffenen Imawaka, Masugami,
Hashihime und die von ihm schöpferisch neugestalteten Kasshiki (erst
mals von Tatsuemon) und Shikami (von Shakuzuru). Vgl. die aus
führliche Untersuchung Nogami's Yasha-gomen in Nomen-ronko!

tionsschriften diesen Sankwöbo unbedingt irgendwie unter die Grossen
Meister zu setzen sich genötigt fohlen, freilich klar an die letzte Stelle,
.

indem sie fohlen, dass er das Ende der grossen Meister und der An
fang der zweiten Epoche, des Traditionstums ist.

Sie müssen, das

7. Fukuhara Bunzo :mW:3'.1::� ()(=..) (PT 9 ) Anfang Muromachi-Zeit,

fühlen sie, Sankw6bo nennen; denn sie alle, die sämtlichen 5 Traditions

Zeitgenosse Seami's (vgl. bei Tatsuemon Gesagtes!), Schöpfer der

schulen, die „Häuser", stammen von ihm ab, haben in ihm ihren Be

Maske des edlen Helden der Zweitspiele Chujo d. i. des im 3. Hofrange

ginn. Und in dieser Hinsicht ist es durchaus recht und billig, ihn als

stehenden Kommandant der Garden, aber auch Schöpfer der furiosen

Schluss der grossen Meister zu nennen, und auch seine Werke verdienen

Masken Koi-no-omo-ni, s·owie derjenigen des Räuberhauptmanns Kuma•
saka. Auch Kyögen-Masken (Tobi) werden von ihm als geschaffen

diese Rang-Andeutung.
10. Echi Yoshifune ��a:ltl- (PT 37-39), Zeit Go-Enyu Tenno's, Oei-Ära

Nur in Kwanze sind von ihrn

(1394-1428), aus Izumi, Hauptpriester (Jushoku) des Ochi-(oder Echi?)

8. Ko-ushi (Ng: Ko-ushi Kiyomitsu ;J,L:f::M'J'f;, PT 40. 41, aus Tak eda

,,Berges", Land Echizen, Muromachi-FrÜhzeit; Seami: ,.chikagoro"
' in neuerer Zeit", was auf Anfang Eikyo 1429 ff ebenso aber auf Oei
'..

berichtet, sind aber nicht erhalten.
Werke erhalten.

Yamato), Yamato-meijin :;kJO:'.i?iA „der berühmte Mann aus Yama to"
(der Yamato-Meister), genannt, Muromachi-Frühzeit, nach Kamenfu
gleichzeitig mit Echi, welcher zur Zeit Go-Enyu Tenno's in der Eiw3•
Ära 1375 ff wirkt; Kwanze Motoaki setzt Ko-ushi in Oei-Ära (1394-

144

Ara deuten kann. Gross in Frauenmasken, repräsentativ für die Fukai
Maske, aber bezeichnend genug auch fÜr die antinomische weibliche
Kyögen -Maske (Oto).
Ono setzt Echi 380 Jahre zurück, von Meiwa 7. Jahr an gerechnet,
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seiner Mitgenossen in Verzweiflung dort zurückgelassenen Shunkan ist

also in die Kyotoku-Ära 1452 ff in die Zeit Asbikaga Yosbimasa's;
Kamenfu setzt ihn von Kwansei 9. Jahr an 423 Jahre zurück in die

Himi's Werk.

Ära Bunan (1499ff) Zeit Ashikaga Yoshikatsu's. Seami hätte Echi dann

der Uba, der alten, einst berühmten und jetzt verfallenen Frau.

nicht gekannt noch genannt.
11. Chigusa =ffi (PT 60) (Searni: chikagoro), in der Hauptsache in der

Sehr eigentümlich ist auch seine Formung der Maske
Be

zeichnend genug aber tollt sich derselbe Meister in den Kyogen-Gegen
Kein Wunder,

stücken der Bikuni und des Usobuki und Buaku aus.

Oei-Ära (1394-1428); der Tradition zufolge jenem fiir Trommeln

dass man ihn - zumal wenn man nicht viel Weiteres über Leben und

berühmten

in

Verbleiben dieses Mannes der fernen Etchu-Berge wusste - in mythische

12. Zoami Hisatsugu t�lliITSZ!i�� (PT 48-49). Kwanze Motoaki sagt von

andere Quelle versetzt ihn in die Eiwa-Jahre, also in Kindheit und

Werkgeschlechte Yamato's

angehörig;

hervorragend

Masken-Werkkönnen.

Feme hob.

ibm: ,, Mensch in Oei-Jahren, Sarugaku".

Ono stellt ihn noch vor Shakuzuru und Tatsuemon. Eine

Wenn man annehmen darf,

Jugendzeit Seami's. Da Himi ein so eigenartiger und bedeutender

dass dies Sarugaku irrtümlich für Dengaku steht, so wäre der mit Seami

Meister war, und da er gerade jenes in seinen Masken verwirklichte,

gleichzeitige berühmte Dengaku-Meister Zoami zugleich der grosse

was Kwan·ami und Seami als Krönung aller Kunst herausstellten, so

Maskenbildner gewesen, der unter anderem die nach ihm benannte

darf man mit Fug erwarten, dass Seami, wenn er ihn gekannt hätte,

Zo--onna-Maske geschaffen bat.

Urteile und Bemerkungen Seami's

Über den Dengaku-Meister Zöami und umgekehrt Urteile Zöami's über

ihn auch genannt hätte.

Himi ist ein Meister n a c h der Muromachi

Zeit. Die Uba-Maske in Hoshoryu-Besitz ist seit alters als von Himi

Seami finden wir in Seami's Werken zerstreut; oftmals hat Searni diesen

geschaffen anerkannt.

Dengaku-Meister spielen gesehen; dessen Bühnentätigkeit etwa in Oei

„Bunki 4. Jahr 2. Monat".

20.-30. Jahr fällt. -Auch von einer durch Zoami geschaffenen Kyogen

Himi's annehmen darf, so wäre Himi ein Meister der Zeit Bunki 4. Jahr

Maske Tobi wird berichtet; sie ist aber nicht erhalten.

13. Shunwaka Tadatsugu �;g:,'&,�, in beiden Namen ist eine Hälfte

Auf ihrer Rückseite befindet sich die Inschrift
Wenn man dies als Inschrift vonseiten

1496, also nach Seami.

16. Sankwobo =.3/ttii, der Tradition zufolge Chiaki Mitsuhiro =ftkfrMll!,

denjenigen Tokuwaka Tadamasa's gleich, als dessen Neffe er gilt,

Nachfahre Yasha's, Mönch des Heizenin Echizen's, danach auf den Hiei

demzufolge er eine Generation später ist.

Berg bei Kyoto umsiedelnd, zuletzt im Saishoin Daigo bei Kyoto wir

Nur natürlich ist dann, dass

Seami ihn an obenzitierter Stelle nicht nennt.

Zahlreich sind Shun

waka's Mannesmasken, hervorragende Arbeiten.

14. Horai

'.3,'.* (PT 58. 59), nach einer Tradition (in Kamenfu) der Sohn

Fukurai's.

Nach Ono setzt ihn die eine Version 120 Jahre vor Toku

kend, Ende Ashikaga-Zeit, hervorragend durch seinen Vorfahr, ist er
noch bedeutender, ja einzigartig durch seine leiblichen und geistigen
Nachfahren.

In ihm sehen die Fünf Häuser der Maskenbildner ihren

Ahn; sein Werk setzen sie fort.

waka, die andere (welcher Nogami folgt) als mit Tokuwaka gleich
zeitig.

Welch trefflicher Meister er war, mag man an der Kagekiyo

Blindenmaske, der einen Art derselben, ersehen.
15. Himi Munetada JkJll,i.R,'t (PS. 109-117 PT 29-34), der Tradition nach
Mönch von Himi, Land Etchu, Ende Muromachi-Zeit; gewiss einer der
grössten und eigenartigsten No-Masken-Bildner.

Er ist Meister in

Gestaltung tiefen Wehs, abgründiger Einsamkeit, dessen, was der Japa
ner „sabi" und darüber hinaus „ wabi" nennt. Die Schaffung der Maske
des in die äusserste Verbannung gestossenen und nach Begnadiguni
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Nach diesen Zehn und Sechs Grossen Meistern nennt Kamenfu die

Ko-saku tif'I: ,,Die Alten" d. i. die immerhin älteren Meister, gibt
einige knappe sporadische Notizen, sagt aber, dass von diesen Meistern
kein Beispiel �rhalten sei und dass man Über sie nicht weiter Bericht
wisse. Es sind 1) Hannya-bo J!!5t;g:tJ.j 2) Shin-kaku �,i 3) Togo *IT
4) Chiyowaka =füt;g: 5) Hiko-ishi (in Kana) 6) Tora-akira !,'elfü 7) To
getsu �'3. Dabei werden von Forschern 2 und 3, 4 und 5 als je eine
Person genommen. Es folgen in Kamenfu sodann die „Mittleren
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Meister" (i::pt'f. Chu-saku), von denen nahezu das Gleiche wie von den
Vorigen gilt. Meister der Higashi-yama-Zeit: 1) Aiwaka ��. Sohn
des Shunwaka 2) Ji-un-in ��� in Yakata lyo lebend 3) Miyano 'g!ff,
Shinto-Priester der Wakamiya-jinja Nara 4) Zairen Mlil!, buddhistischer
Kleriker in Echizen 5) Kichi-j6-in ef'M'� Kleriker Köfukuji Nara, ebenso
wie 6) Chion-bo ;l;[]�tä; 7) Taiko-bö Koken ;k�±,ö�_ft-, der einzige
näher

bekannte

Meisterschüler von Sankwo- bo und selbst wieder

Lehrer und Meister Zekan's 'A'l:00, des Begründers der Öno-Deme-Schule
(s. hernach ! )
Folgen sodann in Kamenfu die „Meister nächst den Mittleren
(Meistern)" Chu-saku-igo i::pt'f.0�: 1) Boya Magojiro �§§f%?7Ziß, Über
dessen Lebensumstände man nichts weiss, und an den ihm zugeschriebe
nen Masken man die eigentümlichen Fischgräten-ähnlichen Meisselspuren
beobachtet, 2) Noda Shinsuke !!!jl33ffi'.fl;/J, von dem schon zur Zeit des
Kamenfu fast nichts erhalten war 3) Yamada Kaueimon ili133J/HiM,
von dem Ähnliches gilt 4) Sumi-no-bo %]±,ä, anfangs Wakasa-no kami,
Kleriker in Daigo bei Kyoto, Zeit Hideyoshi's, scheint den Titel „der
Welt erster" (Tenka-ichz" ::RT-) geführt zu haben 5) Dan-matsu-ma
lt�FJJ, Efl�FJJ, dessen Namen meist in Kana erscheint, gerühmt ( auch
von Nogami und andern Heutigen) als bedeutender Kyogen-Masken
Meister; als sein Onkel wird Chomei Tokueimon angeführt; nach einer
Version ist er mit diesem Kyogen-Masken-Bildner identisch.

Als seine

Zeit ist Muromachi-Zeit Ende bis Momoyama-Zeit zu erschliessen.
Von Kamenfu genannt, folgt jetzt der Hinweis auf die grossen von
Generation zu Generation tradierenden Masken-Bildner-Schulen, die, wie
oben kurz erwähnt, von Sankwo-bo als ihrem Ahn ausgehen.

Kamenfu

nennt sie wie folgt: lseki :tf:lffl, Ono Deme ;k!ff /±l §, Echizen-Deme �ßll
/±l§, Kodama %.:E, Deshi-Deme "#.l-=f/±l§, Deshi-uchi "#.l-=ftJ.
Folgen wir, _.da Nogami die Reihen dieser Meister nicht eigens
aufführt, im folgenden der „Geschichte der japanischen Masken" von
Noma Seiroku !ff Fill/11' (Kaiser!. Museum Tokyo) 1943 Tokyo ! (Betreffs
Namenlesung besteht neuerdings mehrfach Diskussion, Noma's Lesung
folgt Nogami und Kongo Iwaho). Der grosse Meisterschüler uod
Neffe Sankwobö's Deme Jirozaemon Mitsuteru /±l §-=:iß2'i:%IF�nMl �, ill
Deme-Mura /±l §:f't Echizen schaffend, ist es, der die Deme-Richtung
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begründete.

Mit Recht preist ihn Kita (Kamenfu); seine Arbeiten

wurden frühe schon zu den „ alten Meistern" (Kosaku) gerechnet. Er
halten ist Weniges. PI 248: LNur zwei Masken, jedoch Stücke von
ungewöhnlicher Schönheit, können hier als Arbeiten des Mitsuteru
namhaft gemacht werden, beide im Besitz des No-Tänzers Kinnosuke
Kongo: die Masken des „Semimaru" und des „Chujo"J Vgl. die aus
führliehe Beschreibung daselbst, sowie die Bildtafeln 68. 69 !
I Echizen-Deme: 3 Echizen-Deme werden zumeist genannt, doch herrscht
schon bezüglich des dritten grosse Unklarheit. Bald wird der zweite
als Jir6zaemon Hiromitsu -=:jß:z'i:ffi'F,J.tlifi',j bezeichnet, über den aber
keinerlei weitere Angaben vorhanden sind, bald als Jirozaemon Mitsu
nori .=iß:z'i:ffif,lifi',j�U oder Norimitsu aus Fuchu Echizen, und dieser wird
mit Gensuke Norimitsu :n;WJ�Ulifi',j identisch aufgefasst, welcher zugleich
als jüngerer Bruder von Mitsuteru angesprochen wird. Der dritte
Echizen-Deme, verschieden benannt, ist nach Kamenfu ursprünglich
Gensuke :n;.fj;/J genannt, dann Genjiro :n;.fl;/J Joshinbo oder Jokyo (Jokei);
er lebte im Anshoji-Tempel Fuchu-mura, Echizen.

Mönch werdend

überliess er seinen Namen Gensuke seinem Sohn Mitsunaga lifi',j7.k.
Dieser, der vierte des Stammes, siedelte in Ära Genna (1615ff) nach
Edo Über; er stirbt, sagt Noma, Kwambun 2. Jahr 1662 oder 12. Jahr
1672.
5. Meister ist Genkyu Mitsushige :n;pj;:nM)jl; (Noma liest Mitsumochi) +
Kyoho 4 (1719)
6. Genkyu Mitsufusa :n;{ij<:lifi',j� (N oma: Mitsutsuna)
7. Genkyu Mitsuzane :n;{ij<:lifi',j� + Bunkwa 9 (1812)

+Horeki 5

(1755)

8. Jirozaemon Mitsuyuki .=jß:z'i:ffiM/ili',j;ei; + Tempo 4 (1833)
9. Gensuke Mitsuakira :n;Jl1jlifi',j7'(; (Mankwo), als Laienpriester: Genkyu
+ Kaei 5 (1852)
10. Gensuke Mitsumori :n;.fl;/J/ili',j-'tj"
II Iseki :tf:lffl
1. Der zweite Meisterschüler l(azunosuke Chikanobu, Kazusa no Kami
l:�fr�{�, Über welchen nur literarisch Bericht vorliegt, begründet
die lseki-Richtung. Da er in Umizu #i$ Land Omi lebte, wird die
selbe Omi lseki genannt; er stirbt Genki 3. Jahr 1572.

2· rlro· zaemon iXHßtcffir, und 3. Bitchu-no-Jo -{fnji::prß:, von denen wenig
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bekannt;
4. Kawachi-no-Daijo Ieshige mJfl:3*��11! (Grosser J6 d. i. dritthöchster
Beamter von Kawachi), neben Zekan der grösste Masken-Meister
der Hideyoshi- und Tokugawa-Zeit, war gleichfalls „der Welt Erster"

(Tenka-ichi), siedelte nach Edo, gab später die Kunst auf. ,, Von
seinen Nachkommen war

keiner (Masken-)Schnitzer."

Shoho 2 (1645). Mit ihm stirbt die Richtung aus.

4. Miyata Chikugo '8EE!$'1;{& in Kyoto und
5. Umeoka Jirobeei ffiiWil�i��ffi. Edo.
V Deshi-Deme ��/±\ 1§ (Schüler-Deme)
1. (Deme) Genri Nagamitsu ji;fU%:� (P. Yoshimitsu), auch Eiman ge

Er stirbt

lesen, hochbegabter Schüler ( Adoptiv-?), Schwiegersohn des 4. Echi

Bei ihm gelernt

zen-Deme-Meisters Mitsunaga, löste sich von ihm; eine eigne Rich

hat

tung, die „SchÜler-Richtung" (,,Deshi-Deme") begründend; seine

5. Omiya Yamato Sanemori *'B*fn��. ward gleichfalls Tenka-ichi,

Söhne setzen sie fort.
2. (Deme) Genri Kazumitsu ji;fU�TiMI

+ Kwanbun 2. Jahr 1662.

III Ono Deme

ausserdem

*!ll;fl±l 1§

3. (Deme) Genri Sukemitsu ji;;J:Uti7fllil, mit dem die Linie endet; doch ist

1. Zekan Yoshimitsu �fß'lan/lü, wohnhaft in Ono Deme, nachher in
Kyoto, Enkelschüler Sankwobo's, von Taikobo Koken, dem 3. grossen

da noch Kazumitsu's jüngerer Bruder
4. Gensuke Takamitsu ®:lliJ...tn/lü

Meisterschüler Sankwobo's ausgebildet; neben Kawacbi der grösste

Nogami, Noma und mit ihnen andre japanische No-Masken-Kenner

Meister der ganzen Epoche, Begründer der nach seinem ursprüng

urteilen sehr kritisch-zurückhaltend Über die Masken und Masken

lichen Wohnorte genannten Öno Deme; + Genna 2 (1616) in hohem
Alter.

schöpfer der beginnenden japanischen Neuzeit, insbesondere der Toku
gawa-Zeit.

Es bestimmt sie hiezu die unmittelbare Nahkenntnis dieser

2. Yukan· Mitsutsune :&OOntiil/il (andre: Mitsuyasa), + Jöö 1 (1652)

Zeit, zunächst insbesondere des herrschenden Charakters, dass dikta

3. Sukeza·e mon WJir:ffiF�, Sohn von 3 ; keine Masken herstellend, Adop-

tormässig von oben her eben gewünscht und befohlen wurde und man

4.

tivvater von
Töhaku Mitsutaka ifo.1Si\11ll�. + Shotoku 5 (1715)

sich dem schlechterdings nicht entziehen konnte, ausser durch Täu
schung d. i. durch Utsushi (Kopierung, Fälschung).

Die wahren

5. Tösui Mitsunori ifo.l7.l<�ffi Sohn von 4, + Kyoho 14 (1728)

grossen Masken, die Urmasken, wurden, Schule für Schule, immer mehr

6. Hokan Mitsunao liF��Wi. Sohn von 5, + Kwansei 3 (l750)
7. Yusui Tsunehisa �7.l<nl:f:?-, Sohn von 6, + Meiwa 3 (1766)

als höchste Kleinodien, ja als Heiligtümer geführt; im Gegensatz zu
.
der offenbar viel freier damit verfahrenden Kwan'ami-Seami-Zeit, war

8. Cböun Tsuneyoshi ��/afa, · + Anei 3 ·(,1774)

nunmehr, mit der steigenden Schätzung der Maske, ganz ausgeschlossen,

9. Toun Tsunetaka ifo.l�f,U� geb. 1755

, ..

IV Kodama %:is.
1. Kodama Omi Mitsu-masa %:!s.i'ii'I.i\11ll�. war Schüler, Adoptivsohn des
4. Echizen-Deme-Meisters Mitsunaga, den er aber verliess und eine
eigne Richtung gründete, die er Kodama nannte, lebte in Edo, so
dann in Kyoto als hervorragender Hof-Masken-Bildner, starb Hoei 1
(1704)
2. Ch6ueimon Tomomitsu � tiffiF�Jfüi\11ll Sohn des vorigen.
3. Choueimon Yoshimitsu �ti�Mtfün/i:i, Sohn von 2, letzter Kodama·
Meister. Schüler (Deshi) des 1. Kodama-Meisters Mitsumasa siod
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dass ein gewöhnlicher Sterblicher solche Urmaske zu längerer Betrach
tung in die Hände bekommen hätte, und sei es auch ein bedeutender
No-Spieler anderer Richtung.

Es mochte aber gerade daher der allge

bietende Shogun, oder auch nur ein Daimyonatsherr· in seinem Zellen
bereiche, den Wunsch äussern, diese Kostbarkeit mit eigenen Augen zu
sehen; der Wunsch war Befehl, man konnte nicht nein sagen. Es blieb
ja dann auch etwa nicht beim blossen Einmal-sehen-wollen. Der Herr
wollte sie dann dauernd sehen, d. i. zu eigen haben. Kurz, die „Besich
tig ung" hatte ihre grösst_en Gefahren. Wie man aus zahlreichen Chado

An ekdoten (vgl. z. B. Sadler Cha-no-yu, 1924) ersehen mag, entschuldigte
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höchstes Schönheitsgebilde, höchstes Kunstwerk selbst, dass man es

nur dies, sondern, so denke ich, zugleich etwas weit darüber hinaus

unter gewisser Anwendung übler Tricks heimlich mitnahm, sage: stahl,

Gehendes, was im Grunde wohl nur dem eindrücklich und wie natur

raubte. Ja solcher „heiliger" Diebstahl war lange Zeit ein wahrer Sport

gegeben-wahr wird, der die Edo-Tokugawa-Zeit überhaupt, auf allen

der Grossen.

möglichen Gebieten, in ihrem Kunstschaffen sieht, oft und wieder sieht,
gestellt neben Asuka-, Tempyo-, Kamakura-Muromachi-Zeit usw., der

Man musste sich von vornherein dagegen sichern. Die

wahren Honmen :;$:füi zeigte man gar nicht ; dafür hatte man schon
bereit eine Utsushi 'EJ- (Kopie), und auch diese rückte man nur unter

also beispielsweise durch Jahre und Jahrzehnte die in den grossen

Umständen zur Sicht heraus. - Mein sehr in Kunst erfahrener und ver

staatlichen japanischen Museen gegebenen Ausstellungen der Kakemono,

ständiger Kollege Tembo, selbst ein Künstler, ist der Ansicht, dass
man auch heute noch in Japan, in den Tempeln und sonstwo, bei den
meisten hohen Kunstschätzen so verfahre.

Man ist ja so geschickt im

,,Nachahmen", Doppeltmachen, utsusu (fälschen)! So kommen unter den No-Masken eine grosse Zahl Utsushi auf.
Man musste aber auch da grösste Vorsicht walten lassen; denn der
Kopierer war womöglich auch, heimlich, in Diensten des Machthabers
und stahl noch besser, noch unauffälliger.

Aus Erzählungen und Be

richten wissen wir, dass man dem Kopierer die Maske, die er kopieren
sollte, nur aus weiter Entfernung, viele Meter im Abstande zeigte, und
auch da nur für kurze Augenblicke.

Die Utsushi sind (nach Nogami)

weithin aus dem Gedächtnis gearbeitet. - Wir wissen, wie sehr z. B.
Ieyasu No-Masken liebte, wie er und seine Nachfolger selbst feierlichst
No spielten und natürlich in erlesensten Masken spielen wollten. Der
Appetit wuchs mit dem Essen.

Man konnte den Machthabern bald

nicht genug No-Masken beischaffen.

Von Yasha, dem grossen Künst

ler, gab es, das wusste man, nur 5 echte Masken; ., ich habe aber"
führt Nogami aus, heutigen Tags über 20 ihm zugeschriebene Masken
gesehen (Abhandlung „ Yasha-gomen" in Nomenronko).

Zu den ein

zelnen Daimy&, welche echte Masken zu besitzen behaupteten, zu reisen,
um Tatbestand und Echtheit zu prüfen, bedurfte solch grosser um
ständlicher Reisen, dass kaum jemand sie unternahm. Man ging aufs
Hörensagen.
Es sind aber nicht nur die soeben gekennzeichneten Gründe, welche
die japanischen Nö-Maskenkenner zu solch kritischer Reserviertbeil
führen.

Es ist (heute möglich gewordenes, wenn auch immer selleJI

gegebenes) Sehen und Wieder-Sehen, sorgfältigstes Prüfen und - las&
not least - innerstes unmittelbarstes Entscheiden.
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Es ist aber nicb'

Statuen usw. sieht, wie sie so oft, Zeitalter neben Zeitalter gereiht, ge
geben werden. Er mag auch die in japanischen Museen· so oft vor
treffiich gegebene Zeitalter-um-Zeitalter-Ausstellung der China-Keramik
hinzunehmen: welch ein Gegensatz von der Tokugawa-Zeit-parallelen
Tsing-Dynastie-Keramik und ihrer (dem Neuling faszinierenden) Akro
batik der „Kunst" zu einem Tang- oder Sung-Gefäss und dessen
Schlichtheit und innerer Tiefe!
Nogami beginnt einmal, erzählend, überlegen, wie es um sein Sehen
von Masken bestellt war und ist. Nehme ich, sagt er, diejenigen, da
ich mir eingehende Notizen von ihnen gemacht, so sind es tausend-und
fünf- oder sechshundert. Anfangs habe ich mir keine Notizen gemacht,
und zähle ich die da gesehenen Masken hinzu, so sind es etwa doppelt
so viel Masken. Es kamen aber dann die von den früheren Daimyo
zum Verkauf gestellten Masken; da keine besonders hervorragenden

(sugureta) dabei waren, habe ich mir nicht Maske für Maske notiert
und kann also nicht die exakte Zahl angeben; tausend kann ich alles
in allem diese gut rechnen; zähle ich im Ausland gesehene hinzu, so
sind es gesehene Masken, insgesamt, viertausendfünf- oder sechs
hundert.

Wenn Kita Kono �t'tiffü in Kwansei-Ära (sich rühmt, Über

tausend gesehen zu haben, so könnte ich ja schon mit der gesehenen
Zahl etwas meinen. Ich sage aber ehrlich, dass der eigentliche wirkliche
Anfang meines Masken-Sehens der war, als ich - Auftrag, die bedeu
tenden Kunstschätze Japans festzustellen - mich an den jetzt verstor
benen Grossmeister Sakon tc:i!i der Kwanze- Richtung wandte mit der
Bitte, mir die von Generation zu Generation im Geheimbesitz der Schule
traa·ierten Masken, alle ohne Ausnahme, zeigen zu wollen. Vor mir

hatte der Fürst Tokugawa solche Bitte an ihn gerichtet, und unter
alle rlei Wendungen hatte man ihm endlich die oder jene gezeigt; in
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Wirklichkeit hatte man ihn abgewiesen.

Dass man mir Maske für

Maske zeigte, war erstmalig, eine ausserordentliche Neuerung, neuester
Zeit gemäss.

Ich wohnte längere Zeit dort am Platze; es brauchte

Zeit, Maske für Maske zu sehen, von jeder Ecke und Seite her zu be

trachten und zu prüfen; sodann (1934) nahm ich einen Photographen

mit ; es wurde wieder und wieder geprüft, von welcher Richtung die

Maske zu photographieren und wie sie in Photographien festzuhalten.

- Ich kann nur sagen: diesem Grossmeister fühle ich mich zu höchstem

Dank verpflichtet; denn da erst habe ich Masken schauen gelernt. .Man
mag an Zahl noch so viele Masken gesehen haben - man muss über

ragende, wahrhaft grosse Masken sehen (und mit dem No-Meister
sehen), um die offenen Augen für Masken zu bekommen.- Ich habe
hernach ebenso, durch Gunst und freundliche Bereitwilligkeit der Gross

meister der Hosho und Kongo, die von Generation zu Generation als

Geheimbesitz tradierten Honmen dieser Richtungen Maske für Maske, in
den Händen gehalten, von allen Seiten betrachtet, geprüft ; die Korn

paru-Honmen sind nach der Meiji-Reichserneuerung weit zerstreut;
ein Teil dem Kaiserlichen Nara-Museum anvertraut worden; doch sind

d er Treffüchste. In Iseki ist Kawachi der Bedeutende.
Diese japanischen Betrachter sprechen den Maskenbildnern dieser

Zeit wohl Werktüchtigkeit zu, aber Künstler im hohen Sinne sind sie
ihnen nicht. Ihre Art zu arbeiten, sei gerade die entgegengesetzte

derjenigen der alten · Meister gewesen, eine schulmässig negative,
während die der alten Meister eine durchaus positive gewesen sei. Es
bedürfe nicht der Worte zu sagen, dass die Maske durchaus für den

tätig lebendigen Gebrauch im No-Vortrag da sei. Sie verdecke das
sozusagen "private" Gesicht des sie tragenden Spielenden. Aber dies

sei nicht negativ zu nehmen. Die alten Meister hätten im Gegenteil

alles daran gesetzt, das in diesem Mensch�nantlitz des Spielenden leben
dige Hohe, Edle, Schöne oder wiederum Starke, Machtvolle oder das
Symbolische positiv zu stärken und hervorzuheben; und über dies hin
aus sehöpferisch-erfinderisch Wesen zu gestalten. Den neueren Masken

bildnern sei aber gerade diese positive Schöpferkraft erschlafft, erstarrt;
schulmässiger Betrieb sei ihr Maskenschnitzen mehr und mehr geworden,
zumal bei der ökonomischen Gesichertheit der Existenz, welche die
alles ordnende und offiziös regelnde Tok�gawa-Zeit ihnen bot. �-Wolle

Hon

·man gute Masken ausser den . genannten der klassischen Zeit etwa
noch entdecken, so müsse man tief irgendwo aufs Land gehen, in ein

von dem Gründer und seiner Zeit her ist keine einzige erhalten: Komme
ich jetzt zu ·den Alt-Daimyo-Masken, so gibt es da zwar Ausnahmen

Museums darauf aufmerksam gemacht, .in die Yoshino-Berge nach

es verhältnismässig wenige, die den alten Emaniza-Geist atmen.

men der Kita-ryu sind teils zerstreut, teils im Brande zugrunde gegangen;

(hervorragenden Schaffens); aber im allgemeinen ist der Standard niedrig;
für das Auge, welches Kamakura- und Muromachi-Zeit-Masken zu schauen

gewohnt, ist da kein Erbarmen. Meist sind es Deme-Masken. In Ono
Deme sind Zekan, Tohaku, Yusui ( alle gross in Utsushi) die werk

tüchtigen, guten; Tosui und Hokan sind schon nicht mehr reizvoll

( omoshiroku naku) ; Choun, Toun und die andern kommen nicht in
Wie Nogarni, so urteilt auch Noma: hervorragendster Meister,
mit Kawachi in Eine Linie zu stellen, ist Zekan; Tohaku, Tosui sind
nennenswert ; die andern nennt· Noma nicht weiter. Im Stamm baus
Deme rühmen Nogami und Noma den „Alten Gensuke" im Beginn der

Frage.

Edo-Zeit ; der „alte Genkyu" (Mitsushige) ist schon schwächer in der
Kunst; Mitsuzane auch zeigt sich ziemlich meisterlich; die andern kororneP

nicht in Betracht (tsumaranaku).

Im Kodama-Haus ist der Begründet
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same Tempel; und so begibt sich Nogami, von einem Herrn des Nara

xfll

und entdeckt dort,. 31 No-Mask�n. von denen eine
ziemlich als Ko-saku (,,alt-gemacht") bezeichnet werden kann.. Auch
Ten-no-kawa

entdeckt er drei No-Masken aus einem Tempel Kamakura's - die eine
Maske, halb Waraijo, halb Akobu-Jo; die andern eigenartig anders,

und es zeigt sich; dass diese Masken ursprünglich den No-Masken
vorausgehende Gebilde sind, nämlich Dengaku-Masken.

Exkurs. Die Frage nach den echten grossen Masken, bezw. die Sorge

um sie treibt Nogami auch ins Ausland, in alle Länder und Stätten
des Abendlandes, wohin No-Masken verschleppt sein könntan. Am

meiSten fürchtet er Holland; denn Holland allein hatte ja auch wäh
rend der Tokugawa-Jahrhunderte Zutritt zu Japan gehabt. Er findet
auch in der T at daselbst 1m
·
Ryks Museum Amsterdam (Colonial Col. n) 7
1ectio
N'o- Masken, d arunter vier Frauen-Masken, die weder Ko-
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und von denen er deshalb vermutet, dass sie noch v o r genauer Fixie

Masugami nicht nach dem Norm-Typ; ,,alle andern heibon; 1 Tobi
(Kyogen). Trefflich da-gegen sind die 2 beschädigten Bugaku- und die

rung dieser Frauentypen geschaffen sind; ferner Shakumi, jünger als

3 fragmentarischen Gigaku-Masken.*

omote nach Zo, nach Magojir/J sind, am verwandtesten der Omi-onna.

die übliche, daher vielleicht Waka-Shakumi-Vrsprung; Doji-Maske, die

Am Tage vor der Abreise führt man ihn noch in ein anderes

am Ende als von Tokuwaka gelten könnte; Yorimasa, anders als die
Norm, aber „naiv, reizvoll"; endlich noch eine nicht-schlechte Oji

Museum, dessen Namen er angibt, aber nicht mit Sicherheit. E r findet
da, in ostasiatischer Kunstsammlung, eine ausserordentliche Zahl von

Kyogen-Maske. Auch in Leyden Ethnographical Museum findet er 7

No-Masken - .,zweihundert und etliche Zehende" - aber er sieht bald,

No- und einige Kybgen-Masken, alle ziemlich alt und gut geschnitzt -

wie es damit steht, geht zwar Maske für Maske durch, macht sich aber
keine Notizen; es ist alles Kobe- und Yokohama-Exportware aus

aber doch nicht so erstaunlich, dass er genaue Notiz genommen hätte.
In England sieht er im Victoria-Albert-Museum (London) 17 No
Masken, ,,fast durchweg Edo-Zeit Mitte; keine besonders hervorhebens
wert"; dazu 5 Kybgen, nur heibon SjZ-fL (Durchschnitt), 3 Shaka-Masken,
von denen aber nur eine für No (Daie N 19) in Betracht kommt.

Er

wird sodann mit andern Ehrengästen in das prächti,ge Haus Mr. Ra
phael's eingefÜhrt, das ein wahres Ostasien-Museum ist, bekommt

Meiji- oder gar Taishö-Ära.
Amerika winkt, und er erwartet von dorther das Grösste.

In

New York Metropolitan Museum holt man ihm und einigen mit ihm
gehenden japanischen Herren beim dritten Besuch in

besonderer

Freundlichkeit die Masken hervor: 1 Kojo, 2 Yoroboshi, von den letz
teren die eine Omi geschaffen, erwähnenswert gut; Kybgen-Masken: Oji',

Schätze Über Schätze zu sehen, wird bewirtet, und verlangt doch nur

Tsuen, Saru, Noborihige, die letztere, Omi geschaffen, Werk und Er

die Masken dieses Schatzhauses zu sehen.

haltung vorzüglich, ausserdem eine eigenartige gute Buaku, an Shaku

Resultat endlich: 1 Maske

Shojo, ,,recht gut geschaffen, nicht später als Edo-Frühzeit, aber nicht

zuru gemahnend, der wahre Schöpfer jedoch nicht zu nennen.

Ko-saku (alte M.)"; ferner eine ungewöhnliche Fukure (Kybgen), die
als Kosaku gelten könnte; drittens eine Art Shaka (No Daie), aber

haus ostasiatischer Kunst, mit dessen Besuch Nogami seine kleine

Boston Museum of Fine Arts, dieses weltbekannte grosse Schatz

besser als Bodhisattva zu nehmen (nicht für No). Ähnlich geht es ihm

Reiseskizze schliesst, verheisst seiner Erwartung die Erfüllung. Er sieht

in Frankreich, wo er eine Fülle des fiir No Gebrauchten vorfindet

auch in der Tat das Ungewöhnlichste, Reichtümer und Schätze Ostasiens,

(Atsuita, Jagd-, Langseidengewand usf) und so billig, dass er am
liebsten kaufte, wozu aber seine Mittel doch nicht reichten; No-Masken
begegnet er aber eigentlich keinen.

und er beschreibt auch das Einzelne; und er erwartet nun das Herr
lichste an Masken: aber was er unter dem Vielen zu sehen bekommt
sind 1 Gagaku-, 1 Bugaku-, 6 No-Masken - , ,kalt und armselig" wird

In Italien tritt ihm die ungeheure Fülle römisch-griechischer Antike

ihm dabei; ob denn nicht noch mehr da seien, fragt er den Beamten

entgegen; in Mailand (Museo Artistico, Castello Sporzesso) findet er

und erfährt, dass im unterirdischen Magazin in Menge weggestaut sei.

aus Edo-Mitte 2 Öbeshimi, 1 Kumasaka; ein Museum in Genua zu be•
suchen, welches Masken haben könnte, muss er aus Reisegründen auf-

Aber was er dann zu sehen bekommt, ist het"bon, tsumaranai (uninte

geben.
Deutschland bietet ihm eine gute Sicht-Beute: im Neuen Museum

ressant), vermischt mit Meiji-Export. Maske für Maske betrachtend,
kommt ihm endlich eine sehr eigenartige Okina-Maske in die Hand,
deren Schnitzarbeit denken lässt, dass sie aus ausserordentlich früher

.,allerdings noch fraglich; auch als Utsushi sehr gut", ferner Atsumori,
nach Hokan's Beischrift von Suminobo geschaffen; Taka, Ayakashi,

* München Völkerkunde-Museum bot: 3 Na-Masken : Okina, Hannya; nur Heida
einigermassen gut wiewohl heibon; Kyogen: 2 Buaku, ] Tengu bezeichnet
(aber nicht Kyogen). Dagegen unter dem Beschädigten yoi mono (gute Sachen).
Gigaku tsumaranai.

(Berlin) 12 No-Masken, darunter eine vortreffliche Oga� shihi-Maske,
nach Beischrift des Hosho-Grossmeisters, geschaffen von Tatsuemon
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Wie ein Trost ist ihm da dieser Segnende Alte in der
Mediokrität des Vorgefundenen - und zugleich (sagen wir) mag er

Zeit stammt.

alssolche zu den grössten Portraitmasken zu zählen ; da rgestellte
Person leicht

anfreundend,

ein klein wenig ermangelnd des Distanzie
Nr. 5 Warai

ihm doch der positive Segen sein mit der Erkenntnis und dem Reise

renden, Streng-Hoheitsvollen, das dem No meist eignet.

Ges amtresultat, dass die Heimat Jap an ihrer köstlichsten No-Masken

Jo „ lachender (bezw. lächelnder) Jo" geht noch einen Schritt darüber
hinaus, wird zwar oft p arallel Nr. 3, 4 gebraucht (Shi'te Erstspiele N 99,

Schätze nicht verlustig gegangen ist.

109, 112, Viertspiele N 4, 139, NocM-ji'te Gott der

Männliche Masken (A.-F.)
A. Jo � (der „Herr", Sire, Seigneur) Ng: Jo Vorbild: Jap aner.

A I (Gruppe 1)

Nr. 1. (AI 1) Ko-uji-Jo tJ\L:f=-fM (andre: Ko-ushi-Jo). Der Tradition nach

;
von Ko-uji (Ko-ushi) Kiyomitsu und nach ihm, dem Künstler, benannt
(edlen
Ng: vortrefflichstes Modell in Kwanze tradiert; Gott zum Jo, dem
.
ehrwürdigen) Menschen geworden
Pli 146 : Lln Japan sind 2 Koushij6-Masken, die von Kennern dem Ko-ush i
zugeschrieben werden, vorhanden. Beide haben angesetztes, in der Mitte gescheiteltes
Haar, von Querfalten durchfurchte Stirn, Schnurrbart und kleine „Fliege".•.sowie
angesetzten lang_en Kinnbart. Bei beiden Masken entsteht durch die schräg nach der
Stirnmitte zu ansteigenden starken Brauen ... und die stilisierten Jocbbeinrahmungs
falten eine Flügelfigur, in deren Mitte die Augen liegen. Zwei tiefe Nasen-Stirn
falten, längs verlaufend, scbliessen diese Flügelfigur innen und oben ab ..J Mund
offen stehend, wie nach abwärts gezogen, nur Oberzähne sichtbar.

Abb. 15 Kouji-Jo, ursprünglich Kongo-Honmen.
tauschmaske mit der sehr nahestehenden

a lten

Föhre Erstspiel

Kinsatsu N 138): oft aber, wenn Asakura-Jo zu hoch oder zu ernst sein
könnte (N 142) oder wenn man besonders das frohe Lächeln (vielleicht
im Gegensatz zum Hernach) betonen möchte N 62, 92, 180, 200, 214.
Nur Nr. 3 oder 4: Shite Zweitspiele N 113, 155, 184, 226, 228.

Nr. 3. (A lh) Asakura-Jo im;gfM (Ng :) Urmaske von Fukurai, von ihm

seinem Daimyonatsherrn Viscount Asakura im� dargebracht und daher
so ben annt. Tracht: klein-kariert Atsuita, ohne Oguchi, je nach Schule
auch Wassergewand. Abb. 6 Künstler Fukurai, Hosho-Honmen.
PII 82 - Mild lächelnder Greisenkopf .•.mit gelblich ergrautem, natürlichem,
noch ziemlich üppigem Haupthaar, ·hängendem angesetztem Schnurrbart, ,,Fliege"
und Kinnbart ..•der Mund leicht geöffnet, die Ober- und Unterkieferzähne zeigend.

Nr. 4. (A II2) Sankwo-Jo -=.:1/t�. Der Tradition nach vom Künstler
Sankwo(bo) stammend und danach benannt.

Abb. 7. Künstler S a n

kwobo, ursprünglich Kongo-Honmen.

In der Praxis Aus

Pli 167.- Die gewölbte Stirn ist von langen welligen Querfalten durchfurcht;

Nr. 2. (AI2) Ko-jo tJ\� ,, Kleiner-Ja" -das Schriftzeichen „klein" ist
eine Verringung des Ja-Begriffs. Maske 1 und 2 Gebrauch: Shi'te des

die starken Brauen ...stossen dicht aneinander oder vereinigen sich in einem höher
gelegten Bogen, unter dem ein spitzer Stirn-Nasen-Faltenwinkel ... dachgiebelförmig
über dem Nasenrücken liegt. Die Nase ist lang, gebogen und ziemlich breit ..• Der

Erstspiels, der sich hei:na ch

als

Gott offenbart, so in Erstspiel N 6, 13,

24, 29, 56, 58, 78, 109, 115, 127, 128, 146, 152, 168, 170, 198, 229, · 237; der
Gott hernach (Nochijite) K antan-Otoko (Nr. 41) in Erstspiel N 13, 109,
115, 143, 229, 237.

A II (Gruppe II) Nr. 3-5
Die folgenden drei Ma sken stehen untereinander, zumal im pr aktischen
Gebra uch in sehr naher Beziehung: die Oberen Schulen (Kamigakari .t
Jil-: Kw anze, Hosho, Umewaka ) verwenden Nr. 3, wo die Unteren SchU·
len (Shimo-gakari '"fttl-) Nr. 4 verwenden. Sinn (nach Ng): Darste llung
des Sho-mi·n }Jt�. des Mannes des Volkes (der männlichen Per son
schlechthin). Ng zu Nr. 3 (Asakura-Jo): vortreffliche Portraitmaske,
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grosse geöffnete Mund zeigt beide Zahnreihen. Die Mundwinkel verlaufen nicht spitz
(wie bei der Ishi8j6- und Maij6-Maske) und sind auch nicht (wie hie der Koushij<>
Maske) nach unten gezogen - die Umrisse des Mundes bilden vielmehr einen gleich
mässig breiten Spalt mit abgerundeten Winkeln ••. Das in der Mitte gescheitelte
Haupthaar, in einzelnen Strähnen an den Schläfen aufwärts gekämmt, ergän,t d as
Quadratische der oberen Gesichtspartie, wie auch das breite scharfkantige Kinn das
das gewollt-Wuchtige der Messerführung verdeutlicht. Die Augen blicken gerade
anf den Beschauer.

Nr. 5. (A lla) Warai-Jo ��. ,,lachender Alter." Ng: Schöpfer der Ur

maske Kouji Kiyomitsu, tradiert je a) Kwanze b) Hosho, - Abb. 8
Künstler Ko-uji, ursprünglich Kongo-Honmen. Ng: No - im Gegen
satze zu Kyogen - meidet Lachen oder Lächeln, zumal in der Maske;
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daher Warai-Jo des höchsten Charakters ermangelnd. Gebrauch s. o. r
Pli 199 - ... eine schönes Greisengesicht mit ,entralem Stirnhöcker, über den
die langen Querfalten hinweglaufea, ,ur Stirnmitte aufwärts geschwungenen, dichten
Brauen und langen ... abwärtssteigenden Nasen-Stirnfalten, gebogener Nase und dem
üblichen Faltenschema an Schläfen und Wangen. - Angesetztes weisses Haupthaar,
Schnurrrbart, ,,Fliege" und Kinnbart. Die „Fliege" hängt lang herab.

Nr. 6. (A Ill) Akobu-Jo lij'�:X:�, lij'Jiiij� (Jo mit Beulen oder Warzen;

Take-uchi-no-Sukune N 58; der unsterbliche Dichter Po-chÜ-i (Po-lo
t'ien) im gleichnamigen Erstspiel N 48, als Nochijz'te (zuerst als Shite
Sankwo) - Diese Gruppe tauscht auch mit der erstgenannten Gruppe,
z, B. in No Oimatsu. Nr. 7. (A IV1) Shiwa-Jo „Runzeln-Ja" M�. verwandt Nr. 5 Warai-Jo,
auch zu freundlichem Lächeln hinneigend, aber Mund kleiner; dünner
Schnurrbart, starke „Runzeln" d. i. Falten, 3 lang quer über die Stirn

,,alt" geworden, Wortbedeutun.g unk�ar) Ng: nicht (oder nicht mehr)

hin, giebelförmige Stirnnasenfalten, faltengefüllte Wangen.

der schöne junge Mann oder gereifte Edelmann, sondern der derb

maske Fukurai, Abb. 10 Honmen Kwanze, Künstler Fukurai.

grobe, gealterte; Gebrauch hauptsächlich dort, wo der einfache Mensch
(Fischer, .Holzfäller) auftritt, der hernach darin womöglich tanzt; so
charakteristisch in dem einfachen Palastgärtner, der die schöne Nyogo
liebt (Aya-no-tsuzumi N 131, Koi-no-omoni N 89) und dann betrogen
wird (Nochijite: Akujo !) , oder in tlem zuerst unkenntlich (Shite) als

Ng : Ur

Nr. 8. (A IV2) Mai-Ja „Tanz-Jo -� hochgewölbte Stirn mit 3 Quer
falten, unterhalb der Wange tiefe Grube, offener Mund. Verglichen mit
Nr. 7 glätter, schöner; verglichen mit Nr. 9 zwar ebenso männlich
straff, doch nicht derart herausgestaltet-markiert: typisch für Tanzenden.
Abb. 11. Künstler Fukurai, Hosho-Honmen.

grober Bauer erscheinenden Held der Liebe Narihira (N 218 Unrinin,

Nr. 9. (A lV3) Ishi(w)o·Jo :fi.:E, :fi�E(;!. genannt auch nach dem tradi

sowie N 142), oder dem armen bäuerlichen Vater der Helena des Ostens

tionellen Schöpfer lshi(w)o-byoei; gelegentlich auch nur mit diesem

(Shokun N 173), auch statt des Tokusa-(Schachtelhalm-)Jo N 201 und

vollen Namen des Künstlers benannt, was ein Name für Fukurai Masa

in „ Tangschiff" N 207; der in strengster Weltabgeschiedenheit, hoch

tomo ist, bezw. sein soll. 2 Versionen a) Fukurai und lshio 2 verschiedene

im Gebirge für Jahre einsiedelnd gewesene Zen-Meister Hui-yüan in

Personen, welche Ansicht nach Ng keine eigentliche Begründung hat;

San-sho (.,Die 3 Lachenden") N 156, verharrend im Gelübde, nicht Über

b) Fukurai gleich lshio. Abb. 12 ursprünglich Kongo-Honmen. Be

die nahe Brücke zu gehen, trägt diese Maske; die beiden andern Wei

sonders diese Abbildung zeigt die Über die ganze gewölbte Stirn

sen, die kommen und ihn von der Verhärtung befreien, tragen Asaku

laufenden starken Falten, die ausserordentlich hervortretenden Backen

ra-Jo. - Starker Stirnbeinhöcker, Falten Über dem Jochbogen stark

knocken, die schöngeformte Nase.

betont, Mund geöffnet, weisses oder weisslich-gelbes Haupthaar, herab
hängend Kinn- und Schnurrbart. - Tracht kleinkariert Atsuita; wenn
Wassergewand; dann ohne Oguchi.

Abb. 9 Künstler Horai, Hosho

Honroen. Spezialart: Kami-nashi-Jo �:r ,:,,� (ohne Haar-Jo).

A IV (Vierte Gruppe) Nr. 7, 8, 9.
Die folgenden drei Masken bilden wieder wie die vordem genannten Drei
(3, 4, 5) eine Gruppe, deren Masken oft einander stellvertreten, wobei
Nr. 9, Maske der Unteren Schulen, Nr. 5 Maske der Hosho, Nr. 7 der
Kwanze ist. Tracht: Ui-Kammuri, kleinkariert Atsuita, hellfarbig (hell·
blau, hellgelb) Oguchi, weissgrundig, gefüttert Jagdgewand (Awase

PII 127. - LDas Auge mit den schweren Augenlidern liegt in einem Ring ...
Ungewöhnlich fein ist das Oberlid durchmodelliert .. , Der scharf umrissene, frisch
gefärbte Mund hat eine schöne geschwungene, in der Mitte absinkende Oberlippe,
er wirkt auffallend jugendlich,

Spielarten: 9a. Koshimaki-Jo, ,, Lendenumgürtung-]8" JJJ!:§�, selten, Ng
Kanon unverwendet.
9b. Tokusa-Jo „Schachtelhalm-Ja"

*AA�

Spezialmaske fÜr gleich

namiges Viertspiel N 201, P 11 193, sonst unverwendet.
9c. Mai-Ko·Jo Kleiner Tanz-]8 •JJ\E(;!, P 11 151.
9d. Ryo-no-Jo „Geist(er)-]8" �O)E(;j, Abgeschiedener als Jo.

1 N 13S;
Geist der Kirsche Saigyozakura N 151 (Shite); der göttliche hochaltrige

B . Gruppe Aku-Jo „böser Jo" n,,fiE(;! Nr. 10-14
Das Schriftzeichen fÜr aku 'f/!f., meist mit „ böse" übersetzt, mag man
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Kariginu),

Gebrauch: Geist der alten Föhre

Oimatsu

im Sinne des Volksprachgebrauchs nehmen: ,,(er wird) böse", d. i.
nicht freundlich, nicht in normal-gewohnter Art, sondern „streng", ja
„grimmig", gewissermassen die erste Stufe des Numen Tremendum
primitiver Auffassung, deren folgende Stufen Beshimi �j! oder gar

Tobide �/±! sind; der Gebrauch der Maske Akujb zeigt deutlich dies:
der edle Heilige Ennogyoja fi!'.fi�. welcher mahnend und helfend ein
greift (N 193); der erstmals Schrift und Kultur bringende Wani 3:t:
(N 127, I); der die Arznei des Nicht-Alterns bringende Alte-der
dreifachen-Wiederkehr (N 128, I); der den Genien-Pfirsich ewiger
Jugend dem Herrscher darbringende 9000jährige Tobosaku (N 198),
- alle diese edeln segnenden Gestalten

tragen diese

Maske.

In

,,Berg Fuji" (N 29, I ) bringt Kaguya-hime �JWJ!i2 das Lebenselixier,
tanzt den Himmelsfeen-Tanz, und indem wundersame Musik ertönt,
erscheint

die

Fuji-Gottheit selbst (in Akujb).

In „Gott-Schrein"

(N 143) steigert sieb „das Himmlische vom Allereinfachsten, Irdischen,
gleichsam vom Nullpunkte zum Allerhöchsten": Erscheinen der himm
lischen Jungfrau, danach der Himmlischen überhaupt, deren Höchster

Akujb trägt, während der Drachenkönig und Meerherrscher wie üblich
in Kuroshige erscheint. In „Edelsteinbrunnen" (N 191, I 33) dagegen
trägt der letztere entweder Akujo oder Beshimi. In Gendaiyu (N 39)
ist Inhalt und Parole, dass der „Stürmische Wilde Gott" von einst

(Shite, Sankwojo) kein anderer ist ais der edle junge „Japan-Held"
(Nochijite, Akujb). In dem chinesischen Fünftspiel Cho-ryo (Chang
liang, der die Kriegskunst erlernen will, N 17) wird der diese Kriegs
kunst lehrende Gelbstein-Herzog mit Akujb, oder Ko- oder Hana-Akuj�
gegeben.

In „ Arashiyama" N 6 wird zwar Gott Komori =f'i:F mit der

lieblichen Kantan-otoko-Maske gespielt; der seltene buddhistische Zoo
Gongen �3:.:fl;ffl, aber mit Akujb (Nr. 13) - Man vergleiche auch etwa
die Gestalt des Höhlenasketen Scherasmin in „ Oberon" ! - Charakteri
stisch sagt Ng: Akujb-Typ: der Fremde (Ausländer als Maske�, im
Gegensatz zu dem (manchem abendländischen Betrachter, zumaJ am
„ grünen Tische" der Heimat fremd erscheinenden) bisherigen Typ
Nr. 1-9 ! - Der Typ Akujb bat mehrere Spezialisierungen ausgelö5t
einerseits nach der mildernden verringernden Seite (Nr 11 f) bin:
,, klein" - andererseits nach der ver:5tärkenden (Nr. 10) hin: ,,gross",
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sowie deren Veriationen.
Nr. 10 0-Aku-Jo „Gross-Aku-]b" ::kl/!\W zeigt das
Aku in grosser Stärke,
wenn auch noch immer nicht derart wild
und grimmig wie Beshimi;
ohne Kopfhaar, starkgefurchte Stirn, in viele
Falten modellierte, stark
gewölbte Brauen, darunter tiefliegend die drohe
nd blickenden Augen,
tiefe Nasenwurzel, breit ausladende Nasenflügel
, breit-viereckig verzerrt
offen der Mund, heller angesetzter Schnurr- und
Kinnbart. Honmen in
Kwanze und Hosbo. Abb. 13. Künstler Shaku
-zuru, Hosho-Honmen
Gebrauch Mikaeri-Gott N 128 und ausser der Regel
der Drachenkönig
N 191, s. o !

Nr. 11 Ko-Aku-Jo „ Klein-Aku-Jb", 1NIW wesentlich freundlichere
n Ein

druck erweckend als :Maske Nr. 10 und die ihr nachfo
lgenden Arten;
schöne hohe gewölbte Stirn, schön frisiert Haupthaar, schma
lere Augen
brauen; der Ausdruck des Aku fl!i mag vornehmlich
in dem (nicht
allzu grossen), die mit Goldstaub versehenen Zähne zeigen
den Mund
und dessen Ausdruck verspürt werden. Ng: Urmaske
von Fukurai.
Honmen in Hosho; nur in Hosho gebraucht. Ng Kanon: N
193 (Nochi

zure) Ennogyoja, Gelbsteinherzog !
Nr. 12 Washibana-Aku-Jo „Adlernasen-Aku-Jb", ��ll!iW nach der hier
noch auffälligeren Adlernase benannt, vgl. ausführlich P
II 79.
brauch: N 17, s. o ! Nach P in den Erstspielen N 24, 127,
N 169.

Ge

Nr. 13 Myoga-Aku-Jo (,.Ingwer-Akujb") �iü�W. s�höne
s ·Antlitz ohne
das wilde Aku, mit hoher, nur zart und wenig gefurc
hter Stirn, mit
nach unten gesenktem Blick und ebenso gesenktem Unterk
iefer, so dass
die Zungenspitze im geöffneten Munde sichtbar wird;
in diesem streng
(oder gar bitter) nach unten Gerichtetsein liegt
wohl das Aku. Ng:
Urmaske Bunzo, Honmen in Kwanze; nur in Kwanze
gebraucht; Maske
des Abgeschiedenen in Koi-no omoni N 89, auch
Austauschmaske für
Tobosaku N 198 s. o !
Weitere Spielarten
laa. Omoni-AkuJo :mf<!f�W
nach P ebenso für Koi-no-omoni N 89; Be
schreibung P II 75.
lab. Am azuku
ro(-Akujo) it.ffiffi/ll!iW „ Süss-Granatapfel" (-Akujb)
PU 80 - Fast vierkantiger Kopf mit sich verjüngender Stirn, die im Verhältnis
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zu d em bre iten Untergesicht sehr hoch ist und einen wuchtig, herausgewölbten
zentralen Stirnbein-böcker mit kurzen, ßügelartigen Querstirnfalten darauf zeigt,, .
Die vogelschnabelartige Nas e ist an der Wurzel tief eingesunken. Eulenhaft glotz
ende Metallauge n ...Der grosse Mund weit aufgerissen, sehr starke Oberkiefer-Zähne,
2 Reisszähn e im Unterkiefer und die Zunge w erden sichtbar, Weisser flatternder
Schnurrbart, ,,Fliege" und Kinnbart.J -

der von Susan o wo besiegt wird, ge�ört im Grunde zu derselben Gruppe.
_
Der Gebrauch zeigt wie die Maske und ihre Formung aufzufassen ist

Ng Kanon gibt keinerlei Verwendung.- Ng nennt ferner Sankwo-Akujo

in drei Teil e g eteilt. Ti ef in diese dräu ende n Brauenwülste gekeilt liegt die
Nasenwurzel, von 2 sichelförmigen Längsfalt en und ein er oder zwei Querfalten dar
nter gefurcht, so dass die hakenförmig ge krümmte oder einem stumpfen Schnab el
-�
ahnelnde Nase mitb r eite n Flügeln und grossen Löch ern wuchtig heransspringt ;
„
da � grosse :"1eta '.la fullt fast di e ganz e Augenkaps el bis in di e meist rot gehöhten
_
Wrnkel. Die Blickrichtung ist meist abwärts und konzentrisch schiele nd. Gesichts
farb e erdbraun, bräunlich-violett, gelblich, rötlich-grau, rötlich-braun usw,; di e
Falten mit Rot oder Rosa erh6ht.J

.::::}16/!UM, P Dei-6-Akujo 7'5:k:@.!M, ,, Staub-gross-Akujb"
Nr. 14 Hana-Kobu-Aku-Jo ¼'t!ffl�.IM „N�se-Geschwulst (Beule)-Aku-]b"
mit stark gebuckelter Nase. Ng Urmaske, von Fukurai, Honmen in
Kwanze, Spezialmaske von Kwanze; Gebrauch·: a) Gaku tanzender No
chijite in Erstspiel, Tracht dabei: weisse Kurzperücke, Vogelhelm,
Atsuita, Hangire, Awase-Kariginu b) Nochzjite in Hataraki-mono, Tracht
etwas verändert, Ng Kanon nur: Austauschmaske fÜr Tobosaku N 198.
p II 77. - LDie sich verzweigenden Frontalarterien auf be iden Seiten der Stirn
sind kennzeichnend für diesen Akujo-Typ ••• der obere Teil des grossen tiefliegenden
Metallauges üb erdeckt von de n hornartig in die Stirn emporsteigend en Brau en,
Mund häufi o- bissig nach unten verzogen, nur die sehr starken und gle ichmässigen
Zähne ,des ;berkiefers entblössend, die mit gleissend en Metallblättche n belegt sind.,.
Lang e „Fliege" und Kinnbart, beide anges etzt. Harter, ja grausamer Ausdruck.J

Maske Beshimi-Akujb s. unter Beshimi !

C Gruppe Beshimi @� Nr. 15-21.
Ursprünglich: die Lippen aufeinandergepresst, Schmerzen ertra
gender Mund (heshiguchi); Brinkley: heshi-guchi shutting one's mouth,
ke�ping silence. Daher der Mund bei Beshimi-Masken sö ausserordent:
lieh betont, grimmig zusammengekniffen, quer durch das ganze Gesicht
laufent.- Charakteristischerweise ist das Schr iftzeichen für Beshi(heshi)
jenes Aku des Aku-Jb plus Radikal der Krankheit (Raserei); mi sehen,
ansichtig. - Schöpfer der Maske Shakuzuru.

0-beshimi „Gross-Beshimi" :k��- Ng: Urmaske Shaku zuiu,
Honmen in Kwanze und Hosho; Honmen von Kongo (Abb. 15 Küns tler

Nr. 15.

Shakuzuru) heute im Besitz von Mitsui; hauptsächlich Tengu- Ma ske,
Gebrauch: folgende Tengu (Abk. Tg) Kurama Tg N 95, Ata go-Tl
N 19, Zegaibo-Tg N 239, Matsuyama-Tg (Sugamibo) N 111, Tar obö-TI
N 97, alle in Endspielen; auch der Dairokuten-Mao (Zauberkönig) N 20,
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(vgl. Ko-Beshz'mi N-. 16. ! )
P II 87. LDi e Stirn durch einen oder mehrere Querfalte nbogen, die zur sich bis
zur Tulpenform steigern können, und durch die in die Schläfen ragendenBrau enwülste

Tracht:

rote Perücke,

A

Otok1·n,

Federnfächer.

Atsm·ta, Hangi·re, Awase-Kariginu,

Nr. 16. Ko-Beshimi „Klein-Beshimi". Ng: 1N�5i!. Schöpfer Shakuzuru

Honmen in Kwanze, Hosho und einst Kongo (jetzt Mitsui); Abb.
Künstler Bunzo, Kwanze-Honmen.

rn'.

Glatte Stirn, überhaupt das Gesicht

im ganzen glatt behandelt, starke Brauen, Metallaugen kleiner als bei
A
Obeshimi, gerade und vorwärts blickend; ausserordentlich c harakte
ristisch der breite zusammengekniffene Mund, dessen Winkel bitter
abwärts gerichtet sind,-Kinn durch den Mund in breiter glatter Fläche
;:orgeschoben. Ng: Gross-Beshimi ist in des Künstlers Absicht eine
Ubersteigerung der Klein-Beshimi-Maske und eben dadurch ins Groteske
(Fabelhafte) führend und nicht mehr derart zu fürchten - der Tengu
mit Gross-Beshimi-Maske wird aller meist ad absurdum geführ t - d ie
eigentliche Numen-tremendum-Maske ist also Klein-Beshimi wie auch
ihr Gebrauch zeigt: Hunnenkönig N 173; der Thron und R:ich schüt
zende Teufelsvertreiber Shbki (Chun-kuei) im gleichnamigen No N 172
und in „Kwotei" N 103; der Totenherrscher des Taishan N 187, der
Unterweltsherrscher Ema N 214, der Eiskeller -Gott N 56, der Wasser
fall-G ott N 152, der „im Leben Begleitende" N 110, der überirdische
Bote Gi gaku-Kijin -ßz�%t$ N 193, Kumano-Gongen Jt�!Htiim N 22.-Ng
bezeichn et ausserdem Ko-Beshimi als die Maske der (höllischen) Teufel·'
Besh·zmi· in Ng-Kanon Maske des Teufels N 136, N 145, des in fliegenden
W
olken erscheinenden Wolken-Wetter-Dämon N 57. Als Teufel Tracht:
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rote Perücke, Tokammuri, Atsuita, Hangire, Awaze-Happi (wofiir, wenn

radezu herauszuspringen scheinen - welche Augenformung beherrschend

gewaltige Gottheit, Awase-Kariginu).

die ganze Übrige Gesichtsgestaltung nach sich zieht, nach oben hin:

Nr. 17. Chu•Beshimi „Mitte (mittlerer) Beshimi" l=j:1��. zwischen Gross

und Klein-B. Stehend; Stirn gefurcht, Nasenflügel breit, doch im gan
zen dem Klein-Beshimi näher stehend.

Nr. 18. Saru•Beshimi „ Affen-Beshimi" ffi�jl!.. Beshimi-Typ ins Affen

artige verzerrt; kleine schmale Stirn, breiteste Nasenflügel, riesiges

breitausladendes Kinn.

Ng: Gebra�ch speziell fiir (das Hof und Resi

denz nächtens schreckende Ungeheuer) Nue N 42, 133; Urmaske von
Shakuzuru, Honmen in Hosho.
Nr. 19.

b) Kuro-Beshimi „Schwarz-B" R-\.@� Austauschmaske

für Hunnen-

könig N 173. Räuberhauptmann Kumasaka N 94
c) Kiba-Beshimi „Keiler-B" 3.f@jl!.
Nr. 20. a) Chorei-Beshimi
Maske Chang-liang's (Choryo, Cho
rei) im gleichnamigen No N 17, Maske des Ryb

gezogen Wangenwiilste bei breitesten Nasenflügel, tiefe breite (;rube
unter der Nase, weit aufgerissen der Mund, Zahnreihen und Zungen
spitze zeigend, vorgebuchtetes Kinn.

Nr, 22. d-Tobide „Gross-Tobide", :;;1;::ml:±l im stärksten Masse die genannten
Tobide-Charakteristika zeigend.

Ng: Schöpfer Shakuzuru; von ihm

geschaffene Maske ursprünglich in jeder Richtung; heute Honmen
Kwanze; Abb. 17 Kongo-Honmen Schöpfer Shakuzuru, heute Besitzer:

a) Shiro-Beshimi „Weiss-B" Snljl!.

��m�

hochgezogene Brauen, niedrige faltenlose Stirn, nach abwärts: hoch

il

„Geist" (spirit) des

Verstorbenen.

Mitsui. - Tracht: rote Perücke, Tökammuri, Atsuita, Hangire, gefüttert
Jagdgewand.

Gebrauch: No

„Arashiyama": nachdem zuvor zwei

andre Gottheiten (Nochizure) in Üblicher Art hervorgetreten, erscheint
dieselben Übertru_mphend Zoö--Gongen (Nochijite) als Ötobide; ähnlich
N 29 „Enoshima" : nachdem die liebliche Benzaiten, mit Himmels
knaben gekommem, erscheint (Nochijite) der Drachenkönig selbst, !!l.it
Grossdrachenzeichen, Ötobide. Auch in N 70 „Kamo" wird, nachdem die

p II 90: fGern zur Verkörperung böser Erscheinungen und Halluzinationen
z. B. des Spinnengeistes, der den kranken Raikll nachts zu umstricken versucht
(im Nil Tsuchigumo) benutzt, daher die geisterhaft grossen, runden Metallaugen.J

b) Kumasaka-Beshimi Spielart von Obeshiini; Gebrauch Räuberhaupt
mann Kumasaka im gleichnamigen N 94. - P nennt ferner.

c) Washi-Beshimi „Abler-B.", •@jl!. ein etwas abweichender Typ,
P 11 93.
d) Hige·Beshimi „Bart-B". �@jl!. Ko-B. nahestehend, P II 92.
e) Doro-higeBeshimi „Erd- (Schmutz)-Bart-B �t/6@�. P 11 91.

Himmelsfee aufgetreten, der erscheinende Hauptgott gelegentlich auch
mit Otobide (statt Ko-Beshimi) gegeben.
Spielarten.
22 a Saru-Tobide „ Affen-T." ffiml±l ins Affenmässige verzerrt; besonders
kleine Stirn, weit aufgerissener Mund; gleichfalls gelegentlich für Nue
N 92, 133 gebraucht;

22 b Tsuri-manako f:)� Abb. 20 Tösui, Ume

waka-ryu Honmen; 22 c Sankwo-Tobide �:}1tmlfl.
Nr. 23. Ko-Tobide „Klein-Tobide" tNl�l±l, die Tobide-Charakterzüge ge
mildert.

Daher ohne die starken Wangenwülste und dicken Brauen,

Nr. 21. Beshimi-Akujo @jl!.�JM, Ng: Mittel zwischen Akujb und Beshimi,

Mund kleiner, Kinn spitz, Gesicht länglich-oval; aber ebenso im Blick

Abb. 14. Künstler Shakuzuru, Kwanze-Honmen, Gebrauch

in Hoshö; Abb. 18 Künstler Shakuzuru, ursprünglich Kongo-Honmen.
Gebrauch (Endspiele): nächtig Gespenst-Ungeheuer Nue N 133, N 42,

Urmaske von Shakuzuru ; Honmen in Hosho gilt als die von Shakuzuru
geschaffene.

Tengu, doch zu Sondervortrag N 95, 97, 239, aber auch Ema N 217,
Eiskeller-Gottheit N 56, siehe Beschreibung P II 76 !

D. Gruppe Tobide ml±l Nr. 22-23

„herausspringend'' vor -allem von den riesigen Metall-Augenäpfeln
gesagt, welche aus der oft lidlos geformten grossen Augenhöhlung ge·
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starrend, blass gespensterhaft.

Ng: Urmaske von Shakuzuru, Honmen

Fischmensch Kappo N 76, dämonisch Fuchsweib Sesshoseki N 163; in
N 90 „der kleine Schmied" lnari, mit Fuchszeichen.
Spielarten
23 a Dei-Kotobide ,,(Gold)-Staub-Kotobide" t/BtNl�l:±l
23 b Kiba-Tobide „Keiler, Eckzahn-Tobide" 3.fmlfl, metallenes Gebiss
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mit grossen Eckzähnen, P 11 190.

E. Götter und Buddhas Nr. 24-28.
E I Nr. 24. Kuro-hige „Schwarz -Bart" J!ffig; der Bezeichnung nach erwar
tet man eine Maske mit Bart, schwarzem Bar t - was aber nicht der
Fall ist. Jedenfalls hat sich diese (später in vielen Abwandlungen ge
staltete) Maske aufs innigste mit der Gestalt des Drachenkönigs (Meer
Beherrscher) verbunden, so dass sie in praxi geradezu als dessen
Spezial-Maske erscheint, so Erstspiele N 1_5, 65, 99, 109, 112, 128, 148.
Endspiele N 17, 79; als Drache in „ Drache und Tiger" N 148. Tracht:
rote Perücke, Atsuita, Hangire, gefÜttert Happi (statt welchem gefÜttert
Jagdgewand eintritt, wenn gelegentlich Maske Otobide genommen wird).
Ng Schöpfer S hakuzuru a) Kwanze-Honmen von Sha kuzuru b) Kom
paru (jetzt Nara-Museum) c) Kongo (jetz t Mitsui), Abb. 19 Künstler
Shakuzuru,

Kwanze-Honmen.

p II 147 Maske „ist kenntlieh an der eigenartigen vasenartigen Gesichtsform,
der meist glatten sich verjüngenden Stirn und dem unnatürlich-kurzen, zweikantigen
Kinn. Die grossen, die ganze Lidspalte füllenden Metallaugen ruhen tief unter den
vorragenden oberen Orbitalrändern. Die starken Brauen .., der an den oberen Rachen
winkeln buschig werdende Schnurrbart „Fliege" und Kinnbartanflug sind gemalt.
Das Maul ist weit aufgerissen und lässt das ganze Gebiss und die Zunge sehen.'·

Spielarten:
Nr. 24 a Dei-Kurohige (Gold)-Staub-Kurohige t!B�ffig. Nr. 24 b. Beshimi-Kurohige ���ffig P II 148.

E II Buddha's
Nr. 25. (E II 1) Fudo :;r:1u Ng: Honmen ursprünglich in Kongo (jetzt
Mitsui), angeblich von Kasuga, was aber ebenso wenig annehmbar ist,
wie die Tradition, dass die Maske von einer vollen Fudo-Statue abge
hauen sei. Die Maske Hosho-ryu's ging i m grossen Erdbeben zugrunde.
Nur in Endspiel Ch obuku-Soga (N 16) verwendet, wo Fudo selbst, viele
Himmelsknaben mit sich fÜhrend, erscheint.
Spielarten: a) Ao-Fudo -w:;r:i/J, b) Kiba-Fudo „Eckzahn-Fudö" ?.f-:;r:;i/J,
c) Gobo „Sch ütz er des D h arma" il$ oder auch Gof> iEE „Schutzkönig";
Nr. 26. (E 11 2) Shaka �,lil nur in Endspiel Daie (N 19), wenn von Kita
gespielt, erscheinend (Endszene der grossen Versammlu ng: Buddha
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und Bodhisattva); dabei Über Mask e Obeshimi getragen , weshalb die
letztere auch Shaka-shita �:llli!r (,,unter Shaka") genannt wird. Maske
und Verwendu ng sind neueren Datums.

Nr. 27. (E III)

Shintai 1${;;$: (,,Gott-Leib'', Gott-Verkö rperung)

Heute einzig in Hosho, der Tradition nach von Echi, Gebrauch:
Nochijite in Gott-Tanzstücken Kamimai-mono- Erstspielen; heute fast
nicht mehr verwendet. Einst scheint auch Komparu diese Mask e ge
fÜhrt zu haben.
Vgl. P II 174 „Maske eines Mannes mittleren Alters mit leicht abwärts und
seitlich gerichtetem Bltck, MetaUaugen mit grossem Sehloch, so dass der Blick starr
erscheint .. , kräftiger Nase und wie erregt sprechendem Mund •.. Schnitzer Mitsu
moto."

Nr. 28. (E IV) Tenjin „Himmelsgott'' 7Ctlil, d. i. der an entscheidender
Stelle in der Geschichte stehende, durch seine Gegner ins ferne Dazaifu
verbannte Staatsmann (und Dichter) Sugawara Michizane, wel cher, als
Himmlische Wesenheit rüc kkommend, die Gegner mit Blitz und Donner
vernichtet; vgl. ausfÜhrlich Jinnoshotoki (Register) sowie Tachibana
Hayanari-den (Monumenta Nipponica vol. V Tokyo 1942). Demgemäss
die der Gegner Überlegen spottende, zornig-tatenvolle Mask e, breite
hohe Stirn, machtvoll abwärtsblickende Metall-Augen, starker, ent
schlossener Mund, spitz es Kinn.
Ng: Indem in der Folge eine gemilderte „Klein-Himmelsgott"
Maske (Jj\J(M! Ko-Tenjin) entstand, wurde die ursprüngliche Tenjin
Maske „Gross-Himmelsgott 0-Tenjin j;:J(tlil" genan nt; Schöpfer Shaku
zuru; (rotes Antlitz, goldene Augen), von ihm geschaffene Maske in
Kwanze. Abb. 23 Künstler Tokuwaka, ursprünglich Kongo-Honmen,
Gebrauch: a) der allmählich gewachsenen Volksvorstellung entsprechend,
Sugawara Michizane, so in „Donner und Blitz" N 144 V 34 Shite (Nochi
jite: Shikami), in N 3 (V) der rettende vergöttlichte als Nochijite,
b) andere Gö tter, Dewa u. ä. meist starken C harakters: Feuer-Dewa
N 146 1, Gott Futodama N 83 l, begleitende Gottheit Nochizure N 220 l;
Dewa lbaiten, die „Reliquie" (N 166 V) schützend
28 a) Ko-Tenjin s. o ! 28 b) Shiro-Tenjin Weiss-Tenjin S�tffl.
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aal ,, Mann" junger bezw. jüngerer Mann Teilgruppe
F. Gruppe Otoko 7-1
"
•
•
aal Geist(er)-Ma nn , d. 1. Gestalt emes Abgeschie�O) 7-J
•
k
a) Ryo•no-oto o jjit

denen, Jenseits-Gestalt.
11n1/Bi'.� ' �!i/5. heute nur mehr selten gebraucht;
Nr. 29. (F a 1) Awa•otOko l"'J
.•
•
•
. nan
r, tan-otoko Der Gebrauch weist uberall auf e1genart1g
dafür meist
Abgeschied ene-Gestalten: N 35 IV Hero- und Leander
.
Motiv Geist des aus L1 ebe Ertrunkenen N 130 (IV); des. 100 Nächte
.'
um Liebe geworben habenden• N 108 1; Geist des sehnsuchtsvoll abgeschiedenen Freundes, N 223 IV lse-Schreinpriester, der, ohne Urlaub
. zu nehmen' fortwandert und bestraft wird, N 92;
von der Gottheit
..
, ) , der si·eh selber den Kopf abgehauen. - Demgemass
.. (Kou
Hsiang-yu
besondre

der Charakter der Maske.
· Tage-Mond '' � S J=J, mit Sichelmond
Nr. 30. (F a 2) Mika-zuki· " Dre1artig gef orm t en Augenbrauen, sehr verwandt der Ayakashi-Maske, mit
der sie oft ausgetauSeht wird·' doch ist Gesicht breiter, Mund weniger
offen.
"' das noch fast faltenlose Gesicht eines
. M'k
i azuki-Maske . zeiot
p II 153. LAuch die
. .
. nefüegenden,
Stirn,
ziemlich
aufgerissenen Metall.
latter
jungen Mannes m1t kurzer g
chbein
und
durch
den
Pinsel
angegebenen
Bartwuchs
o
J
augen, mit herausstehendem
.
.
.
.
Die
gesehwungene
m
der
Mitte
sich
senkende
rt).
a
n
(Schnurrbart, ,.Fhege " K'm b
.
Abgesind
typisch
...
J
Maske
des
JungMundwinkel
.
Oberlippe und die runden
..
.
'
·
V
11
Tomomori
als
Reprasentant
des
Geister
heers
·
N
36
ei
k
·
schiedenen: Ni'i Funa Ben
.
·
. N'0 Ikari-Kazuki N 62; ausgetauscht wird
auch
mit
r 29
·
N
der erschlagenen Taira,
in N 108, 130, s. o !
&± ,, seltsamer (nicht ganz geheuerlicher)
Nr. 31. (F a 3) Ayakashi. .f:j;.
21
Mann (Samurai,• Offi ·aI)" ·' hauptsächlich den abeschiedenen Helden
darstellend ; N g a) Künstler Tokuwaka, Maske meist Kijiru-Ayakashi
.
*i'tft± (P 11 85) genannt' Hosho-Honmen b) Chikusa (Chikusa-Aya. h K Ongo-Honmen (P 11 85) - Maejite, d. i. unerkennt.. 11c
kashz. ursprung
liche Gestalt (schl•ffer, Dörfler) des hernach als Gespenst (,, Nu_e " l33)a
oder Dämon (.,Shari'' 166) sich Zeigenden. Nah verwandt mit Aw
otoko Nr 29 s. dies ! Gesichtsform jedoch stattlicher, oval, mit sieb
verjüngender Stirn.
p II 84__ Das schwarze Haupthaar ist in der Mi�te durch eine breite �e!II:
.
d
Kontur angedeutet und an den Schläfen nach vorn gestnchen. Die Brauen s1n
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feinem Pinsel haarstrichweise getuscht .. , in ihrer Form dem ebenfalls haarstrich
weise gepinselten Schnurrbart entsprechend •. , Schlanke Nase. Der aufgerissene
Mund entblösst beide Zahnreihen.Weitere Arten:

31 a) Shin-Ayakashi �fi:± ,, wahrer (echt
er) Aya
kashi" Abb. 25 Künstler Tokuwaku, Kwanze-Honmen-31
b) Ryo-Aya
kashi „Geister-Ayakashi" iift±. 31 c) Suji•Ayakashi ,, Adern (Lini
en)
Ayakashi $•�± P 11 85. 31 d) Togo
31 e) Shinkaku �'-1- 31 f)
Otoko-masugami �+'J� bezw. Masugami-otoko +'J�!i/5:Nr. 32. (Fa 4) Taka „Falke" /.U Ng: Künstler Tokuwaka
, Kwanze-Hon
,nen; fast nur bei besonderen Aufführungen verwendet.

*IT-

P II 184.- LDieser Falkentypus eines menschlichen Gesichts der zuerst bei
Tokuwaka vorkommt, ist von den Schnit�ern häufig glücklich getroffen worden:
in der Hauptsache dadurch, dass man die Linie des Nasenrückens stark betonte und
sie nach oben fortsetzte. Zuweilen geschieht dies sogar durch einen keilförmigen
Stirnhöcker, der sich bis an den Nasengrund herabsenkt, von wo aus dann die
vogelschnabelartige Nase hervorspringt.J
Nr. 33. ( F a 5)

Yase-otoko il� ,,magerer, abgemagerter Mann" gei

sterhaft, mit hervortretenden Backenknochen; Urmaske von Himi, ur

sprünglich Kongo-Honmen (Ng: Kwanze-Honmen), Bereich der Viert
spiele, Geist- bezw. Gespenst-Erscheinung eines (gewöhnlichen) Menschen,
zumal des himmlisch Bestraften ; des in geweihter Bucht Fische fangen
den und tötenden Akogi (N 4), des Leben-tötenden Jägers in Uto (N

224), beide als Nochijite, (als Shite: Warai-, Asakura-, Sankwo-Jo); des
gewaltsam getöteten armen Fischers im dem einzigartigen Fujito (N
34) sowie des nach hundert Nächten der Liebeswerbung zusammen
gebrochenen Fukakusa in Kayoi-Komachi (N 80). Abb. 26: Kongo

Honmen.

P II 203 : ,,Das ursprünglich eher brelte als längliche Gesicht ist so ausgemergelt,
dass an den Schläfen, an den Wangen und auf der Unterkieferpartie grubenförmige
Höhlungen entstanden sind. Das matt und kränklich, meist abwärtsblickende Auge
hat daselbe herabgesunkene breite Oberlid wie der Yase-onna-Typ. Die Stirn wirkt
hoch und knöchern, die Jochbeingegend ragt vor ... der schmallippige Mund der
Oberkieferzähne entblösst, hat schlaff abfallende Winkel."
Nr. 33. a· Kawazu ff „Frosch" von Ng als Austauschmaske, einzig in
.. Fujito" N 34.
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Nr. 33. b. Hatachi-amari
verwendet.

=+ 7-;, ')

gleichfalls gelegentlich in „Fujito ''

spielen) erscheinenden Ritters, des Helden und Mannes in den besten
Jahren, wobei sich je nach dem Charakter des betreffenden berühmten
Helden verschiedene, nicht weiter wesentlich voneinander sich unter

Teilgruppe b: Spezialmasken, Nr. 34-37.
Nr. 34. (F b 1) Ikkaku-Sennin „Einhorn-Genius" -jEJ{UJA, taostischer
Sennin (Eremit „Genius"), dem ein Hirschhorn auf der Stirn entspriesst,
dem entspricht ursprünglich die Maske ; doch fehlt sie dann, weil das

scheidende Masken entwickelten, und darnach ausserdem gewisse Spezial
masken für einen bestimmten Helden bezw. für besonders jungendliche
Ers cheinung (Teilgruppe d, welche, ebenso wie Nr. 37, auch hierher
gezählt werden könnte).

Nr. 35. (F b 2) Yorimasa lJU&, der sagenberÜhmte Minamoto-Held, wel

Nr, 38. (F c 1) Heida Sjl;t: (andere Heita) Gestalt des in den Kampf
vorstürmenden noch jungen Ritters, dementsprechend der in Kampf

cher mit sicherem Bogenschuss das gespenstige Untier Nue erledigt.

Aktion geöffnete Mund, der Blick der Augen, das männliche, fast falten

Der Mund gespannt offen, beide Zahnreihen sichtbar, das starke Kinn

lose Gesicht, das etwas vorragende Kinn. Maske des in der Seeschlacht
von Yashima, das Leben wagend, sich ins Wasser zum Kampf stürzenden

künstlerische Problem zu schwierig.

breit vorgeschoben, der Blick der Augen auf das Untier gerichtet; in
gleichnamigem Zweitspiel aus der Abgeschiedenheit erscheinend, zuerst

Nationalhelden Yoshitsune, ferner der Zweitspielhelden

(Nochijite)

unkennbar (Shite-Maske Asakura- oder Sankwo-Jo), dann unverhül lt
in eigener Maske. - Abb 27, Künstler Tokuwaka, Kwanze-Honmen. P

Kagehira N 73, Tamura N 107. Kagesue N 35. - Abb. 30, Künstler
Tokuwaka, Kwanze-Honmen. - Honmen in Hosho, von Tokuwaka; in

II 204.

U mewaka von H6rai. Tracht: schwarze Kurzperücke, Nashiuchi-Eboshi,
weisse Stirnbinde, Atsuita, Hangire, gefüttert Happi, Grossschwert.

Nr. 36. (F b 3) Shunkan ��. Hauptrolle (Shite) des ergreifenden gleich.
namigen Viertspiels N 176. Der Held auf die ferne „ Teufelswelt-Insel"
verbannt, trotz Amnestierung seiner Gefährten dort in der Öde zurück

P II 116 - Kriegerischer Überlieferung entsprechend sind Brauen und Schnurr
bart an den Enden stark verbreitert und aufwärts das Haupthaar in die Schläfen

gelassen. Abb. 23 Künstler Himi, Hosho-Honmen. (Ng: Kwanze-Hon

gestrichen.

men)
Nr. 37. (F b 4) Kagekiyo :ffiri1lr Spezialmaske Hauptrolle (Shi"te) des
gleichnamigen Viertspiels N 68; eine der drei Blindenmasken; Typen:
a) Kwanze-Honmen, milderer Typ, Künstler Tokuwaka, Tracht Sum

Spielarten 38 a) Shiro-Heida „ Weiss-Heida" t3Sjl;t:. 38 b) Aka-Heida

.,Rot-Heida" $Sjl;t:.
Nr. 39. (F c 2)

Chujo ,=p� Garde-Kommandant mittleren Grads (heute

Generalleutnant), Taira-Held in den besten Mannesjahren; Michinori,

boshi, ungemustert Noshime, Wassergewand; Maske der Kongo, Künstler
Mitsuteru. b) Hosho-Honmen, bärtiger, kräftiger Typ, Künstler Hilrai,

Tomonaga, Tadanori in den gleichnamigen Heroenspielen N 113, 204,

Tracht: kleinkariert Atsuita, weiss Oguchi. - Maske der Komparu steht

der strahlende Hikaru Genji N 180, selbst Murakami Tenno N 41. -

Hosho nahe, auch Kitaryu-Maske ist mit Haaren.

Abb. 34. Künstler Kawachi, Kwanze-Honmen. Ursprünglich Kongo
Honmen die im Volksmund Hana-magari-Chujo (Nase-Krumm Chujo)

P II 129f. LDie hochgezogene breite Unterlippe gibt dem Mund einen schmew
liehen Ausdruck. Ein mandelförmiger Schlitz zwischen den breiten, aus den tiefl!I
Höhlen herausquellenden Lidern bezeichnet das lichtlose Auge des greisen Helden.

Teilgruppe c. Futsu-no-otoko �jm� ,, gewöhnlicher Mann", d. i. (ursprÜDI
lieh) Diesseits-Mann. Nr. 38-42
Masken: vor allem des in den Kampf- und Heroenspielen
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184, letzterer als Shite auch N 177; der Liebesheld Narihira N 142, 221,

genannte Maske von Fukurai.
P II 97 - Merkwürdig berühren die sehr hoch angenommenen getuschten Augen
brauen über den als scharfen Grat betonten oberen Orbitalrändern, die aufwärts
nach der Stirnmitte verlaufen, um von je einer leicht geschweiften Längsfalte ... ab
wärts in Richtung des inneren Augenwinkels geführt zn werden. Das �onst faltenlose frisc he Gesicht wird durch dieses anatomisch nicht einwandfraie, künstlerisch
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aber fein berechnete Faltenspiel physisch differenziert und vertieft: der klare Blick
erhält etwas Nachdenklich-Spähendes, selbst Autoritatives.J

Nr. 40. (F c 3)

Waka-otoko „junger Mann" �:!l!j, einen Grad jünger

(und weniger kraftvoll) als Nr. 38, 39, 41, 42. Ursprünglich Kongo

Honmen (jetzt Mitsui) von Tokuwaka. Gebrauch: N 139 Geist des

s pielen N 202, 204, 210; Tracht: wie Chujo, doch statt Happi (Waffen
gewand) Langseidengewand. Künstler: Tatsuemon, Honmen.
Nr, 44. (F d 1, 2) Atsumori Parallelmaske zu Juroku. Gebrauch, Tracht
usf. s. dort! Abb. 34, Künstler Kawachi, Kwanze-Honmen.
Nr- 45. (F d 11) Kasshiki �ilt (,, Trinken und Essen"). Kasshiki ist ur

Yorikaze, N 223 Watarai (auch ohne Maske); Fünftspiele: der „Reiher"

sprünglich Bezeichnung des meist sehr jungen Tempelburschen, der

N 149, Maejite in Nue N 135. - Diese Maske leitet schon hinüber zu

beim Auftragen der Speisen und Getränke behilflich ist und auch sonst

Teilgruppe d (Nr. 42).

die verschiedensten kleinen Dienste zu verrichten hat.

Nr. 41. (F c 4) Kantan-otoko (Junger) Mann des berühmten und be
liebten Viertspiels Kantan N 74, der hinauszieht in die Welt und auf
dem Wunder-Kissen der Herberge einschlummert, die ganze Herrlichkeit
der Welt bis zum Selbst-Kaiserwerden erlebt- ,,das Leben ein Traum"
Maske, welche besonders die Fähigkeit der mittleren Linie, der Mög.
lichkeit verschiedenen Gemütsausdrucks (Betrübnis, Freude, heiterer
Verzicht) zeigt, für langes Spiel geeignet, in diesem Sinne auch früh
gewertet und darum ursprünglich wohl Spezialmaske; allgemeine Maske
jungen Mannes geworden, ja ab Mitte Edo-Zeit, damaligem Zeit
empfinden entsprechend, auch in Erstspielen (N 109, 115, 168, J 88, 229)

Zwei Typen a) Icho �:l!t b) Kappa niJ!it wobei gross, mittel, klein
unterschieden werden, in späterer Bezeichnung Ogasshiki *Dmilt, Chu
gasshiki FP�ilt. Ko-gasshiki tJ\�1§t. Verwendet nur in den drei Koji
Spielen Jinen-koji N 67, Togan-koji N 200, Kwagetsu N 102, wobei
(nach Masada) Ogasshiki in Jinen-koji, Kogasshiki in Kwagetsu ver
wendet wird. Tracht s. daselbst ! Schöpfer der Urmaske wohl Tatsue
mon (Kwanze-Honmen); Kongo-Honmen (jetzt Mitsui) von Yasha und
von Shunwaka ; (heute nicht mehr erhaltene) Komparu-Honmen von
Echi. Abb. 33 Kasshiki, Schöpfer Yasha, Kongo-Honmen.
Nr. 46. (F d III)

Yoroboshi ��r.t;ffijj Hauptrolle des gleichnamigen No,

für den erscheinenden Gott verwendet, wofür früher stärkere, das Numen

Tracht s. daselbst! Eine der drei Blinden-Masken. Hosho-Honmen von

kräftiger gebende Masken gebraucht worden.

Tokuwaka, Abb. 35. Künstler Tatsuemon, Hosho-Honmen.

in den Erstspielen s. Typ „ Typ „Gott".

Tracht s. No Kantan;

Abb. 32 Künstler Tokuwaka,

Kwanze-Honmen. - Auch diese Maske leitet ursprünglich hinüber zur
Nr. 42. (F c 5) Ima-Waka �� ,,jetzt-jung", junger Edelmann vom
Hofe, um einen Grad feiner und zarter ·(dem Weiblichen sich nähernd)
Tracht, wie es dem Hofmann entspricht . schwarze

Kurzperücke, Ui-Kammuri, Makiei, Sashimaki, ungefüttert Jagdgewand,

Honmen in Kwanze, Künstler Yasha. Je nach No-Richtung, statt Chtt·
jo; (s. Nr. 39: N 142, 221, N 180, N 41), so auch in Ng-Kanon N 86,

Teilgruppe d. Spezialmasken (Zweite Gruppe der Spezialmasken)

+:t--

(,,sechzehn" (Jahre alt)), d. i. das Alter,
AtsU·
in dem der edle Held Atsumori starb; daher besonders in
mori und lkuta-Atsumori verwendet, aber auch in den neueren zweit·

Nr. 43. (F d 1, a) Juroku

No
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der drei Blinden-Masken; alte gute Maske fehlt.
Nr. 48. (F d V, 1) Doji !iF.f (,, Junger", ,.Jüngling"), Maske mit feen

nächsten Teilgruppe und deren Spezialmaske.

als Kantan-otoko.

Nr. 47. (F d IV) Semimaru !Bifl;f;L Rolle des No gleichen Namens; eine

märchenhaftem Einschlag, gebraucht, wenn Überirdische oder Jenseiti
ge vorübergehend in Gestalt eines jungen Menschen erscheinen.

N 65,

192 Maejite N 90, 136, 165, 186, Tracht; schwarz Tare, Nuihaku usw.
Wassergewand. Abb. 36, Künstler: Chigusa, Kongo-Honmen (jetzt Haus
Mitsui), ausserdem Tatsuemon, Hosho -Honmen.

Spielart: 44, a Kammurigata-Doji mt%ii:::Y.
Nr. 49. (F d V, 2) Jid6 �Hi: Jüngling (Knabe) ewiger Jugend, Parallel
maske zu Doji (44), Viertspiele Kiku-Jido 82 und Makura-Jido ·105,
Tracht s. daselbst! Künstler 1,'atsuemon, Kwanze-Honmen. Abb. fehlt.
Spiel art: 49, a Shitadashi-Jido 'i§' tl:l�ii: (Zunge herausstreckend Jido)
Nr. SO. (F d VI) Shoj6 3il.? zu No Shojo 171 bezw. Taihei-Shojo 186,
Tracht usw. s. daselbst! Abb. 37. Künstler Tatsuemon, Kwanze-Hon-
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reckend
�s Jz (Zunge herausst
� Ll-1
µ..i�B
dashi-Shojo• =i=:
.
Shita
50a
·e1art
men.- Spi
shojo).

onna (Nr 52) ,,Jung-Weib", die Maske der zarten vollen Jugendblüte,
beliebteste vielgebrauchte, vor allem in den Drittspielen (zusammen
mit Waka-onna) vorherrschende Maske (N 27, 31, 37, 40, 60, 66, 69, 107,

L)
Weibliche Masken (G-

N 45, 53, 231, Wakaonna N 183, 217). Auch sonst in andern Spielen, wo
immer junge Schönheit erscheint, geschieht es in dieser Maske. Welche
Fülle von Schönheitsgestalten bietet sie dar: Shizuka, die Geliebte Yo
shitsune's (N 37, 231) , die vom Kaiser gnädig angesehene Uneme im
gleichnamigen No 219, die Liebes- und Schönheitsgestalten des Genji
monogatari (Yugao N 234, Hashitomi N 52, 182; auch Afuhinoue N 2,
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Nr. 51_ (GI) Ko-o
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126, 132, 137, 157, 162, 178, 197, 219, 227, 234, 238, wobei Koomote noch

Frauengestalten in den gleichmamigen No (N 238, 107), die Tänzerinnen
ohnegleichen Gio und Hotoke no hara in den gleichnamigen Drittspielen
(N 45, 60), die schöne Eguchi (No Eguchi, N 27); die den todgeweihten
Ritter durch ihre Schönheit tröstende Senju (No Senju N 162), die
Helena des Ostens Yangkueifei (Yokihi N 227), selbst die leidgeprüfte
noch junge Kaiserin in Ohara-goko (N 137), die Dichterinnen lzumi no
Shikibu (N 157, 197), die Schöpferin des Genjimonogatari Murasaki no
Shikibu (N 40), die in vielen No besungene Ono no Komachi (N 178) in
jugendlichen Jahren. Blumen und Blüten in Verkörperung tragen diese
Maske: Pflaumenblüte (Urne 217), Glyzinie (Fuji 31), Lilie N 69, auch der
bunte Ahorn N 126. -Es muss schon irgendwie an der Gestalt des betr.
No liegen, wenn diese jugendliche beliebteste Maske eben durchaus einer
gereifteren Frauen-Gestalt Raum geben muss oder gar, in wenigen
Fällen, einer Uba oder alten Frau. Auch den winterlichen Schnee spielt
der Japaner lieber in der ernsteren Zo-Maske.
P II An dem vollen Oval fallen die stark-ausgeprägte Kinnpartie und die sich
uerjiingende Stirn vor allem auf ...Die Winkel der sehr langen Augen stehen in einer
Geraden ... Der leicht geöffnete Mund, dessen Oberlippe sich in einer vollendet
schönen, in der Mitte absinkenden Kurve emporschwingt, ist sinnlich, rot und voll
wie eine in windloser Sonne gereifte Frucht. Die Mundwinkel sind weich und rund,
Fröhlichkeit, ja Keckheit und Übermut, Zeichen wohlig bewusster Ausgeglichenheit
kündend.

Spielarten :
Berühmt sind die von Hideyoshi besonders gehegten und geschätz
ten 3 Koomote-Masken, genannt
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Nr. 51 a) Hana·K,oomote :it1Nffi (,, Blumen- K·") ' welche Hideyosbi an
Kom Paru sche nkte, v g l . Abb. 47 Künstler Tatsuemon , Kongo- Honmen.
1 jij (" Schn ee-K·") • welche Hideyosbi. dem
Nr. 51 b) Yuki-no-Koomote w
sl,
leyasu schen kte, heute Haus Tokugawa. Nr. 51 c) Tsuki-no-Koomote
•
_g 1 jifi (, Mond-K ·") • w elche Hideyos
.
h.i an Kong o gab und die beim
I,
, Edo-Schlosses zugrundeg. g
Brande des
m . "
" .
Nr. 52. (G I 2) Waka-onna lft;( " Jung-W eib , em
e Maske verbältnisA

mässig neuen Datums .. sehr schöne Ex=plare Kwanze-Honmen (Abb.
. paralle1 Nr. 51
l und Umewaka. Gebrauch weitbm
KÜnstler Kawacb.)
.
.
. ausschhess· e bei e.mer der No-Richtungen die
Koomote, war zeitw eis
.
.
liehe Jung-Weib- Maske, wird bisw e1·1e n a ls Begleitmaske (Tsuremen)
g enommen.
p II 198 - Das reizen
.
de Gesicht einer ganz jungen Frau mi•t mädchenhaft
.
- kt infolge der
.. en. Die ge wölbte Stirn mit d en küns tlichen Brauen wu
weichen Zug
absichtlich betonten Schmalh eit des l änglichen Ovals u ngewöhnlich hoch. Der Mund
.
ist ganz 1ei"cht geöffnet (techm.scher G ru··nde halber), erscheint aber aus der Entfernung geschlossen.-

Spielarten 52, a Sayo-hime !J,�� von Tatsuem on (Kwanze), sieb der
A
Maske nähe rnd.
Zo-orma
. l fine, handsome, P. ,, etwa
52 b. Mambi 15ml, �� Brink!eyc beaut,tu
.
..
.
,on
Kokette", Tokugawa-Ze1t ; De m e Gensuke Hidemitsu, Sehopfer
Mambi-Masken, Ng: m.it ibm zusamme n Sh.im otsuma Shosbin , Scb""opfer
der Maske"
P II 151. Die Mamhi-Maske bat �asselbe ,-11, Gfflicl>, •"
. di' Koomote,.. die
.
sich merklich vcr g d
wölbte Stirn mit d en hoch angebrachten breiten kunst�
IIe vorgeschobene
liehen Brauen ... : =:t :: ��chwungene Oberli:pe, das
r
.
Kmn. Auch sind d"1e Oberkieferzähne so geschmtzt, dass ::: S;�t zwischen beiden
.
. k eI v e breitert, wodurch diese etwas Keck-Animal isches,
- h am Mundwm
Lippen sie
r
Süsse und We ichheit e rhalten,
.

Nr. 53. (G I 3) Magojiro �IXJl!� zeigt die J unge wru"bliebe Maske in
höchster Kunst. Seami.. Kong/i MagoJ<ro schuf diese Maske nach den
Gesichtszü ge n sei ner geli��te fr Übver,torben en jungen Fcau .• Abb. 49,
KÜnst ler Magojirö, urspr�ng�
hch
on o-Honmen. - Doch besteht D"is
:
�aske; Zoami, Ecbi, Tokuwaka
kussio n b etreffs des Sehopfers d
werde n dafür genannt; auch existieren variierende Fassungen. Ge. (N
brauch (Ng -Kannon).· Shizuka als Shi.te (Nr. 51, 52 , 53); Fuchsweib
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163) Zö oder
Magojiro oder
Ömi-onna; Kats
m er Über Tre
urago, die sich a
ulosig keit de s
us Kum
Geliebten in de
Magojiro. Zeitw
n See gestÜr
eise war diese
zt: Zo oder
Maske die von e
bevorzug te Ju
iner der No-Richtu
ng-Weibngen
Mask
e; zu and
empfinden e ntsp
rer Zeit wurde
sie, de m Zeit
rechend, für
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ursprünglich nur einfach die Adjektiva fukai „ tief" �. asai �, ,, seicht "
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(d. i. noch nicht derart tief) und geben mit einem genialen Ku rzwor t
den Gesamteindruck dieser Maske und Frauen-Stufe : nicht mehr ist

es

das vollwangige Gesicht der jungen Maid; es ist etwas eingetreten, da s
auf
und

das ganze Antlitz sich ausgewirkt hat - Wehen de r Mutterschaft,
wie so oft,

e rneute

mit dem Mutterwerden eine ganz andere wie

eben

Schönheit-und im Gesichtsbilde dies am stärksten sieb zeigend

in der Mitte unter den A ugen „ti e f'' mehr als ander e Masken, in der
Vertiefthei t der Wange n

u nter

dem (nun stark hervortretenden) Joch

bein - in Nogami's von der Seite her die Ma ske zeige nder Abbildung
besoders deutlich zu sehen; asai „noch nicht tief", ein erster ode r
zweiter Grad, fukai (i'm eigentlichen) ,, tief". Es entsteht ein Eindruck,
welcher

u nmittelbar an

die Mutter gemahnt, an sie, die ihres Kindes

gedenkt, nach dem Kinde sich sehnt; oder auch einer (verlassene n)
Frau die ihres Gatten gedenkt. Und dies ist auch der Gebrauch der
,
Maske; und hiebei ist charakteristich, dass die Oberen Schulen (Kamz·

gakari) d. i, Kwanze, Hosho, Umewaka für die Frau in mittlere n Jahren
diese Maske gebrauchen, die Unteren Schulen (Shimo-gakari): Kongo,
Kita, Komparu, Shaku-mi dafür verwenden.
Shaku-mi, meist in zwei Schrftzeicben geschrieben, von denen aber
schon das erste

allein

für sich Shakumi gelesen werden kann (Brinkley :

bent, curva tu re, croo kedness), das zweite und gleichsam hinzugesetzte
Schriftzeichen (m{) ,, Sicht" ,, Blick" bedeutet; P:

e twa

„Schrägblick",

weshalb denn auch spätere Bildner dieser Maske ihr eine Art „schräg
en" Blick geben; kurz dieser gena u fast

unverdeutschbare

Ausdruck

gibt wieder in einem Kurzwort vortrefflich Summa und Wesen dieser
Maske:

es

ist etwas im Blick, im Gesamt-Gesichtsausdruck und -Biid,

das ist nicht mehr das blÜhendjunge fröhlich-gerade-naiv Anblickende
der Maid und ihre gewissermassen in Einer Geraden geschnittenen
Augen; es ist etwas Anderes, Herbes, Härteres (und vielleicht Erfah
rung-Milderes).

Nicht die tiefe Wangengrube wie bei Fukai; nach

dieser Seite hin bat der Plastiker hier nicht gewählt, um die Frau-in
mittleren-Jahren darzustellen. Einen Augenblick lang könnte man beim
Anblick der M aske denken, diese Frau sei jünger als die Fukai.
ist verhaltener; eine gewisse Spa nnung ist in dem Gesicht
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ten Frau und deren Maske einerseits zu dem mehr allgemeinen Typ
de r Uba fit, der Alten, der verehrungswürdigen Ahnin, der weiblichen
Parallelgestalt de;; segnenden ehrwürdigen Alten - man denke etwa an
Philemo n und Baueis, - so i n dem immer wieder zu Anfang gegebenen
Segensspiel „ Vereint- ura lter Föhren" Takasago (188); a nde re rseits aber
werden wir durch No z u konkreten Einzelgestalten

und

No-Erscheinung gechaffenen Spezialmasken geführt,

eigens für deren
un d

g ehe n eben

damit Schritt für Schritt, Gra'd für Grad durch die Stufen des Daseins
der Altwertlenden und immer mehr Gealterte n.
Gestalt Ono

no

Es ist besonders die

Komachi's, der unvergleichlichen Dichterin, an die sich

No-Schöpfer und No-Maske nbild ner gleichsam geheftet ha ben.

Ein

jeder kennt sie, liebt 'sie und ihren Frühling der Verse und Lie der; ein
jeder w eiss, _w ie sie wa r in Jungendblüte, hochgeehrt, umringt von Rit
tern, Hofedlen, von aller Herrlichkeit der W elt - aber jetzt ist sie alt,
unbege hrt, ka um weiss man mehr von ihr in de r grossen Welt; einsam
i rgendwo in

einem

T empel lebt sie - eine „ al te Frau " ::f5-}J:_ (Ro-jo).

Am 7. des 7. Monats, dem Fest der Himmlischen Weberin, da, wie
an somm erlicher Weihnacht, a lle s Freude, Ta nz, Kinderlust ist, will der
Ha uptprie ster des Sekidera (-Tempels) den Kindern ei ne Freude machen.
Er hat vernommen, dass tief in den Berge n die Dichterin (Säng e rin,
Tänzerin) l ebt: zu ihr will er die Kinder führen. Und da im fröhlichen
Reigen de r Kinder zeigt sich die Dichterin alswie in jugendlicher Fre ude
und Frische, mittanzend und mitjubelnd - die „alte Fra u".
Koma chi N 160).

(Sekidera

Noch einen Schritt w eiter führt „Ömu-Komachi"

(,,Erwider nng-Komachi", N 140): der Tenno hat von der Einsamen
vernommen und in

eignem

Gedicht spricht er, einen Boten sendend,

ehrend die alte Dichterin an, u nd sie,

noch

immer in höchster

Dich

tungskraft, erwidert in wunderbarem Gedicht. Ein sehr stilles No, ganz
Fülle der Poesie. Jugend-Geisteskraft u n d menschliches Alterssein
muss die (spezielle) Maske künden. ,,Sotoba -Koma chi" (N 179 „Grab
stein-K".) endlich führt in die volle Ve rgänglichkeit menschlich-weib
licher Existenz
gedacht

und

und

zugleich in die Erh a benheit des Zen. - Japa nisch

gesprochen, ist aber selbst mit diesem Äussersten Weibes

dasein noch nicht zu Ende dargestell t und gegeben; es gibt

einerseits

- und Buddhistisch e s mischt sich hier ein - Weibes-Sein noch überhaupt,
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w·

.
· kt und sic htbar wird kommt
Bühnenschau und
ausw1r
irkl'ichkeit)
.
doch - auc h für uns - us e mem unfassbaren Hintergründige n', Jensei�
.
.
tigen; und in diesem Smne sei erlaubt' dass auc h wir
. hi e r nich t weiter
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·
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gesteige rte, das mit di eser Maske erschemen will, gibt sich auch in
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andrer Art und Gestalt kund: No Ama „Meermaid, d. i. Fujiwara Fusa

zaki's ill/ilü�oo mythisch-meerentstammte Mutter (Shite: Fukai, Shaku

mi), sich in feuriger Mutterliebe dem Sohn zugute ins Meer stürzend,
aus des Drachenkönigs Palast das Glück-und-langes-Leben bringende

Meerjuwel zu rauben, am Ende des Stückes Buddha-Erlösung empfangend
als herrlich gesegnetes Drachenweib (Nochijite: Deigan) erscheinend;
ähnlich die sagenberühmte Taema-Mandala-Weberin-Chujo -bime l=j=tffl�
(Shi-te Uba) als Nochijite in herrlicher Gestalt, Maske Deigan, er

scheinend. - Ausführliche Beschreibung P II 98.

Nr 64. (L I 2) Kanawa-onna, i!Uttc Spezialmaske der, vor Eifersucht

lodernd, in Leidenschaft entbrannten Hauptgestalt (Shite) des Viert
spiels Kanawa N 72, die Über solcher Leidenschaft die Schön heit ver
liert. Einzelheiten s. dies No ! Hosho-Honmen von Tatsuemon,

L II Zweite Teilgruppe. Shiryo·no-onna �i!O.):t( Geist der Abgeschie
denen.

Nr 65.

(L lI 1) Ryo-no-onna �O.):t( ,,Geist(er)weib" im engeren Sinne:

Typ des alten Weibes, doch Higaki-onna (Nr. 66) nahestehend. Hosho

H onmen, Künstler Himi. Gebrauch: Nochijite (Seele der geliebten
Prinzessin) N 195, die in Verlassenheit verstorbene Herrin, die anfangs
als Shite Fukai trug; N 84 die noch immer keine Ruhe findende Abge

schiedene, um die die beiden Männer werben N 124; Ng Kanon: Yaseonna
'1i::tc (Deigan).

Nr. 66

(L lI 2) Higaki-onna ttfffi:tc Spezialmaske für Higaki (Nochiji'te)

im gleichnamigen Zweitspiele N 55 (wofür bisweilen Nr 66); Kwanze

Honmen Künstler gleichfalls Himi. Die abgeschiedene, einst gefeierte

schöne Higaki, erst als Uba unkenntlich, dann (Nochijite) deutlich er

kennbar wiederkehrend, wehmütig klagend von den Jugendtagen er
zählend.

P II 118 L Die von vortrefflicher Beobachtung zeugende Maske einer Alten oder
gealterten Frau mit spärlichen Spuren einstiger Schönheit. Das Gesicht mit den stark
entwickelten Jochbeinen hat ... ein paar Querfurchen auf der Stirn, kleine, von Falten
umzogene oder doch gram-umflorte Augen, gutgeformte Nase und einen kleinen Mund
mit nach unten gezogenen Winkeln.
und Wangenfalten gefurcht.

Die eingesunkenen Wangen von Nasen-Mund

D er klagend geöffnete Mund zeigt die dunkel gehaltenen

Oberkiefeuähne.
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Gegensatz zu der auch Chu-nari q=i� (mittleres Wachstum ) genannten
bekanntesten Weib-Teufel-Maske Hannya (Nr 70) mit grossen Hörnern,
während die danach folgende Maske Ja „Schlange" (Nr 71 Weib-Drache)
Hon-nari ;;$:� (richtig gewachsen, ausgewachsen") zubenannt wird. Nama-nari erscheint als Steigerung der Hashihime, ist aber im ge
schichtlichen Werden wahrscheinlich eine Milderung der zuerst erfun
denen und getätigten Teufel(in)-Maske kat' exochen, der Hannya; Ng:

neueren Datums, geringeren Könnens. Kurze Stirnhörner, vergoldet,
Über kahler Stirn, breite Nase; Gesicht beherschend das riesige weit
aufgerissene

fast sechseckige tierische Maul mit Raubtier-Gebiss,

drohenden Reisszähnen; Blutflecken auf Nase, Wangen und Kinn. Ge

brauch: No Kanawa, statt Hashihime.
Nr. 70 (L IV 3) Hannya, �;g= die berühmteste und bekannteste der
Teufelsmasken, le icht erkennbar an ihren 2 Hörnern an der Stirn, dem
riesigen tierischen Maul mit den Stosszähnen; ursprünglich wohl kurz

weg Onna-no-oni :t(Jt „Weib-Teufel" genannt; die Weib-Teufel-Maske

kat' e xoche n, die wohl allen andern voranging; die Augenbrauen (Tusche)
und wenigen wirren Haare auf der Stirn, das Weibliche andeutend.

Populär, nachdem Nama-nari �� geschaffen war, auch Chu-nari q=i�
„mittleres Wachstum (der Hörner)" genannt. - Betreffs Bezeichnung
Hannya besteht Diskussion; bald sieht man Zusammenhang mit dem
auch Dämonie und Leidenschaft bannenden Hannya-Sutra (N 2); bald
mit Hannya-bo, nach dem die Maske genannt worden, bezw. von dem
sie geschaffen worden. Soll Letzteres der Fall sein, so muss er ein
sehr früher Meister sein. Wahrscheinlich, denke ich, geht die Maske
(die „Idee" wenn auch nicht völlig ausgeformt) auf Frühestes zurück.
Ng: Schöpfer wohl Shakuzuru. Honmen: Kongo-H. von Shakuzuru, Fuku

rai, Tatsuemon; Komparu-H. von Hannya-bo (heute Haus Tokugawa),
Abb. 3 Kwanze-Honme n von Tokuwaka. - Gebrauch: Aoinoue N 2, erst
Deigan, dann Hannya; Dojoji N 23 Nochijite (Drache); Drachen
Schlangenweib, durch Nicbiren erlöst zur Himmlischen werdend N 43;

Circe-Teufelin N 1 : ,, Mit Einern Biss des grossen Mauls die Wanderer
zu verschlingen, kommt sie, den Stecken schwingend, herangetappt aichts Fürchterlicheres in der Welt als sie!" - Beobachte hier die
negative Antithese zu Yama-uba (Nr 72) !
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halber, fortlaufend.)
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misch auseinander: No ist Poesie und entfaltet sich immer mehr
dahin; Zwischenspiel-Kyogen ist Prosa. No ist Rhythmus - man denke
an unsern klassischen Vers! - ist und wird Chorgesang, Arie, Musik;
Zwischenspiel-Kyogen ganz im Gegenteil ist gewöhnlich gesprochen
Sprache; Nö, ostasiatisch gesprochen, ist Prinzip Himmel, ist hoch, geht
ins Hohe, immer Höhere; Zwischenspiel ist Prinzip Erde, Realismus
(auch der Maske), ist niedrig, geht ins Niedrige. Aber indem No selbst
sich aus dem Gotthaft-Himmlischen der Erst- und der Endspiele ins
stärkere Irdische d. i. ins rein Heroische der Zwischenspiele, ins Blühend
Weibliche der Drittspiele, in die Menschenbedrängnis der Viertspiele
entwickelt und sich damit zu dem modernen Drama entwickelt und
dadurch immer mehr selbständiges Gebilde, mehr Nur-No wird, stösst
es das Komische aus sich, an den Rand hinaus; und das Kyogen wird
dadurch auch ein Eigenes; das typische Abschluss-Satyrspiel gewinnt
an Macht. Es entstehen dann Kyogen, welche unmittelbar Parodie eines
No, und zwar womöglich eines eehr strengen, tragisch-gehaltvollen sind;
gerade das Übermass dort im Nö-Tragischen lockt zu Spass und
Verulkung. Es tritt dann ein, dass man jede Pentalogie mit drei Kyo
gen dazwischen spielt. Man hat noch das Urempfinden, dass No und
Kyogen nicht zu trennen, immer vereint zu geben sind. Aber dann tritt
auch des Andere ein: man fÜblt das Hohe, Himmlische des No und
:findet durch Kyogen es geschädigt. Die grosse Sympathie wendet sich
dem No zu; damit verglichen sinkt Kyogen ab - die Zahl der Nö
bezw. Kyögen-Masken auch zeigt es. Man spielt dann Nö allein, und
so ist heute weithin der Brauch . Daneben gibt es dann eigene Kyogen
Schulen; in Osaka-Tennoji sahen wir lange und oft eine vortreffliche.
Das Spasshaft-Komische ist dem Neuling, dem Abendländer vielleicht
zunächst willkommener, genussreicher. Aber gegen das No, das hohe,
kommt doch Kyogen nicht auf. Auch so mag gesagt werden: das No,
welches das Prinzip Himmel verkö rpert, mag sich mit mancher Erd
schwere belasten und trüben, vergleichsweise wie es die klassizistische
Tragödie (verglichen mit der grossen klassischen) tut; das spürt man
nicht so sehr. Was aber umgekehrt im Kyogen, dem das Prinzip Erde
Darstellenden, so selten gelingt, ist, es mit Himmel zu erfüllen : h o h e
K u n s t des Kyogen das ist das Schwierige; die grossen hoben Komö-
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Zwischenspiel Prosa ist, so steht es auch prinzipiell mit den Masken:
No mit Maske, Kyogen ohne Maske. Von den Kyogen des aktuellen
Spielplans wird nur in einigen 30 eine Maske verwendet, und unter die
sen sind eine ganze Reihe, in denen die Maske nur als zeitweiliges sog.
,, Gerät" jt'f A (dbgu), um rasch etwas vorzutäuschen, verwendet wird.
Über 90 von hundert der Kyogen, mag man sagen, sind maskenfrei.
Auch wer die Maske trägt, ist dabei bezeichnend: in No durchaus der
Hauptspieler (Sbite), prinzipiell nie der Seitenspieler; in Kyogen ist es
damit, einfach gesa gt, gerade umgekehrt; auch ist die Maid, die Schöne
im No in ihrer Maske sozusagen besonders betont; im Kyogen lässt
man gewisserma ssen eigens merken, dass das keine Maid ist, die spielt.
-Was das Alter der Kyogen-Masken anbelangt, so lässt alles darauf
schliessen, dass sie mit den No-Masken gleichzeitig sind. Es sind auch
grösstenteils dieselben Meister, die sie scha ffen. Dabei haben die Kyo
gen-Masken ebenso wie die No-Masken gewiss ihre Vorgänger. Die
Geschichte der Kyogen-Masken führt dann ebenso wie diejenige der No
Masken zu den Honmen, ;;jl:]m den „ Urmasken", den Schöpfungen der
alten grossen Meister. Die katalogisierende Aufzeichnung aller in
Schul-, Shogunats-, Daimyo-Besitz befindlichen Masken im 8. Jahr
Meiwa durch Kwanze Saken Motoaki f&tl!:ti:i5:5Gi;r in Shoge-mon-moku
roku ��0013� nennt 172 Kyogen-Honmen. Zieht man die darunter ge
nannten 26 Emmei-Kwaja-Masken ab, so sind es 146 reine Kyogen-Hon
men. An Meistern, die sie geschaffen, werden genannt : Shakuzuru.
Echi, Fukurai, Tatsuemon, Ko-uji, Chigusa , Himi, Shunwaka, ferner
Sankwobo, Togetsu, Tora-akira Danmatsu, Chomei, Kawachi, Omi,
Kogenkyu, Dohaku. Ist darunter auch manches fraglich, so zeigt sich
hier doch deutlich die Geschichte dieser Kyogen-Masken und die Art
Meister. Das gerade muss auch hinsichtlich des Verstehen- und Er
kennenwollens der Kyogen-Masken und ihrer Kunst zu denken geben.
Diesen Plastikern war No und Kyogen - oder sagen wir einmal: Tragik
und Komik - auch noch ein Einziges; sie schöpfen aus diesem Ur
grunde; und wie Ein- und Ausatmen betätigen sie sich in dem antino
mischen Schaffen der Masken des No wie des Kyogen.
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. .
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.
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..
.
g ebung hint e r ihnen hegt. Dabe i• sa gen Japaner, steht Kentoku uber
.
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..
.
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.
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�
.
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.
„
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absteh en) · Niedere Gotthei.t, BeiNehmen
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• Baum_ ' Frucht-, P flanzen-Geist' bisweilen auch
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bestehen starke Unterschiede bei den Usobuki-Masken: de r ein e Masken

Schöpfer dreht die Augen nach oben; der andre, Mitsuteru, nach unten;
der dritte, Omi, seitwärts. Die einen setzen Haare um den Mund (Kawa

chi, Omi), die andern nicht (Mitsuteru); die einen geben der Maske

viele Runzeln (Kawachi), die andern (Yamato, Mitsuteru) nicht. Von

Shakuzuru, Fukurai, Tatsuemon soll es diese Masken gegeben habe n;
es

ist aber nichts erhalten.

Abb. 15: Künstler Kawachi. Gebrauch:

Geist (essentia) von nicht-men schlichen W esen, zunäch st nicht von Haus

tier e n (was Aufgab e der Kentoku-Maske ist); auch Affe, Fuchs, Dachs

gehen, weil mythische Tiere, was die Maske betrifft, g e sondert. Uso
buki Kyogen „Kampf mit der Fliege" !l&ffl� (Ka-sumo) Flieg e-Geist;
in „Polyp" .!l!f1j (Tako): Polyp-G eist; in „Pilz" � (Kusabura): Pilz-Geist;
in „Föhrenharz" :ffiß� (Matsu-yani): Föhrenharz-Geist. Als Dogu ji�

(.,Gerät") wird diese Ma ske dort g ebraucht, wo einer sich zu derartige m

Wes en täusch enderweise rasch verwandeln will, so in „Stein-Gott" :fj'tlf:t

(lshi-gami) der Shz"te, d e r sich als Steingott gibt; in „Gurken-Dieb"
Dl�}.,_ (Uri-nusubito) der F eldbesitzer, der eine Vogelscheuch e vortäuscht.

In No-Zwi schenspiel N 95, III: Tengu, eb en so N 97 (Sanari: Tobi); in

abgeschafften N6 Matsuyama's Zwischenspiel: Eule. Ähnlich in Furyu
Ratte, Ameise, Phönix. - Tracht wechselt, b esonders was die Kopfb e

deckung b etrifft, j e nach der Rolle : Pe lz oder F ell Flieg e, Baumharz;

Polyp-Kopfbede ckung (Tako-zukin S!flllffirb) als Polyp; schwarze P erücke

als Amei se; Kasa als Pilz usf. Gewandung : Noshime, Kukuri-bakama,

oder Wassergewand, oder Atsuita-Tsuboori.
Kentoku und Usobuki

stehen

einander - in der auszudrückenden

Idee - so nahe, dass praktisch fort und fort die

e ine

Maske für die

andre eintritt.

Tsuen jmP3 (Nr. 89. Rgn 11) Spezialmaske für gleichnamiges Kyogen,
angeblich von Sankwobo geschaffen statt der frühen hie für verwendete n

Hanahiki-Maske; dem Stück entsprechende kahlköpfige Bonzenmaske,
freundlich-lachend mit offenem, einzelstehende Zähne z eigendem Mund,

,,menschliche" Maske; Ng: Yorimasa-Maske, ins Kyogen-hafte ve r

k ehrt. Abb. 8, Meister unbekannt.

Rakuami �lflijsf]t (Nr. 90. Kgn 12) Spezialmaske fiir gleichnamiges Kyo
g en, wofür vordem Hanahiki verwandt wurde. Die Maske im B e sitz von
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typen sind, sind es im W eiblichen, ge wissermassen su mmarisch zusam
menfass end, zw ei Haupt-Erscheinu ngen, Ha upttypen weiblicher Kyogen
Existenz : di e ein e, die unverheira tete, die junge Maid, die noch um
worben wird bezw. die von den Eltern d em Sohn e als Braut und künftige
Gattin gege ben werden mag; oder gar die junge Tänzerin, von d er
ka um Heirat erwartet werden ma g, Na chfahre der Sarume; die andere
dieje nige, mit de r solches alles nicht mehr erwartet werden kann, die
„die We lt verlassen" ha t, die Nonne, die aber -im Kyogen - gar sehr
noch in die Welt blickt: im Ur-Saruga ku sucht si e, wie wir vord e m
erzählt, Wind eln für ihr gera de geborenes Kindch en.
Oto Z, (Nr. 93. Kgn 15) Die „Maid", a uch Oto-goze 'f-1flllilt!; die No
Maid-Ma ske Ko-omote bezw. Waka-onna (,,Jungw eib") ins Kyogen
hafte verwandelt. Wie ist doch solch eine junge Maid? ! Sie ist blühend,
gesund, naiv, sie ha t so schöne vol le Wange n, sie bat (sagt Noma kurz)
�!& ai·kyo ami ability, a lovely, cha rming appea rance. Aber die Maid-im
Kyogen ha t es gerade um einen Gra d zu vie l; die Maske nmeister bild
ne rn das in le icht ve rschied en e r Weise , so etwa de r ein e: di e Wange n
zu voll, wie a us dem Gesicht hera ushängend, das Gesicht wie „ge
quollen" ,.geschwollen", daher a uch der Na me Fukure-oto � < ;h, t; die
Äuglein da rum zu winzig, die Stirn geschmälert, das lache nde Mündchen
vollends komisch wirke nd. Der a ndre Maskenschöpfer macht es auf
andre Weis e (vgl. Abb. 13. 14 ! ): das nach unten hin fast doppelt so
breit, senkrecht in breite s qu eres Kinn münde nde Gesicht mit dem eigen 
tünlichen Mu nd und dem wie gebannt und bannend blickenden Auge, wa hrlich ein e „Schönheit", welche zaudern macht. Werben im e rnsten
No 2 Männer um ein und dasselbe Mädchen (und gehn darüber zugrun
de ), so sind es im Kyogen gleich drei; sie a lle le ben in höchster Erwar
tung; die Schön e (meist Ko-ado) kommt a ber irgendwie Kopf-ve rhüllt;
man sieht sie zuerst nicht recht. Zerren die Männer aber kühn di e
Hülle weg und erblicken die M aid, wie sie ist, so nehmen sie schleunigst
Reissa us. - Dies nur g leichsam als Para digma der za hlreich en „Schwi e
gersohn-Braut-Kyogen" (Muko-yome-Kyogen ��lli-··ff�): als da sind
Tsuri-ba ri «::1#, Fukitori �J{R, Kakusui-muko �7j(�, Suiren-mu ko 7.1<�
�. Sai-no-me j:f CD 1§ ; a uch in andersartigen Kyogen wie Makura-mono
gurui tt�ff. Tra cht: Nuiha ku-no-furisode, Frau en-Obi, da s Ge sicht
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mit Haku verdeckt; als des Teufels Tochter in Kabuki tr§I trägt sie
rote Langperücke. Gelegentlich wird diese Maske auch -sozusagen
nebenbei, unauffällig -für ganz Anderes genommen, z. B. in ,,Kanatsu
no Jizo" ��:llll� als Jizo, oder als weiblicher Pilz in „Pilz" � (Kusa
bira); so sogar, wenn auch sehr selten, in Zwischenspielen innerhalb
No: als Venusmuschel-Geist N 191, Kürbisgott N 55. -Alter Name auch

Hime � (Sonnmaid, Prinzess); Zusammenhang wird gesehen mit Ama
no-Uzume ;R�:t(:$, der Sarume und ihrer im Volksbrauch so häufigen
Ta/uka-(Puppen)-Gestalt (g;1M)

Fukure (Nr. 94. Kgn 16; in Kana geschrieben) ,, geschwollen, feist", Biku
ni, bezw. Ama „Nonne", 0-ryo (ehrende Anrede an die Nonne, die
Mutter Oberin), besonders die wohlgenährte, feiste Nonne gebend; Ng:
nicht mehr jung, vorgeschrittenen Alters, von „ Welt" und „Haus und
Hof" (Familie) geschieden, in ihrer Klause (ryo, � an) für sich allein
lebend - daher die ehrende Anrede 0-ryo-sama, 0-an-sama; in dieser
Art Leben feist und dick werdend. -Von den Maskenmeistern ver
schieden gestaltet. Früheste Maske wohl von dem in Kyogen- Masken
besonders tüchtigen Togetsu, danach von dem ein einsames Mönchs
leben führenden Himi (Echizen), danach von Kawachi. Doch sind von
ihnen keine Masken erhalten. In der Nachfolge dieser Meister stehen
wohl die späteren Maskenbildner; Variationen zahlreich. - Generell
typisch ist wohl das volle behäbig schmunzelnde Gesicht; die untere
Partie weit breiter als der obere Teil des Gesichts.
P II 79 Schädel kahl oder mit grau-weissem Haar; die bauchige Stirn mit allen
Kennzeichen des Wasserkopfs ... Mächtige Pausbacken mit Grübchen; die kurze Nase
(,, Stupsnase") aufwärts verlaufend ... lächelnder oder schmunzelnder Mund, die Ober
kieferzähne zeigend oder pfiffig geschlossen mit einseitig verzerrter Oberlippe. -

My6shun-ni "!fJ�fB ,,Nonne Wundersam Frühling" (Nr. 95. Kgn 17).
Haben wir bei den „menschlicbe::i Masken" vordem zu den männ
lichen auch den zum Bonzen sich verwandelnden Fuchs (Hakuzosu)
beigesellt, so mögen wir hier den weiblichen die sieb zur Nonne ver
wandelnde Dächsin (Tanuki) hinzufügen; Spezialmaske des Kyogen
„des Dachses Bauchtrommel" Tanuki-no-Haratsuzumi, Gegenstück zu

Tsurigitsune. Eine Dächsin, die ihren alten Dachs vermisst, verwan
delt sich in eine Nonne und predigt dem Jäger, nicht Leben zu töten.
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dem Sbakuzuru-Vorbild. Die von Danmatsu ist weiss (durch Abwa
schen?), daher ShiroBuaku Sftt� (Nr. 96a) genannt, die andern farbig.

Teilgruppe V. Tiere.
Saru „Affe" ffi (Nr. 96. Kgn 19), frühzeitig hergestellt, das Affengesicht
wiederzugeben versuchend, auch mit Unterscheidung der Alter und Ge
schlechter; so sind im Hause Shigeyama Yagoro ;l;!ll58i.niB von un
bekanntem Meister erhalten die 3 Masken für Kyogen „Affe-Schwie
gersohn" (Saru-muko): Schwiegersohn-, Onkel-, und Maid-Affe; alle
rot, jedoch nach Alter und Geschlecht abgestuft; der Schwiegersohn
jung-männlich, der Onkel dunkel, schwärzlich; die Maid bräutlich
blübend. Für Kyogen Utsubo-Saru, Saruzato existiert für die Kinder
rolle eine kleine Saru-Kind- Maske. Tracht: der Affe trägt meistens
Mompa (Baumwollflanell) und kommt auf allen Vieren. Abb. 18 Saru
(muko).
Tanuki ä! (Nr. 98. kgn 20) ,, Waschbärhund ", zumeist wiedergegeben mit
,,Dachs"; Tanuki und Kitsune (Fuchs) sind, unzählige Volkssagen durch
geisternd, die Tiere des Volksmythus und Volksaberglaubens. Die Maske
sucht äussere Ählichkeit zu erreichen; alte Masken bat man bis jetzt
noch nicht entdeckt. Im Hause Shigeyama Sengoro ist eine Copie (Utsu
shi) einer etwas älteren, im grossen Erdbeben zugrundegegangenen
Maske.
Kitsune älU „Fuchs" (Nr. 99. Kgn 21), in Kyogen Tsuri-gitsune (s. o ! )
verwendet. Den Berichten nach haben Shakuzuru, Fukurai, Himi solche
Masken geschaffen; diese] ben sind nicht erhalten. Die neuen Masken
zeigen realisticb einen typischen Fuchskopf mit spitzer Fuchsschnauze
und Raubtiergebiss. Ng findet diese Masken zu realistisch, und daher
nicht wirklich omoshiroi ,.(künstlerisch) reizvoll". - Mit fellartiger Ge
wandung, den Schweif lang heraushängen lassend, kwai-kwai schreiend
kommt der Fuchs auf die Bühne. Abb. 20: der Tradition nach von
Kazusa Suke Chikanobu.

Tobi 1l: (Nr. 100. Kgn 22) ,, Weihe", Maske mit Vogelschnabel, grossen
kugligen Augen, hauptsächlich Tengu- Maske.
Alphabetisches Regeister der Masken.
Die Zahl hinter der betr. Maske bezeichnet die Nummer, unter der die
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VIERTER ABSCHNITT Dritter Teil (Kap. 28. 29)
NO-GLIEDERUNG. TANZ.

Kap. 28. No-Gliederung: Einzelteile des No.
A. Einleitendes.
Die Betrachtung der Geschichte und früheren Entwicklung des Nö
sowie die Betrachtung des sich vollendenden Kwanami-Seami-No in
seinem Allgemeinen und Grundsätzlichen hat ein reiches Bild der Art
und Struktur des Nö vor uns entstehen lassen. Dass das No im Elemente
der Musik beginnt, durch die Handlung hindurch sich zu dem Elemente
des Tanzes aufhöht und der Tanz wiederum ins Element der Musik zu
rückgeführt, daselbst „ verwahrt" wird; dass aber No ebenso Sprache,
Wort, Dichtung ist- das alles hat das grosse Bild dieses Gesamt-kunst
werkes No uns vor die Sinne gestellt. Dass andererseits der Shite
,,Macher" das Nö trägt, dass er das No „macht" und wie er es macht,
und wie Waki (Begleitspieler) usf und Chor hinzukommen und dazu
stehen - diese Betrachtungen haben uns von anderer Hinsicht her die
Struktur des No erkennen und verstehen lassen. Dass der Hauptspieler
erst in verhüllter Gestalt erscheint - unkenntlich als der Gott oder als
der abgeschiedene grosse Held von einst, oder als die grosse Schönheit,
oder als der Dämon - und erst gegen Ende des ersten Dan .@'. (Ab
schnitt) sein wahres Wesen ahnen lässt, worauf im zweiten Dan die
volle Offenbar-Werdung erfolgt, hat die Grundform des No vor uns
aufgestellt, wie dieselbe noch immer die grosse Mehrzahl der No, vor
allem die Erst-, Zweit-, Dritt- und End-Spiele beherrscht.
Wenn wir dieses (vorwiegend auf den Inhalt achtende) Normbild
in kurzem nocheinmal uns vor Augen stellen wollen, so ist es etwa dies:
Jo ff Eingang: Waki der Seitenspieler (ein Bote vom Kaiser entsandt,
ein Pilger, ein Wanderer) tritt auf. Shidai t,{ffi, eine Art Eröffnungs
gesang, Nanori ��. ��. er nennt seinen Namen; Michi-yuki ;ig:f.i' Reise
Gesang: er beschreibt kurz den Weg, den er geht; Ankunftnennung;
nun ist er an dem Orte, der Stätte des Spiels angekommen.

Ha Wl Durchführung: I Ha1: Shite, der Hauptspieler ( der Gott in un211

210

..
tritt auf, über
Held von einst)
eschiedene
g
a
b
d
e
r
lyrische Stücke
er Gettalt;
kenntlich
worauf meh rere
,
ang
es
s
tg
Er
Issei, sein
die Brücke h er;
hre iben.
scblie ssend
Erscheinen umsc
(Muridb) f!:\!�, ab
folgen, die sein
og
Dial
n.
e
gn
e
und Wak i beg
tchor.
11 Ha 2: Shite
ng u nd sog. Ers
hren
echselgesa
e n des w a
mit einer Art W
kt, das Erahn
pun
e
Höh
zum
bis
rung des No
111 Has: Steige
chw indet.
e, worauf er ents
Wesens des Shit
nt
ens pie l.
ka) '.fl}� erschei
Pause. Zwis ch
hohem Lied (Wa
und
ng
esa
e
g
de.
ach Wart
e und En
Kyu f©. Presto: n
Tanz. Letzte Höh
talt.
es
G
hrer
a
Variatio nen,
die Gottheit in w
nnigfachen
ild die ma
mb
Nor
zu diesem
gewissermassen
Man vergleiche
n des No", dise
n d Quell e
u
e
n
stalt
Charakte
ift „Ge
egebenen
w elche die Schr
ie d arin g
d
,
gibt
g,
un
Spiele und
er Einführ
Erst- bis FünftSonderkapitel dies
en, der
pp
u
lgr
ie
p
Einzel-S
e vielf ältige
n n die voll
risierungen der
e aber da
h
e
n
s
a
M
welch
ilgruppen!
nen No" ellere n Te
ihrer spe zi
„No. D ie einzel
in
i
st
n
n!
be
g
e
e sie ge
Worte zu fasse
Welt der No, wi
ar nicht in
g
e
z
Kür
n
Bild , i
en,
, mann igfaltiges
g der No-Grupp
ein bu ntes
chen Behandlun
phis
a
r
nog
o
m
ebenen
de s Beobachtens,
Bei aller dort geg
esentliche
W
e
oss
Gr
vieles
ch
a ber-wie
doch immer no
ja der Ein zel-No
uktur ist dort
Str
Nor
e
d
en nens
!- W as sich
eimges te llt
Urteilen s und Erk
Schau enden anh
Nos
t
lb
s
e
dem
soll , ist mehr
esch äftigen
dem Leser u nd
er Ste lle b
e
s
di
an
st
uns hier
dischem Le ser fa
abendlän
hier erübrigt und
m
e
nch
a
m
dies
hlenm ässiges , ein
mag er ja auch
Statistisches , Za
ach Gust o
n
s;
nde
e
ein
en
Unnötig -ersch
al s w ollt
Befremdendes,
weise ist es ja,
ergle ichs
V
.
gen
en
l
a
isch
rsch
übe
der europ ä
er aber
Kapitel zu lesen
en, we lch
siat
a
Ost
gebildeten
ymphonie bis in
wir einem hoch
ate oder gar S
einer Son
u
a
B
n
asst,
e
d
ist,
Was uns veranl
Musik unkundig
strieren .
on
dem
e
n
ei
t
der Sach
gen Einzelh
ehen , ist
die zahlenmässi
genauer nachzug
No
es
d
en
n
g
eidend
en Di
Dinge so entsch
diesen tech nisch
er dies e
pf
Schö
NoAn
e grossen
cht erfüllt von
verhalt , das s di
eser Hinsi
s ind in di
n
e
ift
Schr
ls der
ihre
mindesten Deta i
wichtig nehmen ;
bi
s in die
n
rifte
rsch
chlägen, Vo
weisungen, Rats
ate Vorstaltung der No.
eine adä qu
technischen Ge
di
s cherseits
dlän
ben
in
man sich a
gebaut ist; bis
Kaum macht
elne No
e das einz
ng
e
Str
welcher
stellung davon, in

212

die Zahl der Takte, der Worte hine·m smd
.
Anweisungen gegeben . Man
.
.
erklare j emandem, der den Dingen fernsteht, den Bau unsem Sonatec
das musikalische Thema kann und d arf hi. er auch nur eine gewisse

L.ä nge haben, das Neben thema eb enso• die Zw.1schenglieder gleichfalls .•
die Du rc hf"uhrung der Themen 1st
. gewissermassen auch auf Taktzahl
u nd L änge normiert, der Abschl
H
es Sat es ebenso
. In NO fre i cb
,
,t:t:t:
schei nt all dies noch weit
r, gebundener. D as Moment des
;anzes, dessen Schritte gezählt s·
md: �erstärkt di e Strenge und enge
Norm�eru ng. Gleichwohl herrscht 1e Ja auch in unsesrer Sonate ' er. des Schop
s�aunhch innere grosse Freih
· eit .' �u: der Ungebunden heit
„
fenschen heraus mmitt
.
e n de, Rhythmen- und Normbin dunge n ersteht
NO . Das is
• t von gros ser Eigenart n unse rer Klassik ist es aber le tztn icht an ders
.
heb
. Fr eilich versuc�: man nun , ein Gese tz aufzustelleo
.
und zu sage n .. So und so ist NAo, das smd
. Teile -so geht es damit
,eme
a··hn rich, wie es wohl a uch bei unseren musikarIschen Sätzen g eschähe .·
die Regel• sozusagen die Me cham'k scheint nur da zu sem,
. um nicht gehalten bezw. m
. Freiheit aufgelöst zu .werden.
.
.
No ist Mus1·k, ist
Tanz.' 0 hn e genaue Rhytbmi·k smd
diese Teile
nicht•, NAo 1• st aber auch ff,chtung-man denke an unsere n k lassischen

Vers und nehme etwa noch rhythm1sc
. he Verpfrich tungen der Oper hinzu'
.
.
.
- b'is ms
Einzelnste si nd - eben m
. er
Anwe1sung
.
en Seami's u nd sem
. tte• h1'er d'1e sog. K.u 1:iJ gerege lt. - Der
Ge.istverwandten - d.i e Schn

. pam·sche Musikwissenschaftler prof. lba Ko fft/®� fasst - was beJa
_
I e Ber e1che fÜhrt' so dass wir hier nur dardeutsam ist u nd in sehr we·t
.
.
au f h'mweisen kön nen - in semem
grossen „Ko n�endmm J. apanischer
.:
§A.
'/if�
Musik" N·ipp
: on-on gaku-gairon 8::$: �ffi!"llll „ Ku m folgender Weise..
.
. hen Kami-no-ku ..t Q)/4:i], ,, ob eres Ku"
Es wird
dabei un terschieden zw1sc
mit 7 S'1l ben, und Shimo-no-ku """fa:>1:i] " un teres Ku" mit 5 Silben; j edoch
_
brauchen sowohl Seami wie auc: heutige Autorit ä ten Ku im s·mne
u ru ngen.
von Doppel-Ku - ihnen fo lgen wir m
• nachstehenden Ausf"h

Ku (Doppel-Ku, Kusari)
Man ne hme aber• Über K.u und Doppe l-Ku hinaus, mus1. kalis cherseits
. e Gru ndlagen des No hmzu,
.
immer wi. eder mit Recht beto n te speziell
n„mli
a eh: Yabyoshi /\. :.fn-:r.
n=rr „Acht-Takt", " Rhytb mu s z u 8 Schlägen" für

213

dung,
en Anwen
er prakti·sch
d
.
.
h
ic
tl
h
sic
nke hier hm
j apanischen
en sinico. D opPei-Ku; und de
en ungetüg
em
k
roc
n
b
Stei
ttelvers
wie
ber d en
gebrauchten Kni
'
.
ust'
F
a
"
zumal gegenu..
i
n
an den
oUS, so beeichswe.ise
Volkslied-Rhythr
Wörter n, vergl
etonten
b
nt
e
acc
en
h tsumeden ger manisch
mi, gelengentlic
Sea
h
a
c
bezw . an
n
,
a
d
man
ehmen " oder
von selbst, dass
,etwas noc h mitn
greift es sic h
;,_
-1,b.
u
.
11=1
•
hiro
ass
en " oder
muss, und d
.
i
ndehnen "
""' l5!:> 1., "pr ess
h
eit
ru �
r
b
.
was
l'X• �) " et
r m der
aku \ffl ( -!rlt
hinsichtlich de
. gkeiten
aber auch hir
r
ie
.
hw
c
S
re
en kleinen ,
�
_ h dabei bisweilen besonde
starkbetont
und
n
sie
ige
t
den
so wich
nicht zu re
. hen SPrechbetonuog
t
ellen - gar
ins
J. apamsc
e
l
t
k
·
e
i
r
pa
edenen
usangebeoden
durchaus verscbi
.
elodisch
s ozusagen Kas
ber
a
,
en
leich
grossen Ge biet
r völl ig g
inba
dem
he
und
sc
n
e
"
vo
h ier
hana �lum
"
nischen , wor auf
a „Nase" und
on i·m Japa
ikt
Wörtern wie han
.
Mus
d
n
u
n
von Sprachto
en.
d er Beziehung
ornmen g edenk
zurückzu k
wir anderwär ts

B. Normal-No

• im Einzel-No
I. Jo, Ha, Kyu,

\

zei·t '·
. ert . No steht in der
gi
re
i
.
re
.
D
.. mrieben ' die
--t-l + l - das ist
N'o steht im Rau
i te, Ende -1
M"t
,
fang
.
n
A
ei
.
en und
ert d"i e Dr .
.
ild der .ausser ,
eod s re gi
h i er vo11
s ist das Inb
a
d
.
it,
gee
Z
die
as is t
, w elche N o
eichnungen
Bez
die Handlung, d
e
di·
•·
d
sm
.
yu'
rsprungri ch vom
ung, Jo, Hoa, K
en sie u
inn er en B eweg
n stamm
dere
n
n
A
und
erb uodene
Nogami
so eng v
e m T a nz
braucht ; nach
d
.
it
rn
e
r
b eso ndere
sind sie bei d
··1udium" (ins
Ta nze. Ebenso
ang" ' •• p ra
g
Ein
••
ist
ff
. r Teil
eisen. Jo
als wicbt1ge
en Sinne
alt
Musik nachzuw
im
(.
.
s
g
o
lo
u rt wird.
gef'h
Wortes)• i·st Pro
eleitet, ein
eing
das Prä dieses
n
.
.
scho
T hema s s t
selbst -wi
w
obei das
ma
e
s),
e
Th
k
Stüc
des
Jo das
\��
s
e m ;��z ist
er Sonate erst
se T hema se
gros
d
a
s
g
n
Ja , etwa b ei d
nga
i
.
E
r
e
d
n:
er Scb au e
altlichen Tanze
vor die Blicke d
auch beim inh
n Scbritten
e
Kyu
ach
inf
e
klare n
Durc hfüh rung.
h" ist die
e ntwickelt und in
ruc
b
ch
r
u
D
(.,brecheo ") "
to, Pre st1. s�1·mo)•
n ale (Pres
Fi
den stellt. Ha �
a
s
d
,_
Eod�atz
t immer
ilends'' ist der
welc he aber nic h
� rapid", .,e
ie Stretta ,
�
s1k
M�
ndern
he n
ssend , so
. d"er alten abendländisc
i mo s ch lie
tiss
or
'in
F
im
Jo,
dahinfu h rt •
enden Tempo
er entsc hwingt .
i· m rausc h
l· n den Äth
ie
w
.
e
st
e
. s traumhaft Leis
m
auch bisweilen

214

Ha, Kyu - kaum bedarf es läng erer Darlegung und Erläuterung dafür,
dass im Laufe der Entwicklung Ha, die Mitte, an Breite, um sieb greift ;
sie ist das grosse Hauptstück, die mühvoll detaillierende Du rcharbeitung,
welche nach u nd nach alle K räfte ins Spiel zu bringe n ge nötigt ist und
diese g ege neinander bis zum höchsten Gipfel auftürmt. ]o Eingang und
Kyu Ende mögen demgegenüber einmal e inen Auge nblick lang wie
sekundär werden. Und in so lche r Entfaltung zur Breite hin wird Ha,
die Mitte, selbst wied er zur Dreiheit, und aus der anfängli che n Gleichung
l+l+l wird l+l+(l+l+l)+l bezw. A+(B1 +B2 +Bs)+C, wobei B1 mehr
nach A hin tendiert, von A he r, no ch halb im A-Charakter ste hend, zum
e igent lichen B hinführt, während Bs schon Ende und Absturz des C
vor sich sieht und a lles zur höchsten Höhe auftürmt. Im Wesen d e r
Zeitbewegung liegt begr ündet, dass die Höhe nicht mechanisc h genau
in d er Mitte ist, sondern gegen das E nde zu in Bs liegt. Durchweg
aber herrscht die erweiterte D rei. d. i. die Fünf. Wie bei g e wissen
Pflanzen in Blatt, Blüte, Frucht die .Drei oder bei andern die Vier
regiert, so ist die Struktur des No von de r Fünf beherrscht. Jo (1),
Ha (3), Kytt, (1), das ist das durch alles hindurch gehende No-Struktur
Prinzip.

II. Jo·Ha·Kyu im grossen
Doch nicht nur im einzeln en No herrs cht diese Fünfer -Stuktur; wo
No gegeben wird, herrscht sie : es werde n immer 5 No zusammen ge
g eben: Erstspiel ]o, Zweit -, Dritt-, Vi ert spiel Ha; Endspiel Kyu. Ja, man
könnte soweit gehen, zu sagen: im j apanischen Theate r ü berhaupt
herrsche ]o, Ha, Kyu. Über die Einheit des Einzelspiels hinaus erg eht
also die umfassendere Grosseinheit des Anfang-Mitte-Ende bezw. des
fünfgliedrigen Zyklus; und jedes Fest selbst steht unter diesem Asp ekte.
Thea ter, No ist für de n Japaner noch immer ein Fest; in der Toku
gawa-Zeit widmete man dem den ganzen Tag, und no ch heute ist viel
von solche r Auffassung lebendig; man geht mit Kind und K egel ins
Theater, nimmt sich Essen und Getränke mit und lässt da im Zuschauer
ra um, wo man ein eige nes Sitzviere ck für sich gemi etet hat, sozusagen
eine Log e , sich's wo hl sein, gibt vi el leicht sogar einem Schläfchen hin,
säugt und wickelt die Kinder und was no ch sonst alles ! - deutlich ist
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-das alte Tempelfest, die Kirmes festgehalten, wo es den ganzen Tag
mit Schau und Schmaus fröhlich fortging. Diese Tempelfeste haben auch
ihren Aufbau, ihre Struktur. Uralt menschlicher Auffassung gemäss
fangen sie amAbend an; in der Folge wird dies das Präludium, Jo. Der
Haupttag ist das eigentliche Fest, die Mitte, die „Durchführung" Ha.
Hunderttausende strömen da herzu z. B. zum Glücksgott Ebisu ; das
Gedränge ist ungeheuerlich; alljährlich gehen dabei zehn bis zwanzig
Kinder verloren; berghoch häufen sich die geopferten Gelder; unablässig
teilen die Reihen der Priester Segenszeichen u. a. aus. Immer aber kom
men Leute am Haupttage zu spät oder auch scheuen sie das Getriebe
und fürchten, vom Gott übersehen zu werden. Und wo ein Schlangen
oder Dämonenvertreibungsfest gefeiert wird, wie etwa in dem einen der
Shingon-Tempel Kyoto's, da ist die Vetreibung erst am dritten Tage
völlig erreicht, und das ist die Klimax des Kyu. Wird nun Theater
oder No gespielt, so ist es in alten Zeiten Drei-Tage-Spiel; ja oft dauert
das Fest fünf Tage und in einigen Fällen sogar sieben: über der Grossein
heit des Einzeltages, dem Jo-, Ha-, Kyu-Einzel-Zyklus, baut sich die
noch grössere Einheit der Festspielwoche auf, gleichfalls in Jo Ha Kyu
Struktur.
Alles Spiel aber ist Wettspiel(Agon), wenigstens zu den Zeiten der
No-Schöpfer - ein Gedanke, der u ns nahezu völlig abhanden gekommen
ist, bei Griechen und Römern aber gelebt wurde. Es späht zwar Berlin
auch aus, was Wien und München spielt, und Goethe hatte in Weimar
und Lauchstädt ein wachsames A uge darauf, was in der Preu ssen
hauptstadt gegeben wurde; es konkurieren innerhalb einer und derselben
Grossstadt die Theater heute sehr heftig gegeneinander. Aber ein der
artiger sichtbarer Olympia-Wettstreit wie bei den alten No-Aufführungen
an den Festen, ein derartiges Ringen um den sichtbaren Preis und um
dieses Publikums Gunst-Entscheid und in diesem Zusammenhang ein der
artig lebendiges Hantieren mit den Stücken des eigenen Repertoires, wie
dies da der Fall war, kennen wir doch kaum mehr In Musik oder Tanz,
.
als Wettstreit zweier Orchester oder Tanzschulen könnten wir uns das
leichter denken. In solcher Wettstreit-Festspielwoche gilt sehr das Jo,
Ha, Kyu ! Nur nicht am ersten Tage zu viel Kraft einsetzen ! Erster
Tag ist Jo ! Ha, der zweite Tag, bringt die Durchführung, den Haupt
kampf, Kyu schliesst am dritten. Mit in diesem Zusammenhange, in
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Ursprungs geurteilt In der Tat, die grösste Mehrzahl der No zielen
.
auf Erscheinung des Gottes, des Abgeschieden en usf in wahrer Gestalt,
.
welche Erschein ung zumeist im Kyu geschieht; diese Theo- oder
Heros- oder Daimonophanie ist in diesen No das durchaus Wesent
lichste; mit ihr beginnt ein neuer Abschnitt(Dan), ein unvergleichlich
viel wichtigerer als alles Bisherige. Und mag dies Bisherige lang und
ausfÜhrlich sein - diese Erscheinung des völlig An deren im No, die
überaus kurz ist, nur einen Augenblick währt- denn länger könnte der
Mensch nicht das strahlende Andere ertragen - ist Grund und Norm
dieser grössten Gruppe des No un d zwar aus geschichtlichem Ursprunge
her. Daher die Zwei-Dan-No Ni-dan-geki-Nb =@'..f!lfrn Allein 50 No
.
des Standard entsprechen nicht dieser Norm; sie haben sieb anderweitig
entwickelt.

Nennt man sie beibilfsweise 1-Dan-No Ichi-dan-geki-No -

@'..f!lfIB, so zeigt genauere Prüfung, dass man sie weder in 1 Dan noch
in mehr als 2 Dan aufteilen kann. Dan oder nicht-Dan lässt sie sozusa
gen gleichgültig; sie wollen etwas Anderes Und gerade unter ihnen
.
ist gleichfalls Ältestes. Den Seami genau Durchforschenden erstaunt
immer wieder, wie wenig bei ihm und in den von ihm mitgeteilten Er

fahrungen und Erkenntnissen sein es Vaters Kwan'ami von Dan die Rede
ist. - Bei diesen No Schöpfern steht alles unter ]o, Ha, Kyu. ]o, Ha,

Kyu ist bei ihnen wie ein lebendiges Element, aus dem Wesen der Natur,
des Raumes und der Zeit geschöpft un d leben svoll angewandt: im

Dreiersatz, wie bei uns die Sonate ursprünglich war, auch

noch

bis in

die Lebensmitte Beethovens, wo sie das Mittelstück (Ha) in doppelten
Satz wandelte; und Dreiersatz mag im No selbst zu Sechsersatz werden,
wie Seami selbst erläuternd sagt, die Gelegen heit könne das fordern;
vorherrschend aber ist Fünferstz: Jo, Ha, Kyu. Im ein zelnen wird weiter Folgendes unterschieden (beispielsweise
in Sanari's gr ossem Werk): a) No mit Zen-dan filll?;i: (,, vordere, frühere
Hälfte") u n d Ko-dan i&@'. (,,spätere Hälfte''), wobei der Einschnitt in
der Regel das Zwischenspiel bildet, währenddessen der Hauptspieler
sich zum Gott oder Dämon usf . umkleidet; dies sind die sozusagen re
gelrechten Doppel-Dan-Spiele, von uns gekenn zeichent mit A. B. b) No
etwas anderer Art, bei denen unterschieden wird : Dai-ichi-Dan �-@'.
(Erstes Dan) und Dai-ni-Dan ffi=@'. (Zweites Dan): von u ns gekenn-
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10 Ku erfolgt
13) Naka•ire i:j:l.,A ,,Abgang in der Mitte (des Stück s). 13a) Intermezzo:
Zwischenspieler tritt auf u nd erzählt; der Schauspieler kleidet sich
unterdes um
V C Kyu �
14) Machi·uta �� ,, Wartegesang" 5; 7. 5.- sieben, acht Ku
14a) Waka ;f:Ollfx (von Nogami nicht eige ns hier genannt): in nicht sehr
zahlreichen No gesungenes japanisches Gedicht oder Liedstelle höch
ster Schönheit.
15) Sashi -it v (oder ähnliches) des in wahrer Gestalt auftretenden Shi
te (Nochi-jite), des Gottes oder Halbgottes; hier ist im strengen Sinne
nichts festgesetzt. Oft Chor oder Kakeai mit dem, Chor übergehend
in Tanz (Mai) oder tanzverwandtes Hataraki; grösste Mannigfaltig
keit herrscht hier, zugleich mit konkreter Bestimmtheit je nach dem
Typ des Stückes.
J6) Kiri "f- 9 „Abschluss", oft durch Chor oder Rongi oder Age-uta
gebildet, 14 oder 16 Ku. Nur 34 No haben ein eigens gebildetes Kiri.

Beibemerkungen über Verdeutschung, bezw. Bezeichnung und Benennung.
Im Interesse der zahlreichen Leser, welche des Japanischen u nkundig
sind- und das sind die meisten - und welche sich auch mit gering benutz
tem Vokabular meist nicht vertraut zu machen wissen, haben wir hier und
im folgenden oftmals japanische Termini zu verdeutschen unternommen;
nicht Autorität-Gegebenes ist damit gemeint, keine massgebliche Über
setzung des betr. Ausdrucks will es sein, nicht einmal als eigentlicher
Ersatz ist es gedacht, einzig als Hilfe fÜr den Leser ist es gegeben.
An anderer Stelle bin ich oft fÜr Beibehaltung des Urausdrucks, des
japanischen oder des chinesischen, eingetreten - bisweilen sind auch, wo
Schriftzeichen (Kanji) gebraucht sind, dieselben, dem Leser zugute,
einfach in ihrer simpeln Bedeutung beigefügt.-Eine Reihe von Termini,
kurz, leicht aussprechbar, sind japanisch belassen ; manche Termini sind
japanisch leic htveständlich, aber deutsch schwer wiedergebbar - Sashi
(wo der Sänger „loslegt") ist einer der simpelsten japanischen musika
lischen Ausdrücke; setzen wir aber einen ebenso häufigen abendländischen
dafür, so entsteht gewiss Missverständnis.Über Shidai cjz� (,,Folge")
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getrennt.

Shidai nach Couvreur: ,,ordo, series, gradus, classis, species, conditio;
ordinare, ordinatio, gradatio." Zu fragen oder zu beachten wird bei
Untersuchung sein 1) der philologische 2) der musik- oder schauspiel
geschichtliche Gebrauch 3) ob ursprünglich chinesisch oder japanisch.
Der No-Forscher lkeuchi Nyosui ftii,F13:t(U7J< fasst Shidai als Wakegara im
Sinne von Peri's „circonstance": die „ Umstände", Zweck, Absicht, be
absichtigte und begonnene Handlung des betreffenden Auftretenden,
meist des Waki; die Veranlassung, die „Sphäre", die „Situation" des
Stückes wird (liedmässig) erklärt, verdichtet gesungen. Prof. Kume
dagegen sieht in Shidai den Erstgesang, Eingangsgesang, die Intro
duktion. Peri bejaht auch dies, er vereint gewissermassen die beiden
Ansichten, welche so unvereinbar nicht sind. Seami sagt, dass das Kuse
mai mit Shidai anfange, aus ihm hervorgehe und wieder in es zurück
gebe. Prof. Takano ii11ilr�Z erklärt dies in seiner Geschichte des japa
nischen Gesangs Nippon-kay8-shi 8:,$:13x�!il: aus der buddhistischen In
cantation: der Leiter und Vorsänger des Gesanges dei der Incantation
beginnt mit „Namu-kimyo-chbrai j'y!j1lltll-®-JJl:fL" und die andern fallen
etwas verspätet mit Singen ein, bis Ende eines Ku, wo sie mit ihm zu
sammen enden-dies wird „shidai-on" /'}.!'.ffi1§' genannt, und, sagt Taka
no, das ist das No-Shidai. Der erste Doppel-Ku wird in No gesungen,
und dann folgt ein uchikiri „Einschlag" ,. un repos, que masquent et
remplissent quelques coups des tambourins accompagnes d'une figure
particuliere de la flute , .. Sus la derniere note de la flute, les chanteurs
reprennent le premier vers et achevent le sbidai, qui est ensuite repete
a mi-voix, sous reprise, pas le choeur" (Peri,). Sanari, die Nö durch
gehend, findet besonders das von Prof. Kume betonte formale, musik
tecbniscbe Elment zutreffend ; Shidai als Joka ff!lt): Eingangsgesang.
Andererseits gebt Sanari ausführlichst dem inhaltlichen Momente des
Shidai, im Sinne von lke-ucbi nach, indem er dabei Arten unterscheidet,
welche aber z. T. ineinander übergeben 1) Reise. Grund, Anlass, Zweck,
Ziel 2) Naturstimmung (Frühling, Herbst) 3) seelische Stimmung.
Form des Shidai ist 7 .5. 7 .5. 7 . 4; und zwar ist das zweite 7 .5. Wiederholung des ersten 7 .5, so dass wir schreiben können/: 7 .5:/ 7 . 4 ,
und als Urform 7 .5. 7 . 4. ansetzen können. Minimale Ausnahme ist
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Ausnahmen, wo in Michiyuki noch Anderes ( Kake-ai, Rongi) u. ä. mit
hineingenommen ist, sind die No Kanehira N 73, Kashiwazaki N 78,
Semimaru N 161, Morihisa N 123, Yuya N 238.

Uta (Sage·, Age·uta), bezw. Sashi in Jo (Eingangsakt)
Seami beschreibt in No-saku-sho tfüf'F� das Jo des Einzel-No's in

folgender Weise: ,.Der Kaiko-nin lfflr::l.A.. ,.Munderöffnungsmann" tritt
auf; vom Sashi-goe -l}-::,,p!i an bis Shz"dai, Hito-uta (,,Ein Lied") ein Akt

(dan Stufe); von dann an Ha DurchfÜhrung". Sashi-goe (,,die Stimme

hinausschicken") wird dabei von den meisten Forschern als der heutige
Terminus Sashi verstanden; unter dem „ Munderöffneeden" wird der
Waki verstanden; es gibt aber heute noch Reste besonderer Kaiko OOr::l
(,, Munderöffnung") , welche entwicklungsgeschichtlich nahe Beziehung
zum Waki haben. Dass' der Waki das No mit Sashi „eröffnet" bezw.

beginnt, ist unter den jetzt gespielten Nö äusserst selten; nur in folgen
den Nö geschieht dies: N 19, 43, 103, 118, 144, 155, 156, 158, 198. Beobachte
diese Nö in ihrem besonderen Charakter und Strukturaufbau, wodurch
auch der eigentümliche sofortige Beginn mit Sashi des Waki verständ
lich werden mag!
Nun ist selbst bei Seami dies Beginnen mit Sashi keine eiserne Regel;
denn an anderer Stelle desselben Werkes lässt er Segenswort (Erstspiel)
mit Shidai beginnen. Und Sanari schliesst, dass auch schon zu Seami's
Zeit das No in der Regel mit Shidai des Waki begonnen habe, worauf
dann Nanori und Mi·chiyuki folgten.-Wo Michiyuki fehlt, da ist in der

Regel Uta, Sage- bezw. Age-uta und umgekehrt. - Sage- und Age-uta in
10 Nö: N 5, 36, 47, 92, 101, 103, 161, 184, 206, 221. -Age-uta allein in 22 No:
N 1, 14, 19, 41, 63, 65, 83, 97, 112, 113, 142, 144, 145, 155. 160, 164, 179, 191,
214, 219, 225, 234. - Sage-uta allein in 3 No : N 40, 66, 132. Form des
Sage-uta in Jo: a) 2 Ku in N 36, 92, 101, 103, 161, 184 b) 3 Ku in Nö
Ama, und mit, erstem Ku in der Form 5 . 7 . 5, N 40, 47, 206. c) 4 Ku
in N 221 und in den ohne Sage-uta gesetzten Nö 66, 132, Wiederholung
des letzten Ku geschieht, ausser in Nö Ama, auch in No 35, 101, 103,

161, 184.- Form des Age-uta (in Jo): meist 4-8 Ku. Der Unterschied
zu Michiyuki ist in der Form der, dass dem Michiyuki ein 5-Silbenzeiler
vorangeht.- Dies Uta in Jo entspricht Michiyuki; es ist nur eine andre
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l

„flüchtig", ,, kursiv", ,. legere", bezw. noch mit dem Mittelglied. gyb
fi „ halboffiziell ", ,. halbstreng" hin (vgl. Bohner, Shotoku Taishi

s.

807!)Mit dem Issei „Erstgesang" tritt der grosse Schauspieler, der Haupt

schauspieler (Shite) auf; alles bisher war nur Präambel; jetzt erst be
ginnt im Eigentlichsten das Stuck. Die Bezeichnung „ Issei" ,. Erstge

sang" formal genommen, stimmt also durchaus. Dies Issei des Haupt
schauspielers an dieser Stelle ist natürlich das lssei kat'exochen. Das

hindert aber nicht, dass an anderer Stelle auch „Erstgesang" vorkommt,
und dass es also die verschiedenartigsten „Erstgesänge" geben mag.
Der auffälligste dieser anderen „Erstgesänge" ist derjenige, da das

Stück auf seinem Höhepunkt gleichsam nochmals beginnt, da der Gott,

der Geist erscheint - also in demjenigen Momente, auf den das ganze
No hinzulaufen scheint und in welchem sozusagen die andere, höhere
Welt aufbricht und sichtbar wird. Ganz natürlicherweise erscheint hier
gleichfalls in vielen No ein lssei „Erstgesang".
lssei „Erstgesang" ,,Erststimme" ist, wie gesagt, in der Regel der
Eröffnungsgesang des in Hai auftretenden Hauptspielers (Shz"te), ent
spricht also dem Shidai des Seitenspielers (Waki) in ]o. Prüft man in
alten Urkunden und Schriften nach, was Issei denn ursprünglich und
eigentlich ist und bedeutet, so zeigt es sich als eine spezielle, anderen
Arten wie Haya-uta, Shirabybshi selbständig gegenüberstehende Art Lied

und Reigen, mit besonderer Tonweise 1fll�}!. Betrachtet man die heute

in der Kwanze-Richtung gegebenen No, so findet man zwei Arten Issei,

das 2-Ku-Issei, in der Form 5. 7. 5 . 7. 5 (oder dessen geringe Abwand

lungen) und das Viel-Ku-lssei bezw. dessen Abwandlungen. Beide wer
den hauptsächlich als Erstgesänge des Shite oder auch des Waki, bezw.

des Nochi-jite oder Nochi-Waki gebraucht. Wenn in Ja ein Shz"dai ist,
dann ist es 2-Ku-Shidai. In Hai ist das Eingangs-Issei durchgängig

2-Ku-Issei; es kann vorkommen, dass dann noch ein Viel-Ku-Issei hinzu

kommt, aber dass letzteres allein in Hai gegeben wurde, kommt nicht
vor. In Ha2 und Haa geschieht es, dass ein 2-Ku-Issei vorkommt, doch
selten. In Kyu sind beide Arten oft auch zus;tmmen; Viel-Ku-Issei sind
in Kyu vorwiegend. Im Gegensatz zu 2-Ku-Issei sind beim Viel-Ku-Issei
Abweichungen in Zahl der Silben usf. häufig. 2-Ku-lssei erscheint als
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meinsam-Chor ein Uta-ein Akt (dan)", nämlich Ha2, Jo und Ha1 gehen
in gewisser Weis e parallel.

Ha1
Shi'te
I. Jssei (selten dafür Shidai)
2. Sashz·-utai
Uta (Sage-, Age-uta)

]o
Waki
l. Shidai (selten dafür Issei)
2. Nanori
3. Michiyuki bezw. Uta

Sashi in Ha1 ist im Gesgensatze zu Nanori, welches Prosa ist, rythmisch;
aber doch lange nicht so streng wie Shidai oder Michiyuki dies sind.
Sashi
Seami gebraucht nicht den Terminus Sashi', sondern Sashigoe und
s eltener Sashigoto. Kwanze und Hosho (und so auch Nogami, Sanari)
sprechen nur von Sashi. Owata Tateki (Utai no No) :;kfl]EBJ/M (�O)fj'g)
bezeichnet das oben charakterisierte Sashi zwischen Issei und Uta in
Ha1 als Sashigoto. Als eigentliches Sashi erscheint ihm dasjenige zwi
schen Kuri und Kuse, welches vielleicht als das bekannteste der Sashi,
vielleicht auch als das älteste angesprochen werden mag. Sashigoe nennt
Owada Textpartieen ohne bestimmte Stelle im Schema, in denen der
Hauptspiel er sich ausspricht, und Kotob,a no Sashi-Partieen, da ge
sprochener T ext sich dem gesungene n beigesellt. Andere japanische For
scher erklären anders. Wahrscheinlich hatte dieser Terminus ursprüng
lich sehr einfache Bedeutung und wohl auch einfache Art, so dass diese
formale Bezeichnung Sashz· für zahlreiche inhaltlich stark voneinander
variierende Partieen (Namennennung, We ggesang usw.!) gebraucht
wurde und s ehr verschiedentlicher Ausführung in praxi begegnete. (vgl.
die Ausführungen Peri's ! ). Genüge es hier, den anderen der beiden
markantesten Sashi-Typen, denjenigen zwischen Kuri und Kuse (s.
hernach!) zu charakterisieren. Dies Sashi hat auch dieselbe Form und
dieselben Ausmasse wie das oben gekennzeichnete, zwichen Issei und
Uta. Es ist immer dialog-artig; Chor und Schauspieler (zumeist Shite)
wechseln sich dabei ab und verweilen kommentierend einen Augenblick
dabei. Es zitiert meist zu Anfang, eine Maxime zitierend oder eine budd
histische Wahrheit.
Verglichen mit dem Sashi in Ha1 ist dies es Sashi gewichtiger und
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strenger.
Uta in Ha
1

Formen

l) Sage-uta
5. 7· 5· Ageuta 5. 7 . 5 7 . 5 .
.
ter wie
viele Ku (erster
.
derholt): N 11,
Ku und letz
7
9, 91, 127, 192,
2) Sage-uta l
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Ku 5 · 7 · 5.,
.
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·
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.
·
er K.u wi.eder
vi· ele Ku (erst
holt), Age-uta
er und le
tzte
7.5
r K.u wied
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K.u 7. 5. (wiederh
olt),
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9
,
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Ataka N 10.
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Tokusa (201) .
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18, 23, 32, 55,
eine Art Mich•" k . .
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die Stufe des Seitenspielers
das

Uta

des Hai Über das

gelöst ist das
Höhen.

Uta,

(Waki, in ]o) erhebt, so erhebt sich auch
Michiyuki des ]o: viel völliger vom Lokalen

ist stärker episch oder lyrisch, erhebt sich in höhere

Noch immer aber wird, im

Uta

wie im ganzen Hai, nicht

eigentlich viel Handlung geboten. Man erwarte daher in Kurzbeschrei
bungen oder Inhaltsangaben der einzelnen No nicht viel Geschehens von
Hai, bezw. von dessen

Sashi, Sage-

Age-uta. Das Grosse liegt hier
Utai, und nur grosse ausführliche

und

in der Sprache, der Stimmung, dem

dichterische Wiedergabe führt uns dahinein.

Ha2

Ha2, Durchführung zweiter Teil (lll. Akt) lässt erstmals Haupt
(Shite) und Seitenspieler (Waki) zueinander sich wenden, sich

spieler

begegnen.

Mondo

r.t1� ,,Frage und Antwort" hat hier seinen eigentlichen Platz. Zwar

gibt es auch weiterhin noch

Mondo

(Gespräch, Dialog); aber das

Mon

da kat'exochen ist das den zweiten Teil der Durchführung beginnende :
die Begegnung. Nach Seami's Nosakusho soll Mondo nur kurz sein,
zwei-, dreimal hin und her, nach anderer Stelle desselben Werkes nicht
Über vier-, fünfmal hin und her. - Die Begegnung zeigt in den ein
zelnen

No

die grösste Mannigfaltigkeit:

1) Zufällige Begegnung
a) Waki. kommt zum Orte, da der Shite auftritt, und begegnet ihm zufällig, und sie
sprechen gemeinsam über Ort und Gegend, und das Lied (Uta) tut dies auch, wie
in N 157, 216, 232.
b) Waki als Pilgernder, Reisender, Wandernder, Shite ist eine Person der betreffenden
Gegend; Waki stellt an Shite allerlei Fragen, sich nach Ort und Gegend genauer
erkundigend, und Shite beantwortet; und das Uta setzt dies ergänzend fort.
c) Über das Vorige(b)hinaus: Des Waki Fragen-dass er so fragt und warum er so
fragt-erweckt Staunen, Befremden, Verwunderung, Argwohn des Shite und dem
gemäss erfolgt Antwort.
d) Das Verhalten usw. des Shi.te erregt Befremden, Staunen usw. des Waki der über
sein Nicht-Verstehen und Nicht-Wissen seufzt; der Shite springt ein und gibt von
sich aus ihm Erklärung. N 36, 87, 126, 163, 194, 195, 197.
e) Waki ist erst auf dem Wege zu dem Ziele ; glücklicherweise trifft er unterwegs
jemanden (Shite I), der ihn dahin begleitet, führt, was Waki dankbar, voller
Freude aufnimmt; Uta (Chor) setzt das Aussprechen dieser Gefühle fort; N 15,
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Sanari Kentaro, dass Kuse-mai aus dem Shirabybshi- Tanz geschöpft
hat und etwa in der Yoshino-Zeit als eigne Art geworden ist. Japanisch
volkskundliches Material wird aber, denke ich, zeitlich viel weiter zu
rückführen. Seami gibt an, dass

Kuse mai

(Kuse-Tanz) aus Shidai her

aus erfolgen und wieder mit Sht'dai schliessen und 2 Stufen (Abschnitte
dan) haben müsse. Wird hier Shidai im heutigen Sinne verstanden, so
si nd tatsächlich Beispiele hierfür unter heute gespielte n No äusserst
selten, nämlich nur die 5: N 61, 69, 200, 225, sowie Uta-ura dessen Uta
Text bei Seami unter K use-mai zitiert wird N 69 Seami zählt als B ei
.
spiele auf: Azuma-Kudari }ifi[l;Elr, Saikoku-Kudari g§"�"""f. Shira-hige
N 169, Yoroboshi N 230, Yura no Minato EB.&O)�, Hyakuman N 61,
Yamauba N 225. Die beiden er sten sollen von Tanrin 3;:;j% verfasst sein,
und es sollen von Nana(mi) ff.il'ii.l (sf.10 bezw. Kwan'ami die musikalischen
Sätze hinzugesetzt sein; den Namen nach zu schliessen waren es Michi
yuki-artige Stücke. Blickt man auf No Shirahige N 169, so scheint Kuse
eine Art Lang-Erzählung gewesen zu sein. Dass den Sarugaku, das
bisher nie den Utai-Bereich überschritt, dies dramatsich begleitete Mono
'
gatari-Element e inge se tzt wurde, war, wie erzählt, Kwan'ami s grosses
Verdienst. - Für den abendländischen Betrachter, auch gerade ftir den
e rstmals oder gar plötzlich ins No Kommenden, hat der

Kuse-Akt (Has)

gewiss etwa s Gewaltiges; ganz abgesehen von Tanz und Reigen und
rythmischer Begleitdarstellung durch den Hauptspie ler, sind diese episch
dramatischen Chöre, selbst für den, der ihrer Sprache nicht folgen kann,
höchst eindrucksvoll. Hier wird der Betrachtende vielleicht zuallermeist
an die abendländische Antike und deren Chöre erinnert- bei aller Ver
schiedenheit der dem Chor im Japanischen bezw. im Griechischen zu
g e teilten Aufgabe. Wie wenn eine grosse Schar von Barden v ereint
das grosse Geschehen künde te n, tre te n uns diese Chöre entgegen. Sehr
weise ist die Steigerung, die Wiederholung; erst der Rhythmus der
Teile (Kuri, Sashi, Kuse) schafft die Höhe, führt wie in grossem Rin
gen empor zum höchsten. Auch dass der Chor nicht immerfort spricht,
sondern Einzelstimmen dazwischen liegen, ist trefflich geordnet, jede
Monotonie verjagend, im Gegenteil durch die Soli immer weiter den
Chor steigernd

Dass der Chor erzählt, Epos gibt, ja dass er es geben
.
kann, ist bedeutsam. Im Abendlande führt der Chor vielleicht zu sehr
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.
.
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•
127, 130, 133, 134, 143, 148, �51, 157, 160, 165, 168, 169, 170, 175, 185,

190, 191, 195, 197, 209 , 219 , 236.
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8) Shite singt : N 20' 104' 112, 120, 128, 140, 142, 152, 165, 215, 230.
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IX Kuse zweimal : N 192 Tamura.
X ohne Kuse 57 No: N 2, 5, 6, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 41, 51, 57, 63, 65,
68, 70, 72, 74, 75, 76, 80, 83, 84, 89, 92, 95, 97, 105, 117, 129, 131, 136, 147,
149, 158, 167, 171, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186; 205, 206, 209,
211, 213, 214, 216, 218, 229, 232, 240.
Rongi �i1i

Name. Die beiden Parteien, bezw. Partner.

Rongi „Disput" ,,Disputation", ein von den Mönchen, besonders
von den Tendai-Mönchen her übernommener Terminus. Dort zu einer
Art Dialektik-Form werdend, These und Antithese im Gespräch, bei
niederm Klerus inhaltsleer werdend, so dass sich Ron-gi nach der komi
schen Seite hin entwickelt (vgl. den Wortstreit ohne Worte, nur mit
Fingerzeichen in Fritz Rumpf ,,Japanische Volksmärchen" Diederichs,
Jena S. 259 f !)
Im No wird Ron-gi zu einer speziellen Form, vergleichbar Kakeai
(,,Wechselgesang" ,, Wechselrede", , , Streitgesang"), doch stärker im
Gegensatz accentuiert als diese und, zunächst weigstens, viel inten
sivierter, an viel intensivierterer Stelle stehend, notwendig von zwei
Parteien gesungen; allermeist sind diese zwei: der Chor einerseits und

der Hauptspieler (Shz"te) andererseits, vor allem in den Fukushiki-mugen
No �:i:t�i]�, den „doppelteiligen Vision-No" d. i. in denjenigen No, in
denen der Gott oder Abgeschiedene zuerst in unkenntlicher Gestlt (Shite
l) und danach, im zweiten Teil, in Vision dem Waki erscheint. Wenn
der Hauptspieler (Shite) Begleitung (Tsure) hat, so singen bisweilen
Shite und Tsure zusammen die eine Partie (N 96, 188), oder singt Tsu
re einmal anstatt des Shite (N 127). Die (reinen) Theater-No Geki-No

Jl!]�. bei denen der Hauptspieler kein Geist oder Abgeschiedener, der
erst unkenntlich auftritt, ist und welche daher Seitenspieler (Waki bezw.
Tsure) stark entwickelt haben, zeigen Rongi zwischen Hauptspieler und
Seitenspieler; a) zwischen Sht"te und Waki: N 78, 227, b) zwischen Shi

te und Tsure: N 26, 41, 161, 207, 239, c) zwischen Sht"te und Waki und
Tsure : N 46, 176.
Rongi ist für No kein derart dringend gefordertes Stück wie etwa
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rischer Art, so dass es zuletzt bisweilen zu einer Art Kettengedicht wird,
das von zwei Partnern in ständigem Wechsel geschaffen erscheint.

Merke ferner
Katari jig von kataru „erzählen", ,,sprechen", (ein Lied) singen, ,,singen
und sagen" wie es die Kataribe, d. i. japanischen Barden getan (vgl.
auch monogatari!); daher auch: von Vergangenem langen Bericht ge
ben, bezw. auch Partien solcher Art, die sodann von Kotoba (,,Wort",
einfacher, gesprochener Sprache) zu Vers und Utai wechseln.
Ku-doki Q� den Schriftzeichen nach: ,,Mund"-,,sprechen" (bezw. singen):
eine bestimmte Art von Hei-Kyoku (Heike-monogatari-Vortragsweise)
und zwar im tiefen Ton, der Ku-doki genannt (s. lba Ko, a. a. 0. S.
696, 757 !)

Yobi-kake IIPJ=!t „Anruf" z. B. fern von der Brücke her jemanden auf der
Bühne selbst anrufen, hervor rufen, z. B. den Wirt oder überhaupt
irgend jemand, den man dann nach dem Weg oder nach Namen und
Bedeutung des Ortes usw. fragt.

Nori-ji Cl.) 9 :ttll Chor in steigender Bewegung
Ji-dori :tth!& ,,Chor Gesang oder Gespräch übernehmend"
Ai no Shaberi Geplauder des Ai
Kyu �
Machi-uta �� ,, Wartegesang" ist auf jene No beschränkt, da der an
fänglich in unkenntlicher Gestalt aufgetretene Gott oder Abgeschiedene
nun, in der zweiten Hälfte, in wahrer Gestalt erscheint. Der Seiten
spieler w a r t e t auf dies Erscheinen; er betet für das Seelenheil
des Abgeschiedenen, oder er folgt der vordem ihm gegebenen Weisung,
auf wunderbaren Erweis der Gottheit, der sich zeigen werde, zu warten,
und verharrt die Nacht im Gebet. Diese sog. Fukushiki-mugen-Nb sollten
eigentlich alle ein Machi-uta haben; viele derselben aber haben keines.
Unter den gegenwärtig aktuell gespielten No der Kwanze-Richtung
haben 65 No dies Machi·-uta. Die Texte und die Schulen unterscheiden
sich hier vielfach, so dass beim gleichen No die einen Machi-uta haben,
die andern nicht. Machi-uta scheint also kein so wichtiger No-Bestand
teil zu sein. Gleichwohl ist leicht zu erkennen, dass es ein ausserordent-
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des No sprechend, auf den Zwischenspieler gerieten. Es erhebt sich
sofort die (von Kennern, Autoritäten, Übersetzern verschieden beant

wortete) Frage, ob das Zwischenspiel zum No gehöre oder nicht gehöre.
Die zutreffende Antwort wird die sein, dass wir uns in Sachen des

Zwischenspiels in einem noch freien,schwebenden,nicht völlig ausent

wickelten Zustande des No befinden. Für den heutigen abendländischen
Betrachter ist schwer,sich ins Theaterspiel des sechzehnten,siebzehnten,
ja auch des achtzehnten Jahrhunderts zu versetzen, wo noch ein solch
freischwebender Zustand selbst im abendländischen Theaterspiel vor
herrschte,d. i. wo man das Theater extemporierte nach voriger Zutei

lung gewisser Haupttypen-Rollen. Das Zwischenspiel ist aus solchem
lebendigen, noch ni'cht ins Schriftliche erstarrten Theater heraus zu
verstehen; beziehungsweise ist- im Japanischen - selbst bei und nach
der schriftlichen Fixierung von Hauptteilen immer noch die lebendig
unmittelbare extemporierende Stimmung zunächst beibehalten worden,

und hier hat das Zwischenspiel die Aufgabe, das Publikum an das No
heranzuführen, das Ganze (und das Einzelne) der Darstellung dem

Publikum verständlich zu machen und nahezubringen. und das in
möglichst leichter, unbeschwerter, womöglich gelegentlich spassiger

Form; bei historischen Stücken,wo die geschichtliche Situation oft dem
Gros des Publikums nicht völlig geläufig ist, muss Zwischenspiel, wo

möglich unter Wiederholung - heutiger Pressestil wiederholt dreimal die ganze Sache deutlich machen, vor allem auch den Höhepunkt vor
bereiten. Da sehr viele No an berühmte Stätten, Tempel,Schlachtfelder
usf. ortsgebunden sind,muss Zwischenspiel den Führer spielen, der die
Gegend erklärt, zeigt,veranschaulicht. Die Aufgaben des Zwischenspiels

sind so mannigfaltige, dass sie hier gar nicht alle aufgezählt werden
können. Aus ihnen erklärt sich auch, dass der Zwischenspiel-Agierende
nicht nur in dem Intermezzo der Mitte,sondern auch an andern Stellen
des Einzel-No z. B . zu Beginn auftreten mag. Schon innerhalb eines

einzelnen No mag es also,genau erzählt,mehrere Zwischenspiele geben.
Da aber stets mehrere No, in der Norm fünf, nacheinander gespielt

werden, so kommt dem Zwischenspiel eine andre und noch grössere
Rolle zu; es muss die ganze mehrgliedrige No-Aufführung dem Publikum
fasslich, genussvoll machen,den Atem des schauenden Publikums er-
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tanzt b) rhYthmi. sch rezitiert wurde. Noch eine Stufe weiter hinab ist
das im hohen Sinne, .m so1eher Art Gesprochene, aber noch immer
anfangs nicht textric h Festgelegte. Noch eme
.
. ere Stufe darunter
weit
.
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Kap. 29. Tanz.
Wenn wir übersetzenderweise das Wort "Tanz" gebrauehen, so möchten wir-a11em
An dern voran-gest ehen , dass wi. r es mit grosser Scheu gebrauchen: es wird meist
fals ch od e r wenigstens ungenügend umfassend vers tanden. Man nehme in die sen
Terminus ·immer das Weite ste der Vielfalt des Concretum hereiD"· den st"u rm1. schen
rac betrunkenen Kakko· (-Tanz) ( Nr. 19) ' oder das eme
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. eben solch wilder Dars tellungstanz doch eben
maze• d'te zuruckhalt ung nicht ' w om,t
„Tanz" ,st
. und bleibt. Un d h.ier taucht-im Bereiche ·•Tanz"-das Gegenbild auf·. d.1e
..
• 1s we1.s e „Notto" (Nr. 30) der fe,. erh_ ch-rhythmisch' kult',sc h"Beschworung"
• heisp,e
.
. seine „Raubfischer von Hellas"
magisch be schwörende „Umgang" (wie
. etwa He1 w1g
„

da s Heiratsgut ritualiter und bannen d umschreiten
1asst.)-In die FülJe de s Konkre ten
·
der über 200 NS z u blicken und s,e
. vor Augen z u I,aben, bleibt wic htig, um nicht
. .
.
emem
allzuleicht s ich ein s tellenden Sch emat1s1eren
zu verfallen, wozu abend!ändis che
Wirklichkeitsferne lei'cht verl ockt.

Gehen wir langsam, Schrift für Schritt in das Gebiet des ,,Tanzes"
im N•o, so gewinnen wir vielleicht am ehesten em erstes sachgemässes
.
andms
anze, wenn wir
· dabei. Jeweils
heranVerst"
. der verschiedenen N'o- T"
.
zi ehen, was man die Partitur des betreffenden Tanzes nennen kann, mag
.
Auch etwa bei. em
. em Menuett
a·ieselbe noch so primit"iver Natur sem.
.
.is t wenig oder nichts erkl ar
.. t, wenn man sagt, es gehe em wenig sc h neller
al s dieser oder jener Tanz oder trage mehr G ef'
ubl m
. sich oder bringe
mehr Leidenschaft zum Ausdruck oder was man m dergleichen Um-

245

schreibungen des Tanz-Inhaltes sonst noch vorbringt.

Die strenge Ge

bundenheit an bestimmten Musiksatz, bezw. die Kenntnis dieses Musik
satzes ist der erst- und nächste Weg, den betr. Tanz zu erfassen. Und
vielleicht ist überhaupt schon einiges gewonnen, wenn man sich klar
macht, dass ganz bestimmte Sätze, Flöten-, Handtrommel-, Schulter
trommelsätze den betr. No-Tanz bestimmen. Kommende abendländische
musikwissenschaftliche Forschung wird uns diese japanischen Musik
tänze näherrücken und erklären.

Ist nun durch den Musiksa tz der

Zeitengang fest bestimmt, so ist zugleich bei jedem Tanze ja

auch

Schritt und Weg im Raume destimmt: so und so muss gegangen, ge
schritten, getreten werden; hier an dieser bestimmten Stelle (auf der
Bühne) und nirgends anderwo muss begonnen und dort muss geschlossen
werden. Das Grosse No-Lexikon (Nogaku-Yokyoku-daijt"ten) gibt seiten
weise graphische Darstellung, wie die verschiedenen No-Tänze (ein
schliesslich Orchesterbegleitung) auszuführen sind.
Wenn wir sagen, dass der Musiksatz bestimmt und festgelegt ist, so
bedeutet das nicht, dass er nicht ständig variiert werden kann, vergleichs
weise wie ländliche Musiker in Thüringen oder Bayern von mittags bis
in die tiefe Nacht einen Tanz oder einige wenige endlos variieren mögen.
- Wie in aller Schauspiel-Plastik, möchte Seami auch in deren Höchstem,
dem Tanze, die drei Grundtypen unterschieden wissen: den des Alten,
den des Weibes und den des reisigen wehrhaften Mannes und Kriegers.
Der Tanz des Alten, des Weisen führt zu dem eigentlichen Weihetanz,
dem Tanz des Gottes oder des Königs, Herrschers, Hohepriesters.
Erste Cruppe Nr 1-22.

Jo-no·mai

ffO.)�

(Nr. 1. 2.) Unter den gegenwärtigen No-Tänzen ent

spricht dem Ebengesagten am meisten der sanfte edle

weihevolle

,,Präludialtanz" Jo-no-mai (Nr. 1, 2. da 2 Arten der Begleitung s. u!),
zumal in seiner strengen offizialen Form: Shin·no·Jo·no·mai �O.)ff
O.)�

(Nr. 3).

Er ist besonders charakteristisch für das Erstspiel, das

Gottesspiel, in welchem auch Shidai zu Shin-no-Shidai und Issei zu Shin

no-Issei werden.

Vergleiche hiezu die in ihrem inhaltlichen Charakter

uralten Segens-und Gottesspiele Oimatsu „Alte Föhre" N 138, Saho
ya ma N 150 (Saho-Berg, mit Lobpreis der Saho-Sonnenjungfrau, die,
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in wahrer Gest
a1t erschein
end, den W e1"hetan
z tanzt), Hojoga wa
(wo der japanis
N 58
che " Methusale
m"
Tak
euc
hI• no Sukune in wahre
stalt diesen Reig
r Geen tanzt) • sowi
e Hak urakuten N
.
48
r
Andere diese
.
r chara kterlich
alten Gottesspi. ele
maz' (Nr. 15) " Gott
greif
en zum Kami- Tanz ,,; das Spez
.
ielle im Sp1e
. l 1ockt dazu,
weise
-beispielswenn Izanagi, d
er Urgott, den hi
mm1ische
·
n Speer in göttli
Reigen in die Flu
chem
.
t st··
osst und ( wiede
r e��orr eckt
Tropfen zur Erde
und
die fallenden
nwelt werden N 12
.
Awa11)·, und m
faltiger Variation
k
onkr
et mannig..
.
ist es a hn 1·ich m
.
den Erstspie
1en N 12, 28, 109,
168, 170, 188, 229,
115,
237. Doch stehen
(Sh.zn-no) Jo•no-mat"
offen ba r aus ihrem
und
Kamz·
_
-maz"
tieferen Inhalte her
emander nahe und
1egentlich miteinande
werd
en
ger ausgetauscht;
Erstspiel E�a N 28
den Schulen (ryu)
zeigt
je
nach
verschiedenen Geb
1'. rauch C_s.
ausfuhrli ch Bd II S
Die gewöhnliche
.
12!).
Begleitung von J0-no
-maz (und der weite
. r gena
Tänz e ) erfolgt durch
nnten
Flöte, kleme
.
und grosse Trommel
.
,. d"ies 1st
erste Art. Eine verst
.
die
" kte zweite Art ist
ar
Begle1tung
•
mit Pauk e (taz"-ko
X1lt). D'ie erste sanfter
e Art ist besonder
.
s Art und Tanz der
spiele (Drittspiele) be
Fraue nzw. der schonen
..
darinne
·
n erscheinenden
von den 39 Drittspiels
Frauen:
.
n haben 29 diesen
Tanz; 2 ausserdem (N
.
1ie
· ben die
126, 132)
verstärkte zweite Art
Jo-no-maz.·
Einige greifen ausw
echselnd unter Umst„an
den zu dem noch stärke
Mittleren Tanz (C'"
ren
LuA - no-maz., s . u r),
h
·
e1sp1e
lsweise Ochiba (N 135);
.
einige weitere ziehe
und
n Überhaupt den
Mittleren Tanz vor:
, .
Komachi (N 178)
Sosbi-a
ra iund yuya ( N 238)·
' Koch'
0 " Schmetter
sogar mit pauke ,.
ling"
(N
87)
.
. schon
und die
. e berühmte
Matsukaze (N lo7) sog
den Mittleren Tanz
ar
.
dann noch weite
. rnd zu Ha-no
r steige
-maz· (Nr 8. 9) .
Auch die oft a ls
.
. le verwandte
Dnttspie
. '
n Viertspiele Sa1gy
N 153 und Unrini n N
o-zakura
221 haben Jo-no-maz.
(2
.
·
A
r
t)
Shzn-no-Jo-no-mai
ist stets Taiko-mono
.
. mit
d• 1.
Pauke.

Chu-no-mai ,:PO.)� (Nr
. 4. 5) E"i nen Schritt
ins Lebhaftere ist der
Tanz Chu-no-maz" ebe
Mittlere
n desh
a l b auch so genann
t, wie! er in Tempo
Schn·tten und Haltu
und
ng eine gewi sse Mitte .
em
mm
. mt: nicht zu sch
und nicht zu la ngsa
nell
.
m. Dem entspricht
•
auch der mn
ere Gehalt dieses
Tanzes. Dass sich
schon Frauell'3ang und _
A
Tanz zu Chuno-maz steigert,
haben wir soeben gen
annt. Dem ma
.. nnhc
. hen und do
ch Lied und Ba llade
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..
d"chtenden,
Flotensang liebenden Zweitspiel-Held Atsumori (N 11, 64)
i
. l Asukagawa geht
.
entspricht durchaus der Mittlere Tanz. Im Viertsp1e
.
.
. hen Mittleren-Tanz-Reigen uber.
das Kuse des Reisp flanzens in rhythmisc
„
.
a
rettende Koji Jinen
Der aus Menschenhändlers H anden em M"dchen
anze, so auch den Mittleren
(N 67) tanzt, zwecks Befre1·ung, allerlei. T··
.. . 5 Dan , abgekürzt 3 Dan,
Tanz.- Auch der Mittlere Tanz, regelmass1g
.
.
A rt Nr 4: Flote,
und grosse Trommel, und
kleme
..
kennt eine leichtere
.
i letztere tritt besonders dort
eine verstärkte A rt Nr 5 ·. Tazko-m ono,. d'e
.
auch
we1
"ther , vom China-Festlande
ein, wo Göttinnen erschemen oder
t·ige Wesen und t anzen , weibliche Wesen also
.. .
her gekommene Gottm-ar
-

einerseits, aber doch u„ben·rdisch so dass also das Numen ein Schwer. d'ie Kirschblüten-Göttin in wahrer
'.
gewichtig-Imposantes m1·t sich brmgt,
.
Gestalt No, Uk on (N 216) mit folgender Steigerung durch den Chor m
. " Komg
. die
.
N'°
... in-Mutter des Westens " im gleichnamigen
H a-no-mai;
(N 158), die vom fernen Festlande her kommende Urweberin „Kureha"
. . h e Vaidehi (lda1'ke) , der Hetäre Murogimi ge(N 95); die buddh1stisc
. .
genüber N 125; bezw. Murogimi selbst N 117 ,. die Liebesgöttin Benzaiten
in N 222, wo andere K agura (Nr . 1 6) oder Gaku (Nr. 18) wählen.
.
-,.,. -. (Nr. 6. Taiko-m
Tennyo-no-mai. �:,,-..0.)"""
ono ) D er verstärkten Art Chu-

. derselbe
no-mai steht sehr nahe der Himmelsfeen-T anz Tenn"O-no-mai;
'J
. mlischen gemäss, besch wm
ist aber, dem . Hirn
. gter und leichter. Es ist

o
besonders der Tanz der vor der grossen G"tter-Erscheinung
als Vorstufe oder erste Stuf e d er Himmelspracht und offenbarung auftreten den
..
. mlisch-weiblichen Wesenhe1·t , wonach überhohend
Himmelsfee oder h1m
.
tliche Gotterscheinung (meist
in weiterer oder weiteren Stufen die
. eigen
mit grossem Hataraki) erfolgt.
Beispiele: Himme!sf ee mit Himmelfeentanz a ) danach der SchreinGott (Kamo N 70, K ash'ima N 77), Drach engott (Mekari N 112), Shira.
hige (N 169), Urgott m1·t himmlischem Speer (Sakahoko N 152), Shiratayu-Gott N 24, z"
oogongen (N 101)·, b) danach zuerst Götter, dann
'
·· ·
. " N 143) . Drachengott c) Liebesgottm,
Gott Okuninush 1' (" Grossschrem
·
.
.
dann Drachengott N 15, 29, Kaguyah1me
dann FuJ-i-Gott N 33; Bluten.
göttin, dann Wani N 127.
.
San·dan·no-mai• =J'&O.)� (Nr. 7. Taiko-mono
) E'me weitere Variation des
Chu-no-mai ist der 3-Stufen-Tanz San-dan-no-mai des Zwischenspie
. ls,
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die weitere Stei
gerung des
Gesamt-No vorbe
24, 33, 39, 99,
reitend, beispielw
usf.
eise N 15,

Ha-no-mai

11$ (Nr. 8.
9) ,,Durchbruchs
tanz" ,,Durchführu
noch um einen
Grad schnelle
ngs-Tanz" ist
r, reissender
als Cku-no-mai,
Wesen einfacher,
ist aber im
auch kürz er, meis
t nur 1 Dan,
einem andern
schliesst sich
Tan ze als Steig
bisweilen
erung und Fina
a) ohne Pauke
le an und wird
Nr. 8, b) mit
in
2 Arten
Pau ke Nr. 9
getanzt Aus Chuwickelt sich Ha
.
-no-mai in Erst
no-mai ent
spielen Seiobo
spielen „Schmett
N 158, Ukon
erling'' (Kocho
N 216, Zweit
N 115), Minob
N 132
u N 118; (mit
.
Pauke) in
Haya-mai -&3-� (Nr.
10) Doch lebhafte
r und noch sch
Tanz'' Haya-mat";
neller ist der „
rapid wird hier
Schnelle
das
Tempo Dieser
Pau ke, regelmässi
Tanz, immer
.
g 5 Dan, abge
mit
kürzt 3 Dan, führ
den Ends pielen,
t schon zu den
den Kyu (Presto)
eilen
hinüber, diesen
stark gestalteten
besonders Eind
Fünftspielen, und
ruck
dementsprechend
sen Tanz Tanzen
sind auch die
den: weib liche
die
Bodhisattva wie
my thische Meer
das Bud dha-erlö
weib, Mutter Fujiw
ste
ara Fusazaki's (A
eben so legendaris
ma V N 5), oder
che Schö pferin
die
der Chuguji-Ma
(Taema V N 185),
ndara Chujo-hi
oder des Genji-mo
me
nogatari sagenha
Hikaru Genji (V
ft-,,strahle nder'
N 180) ; der
'
Schöpfer des
Gartens Toru im
sagenhaft- prächtig
gleichnamige n No
en
V N 206, der Ten
111, Murakami Ten
no selbst (V N
no V N 41).- Stim
mung
der
sho ffl'./$ nur im 1.
Flöte ist biebei
D an ist sie „Gel
Han
be Glock e" (Osh
auch den Schnellen
iki). Jedoch gibt
Tanz, der durchweg
es
Oshz'kz'-Stimmung
Haya-mai Jltim��
hat, Os/iiki
(Nr. 11, ohne Pauk
e), wozu z. B
Matsumu shi N 108
. Kuse in Viertspiel
sich entwickelt;
auch Viertspiel
diesen Tanz; es
Nishikigi N 130
sind „gewöhnliche
führt
Menschen" die
wied er erscheinend,
aus
dem
Jenseits
diesen Tanz tanz
en. Statt desse
den eben genann
lben wird, auch
ten No, gerne
in
Otok o-mat" (Nr
Kyu.-no•mai �O.)�
. 17) gen om men
(Nr. 12) Das Rapi
.
do steigert sich
mat" (Presto- Tanz,
weiter zu Kyu-no
Eilender Tanz), was
.m Sinne des ursprünglich
haupt aus dem Tanz
über
e gekommenen
Jo-H
a-Kyu
aufgefasst werd en
als Superlativ und
mag
Höchstsu fe von Jo-no
-mai (Grun dstu
mai (Mittelstufe).
fe)
und
Chu-no
Kytt-no-mat" (a) ohne
b) mit Pauke)
mehr wenigen
eignet heute nur
No, welche, jedes
für sich, von beso
nderer Art sind;
so
�0.)
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d a d as
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.
bezw. Durch gedrungenen, daher besond ers in 1
ie len,_ Kusunoki-No
:::p
:
.
,
3
9
a-No (N 8 1), Ta
a ls K,so
(N 100, 153, 164) u n
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.
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r
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oder Filme die japanische Bühne beneiden mag. Hataraki „Handlung"
„Arbeit" nennt sich die Gesamtgruppe und in ihr die speziellste dieser
Art Schau-Darstellung, wobei d aran erinnert werden mag, dass „arebeit"
ursprünglich „Kampf'' ,,Ringen" bedeutete. Gerne wird mai „Tanz" zu

Hataraki hinzugefügt: Maibataraki : ,..,_ IJ 7 �. besonders dann, wenn
das Hataraki sich mählich voll zu Tanz erhebt.
No will ja „Handlung" sein, dynamisch-bewegt; und, studieren wir
die einzelnen No, so finden wir an schier ungezählten Stellen, dass zwar
nicht der Terminus Hataraki gebraucht wird, aber doch alles darauf
- rtig mimisch-dramatisch-, ja rhythmischbewegt dar
geht, Hatarak i a
zustellen, so besonders etwa in den Zweit- und Heroenspielen im Höhe
punkt-Teil ( yama, Haa, Kyu) die Schlacht, das Kampftoben, Heldentod
und Untergang: Zweitspiele Michimori (N 113), Shunzei Tadanori,
Tadanori (N 177), Tomonaga ( N 204); oder ebenso in Viertspielen Akogi
N 4, Kumasaka N 94, Kusanagi N 98 und noch öfters.

Überhaupt wird man finden, dass, wenn man durch die gesamten
No hindurchschreitet, man Grad um Grad in schier lückenloser Gra
dation von einfachen mimischen Spiel der einfachen Schauspiel-Plastik
(vgl. die Tanzrhythmen in „Banane" N 14. oder in dem erhabenen ge
lassenen Ohara-goko N 137) stufenweise herauf bis zu den gewaltigsten
dynamischsten Tänzen, d. i. Schaudarstellungen gefiihrt wird. Begreif
licherweise hat hier auch die Musik in ihren wenigen einfachen In
strumenten Bedeutendes zu wirken. Die Flöte beispielsweise wächst,
wird stärker, erregter, erhöhter, und die Erregung der Sce ne, des Shite
transponiert sich in die Herzen :

Iroe -1 c .:r. (Nr. 23) ist diese „Stimmung". Es ist gleichsam eine

noch

innerliche, seelische Stufe der Dramatik, vergleiche da s von Seami so

gerühmte Viertspiel Kinuta N 84, fener Makiginu N 104 !

Kakeri � (Nr, 24) Wird die Flöte noch erregter, wilder, und zugleich,
mit kleiner und grosser Trommel (selten mit Pauke), Kampf und Toben
kündend, Verwirrung und Wahn - so wird die tanzartige Plastik zu
Kakeri. Kampfwut ma g den Mann bis zur bersekerartigen Raserei er
füllen, Kakeri wird der Ausdruck dessen : Zweitspiele, N 25 (Ebira),
N 177, 183, 210, 226, (,,Yashima" Yoshitsune's heldenhaftes Streiten in
der Seeschlacht); oder: aus verlorener Liebe, aus Eifersucht, aus Sehn-
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eine ausserordentlich mannigfaltige Gipfelwelt dramatischer Darstellung.
Meist sind es grosse Kampfscenen, die als Hataraki gegeben werden,
und, die dies Hataraki tanzen oder „wirken", sind Überwesen, Drachen
gott, Riesen bezw. von den Fünf Himmelsrichtungen her durch Yama
bushi-Magie herbeigebetene „Könige des Himmels" und Bodhisattva,
gelegentlich selbst Tengu . Flöte schweigt; kleine und grosse Trommel
und auch Taiko schallt ; in dar Regel sind es zwei Dan, vielfach vom
Hauptspieler allein vorgetragen, bisweilen aber auch vom (himmlischen)
Tsure (Begleiter) allein. Es kommt aber auch vor, dass sich Waki oder

Tsure im Hatarakz" dann dem Shite hinzugesellen ; hier spricht man
speziell von Maibataraki.
Uchiai flil- (Nr. 27) grosse, kleine Trommel, Taiko, Flöte Ashirai:
Dämonen (böse Teufel) und Bushi (Ritter) im Kampfe; oder Dämonen
(Teufel) und himmlische Wesenheiten.

Kil"i-Kumi ili,lr;il:i (Nr. 28) ,,Kampfgewühl" (kleine, grosse Trommel, Flöte

Ashirai); hier sind es Menschen (Ritter), die tumultarisch gegeneinander
streiten. Viertspiele N 18, 129, 159, 240; Fünftspiel N 26.
Inori ;tFr 9 (Nr. 29) (Taiko, Flöte Ashirai) und Notto ,1 ':J )-- Nr. 30 „Beschwö
rung". Gehen schon manche der vordem genannten Tänze und rhythmisch

dramatischen Schaudarstellungen ins Überirdische oder Kult-verwandte
über, so tun dies völlig die feierlichen Beschwörungen, Gebetszeremonien
mit ihren rituellen Bewegungen und rhythmischen Kantationen und
Ähnlichem. Auch sie sind allermeist Hatarakz" (im weiteren Sinne),
werden auch dahin gerechnet, sind vorwiegend seelischgeistige Kämpfe,
Niederkämpfung und Überwindung der Dämonen durch Yamabushz" oder
buddhistische Mönche, bezw. gelegentlich selbst zur Vorausüberwindung
der Dämonen, d. i. zum Weiheschutz gegen alles Teufelsungemach. Man
beobachte Notto ( oder Inorz") im Viertspiel-No der vom Eifersuchts
dämon befallenen Kanawa (N 72), in dem furiosen Dojoji (IV N 23),
in Beschwörung des den Thron Nichiren's umwindenden Drachenweibs
Fünftspiel (N 43), im Schiffsgebet N 22, im Soga-No N 16 !
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der Tokuga wa, w elche die Kwanze-ryu patronisierten.-
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regiert 1605-1622). Der Begründer dieser Richtu n g, Kame-maru &;J.1,,
Adoptivsohn von Hideyoshi's Vasall Kita Kisaeimon Nagamu ne 11:;!?ßti:
ffir�-&'.iR, nach der ei nen Tra dition leiblicher Sohn des der No-Ku nst und
besonders dem Flötenspie l s ehr zugetane n Augen arztes Uchihori Do
s hun 113Wl�$, nach

a ndre r

Tra dition Fächermachers Soh n, z eigte sich

von Kind auf No-b egabt und ka m bald in na he Verbindung zu der
Kompa ru-Richtung, w e lche, wie erwähnt, von Toyotomi Hideyoshi
besonders patronisiert wurde. Es wird erzählt; mit sieb en Jahren spielte
und tanzte er vor Hideyoshi in No Hagoromo und erlangte höchstes
Lob; und so hiess er denn (so erklärt man es sich) in der Folge der
,,siebe njährige Grossmeister" Shfrhi-dayu, bezw. Nanatsu-dayu t::t:x
Mit 10, 11 Jahren No Seiobo vor Hideyoshi spielend - nach ei nem im
Kasuga -Schrein aufbewa hrten Kasuga-Altbericht-Exzerpt (Kasuga-Kyu

ki-Nukigaki $ B IB&li5lW:) Bunroku 4. Jahr, 11. Mona t, letzter Ta g (30.
12. 1595)-wird er hier Kongo-Shichi-da yu �liiU-t::t:;I:;:: genannt. Er ward,
so wird be richtet, Schwiegersohn von Komparu Ze nkyoku i'l$t$Elil und
damit vollends der Komparu-Richtung nahestehe nd (wie auch, den Zitie
rungen nach, der Kong o-Richtu ng ), blieb aber immer im Hauptberufe
Krieg er u nd Vasall, kämpfte demzufolge,
Z enkyoku, in dem grossen

g leichwie

sein Schwiegervater

En tscheidung skampf e

Tokugawa-g ege n

Toyotomi (Hid e yos hi), in d em Ri n gen um die Osaka-Burg, auf Seite
der Toyotomi gegen die Tokuga wa und verzog sich, als die Burg von
den Feinden b ezwungen word en, ins ferne Kyushu, wo er bei d em Vis
count Kuroda !HE (Chikuzen) ein Unt erkomme n fand. Ein Bericht
nennt ih n für Keicho 15. Ja hr 1610 Kongo-Dayu Saburo ��U::t:x�Jil�. Es war der so sehr Kunst und No li ebende zweite Tokugawa-Shogu n
Hideta da, der de n Künstler wieder aus der Versenku n g emporhob, sich
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an dessen schönes Spiel erinnernd und eines Tages fragend: ,, Was
macht denn der Siebener-Meister? " - worauf man sofort dem hohen
Wunsch entsprach, den Meister aus der Ferne herbeibrachte, welcher
dann in der Folge die besondere Gunst des Shoguns genoss. - Nun
haben ja die Tokugawa überall geregelt und geordnet, haben, das Ver
gangene, schon Gewachsene klüglich konservierend, feste Ordnungen
geschaffen, vielfach amtlich sie patentierend: die 4 Za waren seit alters
da; man musste sie gelten und bestehen lassen und konnte schlecht ein

neues Za hinzufügen. So ward denn Kita nur als „Ryu" den bisherigen
hinzugefügt und „4 Za 1 Ryu" der stehende Terminus. Die 4 Za selber,
z. B. Kongo, sprachen nur von den Vier; im Falle von Kita sagten sie:
,,Die andern Richtungen" oder gelegentlich auch die „Shichi-dayu".
Erst in Meiji ging man dazu Über kurzweg von den Fünf Ryu zu

sprechen.-Die spät-nachgekommene Richtung hatte, wie es die Späteren,
Jüngeren haben, ihre Vorzüge und Vorteile: sie konnte lernen und
nehmen von den andern Vier Grossen, was ihr als das Eigentliche und
Zukünftige erschien; zu dem Vornehmen Hohen des Komparu-Spiels
setzte sie Stärke, das Forte hinzu; in Form und Stil (Kata) verschmolz
sie Kongo und Kwanze; dem „Fortschritt" immer gÜnstig-geneigt, ent

sprach sie dem Zug der Tokugawa-Zeit, der grossausgreifenden Rationa
lisation, und auch jenem Zeitgegebenen, dass in dieser von zentraler
Macht her e-ewirkten und strengbewachten Friedenszeit Shogun und

Daimyo's selbst in grossem Zeremonial No spielten, No förderten . Daher
Kita-ryu, als die in vorderster Linie stehende, wie am Shogun-Hofe

selbst, so an vielen Daimyo-Höfen (Mito, Hikone, Okayama, Tottori,
Matsue, Hiroshima, Matsuyama, Kumamoto, Sendai) die vorherrschende

Richtung ward. Mit diesem Charakter der Richtung hängt es auch
zusammen, dass sie in ihrer Stosskraft und Bereitwilligkeit Neuem
Modernem gegenüber, in der neuesten Zeit, sehr viel unter ihrem 14.
Grossmeister Kita-Roppeita ��;t;:.Sjl:;t: (geb. 1874) zu der Wiederbele

bung des No beigetragen hat.

Allein die Kehrseite solcher Vorzüge der neuen Richtung zeigt sieb
gleichfalls. Es fehlt oft gerade das, was die alten grossen Richtungen
gross und tief gegründet macht und was mit Worten oft nicht zu
bezeichnen ist: es mangelt nach Urteil solcher Kenner wie des No-
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10) Ju-Dayu Eishin +:;t;i<:Ii!(�, Sohn von 8; Ad. (von 9) 19/V/9 Anei
1780, D folgt nach 28/Xl/11 ??, stirbt 16/Xl/2 Tempo 1831.
11) Shichi-Dayu Nagakage (Chokei) -t;:;t;i<:�f.l: D Anfangsname Hachi
nojo; Gn Sohn von 9, Ad. (von lO), folgt nach: 6/11/12 Bunkwa
1815, zieht sich zurück: 6/XII/8 Bunsei (13. 1. 1826), stirbt 4/1/4
Kaei 1851.
12) Roppeita Nosei 1'.sJl::ttIB� 4. Sohn von 11; wird zum Nachfolger
bestimmt 21/X/8 Bunsei 1825; folgt nach: 6/Xll/8 Bunsei (13. 1.
1826), stirbt 13/1/3 Meiji 1870.
13) Katsuyoshi

00a

D: Adoption 22/lll/4 Keio 1868 ; folgt nach:

7/111/3 Meiji 1870; D: ,, Grundes wegen" erfolgt Ausscheiden.
14) (Kita) Roppeita g�1'S]Z-:;t, 1874 in Tokyo geboren, 2. Sohn des
Utsuno Masayasu Tsurugoro *'ffll!llriE3i::1ll$liHß, und der 3. Tochter
des 12. Grossmeisters der Kita-ryu, als Kind Chiyozo =f�� genannt,
schon mit 7 Jahren als 14. Generation der Kita-ryu übernommen,
8jährig schon im No Kurama-Tengu in der Rolle der Kindes sich
auszeichnend, und dann besonders zwei Jahre später in No Sagi
seinen Ruhm begründend; von früh an bei vielen bedeutenden
Meistern der Zeit lernend. Mitglied der Nippon-Geijutsu-in-kai. Be
sonders stark in No Teika 195, Egucbi 27, Aoi no ue (N 2) lkkaku
sennin 63, Uto 224. In seine Nachfolge adoptiert Minoru j!:; von
diesem stammend a) Naga-yo �tt!: b) Setsu-yo ffi5tlt.

Kap. 31. Weitere Sarugaku, ausserhalb der 4 Za.
Die grossen 4 Hauptrichtungen, die 4 Za, sind Yamato-entsprossen;
Yamato, dieses Kern- und Stammgebiet japanischer Geschichte, ist auch
ihr Kern- und Stammland, ihr (wenn wir so sagen wollen:) Geburtsland
und darum ihr Heimatland, mögen sie auch in der Folge weit hinaus
Über Yamato sich betätigt und Einfluss gewonnen haben. Unter den
Yamato-Za frühester Zeit ist, nach heute übereinstimmender Ansicht
der japanischen Forscher, zweifellos Emani-za P3nM!#� das älteste und
ist mit dem Kofukuji Nara's aufs engste verbunden. Zenchiku bezeichnet
es darum als Kofukuji's Hon-za ;;f;:� (Ur-, Stamm-, Hauptbühne); die
andern Za Yamato's folgen, diesem Hon-za gegenüber, erst in Distanz.

260

Über

er
� �indungslinie der Entwicklung ist
schon im
gesagt , die deta
.
..
Von. gen em1g
illierten A usf"h
es
u rungen, die 4
z
a betreffend,
noch Mehrere s hin
.
bringen
zu. D'ie Japamsche
.
.
.
Forschung geht .
ta1l;
hier sehr ins Devieles ist str·ittig
· oder wird
.
versch ie
• den auf gefasst;
.
hier
nicht vorgebracht
alles kann
werden.
Geben die Vier y
amato-entsprossenen
Za das grosse mäch
. unter vier
wie
.
tige Bild
Arka
.
d
en
b.
ogen
die
gros
.
se HauPtschau,
.
ruch t die
so smd
.
ein
sie doch
zigen Neben i"hnen,
.
anderen Landen J
. en in den
wirk
apan
s
entsprossen
alten Epoch en selbs
tändig, wenn auc
den Blickpunkt
h
nicht
derar t in
tretend, and ere z.a
andere Ryu.
• U nd von ihnen
denen auch vorher
(von
schon g e1egent1•ich
.
·
Er wähnung gesch
„
g leichs
am vorausgesch·ic
ah)
moge hier,
kter Weise
. , kurz auch
d'ie Rede sein. Nur
lieh ist, dass diese
natiiranderen Sarugaku
sich um yamato,
entfalten: a) in
bezw
.
Kyoto her
.
Uji
o, g1 e1chs
am dem Potsdam
.
Ka1ser
.
von Kyoto, mit dem
hche
n Lustschloss (mf'g
Rt'kyu)
• und dem kunst
Tempel Byodo-in
berÜhmten AmidaSjZ�� (L and Ya
mashir
o), b) in Land o•
den Kyoto-nahen
mi i5:lI um
• B0 dense
e-schönen Biwa·
See her; c) im
Tamba -?}tlfl (beu
.
Land
te vorw1egend
Kyoto-P
•
räfektur), d) in dem
Settsu >,Ff'- (0. sak
unfe
rnen
a-Gegend) '· e) endl'
ich aber, wie könn
in dem von Yam
te es anders sein?
ato wie
. durch eine
Bergwand geschieden
heiligen Ise mit sein
en uralten
en Reic
. ·hs- Urhe1h
.. gtu..mern.
..
1) UJi-Sa
rugaku. *rt!iffi
�
Material darüber in
Schrif ten ist ausse
„
.
rst gering u nd wir
Muromachi-Zeit
d erst für
.
ein wemg
. reich
. r. Wir erfahren
liche
aus diese
Material, dass Uji-Sa
. m späteren
rugaku alIJah
... rhch
.
. gebeten war
Lichten Schutzgott
zu dem Feste der
. .
heit des Kaise
hchen Lustschlosses
man da Wert dara
Ji ,-rf!j,
Q
und dass
uf legte, dass gera
.
de
U
J
·i-S
arugak u spielt
selbst aber lässt
e.
Dies Fest
. die
sich wei·t m
.
. Heian
- ze·t
i zuruc
„ k verfo
für Chojo 2. Jahr
lgen,
und
schon
1132 finden wir
.
. bench
tet, dass neben
anderem, Sarugaku
Deng
aku und
gegeben wurde
. In seinen sehr emge
.
suchungen, Uji-Sa
hende
n
Unterrugaku betreffend
. ue yoshiaki
' hat Mons
(Rekishtgaku-kenkyu [Efrn�li)f
•
"
= Showa 10
x:.-:r- ::ru
. u .11. Jahr) aus
Taka -Schrein
altem in dem
aufbewahrten Benc
.
..
. ht diese s Sch
reme
· s den Beleg erbra
fur Bunei 3/IV/8
cht
.Jahr 1271, dass seit
. dem Feste Sarug
fand und zwar
a
k
u-W
ettsp
iel
statt zwischen Kish'u- ( ..
Ku-)Sarugaku ßYt!({c:J
m)=::tJ,
fül:t<
m� (Vertreter

*M!i

m�

u--

m;t;:��

261

-no
(waka- lshi Gon
und Uji-Sar ugaku
ffi-�)
"f:i:E
und
i
Zeit
-kam
zu dieser
lshio-ö-gon-no
. Sarugaku bestand also schon
.
U]l.
ku und, als zur
kami �:Effi.'�f)
. ung zu Kii-Saruga
,
ind
Verb
e
,
g
o
l
f
zu
Searm. s
ichten
er, wenn
ab
rhin
e
weit
hatte, allen Ber
,
.
aku
Sarug
wer.. .g, a ueh zu lseherangezogen ·
Shushi- Art gehon
ugaku-dangi mit
Sar
d
un
nsho
.
ter
d
w
K:wa e
und von da e1
Äusserungen in
arugaku
i-S
Om
zu
g
un
Verbind
eme
•
schll.essen.
den' so ist auf
zu Komparu-za zu
ng
ziehu
e
B
e
h
ha ftric
ro, selbst
auf ver wandtsc
. u··
Jl, Land Yarnasbi
-Sarugaku ist
U"i
es
l
d
gsfeld
im weiteren
Hauptwirkun
.er1·ichkei·t . Aber a uch
Fei
yu•
i
R"k
Sarugaku
genannten
en Ömimit der schon
a g' so' neb
u-za t·•ti
ugak
Sar
l
J
u··
.
.
ja r,euf'1'1'.l-•
en wir
Yamasbiro find
so m der Taka-jin
fest,
rein
Scb
m
..
.
bei dortige
Zeit, greift U Jiin F ushimi tk�
. der Kam akuram
n
scho
cb
e
e·sli
ll
.
reg
w
n ac b
er die
Frühzeitig aber,
gster Dienst ist hi
·chti
wi
.
·
·
ber
..
u
nach Yamato
derJ·emge bei
Sarugaku auch
• ::i::�'i"? sodann
.. Temmangu
•
J�
l
.
k
u
Kof
nach Biam
Köfukuji, welchemässig geleistet e
des
.
·t)
hk�i
1erhc
5/V
AA (Mai-Fe
.
absp1e1te .
der Satsuki-e 'Jin;z,;
. ht s1.eh an fol genden Tempeln
's �:tfl. Benc

moto
, 8/V Eno
schof Jin zon
g
a -Wakamiya
Kasu
/V
7
•
,
mangu
�*=
...l. 1'1'µ
::tr, 6/V Tem
ZenJOJ
Schrein &:$:tt•
.. end und leitend (Gaku-tb �@.) • lchi-o
fuhr
ls
a
bei
a
d
t. Letzterer
Es wer den uns
e ) ge nann
e ren G rupp
d
zw
e
(b
Chinara =#""
genannt, ob aber
IIJ ;o und
.
auch noch später
ir
w
en
fi
n
d
-o
este
n; lch1
Auch beim Seelenf
blieb ohne Erb e
ei·telha ft.
zw
.
15t
nd,
en
. enes Za besta
er zusam m
mi·t ihm ein eig
.. Sarugaku ,. fern
t UJtwirk
)
,
a
ra
(N
s
endlich
chrei ns :k�tl\ltl:,_
(Goryb-e) Yamat�'
am ato-S
Ohoy
:es
beim Feste
. F„ur Ära Bumm e1 (1469ff)
• )l,m1·t Yamato-za
.
• u
Hory
im
ats
Mon
.
nnt, so
F este des 6
. Za bestehend gena
a uch beim
-1,1;iH:
. .-Sarugaku deutlich als .m vier
1'.l>;1.
sind . Urne-matsu 1w ,
finden wir U]l
.
vier
.
Die
.
1474
Jahr Bummei
.. • "1.".Jl�'(Xfä�. Bei einem amtfür 17. Vlll. 16.• JUO
. h1roShic
.,,
rr
,t,l;:"/"fl
lll!<tA
..•
ro
•
ToJi
' '
. sie folgendermassen
Morikiku "=!'�
finden wir
1472
.
i
mme
u
B
1 u,
Jabr
ter Mon"k"k
liehen Gesuche 4.
:i., Grossmeis
'f;)/;m
llll'
.
.
atsu
Ji-m
u
F
rossmeiste r
.
unterze.ichnet .· G
. er Ch'usaburö i:p::::'..f!�
sme1st
Gros
•
�
rs
Ko
Grossmeister
rwär ts Namen ande
auch ande
wie
ier
h
hon
,
sc
(s. o .) D a
tifizierung.
Fujimatsu T6jir6
. he F orschun g um Iden ..
. anisc
Jap
sich
übt
m
nde vorgenannt werden, so
T'ojirÖ' wofÜr Gru
von
Sohn
als
. atsu
.1rn
g, dass d.ies
Morisue nimmt FuJ
. Nose's A uffassun
er es f.ur
And
t
rich
er sp
liegen ; ebe nso ab

�-1-m?-1-

/'11 1-0t=:J'

=83

7 ,r-.JX

••

"'F•

262

eine einzige Person ist, vornehmlich (den Akten nach) wirkend von
Onin 1. Jahr 1467 bis zum Tode Bummei 12. Ja hr 1480. Welche ver
wandtschaftliche oder andere Beziehung zu ihm der danac h wirkende,
offenbar Fujimatsu-za wiederaufrichte nde Goro-Grossmeister hat, dem
gegenüber die andern Za sieb etwas missliebig stellen, bleibt unklar;
Material,

auch

Üb er sein wirkliches Leben, fehlt.

Morikiku �� Morikiku find et sich erstmalig Chöroku 1. Jahr 1457 ge
nannt. In dem „Katalog der Agiere nden der 4 Za" finden wir als
Waki-Meister von Komparu allererst Morikiku genannt und von ihm
gesagt, dass er unter Zempö als Waki wirkte und eine unvergleichliche
schöne Stimme hatte. Unter 30/Xl/12. Jahr Bummei 1480 wird üb er das
Kasuga-Fest berichtet, dass Morikiku's älterer Bruder als Waki von
Komparu-Za auftrat. Dieser ältere Bruder, später als Waki von Kwan
ze tätig, war besonders vom Akamatsu-Daimyo (Himeji) geschätzt.

*::t:x

K6 Dayu
auch Uji Ka-u, (in Kana) bezw. Uji Kö $��. wird
von der Forschung mit Shichirö-Jirö identifiziert, welcher 14/Xll/16.
Jahr Bummei (1. 1. 1485) starb, gefolgt von einem zweiten Sichirö-Jirö,
welcher mehrfach in Ära Entoku (1489-91) und Meiö (1492ft) als auf
tretend genannt wird. Der Name Kö geht weithin auf Uji-Sarugaku
Geschlecht über. So erfahren wir (aus dem „Katalog d er 4 Za") von
den beiden Kö-mats u-jiro *,m'(JZ.tl!B (berühmt als Meister der „kleinen
Trommel") und Kö-matsu-saburö *,m.=:Jl!B (berühmt als Meister der
Grosstrommel), welch letzterer „ Ahn" der Grosstrommel in K wanze
und der Lehrer von On'ami's jüngerem Bruder Re n'ami war. Im selben
Werk lesen wir unter Komparu-Za's Klein-Trommel-Linie von Kö
Shiröjirö *11'.!J.tl!BtdB, Nachfahr von Grossmeister Uji-no-Kö, und Kö
gorojirö .=:ni32'{.tl!B, dem Sohne des Kö-shirojiro, welch letzterer Ten
shö 7, Jahr 1579 Über 70 Jahre alt starb; ihre Linie setzte sich als
Orchester-(Trommel-)Spezialisten bis in die Neuzeit fort; die heutige

*vlt

Ko-ryu
stammend.

und Kosei-ryu

*i1i�

wissen sich

a ls

von Ko-gorojirö

Grossmeister Umematsu #itt0 Bummei 5. u. 6. Jahr (s. o!) mit den andern
genannt, im Gesuch Bummei 4. Jahr (s. o!) dagegen mit solchem Namen
nicht genannt, ist offenbar der dort unterschriebene Chusaburo Gross
meister. Von dem Temman-Fest 10. Vll/2. Jahr Entoku 1490 berichtend,
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nennt Bischof Jinzon ®-�. neben den anderen uns bekannten, Ume
matsu; Bischof Seikaku il&� aber schreibt Ume-saburo, womit ohne
Zweifel Umematsu gemeint ist.

Wir erfahren aber schon Bummei 4 .
Jahr von einem Sarugaku gebenden Ume-saburo, so dass sich bei der
grossen zeitlichen Distanz von über 40 Jahren die Vermutung zweier
verschiedener, wohl einander folgender Personen Ume-saburo nahelegt.
Endlich erfahren wir, dass Bummei 15. Jahr 1483 Ume-Dayu Hosho-za
zugehörig war, also sich von Uji-Sarugaku wohl getrennt hatte, und
deshalb nicht zu dem von Uji-Sarugaku bedienten Kasuga-Wakamiya
Feste kam.

Auch dieser Uji-Dayu war (nach Nose) wohl Ume-matsu

Dayu und kam nur, weil es gerade gut passte, Entoku 2. Jahr zum
Temman-Fest.

Auch Meio 4. Jahr 1495 spielte dieser Ume-Dayu als

Glied von Hosho-za beim Feuerbrand-Ritual.

Noch haben wir eine

späte Notiz, dass sein Sohn 3/IX/2. Jahr Tembun 1533 beim Fest der
Lichten Spiegelgottheit �IJJ.l:j:111 Sarugaku gab, aber darüber hinaus fehlt
jede Spur.

2) Omi-Sarugaku

nrrffi�

Ausgangspunkt und Grundlage der Forschung sind Ausführungen
in Seami Sarugaku-dangi. Drei Obere Za .l::=-� sowie drei Untere Za
Während Yamato-Za (in Saruguku-dan

"f.=.� werden unterschieden.

gi) bis auf Kawakatsu fii.Jll9i zurückgeführt wird, wird bei Omi von
einem Kino kami als Ahn von Omi-Sarugaku gesprochen. In Kwaden
sho aber wird von einem Kino Go(n)no kami �i:Hiv gesprochen, welcher
Schwiegersohn des Nachfahren Kawakatsu's (Ujiyasu �';i:) wird.

Die

Bezeichnung Kami (Statthalter) Gon no Kami (Vizestatthalter) reicht
nach Nose wahrscheinlich nicht bis in Heian-Zeit zurück. Den Texten
nach mag auf verwandtschaftliche Verbindung zwischen Kishu-Saru
gaku und Yamato's Emani-za geschlossen werden.- Als ältestes Za
von Omi-Sarugaku erscheint aufgrund von Sarugaku-dangi, Mimashi
(oder Mimaji, in Kana geschrieben); Yamashina u.J� borgt von da die
Tochter (und ersteht so).

3 Söhne folgen; der älteste Erbsohn, führt

Yamashina, der zweite Shimosaka "f#.iz, der dritte Hie (in Kana ge

m#

schrieben). Folgt man dem von Prof. Matsui
verwahrten Sarugaku
dangi-Manuskript, das manches sonst als Haupttext Gegebene in kleiner
Glossenschrift gibt, so ist der Text dahin zu verstehen, dass die 3
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. 1465 (Kwansh o 6. Jah,) Kwanze-Za als Wak'.
Rokn<O sein mag' d"s,ch
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.
,. von einzelnen
.
Das Mate<ial, Yata-Sarugak u betreffend, i• s t sparlich
. k aum. Das Tl gibt, da s ein Ver fasser Kototsugu
Meistern ho·· re n wir
.
• Zurückgezogenh eit 1eb
oftmals s eine n m Matsuno wo m
_ ende n Onkel
s
Hamuro Yon·t sugu ��il1J(il! be sucht und o dies Jahr fur Ja hr stattfindende Sa,ugaku de s Mats unowo-jinja s elbst si.eh t, für die Zeitspanne
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von Tembun 22. Jahr 1553 bis Genki 2. Jahr 1571 reichlich No tierungen
über Yata-Spiel. Auch in den Berichten des Yata-Schreins finden wir

von Yata-Sarugaku berichtet (Keicho 15. Jahr 1610). Doch späterhin

schwindet dies; nach 1687 ist beim Schreinfest (und dessen Sarugaku)

kein Yata-Grossmeister mehr erwähnt. Wie Umewaka-Sarugaku infolge
der Verordungen des Bakufu sich Kwanze angliederte, so ging Yata

Sarugaku in Yamato-Sarugaku auf.
h) Umewaka :11#�

Das zeitenweise sehr berÜhmte Umewaka führt- in

dem Kwakocho :i@:t�� (Vergangenheitsbericht) des Hauses Umewaka

tl!i�i!&n!t- seinen Ursprung bis auf Tachibana Tomotoki ��� (888)

den Nachko mmen in 7. Generation des berühmten Kompilators des Man

yoshu Tachibana Moroe �ffi5c, (684-757) zurück. Der Name Umewaka

aber sei unter Go-Tsuchimikado im 3. Jahr Bummei 1471 (dem späteren

Umewaka Dayu) Kag ehisa *0-. durch Umänderung von Ume-tsu tl!ifil!
verliehen worden. Seit Tomoto ki bis auf Kagehisa habe das Geschlecht

in Dachiman :;k;.§;1/Ml im Herrschaftsgebiet Ayabe �JmiJ( Land Tamba

gewohnt. Da j edoch der Name Umewaka schon in Ära Öei (1394-

1427) auftaucht, ist die Angabe Bummei 3. Jahr zeitlich wohl zu spät.

Kindai-shiza-yakusha-mokuroku i/i{-1:;IZ!lE,IHJt��� erklärt den Namen
Umewaka daraus, dass sie Yamashiro's Ume-no-miya :f'/#O)'g dienten.

Indem dies der Ahnenschrein der Tachibana war, ist auch die sonst
schwer glaubliche Zurückführung des Umewaka-Stammbaums auf Tachi

bana Tomotoki verständlich. Und wahrscheinlich ist der Name Ume

waka, denkt Nose, wie in anderen Fällen (Ko-waka, Kwanze) ursprüng
lich ein Kindheitsname.
Die

erste

Zeitspanne, da Umewaka vor allen hervortritt, ist Ende

Oei (vom 23. Jahr ab, 1416) Anfang Ära Eikyo (1429ft).

Der im In

lebende Kaiser Go-Ko matsu zog Umewaka-Sarugaku allen andern vor.
eine Monopolstellung für In innehatte. In

so dass dies gewissermassen

Ta z. B. werden uns folgende Umewaka-Spiele im In berichtet: O ei

9/lll/23 (1416), 13/II/26 (14t9; vom Abend bis zur Morgendämmerung,

14, 15 Stücke), 28/Schaltmonat/27. Jahr (3 Tage lang), Oei l/lV/27, 10/

IV/28, 2/Vl/29. Wie zahlreich Sarugaku im In gespielt wurde (wobei,

wenn auch in dem Bericht ungenannt, Umewaka die Vormacht hatte)

zeigt etwa Satsukaiki �:llxßä, das für einen Teil des 32. Jahres Oei 1425
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rung des Bakufu aus Keiö 2. Jahr 1866 finden wir 2 Hie, Stammland
Tamba, nämlich einen Choristen Ginjirö ffl��ß zu Hoshoza gehörig

und einen Kyogen-Spieler Kwanze-za's Aonosuke. Auch diese Sarugaku
Spieler wurden von Yamato-Za aufgenommen, in Rollen zweiten Grades
verwendet.

d) Noch erscheinen sporadisch andre Tamba-Sarugaku, so in jenem Be
richtl 0/lll/23 Oei (Ta), da man Spielleitungsersatz herbeirufen muss und
Daihoshi Tamba-Sarugaku ruft. Ein Yatsuko Dayu wird für, 20. und
21. Tag des 2. Schaltmonats Bunsh6 1. Jahr 1466 genannt. Ist dies, wie
das wieder nur eine Andersschreibung für Yata Dayu? Da in der schon
genannten Bakufu-Registrierung 1866 unter den Höshöza-Choristen auch
solch ein Yatsuko genannt ist (,, Stammland Settsu") bleibt die Sache
unklar. Mit unterschiedlichen, aber vielleicht gleichlautend zu lesenden
Schriftzeichen-Benennungen werden uns im folgenden Sarugaku-Spieler
notiert: in Tk wird für Daei 1. Jahr 1521 Grossmeister Mei-ö ifii.:E und
für 14/V Grossmeister Myo-ho IJF.j� spielend notiert. Sind es zwei ver
schiedene Personen? In anderem Bericht finden wir für Köroku 2. Jahr
1529 26. u. 27/IV Kwanjin-No spielend Myö-ö fJJlx notiert. Ist dies wie

der ein anderer? Welcher Sarugaku-Richtung zugehörig? Im oben
schon zitierten Tagebuch Yamashina Kototsugu's, der seinen Onkel
Hamuro regelmässig besucht und dabei die Festspiele besucht, sahen
wir in Yata-za einen Myo-6 IJF.l.:E mitspielen, ja als Gakut6 (Spielleiter)
sehen wir My6o-mataroku IJF.l.:E.3<.:t;. Nose schliesst daraus, dass es sich
um einen Tamba-Sarugaku-Spieler handelt. In der Edo-Zeit sehen wir

unter den Höshoza-Choristen ein Geschlecht Mei(w)o all� (laut Kana
Beischrift Mei-wo) und in der Bakufu-Registrierung finden wir unter
dem Hoshöza-Chor 4 Mei(w)o, jeder derselben aus verschiedenem
Stammland (Musashi, Yamashiro, Settsu, einer aber doch aus Tamba.)

4) Ise-Sarugaku.

Über Ise-Sarugaku liegt sehr viel japanische Forschung vor. Wo
ganz Japan und sein Tenno-turn sich um Ise und dessen Urheiligtümer
scharte, ist nur natürlich, dass man auch über Ise's Sarugaku schrieb
und forschte. Ein authentischer Zeuge früher Zeit ist Seami selbst,
der in Kwadensho sagt: ,,lse, (Glosse, Shushi .±Rl), ausserdem Ima
Shushi l Za). Nach dem einen Texte bestanden 2 Za, deren eines Shushi
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mai, was heute, den heute geschriebenen Schriftzeichen nach meist mit
„Löwen-Tanz" übersetzt wird-shishi „Löwe"-was

aber

in die Urzeit

der Jäger zurückweist - shishi „Fleisch" (Wild-Beute)- ein Tanz eines
Ungeheuers, dessen Kopf der eine Tänzer überstülpt, wärend den langen
Leib und Schwanz andere Mittänzer tragen.

Besonders

aber

ist es die

Shushi-artige Zeremonie und Rite Hogatame, welche Ise-Sarugaku prakti
zierte: nach der einen uns berichteten Version eine Art Okina-Tanz, in
Shushi-artigem prächtigem Gewa nd, den Vogelhelm auf dem Ha upt,
Sta b in Händen, an jeder der vier Ecken d. i. Himmelsrichtungen Halt
machend, nach den Vier Himmelsrichtungen Gebet sprechend und eine
Art Tanz vollführend. Im H ause Wa ya ist uns eine viel ausführlichere
Version des Hogatame schriftlich erhalten. Es ha ndelt sich dabei um
die beim alle 20 Jahre erfolgenden völligen Um- und Neubau der Ise
Heiligtümer zu vollziehende Zeremonie, ein Ritual, da s Wochen des
Vorbereitung beansprucht, und sich sodann in mannigfachen Exorzismen
kundtut: Erschiessen oder Verbrennen von Puppen (Inyodö ��:im:,
Praxis des Dunkeln und Lichten), Dämonen-Abwehr mit Schwert und
Speer (Shushi-Praxis), Stampfen der Erde, ,,Festigen" der Vier Himmels
richtungen, Reisstreuen, Körner begra ben (Shinto-Fruchtbarkeitsritus),
Drachenkönig-Herbeizitieren, Mudra- und Mantram-artiges (in Art des
in Exkurs „Shushi" Gegebenen)- dieser vorliegende detaillierte Bericht,
dessen Übersetzung wir hier, weil zu weit führend, nicht geben können,
ist ein erstkl assiges Konkretum an Material für die religionswissen
schaftliche Forschung, und eigenartig bedeutsam im Gesamtbild von No
(Sarugaku) und dessen Entwicklung.

5) Settsu-Sarugaku mf=ll:��

Von Settsu-Sarugaku-za sind uns im Vorigen schon Shuku und
Enami begegnet, und wir weisen

auf

da s dort Gesagte hin.

Ausser

ihnen werden Torikai, Suita und Yamasaki genannt.
a) Shuku

.m

Als eines der beim Hoshoji $)m� und der Sumiyoshi-jinja

Sarugaku leitenden Drei Za war in Seami's Kwadensho Hojoji �.fit�
Shuku genannt; und Shuku war von Seami anderwärts als (dam aliges)
Haupt der Drei Za bezeichnet. In Muromachi-Zeit finden wir „Settsu's
Shuku" nur ein einziges Ma l, nämlich in Ta Eikyo 10/lll/8. Jahr ge
nannt, Beweis, dass Shuku bis dahin existierte und wirkte. Was aber
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e) Enami f!J:%z (oft Kana), das berühmteste und am öftesten in den Be
richten genannte und hervortretende Se ttsu-Sarugaku, ist uns schon
von Seami (Kwadensho) unter dem am Hoshoji und Sumiyoshi-Schrein

spie le nden Drei Sarugaku-za genannt, und zwar nach de m Yasuda
Text, als Shinza (,,Neue Bühne"). Seine Tätigkeit und Wirksamkeit
wird am lebhaftesten in de r Muromachi-Ze it, und hier s ind es besonders

die Tagebüche r Mansaijugo-nikki (Abkürzung im folgende n M) und
Ta (Abkürz. Kbg) zeigen. K eio 3 . Jahr 1344 wird Enami-za d as Amt der

Spielleitung beim jährlichen Fest des 4. Monats an dem Kiyotaki-miya
Schrein des Daigoji ffli!M.l� (Kyoto) Übertra gen. Oei 18/IV /23 (1416)
wird uns von diesem Enami-Spiel Genaueres berichtet (M). Besonders
genoss Enami die Gunst des geistlich - Abt des Grünen Lotustempels
Shorenin 1f��-ge word ene n Bruders des Shogun Ashik age Yoshimochi
JE�Jr&� (1386-1428); bei des letzteren Tod wurde dieser Geistliche der
nachfolge nde Shogun: Yoshinori �?ß(. regierend von 1428-1441.-Enami
e rlebte

gleichsam die ers te Epoche, eine hohe Blütezeit, in w elcher es
sich würdig neben Kwanze zeigen mochte. Am raschesten und authen
tischs ten mag man dies e rsehen aus folgenden Äusserungen Seami's
(Sarugaku-dangi u. ande rs wo). ,,Kawachi-Enami's Muma (,,Ross") no
Shiro �O)[lgj� ward von Kajiidono m(;#:f:� Ross als Wappen verliehen."

K ajiidono wohl Kajii-Monse ki l1i1ttf:r�Ji'il!;. d. i, Tempe l-Vorstand des
Öhara-Sanse nin j;:@:='.,=f�; zur Zeit Kwan'ami's ist dies wohl der geist
liche Prinz von Geblüt Myos hÖ hoshinno OO:iJ$�:E ( +1396)
,,Das musikalische Spiel (ongyoku) zu Anfang von (No) Uka i (N 214)
war von Kwan'ami übernomme ne Spezialität .... Auch der Dämon
von Kwan'ami's No (Toru noJ Otodo (N206J (spätere r Hälfte) war
übernommen. Dieser Dämon in Art und Gebärdung ist der Dämon no
Shiro. Kwana(miJ auch lernte ihn von de mselben. (A Vlll Sgd)
„Als ferner Enami und Seshi (SeamiJ in de r erlauchten Gege nwart

Rok uon-in's (Shogun Ashik aga Yoshimitsu JE;f;U�tiMi) zusammen auf traten
und im Tanz des segenspende nden Alten bei soya-eja (SeamiJ leich t
hin schloss, Enami abe r weite r tanzte, w urde Enami verlacht. Zu der
Zeit sagte das Publikum: ,,Enami zu blamieren, hat Kwanze so gespielt.
Aus de r innere n Meiste r-Auffassung heraus spielte (Kwanze SeamiJ so;
ganz und gar nicht, um jemand Übles anzutun " (B lll d).,, (No) Ukai,
.
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Kashiwazaki (N 78J u. ä. sind von Enami no Saemon Gor& ,ß[s)fz(l.)1-i:ffi
r�.n�� verfasst. Da jedoch alle schlechten Stellen von Seshi (Seami)
daraus entfernt und gute dafür hineingesetzt worden, so müssen sie
wohl insgesamt Seami's Werk genannt werd en. In das jetzige Kashi
wazaki ist Kusemai des (von Seami gescbaffenenJ Tsuchigumo ein
gefügt". (B XVI) ,,Was Shishi-mai (Löw entanz) betrifft, so war da von
Kawachi's Enami ein gewisser Tokuju r.@�, ein Gotteswunder an Shishi
mai." (C III) ,,Was Kyogen betrifft, so erreichten Otsuchi :k�, Shin
za's Kiku (in KanaJ die obere Blume".
Der drei Letztgenannten Lebenszeit ist unklar. Muma no Shiro's
Zeit geht aus dem Gesagten hervor; Kwan 'ami lernte von ibm. Dass
vor dem Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408, re giert 1367-1395)
Kwanz e Seami und Enami Dayu im Wettstr eit spielten, zeigt gleichfalls,
zu welcher Blüte und Bedeuteng hier sich Enami-za entwickelt hatte.
Oei 30. Jahr 1423- dies gewissermassen die zweite Periode - bringt
einen tie fen Sturz. Der dies Spielleitungsamt innehabende Enami-Gross
meister zieht sich offiziellen Tade l und Unwillen zu und stirbt plötzlichen
Todes-die Nachrichten lassen es im unklaren, w elchen Todes er gestorbe n,
ob etwa durch Selbstmord. Aber auch der jünger e Bruder, dem dann das
Spielleitungsamt gegeben, stirbt ebenso rasch dahin - für Enami-za ein
harter, wohl fast vernichtende r Schlag. Wir hören zwar noch von e inem Öei
21/IV/33 (1426) in Daigo spielenden Enami Dayu Shoguma �1!� (nach
Kana-Scbrift), w elcher noch Kakitsu 24/lll/3 (1443) bei Stiftungs-No
spielt, sowie von einem davon wohl zu unterscheidenden „Enami ge
nannt Shunt& �� (�!Al, �iiü", der in Fusbimi 10/l ll/10 Eikyo (1438)
spielte.

Aber danach hören wir lange Zeit nichts mehr von Enami.

Die dritte Enami-Periode mag man dann etwa von Ära Cboko (1487f)
ansetzen, von wo aber bis in Ära T embun (1532ff) der P.bengenannte
Name Shunt& (in verschiedener Schreibweise) zerstreut hier und dort
in Berichten auftaucht Choko 6/Il/2 (1488), Entoku l/V/2 (1490), 4/V/2,
Mei6 11/X/3 (1494), Eisho 18/Vl /4 (1507), trotz verschieden e r Schreibung
wohl derselbe durch die se vier Jahrzehnte hin wirkende namhafte
Schauspieler, von dem erstgenannten gleichen Namens jedoch wohl zu
unterscheiden.- In Ära Tembun gliedert sich Enami-za, die streng e
eigene Selbständigkeit aufgebend, Komparu-za ein, in der Folge Waki

276

spielend

.
Sin d Obige s
d.ie Sarugaku. tung en aus
Rich
sei. hi. er, vor
serh alb d er
Betrachtung d
Vier z.a, so
er
Vier Za selbst
Entfaltung, uns
nd ihre
u
.
r ges chieht!.1c
re A ufmerk
.
hen
sa mke1t auf
nahe stehende
zwei. dieser
.
Entfaltung d1cht
Phä nomene '
gerichtet, na.. .
segensmeister) sow
mhch auf die
Shushi (Bannie auf d1e zwe .
·rn d
i unlos
,
·· 1.ich mit N'
er Nö-Auff"h
o verbundene
u rung allem
, abe r
N'o vorangehen
denden Alten
de Gestalt des
( Oktna) u
Segenspennd der Gestalte
.
.
n
um
ihn oder mit
!st die erste
ihm.
Stufe der No.
e ch 1c te,
m�nsch in Nog
� , wie Nose ein mal kurz
aku-zensho (Ba � ;
sumn
l ' Tokyo 1942)
Ze1t, mit dem
sagt' di.e Asu
vom asiatische
kaNara„
n Kontinente
Stufe di.e Heia
Heruberströme
.
nd en die
n-Zeit mit be
zw
'
eite
sonderer Ent
L_e1c
· hten-Komis
.
w1ck
lun
g
gerad e auch
chen, so ist sch
.
des
on die
2 · S tufe, aber
die zur 4. Stufe
noc h ausg
, der Kwana
esp
roch
ener
mi-Seami-BIu„t
u rende 3. Stu
f"h
eze1t
. (Muromach
fe (Ka maku
i-Zeit) hinra-Zeit ) bes
Para llelgehen
onders charakte
.
und Konkurne
risiert durch
ren
das
vo
D ng ku (un
und durch die
d Ennen) ei
� �
Shushi andrers
ne
rsei
ts
eits
. ;e smd m
grossen Str
dieser Epoche
ömen (Den gaku
de
n
b
e1·a en
-En nen und s
sames starkes
arugaku) zur Seit
drittes Elem en
e ein be
d
t
eut,
vor
allem m
r1chen Volke
. der Schicht
s. Diese „ Ban
des
niederen'
l"
n- und s
andegens meister"
d eutlich' d em
"Weih
. e-Meister"
Komischen ge
.
sind
g
e
nu··ber, ein ernst
El ement ,· zeit
es, Ja
· J·enseitig
· weis
.
. e' de n Tage .
rel'
1g10
..ses
b.uchern und B .
neben den Sar
enchte n zufolg
ugaku-sha auftret
e , w·ie p
arall
el
end insbesonde
feiern, mit eige
r bei den gros
nen "Stücken";
sen Tempel:
�
letz lich aber,
Tempel, denen
mit dem Niederg
sie zugehören
ang dieser
'
d
es
star
ken
hen d, vera bsäu
offiz1e
· 11en Halts
men diese Shush. . .
ver
lustig gez, mit ihrer Art
.
der Ze1t
re1·ig1o
...sem Tun , d'ie
und der Meng
e, recht im G
Gunst
egensatz etwa
d essen riesenh
zu Sarugaku u
after Entfaltun .
.
nd
g n dieser
Zeit; und so kom
dahin, dass die
ses starke und . � .
mt
es
zul
e
tzt
u. ngens w eit
und immer noc
in den La nde
.
h akt iv
n ve rbreitete
e „ernste"
rer
_igo„ s-mythisch e
gaku d. i No herü
Element nach
ber genomm en, d
.
Saruarm
aufgesogen wird
ristisch dessen
, dabe1. charak
i nneren Gehalt
tewa·ndelnd,-Vor .
. .
l ung, die
gan
. ge in der No
.
s1ch bis in d1e
.
E
ntw
nac
1ckhfolgende EPoch . .
.
e hme1n spiel e
d1 e Kamakur
n.a-Zeit-Stufe ch
Die
3. Stute,
.
.
araktense
rt im
..
Stell e damit'
ubrig
en Nose an
dass er sagt :
besa
gter
ihr Element
ist "gesa nglich
musikalisch-

277

nomane ffiX

" Ka-bu-teki-mo
d er
nghahmu
gt, die Epoche
schon ge sa
tänzerische Nac
m
de
vor
.
h
d"ie 4·
m
• d es
A
ist, wi· e wir auc
s No,
nbruch" de
"'
�!t:J�1'{ikl-, si e
A
"
"
t
f
Hervorkun
e w e rden
ebu rt", ,,
s „ Gr oss
da
nn
oda
eig entli. chen „ G
ach"i-Zeit s
t.
Yoshi no-Mur_om
ng des No bilde
Epoche, die
e Voll endu
di
g,
un
d
il
sb
volle Au
die eigentliche
g
Thea terdar stellun

1 Shush.i
Kap. 32. Exkurs

5Effili

'
-Scbreii (Nos e s K a na
Shush""
„
der
. m
. ein
. das
eten m
men wir
n), kom
Indem wir eintr
.
n existiere
e
weis
ese
L
ja panischen Foryu-shi; mehrere
unter den
bung shiem auch
lch
e
w
m
.
JL rein
. ) pP
shu(shu, , JU
plexes Gebi. et,
sehr kom
herr schen.
ten
h
ic
.
s
rschiedensten An
z aubern , Brinksc bern die v e
preca te ,· majinau
im
to
,
n
e
h
c
ac_h
..
uns
n, verw
to enchante; n
J·a p· norou fluche
e '· to cha rm,
·
nc
ue
fi
n
i
cont ro1 by occult
ren den) wie
. bel, Da.. mom. sches abweh
ley: to subdue or
.
(U
.
m
te
u
. er" � eine
Lexikon: m g
Zeichen „Meist
2
s
da
gm,
J·ap anischem
i
.
sh
Sinne gebraucht;
faltigsten U berin schli. mm em
mit de n manm. g
reta
k
on
K
d
n gen Data un
mt uns be i de
Welt überre ich a
.
ngen kom
e
lu
hs
e
c
sw
Au
. fa ch geungen und
un gelehrt-ein
g.a. ngen, Misch
.
. r
nen ., und ,
Sin
zu
h
c
.
rl1
..
e ihe-Meiste
. h en unwillku
W
'
ehetc
u
Z
Fl
ten
s-,
n
n
gen
na
. e B a nn_ ' S e
uddbi. sti. sche
muten wir dies
i. scbe, w ei·t-vorb
s prochen , v e r
toist
n
hi
sc
r
u
e,
t
es
. en Tag uns vor
..
b'is in fruh
h eute J ed
zurückreiche nd
och
n
"
ter
.
wir diese " Meis
trohseil a bgee iligem S
Ze1·t, eben so wie
en mi·t h
d
'
n
ebe
s
, -Ringxis betäti. gen
en Sumo
ses oder d
Hau
Augen ihre Pra
_
n
e
nd
ue
a
zuerb
a tz des ne�
so fort m un und
,
nd
e
b
gtrei
grenzten Gr undpl
e
r da von w
•
nd not
end, böse Geiste
..
wo gewu· nscht u
'
nd
u
R undplatz w ei"b
"
n
n
e
ff
o
„Er
e
s
All
ister.
.
nhe1·t en
- und Ba n n-M e
zähligen Gelege
d
urch Segens
a
J
.
.
t
h
e
.
h
i
c
ch1iessen" ges
wob ei· J·a re geli. st, a uch das " S
o-Aufführung,
e r N'
d
e
ng
e
m
M
ie
auf d"
Erstes vor all e
a s u ns .als
w
Und blicken wir
'
t
is
.
so
,
n
e
werd
e
.. ke ge geben
„ segen sp endend
mässig 5 Stuc
n-Meister, de r
Ban
.
und
e
sn
b
ge
d da i
d er Se
dlich segnend, Un
No entgegentritt
end ' frie
h
ec
spr
mantra m-a rtig
Nummer", oder
.
Alte " ( Ok.ina) '
. er ist, n ur „ eine
em
ur
n
. n
s
e
b
.
. al sicher, o
lgenden zweite
si eh e im fo
ist nicht emm
es
licb
r
.
f'b
u
s
er
eda nke od
de r ga r drei, (Au
Darbi etung der G
ob nicht zwei o
.
i
solcber
e
e
b
g
mag
rlich
" s amt Gefol
d
ende Alt e
Exkur se) · Unwillkü
pen
s
gen
e
s
"
ueh en' ob d'ieser
die Frag e aufta
Ge biet

278

nic ht ursprünglic h etwas a usser halb d es No war, ein Sel bständiges, Ge
trenntes.- Und blicken wir, lai enhaft-ungelehrt, einmal auf die Menge
der Nö, wie si e der Kanon biet et - Segensspiel ist alles Erstspiel (39 im
Kanon), und vor allem wimmeln die Ü ber 50 Endspi ele von Magisch
Mythische m, das aus dem Bereiche des Bannmeisters g ekommen erschei
nen mag.
Yoshida Togo alBJIHli (Ze itschrift Nogaku 1911) wollte die Shushi
von d en Ju-Komu-shi 5-E�ffi\i ( oder Ju-Komu-hakase) di esen offiziellen
Segen- und Bann- A bwehr- ,,Profes soren", wie sie die Nara-Ze it kennt,
ableite n, die als Ne benamt und -fach das Arznei-Amt hatten; Schüler
waren ihnen beigeordnet; diese Hakase ge hören dem (taostisch-chinesi
sche n) ,,Weg des Dunke ln und Lichten" In-yo-do a n. Neb en ihnen se i en
an den Temp eln parallel-ähnliche Meister g ewesen (Shu-gwan-shi %IM
„Seg en- Gelübde-Meister"), m e hr buddhistische r Art, abe r gleicherwe is e
mit Seg en- und Bann-Wort Üb e l abwehrend, Segen herb eiflehe nd. Mit
d em Zusammenbruch der Na ra-Zeit ab er ha be auch da s Arznei-Amt
und die damit g egebene wirtschaftliche Stützung aufgehört; Gebra uch
der Za uber- , Seg en-, Bannworte u. oft (zusa mm en mit populär-ärztlicher
Praxi s) habe nicht aufgehört; de r „Be ruf" d er Zushi (so nach Yoshi
da) hab e sich so gebild et, freilich imm er mehr in s Arms elige absinkend,
allerlei „ Künste" mitgebra uchend und so den Lebe nsunterhalt gewin
nend. Und in di esem Zusammenha nge se i es zu Sarugaku-Zushi gekom
nen - Ähn lic h später Prof. Takano in Kabu-ongyoku-kosetsu und, er
weitert, in Nippon-Kayo-shi, w e lcher vor allem auch das e instige C hinesi
sche, wie es in San- bezw. Sarugaku wa r (Za uberkünste all er Art) mit
zur Erklärung heranzieht. Dies e Erklär ungen (d e r be iden ebenge nannten
Autoritäten), findet Nose, mögen vielleic ht ausre ichen, das Tre iben sol
c her Zauber- und Arzt-Meister im niederen Volke zu erklären; nic ht
abe r, um das Auftreten und Wirken der höheren Art Shushi, i nsb eson
dere der ge istliche n Shushi (Ho-shushi $5-Effi!i, Dharma-Shushi) ver
ständlich zu mac hen , w elche bei den grossen, von Hof und Aristokrati e
r egelmässi-g b esuc hte n Tempe!f esten agierten, vor hochge bild e tem und
in s einen A nsprüche n kritische m Publikum.
Wa s di es e Feste b etrifft, so handelt es sich erstens

um

di e gross e,

gleichsam stattliche offiziell e (buddhistische) ,,Feier d es ersten Mona ts"
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führenden" ( Shunigwatsudb-gyoho no Rengybshu =J:J1itfi$0)�fi*)
ausdrücklich Amt und Dienst Shushi; und das in diesem Tempel ver
wahrte Tagebuch-Werk Nigwatsudo-shuchu-RengyfJshu-Nikki =J:JJiti=p�
�fr*Brc:l) verzeichnet als die 4 Ämter oder geistlichen Funktionäre
neben dem Oberpriester Wajo fDl:, dem das Externe (die grossen Gebete
usf) führenden Daidoshi :;k:$ßili, dem Tempel- und Gebäude-Wart und
Verwalter Dbshi Jiti'f] als Dritten: Shushi.
Der unzählige Male gebrauchte typische Ausdruck für das Tun der
Shushi ist: hashiru (bezw. hashiri) ,,rennen, laufen, wallen"; sie „laufen"
oder man lässt sie - einem Gelübde zugute - laufen. Es ist heiliges
Laufen, Wallfahrend-Rennen, rings um den Tempel herum, hundert Male
und mehr. Der Japan-Kundige sieht sie sofort wieder vor seinem Blicke,
wie er ungezählte Male an Tempeln gesehen, Laiengelübde-Brauch
heute: die ausgemachte Zahl Stäbe der Geliibde-Tempelumkreisung in
den Händen, rennen sie, Gebetformeln murmelnd, im Eifer-Tempo um
den Tempel herum, an jeder der vier Ecken desselben womöglich ein
„Rad schlagend" ,, das Rad drehend", d. i. einen kleinen Extra-Kreis
ausführend (rin-kwai Mm�. bezw. rin-e); nach jedem vollendeten grossen
Rund 1 Stäbchen abwerfend. Offiziell, gleichsam auf höherer Ebene, ist
dies das „ Amt" der Shushi. Man versteht dabei, angesichts der mit
diesem Tun verbundenen Anstrengung, sehr wohl, dass dies allermeist
nicht Sache der höheren älteren Priester und Schriftgelehrten war, dass
dies vielmehr Obliegenheit der zum Tempel gehörigen, ja ihm hörigen
Dienstleute, ,, Künstler" (allerlei Künste A usfiihrender : Sarugaku-sha
im breiten Sinne) war, wie sie ja z. B. bei der Augenöffung des Grossen
Buddha von Nara (Tödaiji) 752 nachweislich mitspielten. Die besondere
Heiligkeit von solchem hashiri und damit verbundenen Riten lässt
andererseits verstehen, dass diese zum Shushi-Dienst Erwählten, inner
halb dieses niederen „ Volkes" eine gehobene und in der Folge besonders
scheu-verehrte Gruppe bildeten, die mit besonders reichen Gaben hono
riert wurden und in selten prächtigen Gewändern usf. erschien und sich
mit auf diese Weise mehr und mehr als Sondergruppe bezw. Sonder
phänomen im Volksleben konstituierte. Es ist diese Gruppe auf welche
als die eigentlichen Shushi Nose vor allem hinweist und deren Entste
hung und Entwicklung er in der eben gekennzeichneten Weise auffasst.
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on kurokure chishutashuta hatahata kanau amirita un ha tsuta. Bei
jeder Umkreisung je 7mal.
Die Nara-Zeit ist staatlich-hochkirchlich ; auch hinsichtlich der Shu
shi gilt dies; Regnum und Sacerdotium stehen einander innig nahe. In
der Heian-Zeit erhöht und weitet sich dies, lockert sich aber damit zu
gleich. Die Shushi werden da- und dorthin gerufen, vom Hofe zu
höchsten Feierlichkeiten oder bei besonderen Anlässen; aber auch die
vordrängende n grossen Adelsgeschlechter rufen die Shushi. Ein privater
und - wenn man so will- individualistischer Zug stellt sich ein. Wer
sich's leisten kann, lässt Shushi, ,,laufen", zumal in „heiliger" Vertre
tung. Weithin nach Nord en wie nach Süden verbreiten sie sich;
dokumentarisch zeigt sich dies deutlich. Die einzelnen nachweisbaren
Orte der Tätigkeit dieser Shushi hi er aufzählen zu wollen, würde zu weit
führen. Das Phänomen wird mehr und mehr komplex. Wie die oben
genannten Bann- Ünd Segensmeister Shukonshi %�1i!li. auf welche Yoshi
da und Takano die Shushi überhaupt zurückführen, durch mehr privates
Asketen- und Exorzistentum abgelöst wurden, indem vieles von ihnen
in das noch heute blühende Laien-Bergasketentum Shugendb ��;iEi
der sog. Yamabushi übergeht, Anderes von den wieder stärker sich
geltend machenden Meistern des „Weges des Dunkeln und Lichten"
(Inyodo) übernommen wird - so finden wir in der Folge diese vordem
gekennzeichneten (geistlichen) Shushi überall und weithin und gleich
sam in den verschiede nsten Schichten und Lagen; und hiemit muss es
wohl zusammenhängen, dass die verschiedensten Schichten des Shushi
tums ( des Bann- und Segentums, der Zaubereien und „Künst e" ein
schliesslich Heilpraktiken) sich in mannigfaltigster Mischung zeigen Shushi der ve rschildensten Art, hohe, mittlere, niedere; sozusagen berech
tigte und daneben nur vorgebliche; dementsprechend auch die „Spiele ",
die Vorführungen. Eine Zeitlang finden wir in den zahlre ichen Tage
büchern und Notierungen fast regelmässig neben den Saruga ku
(und ihren Spielen) die Shushi (mit ihren Darbietungen) erwähnt. In
der Residenz am Hofe, bei den Vornehmen, bei den grossen Te mpel
festen, denen die hohe n und höchsten Herrschaften beiwohnten, waren
es „höhere" Shushi mit entsprechend „höheren" Da rbietungen, welch
letztere insgesamt mit hashiri „laufen" ,, rennen" im einzelnen als
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„Hand", bezw. ,,Hände" d. i. Stücke bezeichnet wurden. Rechnet man
einmal ein wenig nach, so wurden, etwa bei der grossen Shusei-e �.iE
�. w elche die ganze Nacht bis in den Tagesanbruch währte, de n Be
richten nach gewöhnlich 15 Stücke gegeben, wobei 1 Stück (denkt Nose)
wohl 20-30 Minuten dauerte.

Den

Berichten nach muss man s chliessen,

dass höchstens die Hälfte der 15 Stücke auf Shushi entfielen, aber doch
immerhin diese reichliche Zahl. Und zwar hatten diese Stücke dreifache
Art: 1) deutlich waren es erstens religiös -kultis che, buddhistische per
formances, so z. B. ein esoterisches Monju-(Manjusri-)Stück, das im
einzelnen uns nicht bekannt ist; hierher gehören auch die (in der
aktuelJen Feier-Darbietung eine gesonderte Rolle einnehmenden und
darum auch in den Berichten meis t gesondert notierten) Stücke Bisha
mon- und

Drachengott-(Ryuten-)Spiel.

Vor allem aber hat, was jede r

No- Aufführung vorangeht, der segensp endende „Alte" (Okina) und sein
,,Gefolge" in dieser ersten und Haupt-Shushi-Spiel-Art seinen Ursprung;
2) Gesang- und Tanz-Darbietungen, welche z. T. mit der soeben ge
nannten ersten Art in Verbindung stehen; so erfahren wir, dass Bisha
mon getanzt wurde. Kwairaishiki @.1lf:F-lß spricht von Spezial-Shushi
Gesängen (utaimono); anderer Bericht

s pricht

von Tänzen; 3) Waza

„ theatralisches Agieren", so wird in Sh aku-shi-orai
Darstellung

��tl:* von

einer

gesprochen: ,,wie ein fliegender Vogel"; Anderes, das ge

nannt wird und wohl in diese Spielart ge hört, bleibt unverständlich,
ode r ist strittig, wie z. B. Kataodori �� IJ (unter anderem erklärt als
Katana-tori oder Katana-odori Schwertertanz, Schwerter-Kunststück.)
Mit dem finanziellen Niedergang der Temp el, mit verwandten Vor
gängen auch in de r Aristokratie verloren die Shushi, zum mindesten
die hohe Schicht derselben, ihren existenziellen Halt.

Sie ginge n in

Sarugaku-No auf und wurden hier, b esonders mit der erstgenannten
Art ihres „Spiels", dem Ernsten Kultisch-Mystis chen ein stark bestim
mendes Element im Werden des No. Vor allem die Erst- und die Fünft
s piele,

davon.

aber auch viele der Viert-, der Zweit- und
Der segens pendende

Dritts piele

zeugen

Alte gemahnt mit jeder No-Aufführung

daran.
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Kap. 33

Exkurs II. Okina � der (segens
pendende) Alt.e.

A. Ausgangspunkt der

Darlegung mag das
„Buch von der Hokke Fün
f
Bu Neun Fas zikel" (Hokke-gobukukwan-sho ��1i$1t,�'ffi:)
bild
en,
an
dessen
Ende Nachschrift, wie oft in
_
japanischen Büchern, gesagt
ist:
„ Dieses Buch hat in der HeianZeit Sutoku-Tenn8's erstem
Jahr Daiji
(1126) Bischof Chujin ,'&.�. Zasu
� der Tendai in 64. Generat
ion, der
Hok e -Sutra Hauptinhalt in 5 Bu
�
9 Faszikel teilend, niedergeschri
eben".
In diesem Buche nun wird gesa
gt: ,, Mündliche Tradition sag
t: Unsres
Reiches Sarugaku-, Dengaku-V
orspiel tut des Dharma ( des
ewigen
Buddha-Gesetzes) tiefen Inhalt
kund ... Die Reihenfolge ist:
Der alte
Vater :X:�. Buddha {b. dars tellend;
der Alte (Okina), Monju (Ma
ndjus'ri)
darstellend; Nummer drei (Sam-ban
.=jf=) Miroku (Maitreya) dar
stel
len�. Im Vorspiel wird gesagt:
Chiriyatari tari-ariyara
_
.

tara-ariyara
garzrz-ariya tou-tou-tou tarasi tara-ari"
11ara
"
.
A
usserdem wir
· d dabei
..

(als mundliche Tradition) berichte
t, dass an der Südhauptstadt
(Nara )
•
!!.IE • � Yuima-e�'lc.l!if
Feier hervorragende Mönche (seki-tok
u HitB) der vers chiedenen bnddhistisch
en Demominationen dies spielen.
Ni mt man das am Ende dieses Wer
kes Vermerkte als glaubwürdig
'.11
so ergibt sich Folgendes: (1) erst
ens: In Ära Daiji, Heian-Zeit
war
dies Anfangs-Eröffungsspiel ein Dreifa
ches a) Der Vater (meist gen
annt
Vater-Edelmann Chichi·-no-Jo :X::W
), b) Okina der Alte c) „N
ummer
drei" (Sa mban); und zwar (2) zwe
itens: der Vater stellte Shaka
dar,
der Alte Monju Bosatsu , ,, Nummer
drei" Miroku Bosatsu; gele
hrte
Priester (gaku-so �{�) Kofukuji'
s (Nara), wo die Yuim
ae-Feier statt
fand, spielten die Rollen; (3) drittens
; wie aus den Auftretenden (Bud
dha,
Bodhisattva) deutlich zu erschlies
sen ist, bildete den Texthinterg
rund
der ingang d es Wundersamen Lotu
sblüten-Sutra (My8h8-renge-ky8);
�
(4) viertens: das heute im Sinne unve
rständliche tou-tou-tou des (seg
ens pendenden) Alten war
schon damals in der Heian-Zeit
in Gebrauch .
(5) fünftens: solch Vorspiel (Jo, Präludiu
m) war sowohl bei Saruga�u
wie bei Dengaku Üblich.
Nimmt man an, dass das W erk nich
t von Bischof Chujin verfasst
sei, sondern ihm erst s päter zuge
schrieben worden, so
ist es doc h in
diesem Fall, wie eben die auftrete
nden Gestalten und ihre Reihenfo
lge
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(sagt Nose) genugsam beweisen, lange vor Ära Koun (1278ff) Kama
kura-Zeit entstanden.-Dass der „Vater" Buddha (Shakamuni) darstellte,
erweist sich klar aus den Worten des in späteren Zeiten begleitend auf
tretenden Fui-emmei -kwansha �JM§;!;'®-71!�. welcher sagt: ,, Ich bin der
kleine Kwansha (Amtsdiener) Shakamuni's". Ist der Vater Shaka, so
darf wohl mit Grund angenommen werden, dass auch die beiden anderen
richtig als Monju und Miroku bezeichnet sind.
B.

Indem dies Okina-Spiel (Okina-Sargaku) sowohl bei Feiern des Ko
fukuji (Nara) als bei solchen des Kasuga-Schreins daselbst noch in der

Muromacbi-Zeit in Schriften jener Zeit als Shushi-hashiri (Shushi
Laufen) bezeichnet wird, so ist daraus zu entnehmen, dass es von Shu
shi (Bann-, Segensmeistern) gespielt wurde. So berichtet beispielsweise
des Kofukuji Daijoin Bischof Jinzon �:e#. in Ta unter dem 6/ll/16. Jahr

Bummei 1484, dass am 5/11 die Obersten der Vier Za (Yamato's) kamen

(und spielten), und dass Shiki-samban-:it.=.=tf:-Zeremonie stattfand, ge
nannt Shushi-hashiri.
C.

katsu's iii]� und
.
Er be der Sarug
aku-Kun
• st, die 66
der Purpurpalast
Sarugaku-Stück
halle (Shisht"nden @
e in
*xt/ißf) ...
Da man m
• der Folge
•:
an Einem T
. 66
age d1e
schwierig fand,
Stücke zu geb
Wählte man
en,
daraus und best1.
Alten Inatsumi
mmte
den Reistrag
no Okina ffifit�
enden
. omot
(Okzna
e $ifij „Okina
tsugi no Okina
ttm>3>3,
-Maske), .,
= Samban S
-vOarugaku Ch.
ich.t no j{J (Vat
di•ese Drei; de
er Edelmann)
r heutigen Reg·
,
. Dre11erungszeit
Samba n :i:C-=::'ti=)
2ere monial-Stüc
sind di es · s1·e vera
ke (Shikz·
nschaulichen N
Dharma-, Sambog
yora1.,s dreifach
ha-, N"u-waA na(- A
Wesen .
Kaya) r.r,;
.
'l'±mrt_% C1)5/IH/�.
'RXPL' C1).:::.
•'
. Aus dieser Sea
mi-Stelle ist
(nac
. h Nose) ersi.
Okina-Sarugaku
chtlich, dass
ursprüngli ch Sh
dieses
ushiGut war, un d
stalten des Ina
dass die Drei
tsumt"-' Yots ugt-n
. o-Ok
Geina und des
nach buddhistisch
Vater-Edelman
erseits den Im
. E"m
n
dagang des Lotus b
nendeo Drei (Sh
.. n-Sutra er
lute
aka, Mon1u
.
scbe1. , M·Iroku) gl .
e1ch• gesetzt und
ad��tiert Wurden
solchergestalt
; auch "Segen "
(Dharani)
sprunglich Shus
und „Tanz"
hi-baft.
waren urD. Text (,,Se
gen")
Okina : l to-u to-u ta-ra-rt"
ta-,.
-a -,
_t.-ra
11 ta-ra-ri a-g
a-ri ra-ra-rito-u
. .
Chor III chzrz-ya ta-ra- rz.
� a-rz.-ra
•a-r
IV ta-ra-ri a
-,,aa rz ra-ra-rt"to-u
Deutlich ist in
dies
er
heut·igen Form
.
IV
Jed erholung
ist Sinn und Bede
von 111. -Was
utung d"ieses Gesa
ngs
.
?-Mehrere
vorgebracht. Die
Erkl
ärun
gen werden
eine siebt darm
. nur
Lautma1 ere1,
. ein
d ergeben von
lautliches WieFlöte und Hich zrz
. "k.t-l
nstrument (Flag
Erk1ärung nim
eolett). Die zwe
mt es als urs .
ite
. hch
Prung
.
.
tibet
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In Seami's Kwadensho Buch IV (Jingi ni tu „ Vom Gottheitswesen ")
wird eine Geschichte des No (Sarugaku) seit frühesten Zeiten gegeben
und von den durch Shotoku Taishi begründeten 66 Sarugaku-Stücken

gesprochen, und danach gesagt:
„Als in der Heian-Hauptstadt zur Zeit der Regierung Murakami
Tenno's die voreinst von dem Kronprinzen Oberer-Palast (Shotoku
Taishi) geschriebenen Sarugaku-Ennen huldvollst (vonseiten des Tenno)
in Augenschein genommen und von des Kronprinzen Pinsel klar und
ersichtlich geschrieben stand: So man die Gesangsspiele (Kyogen Kigyo
H1lJ�lffi) nehme, die in der Götterzeit (und) in Buddhas Landen ihren
Anfang genommen und danach Über Yüeh-cbih (West-China-Staat),
Sbindan (China) nach dem Sonnenland weiterüberliefert worden und, so
das Werk Buddhas zu preisen und das Rad der Lehre zu drehen, stets
fortfahrend Dämonen-Bande abwehrend, Heil und Segen herbeirufend,
Sarugaku-Tanzspiele darbiete, so werde das Reich Ruhe und Sicherheit,
das Volk FÜile und Frieden haben, das Leben lange und fernhin wäh
ren-und Murakami Tenno daraufhin bestimmte, durch Sarugaku-Spiele
(solch) Gebet zu tun fÜr Reich und Volk, so gab auf (kaiserliche) Wei
sung hin Hata no Ujiyasu �a;�. der damals lebende Nachfahr Kawa-
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treib-Zeremonie,

e be nso

wie „Drachengott" oder „Bishamon" von

Shushi ge geben - wird von Sarugaku-sha übernomm en und gespielt.

2) ,, Vater-Edelmann X:W tritt begleitet von Emmei-Kwansha �j\'p-7lf:tf
auf. Dass der „Vater" Shaka ist, war (wie aus den Worte n des Kwan
sha auch später noch deutlich) zurzeit, da die Sarugaku-sha das Spiel
gaben, noch klar ge wusst.

3) Die Ordnungsfolge „Vater-Okina-Samban(-Sarugaku)" ändert sich
in: Chtgo;fil.% (,, Kind" ,,Page"), Okina, Samban(-Sarugaku), Kwansha,

Vater. I n Ära Köan (1278ff, Kamakura-Zeit) war die s scho n die
Ord nung, wie z. B. Kasnga-rinji-saiki �B���W unt er Könan 6
.
Jahr (1283) solche Reihenfolge des Okina-Sarugaku gibt. Warum
diese Änderung erfolgte, ist nicht klar. Möglicherweise wollte man
Shaka's Würd e betonen, sein Auftreten langsam vorbere iten un d da

durch wichtig machen; dass er mit Emmei-Kwansha sogleich im er
sten Anfang hervortret e, erschien unangem essen . So liess man denn
zuerst Chigo, das „Kind" bezw. d en „Pagen" erscheinen. In Seami's

Zeite n war Chigo grosse Mode ; das Publikum schwärmte für Chigo;
daher ist auch anzunehmen, dass Chtgo nicht nur wie späterhin der
Maskenbringe r war, sondern selbst tanzte, den kindlichen herzgewin
nende n Eingangstanz.
4) Die vierte Anderung aber erfahren wir aus de m gl eichen eben ge 
nannten Werke unter J öwa 5 Jahr 1349: statt des Chigo erscheint
.
der Tsuyu-harai IH.l. ,, Tau-Reiniger" (Bripkley: on e who c lears the
road of p eople before the approach of a noble; a n inferior actor ...
who amuses the audie nce before the principal actor makes his ap

pearance) Es ist dies de utlich di e Vorstufe des heutigen „ Tausend
.
Jahr" (Chitose). Damals stand Kwan 'ami in seinem 66. Lebensjahr.
5) Dass „Vater" und Emmei-Kwansha überhaupt we gfiele n und die
Ordnu ng Tsuyu-harai, Okina, Samban(-Sarugaku) wurde, geschah
wohl in Seami's Zeit; denn nur von diesen letzten Dreien sowie von
dem Masken -Bringer jijffij;J geschieht bei Seami Erwähnung,

nirgends

abe r von den erstgenan nten Beiden.
6) Dass d er Tsuyu-harai „Tausen d-Jahr" (Chitose =f�) genann t wurde
und als mit Okina und Samban(-Sarugaku) so gut wie gleichrangig
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FÜNFTER ABSCHNITT , Zweiter Teil.
Zur Geschichte des Nö (II, Fortsetzung:)

DIE HAUPTSTRÖMUNGEN DER BLÜTEZEIT (Fortsetzung)
B. DIE VIER ZA l!B�
Kap. 34 Hösho-za ���. Höshö-ryii ��vli:
(Yamada-za u.!EEl�, Deai-za /±115'�)
Ausgangspunkt der Betrachtung und Untersuchung bilden die Aus
führungen von Sarugaku-dangi, welches sagt: ,, Yamato-Sarugaku ist
geradewegs von Kokatsu (Kawakatsu MM!) her tradiert ... In Yamato
(-Sarugaku) hatten Takeda-za t--'.rEEl�, Teai-no-za -r � 1, �O)�, Hosho-za
nahe Beziehung untereinander. Takeda t--'.TEB besitzt durch die Genera
tionen hin überlieferte Masken des grundlegend-ursprünglichen Kokatsu.
Teai-no-za war zuerst Yamada-Sarugaku. Den Sohn eines gewissen
Sugi-no-ki �O)* von Hattori H!iim Land lga ffttt (Urglosse: Taira
Geschlecht) nahm ein gewisser Ota-no-naka (::kEB) O)i:j:I als Adoptiv
sohn. Dieser (Adoptivsohn) zeugte in der Hauptstadt mit einer von der
Nebenfrau stammenden Adligen (raku-in-bara �Hfü�) einen Sohn. Dieser
Sohn ward des Yamada Komi-no Dayu 0..!EB�h-0):;k� Adoptivsohn,
drei Söhne zeugend: Hosho Dayu (Urglosse: Hosho Erbsohn), Sho-ichi
1:.- (!Ern) (Urglosse: mittlerer Sohn), Kwanze (Urglosse: jüngster).
Diese Drei sind dieses Mannes Nachfolger."
Der Text schreibt an der Stelle, da der betr. Name zuerst vor
kommt (in Kana) to-ai: Nose emendiert te-ai, d. i. De-ai (Shiki-gun
�:!TJZffll, Yamato); andere fassen to als „und", lokalisieren eine Ai-za
( Ai-Bühne, in Kana geschrieben) in lga, Ayama-gun l!ii10..!ffll&¼�. während
Nose es in Yamato, Shiki-gun Abe-mura (Yamada) l!ii1$M (JllEEl) findet.
Daselbst befinden sich in einem kleinen noch erhaltenen Tendai-Tempe!,
nach einem von Sakamoto Setsucho :f&*�,11l!; in Zeitschrift „Nogaku"
fm� veröffentlichten Familienberichte die Gräber der Nachkommen von

290

291

D'ies Yamada liegt
ration ausstarben.
Gene
.
4
der
.
.
m
��tll , Deai nordShöichi tl:.-, die
rges Kagu-yama
-Be
mato
a
y
nten
Tobi :$"1-tll,
südlich des bekan
dem nahe östlich
n
vo
'13<7T•
-l:'l1*
.
rai
. e
ama•· Saku
entfernt. Dies
westlich des Kagu-y
. kleme
·1e (rz.) von Deai
Me1
.
.
eme
t, ist
(Nose)
d. i. Höshö-za lieg
arung der 3 Za
.mdende Er kl"'
verb
t
s
.mt
enge
t
f
sche
�(7),t:
Ort und Landscha
ste. - Sugi-no-ki
geben
ge
und
. "
phie
. ht·igste
. nc
-Länder-Topogra
erscheint die
Drei
,,
der
In
. moto �:;j;:.
.. ug1r) des A.1-Be Schreibfehler fur S
.
'tt " Geschlecht(e
01
h
c
Abs
im
ist
�
-1z1rh#.
.Fl--r,,.,._
tr w.-m
Ienaga m
San-goku-chi.sh.z .:::...- cw"'�'
•
Iga no Taira no
isser
gew
·n
e1
ass
sein
d
genannt wurde ;
zirks lg a" gesagt,
kurzweg Hattori
und
te
n
h
Rti!1llr
wo
P
e (heute O- aza
F- . in Hattori 01)(.A
wohnte 1·n Yufun
O -MO:,$:
t
v
mo
Sugi
· gewisser
4.Sohn, em
. -ken Iga.)
ie
'
Jimoda mAfffi!B�, M
. t gegeben wird, so in
Yufune, Dorf Tom
e1s
zum
er
wie
aum,
b
-Dayu Ren-ami und
Der Hösho-Stamm
t als ersten H'osh'0
nn
�
.
•
yo
-bi
.
ushi
jiten rechnet
�
meijisho und Dok
Bruder. Auch Geino
ren
,
ge
J
•un
.
1
s
Seam
Vorläufer Renabezeichnet ihn als
.m der Tabelle als
aber
'bt
g1
so•
.
äufer
be
in seiner Textanga
i als deren Vorl
. ) ' sow·e
i's
'am
Kwan
der
ru
als B
Nach S gd kann
mi's Takero JB'..llß (
Taketomo JE.t,ili,§.
Ahn
en
sein
ls
a
und
ältere Bruder
Taketomi. j\'.,'fiI
n " Hoshö's der
„Ah
re
wah
der
. dass
haben schon
kein Zweifel sem,
. .. en der Forschung
ntat
Auto
.,
re
r
e
h
e
M
Bruder Seam1 s
. der JU
re
e
Kwan'ami's war.
•"ng
. tten, dass Ren-arm
. • ,m "'ll Dayu.' von einem
untersucht und bestri
er ist Sh1ro ,c:,l<P
Brud
.
rer
.
e
.
1ung
.
KwanzeSei.: erstens, Seami's
r im ( offiz1eUen)
wede
ht
ie
h"
gesc
Bruder
g .• Renami's
.
ahnun
Wei·teren J•üngeren
en Quellen Erw .
'ft1·
g
n
t
rn
ande
·n
i
· bt 51
st1r
Stammbau m noch A •
ben ,. Kwan'ami
gege
an
1468
•
Jahr
Omn 2.
n'am1. 30 (31)
Todesjahr wird als
. d geboren als Kwa
wir
.
i
Seam
1384
.
hr
Ja
40) alt, so
'
(52) alt Shitoku 1.
ls Kwan'ami 39 (
a
ren,
.
gebo
sei
i
men Renam
. Acceptieren
alt ist ; angenom
geworden sein usw
alt
Jahre
(97)
der
. 96
müsste Kwan' ami
Hösbö-Grossrneister
wirklich bekannte )
(
te
r,
ers
älte
der
. J·hn etwa 5 Jahr
wir nun, dass
,mi·•s. war , und nebinen wir
na
Der ibmA folgende
ältere Bruder Kwa
.
kyo• (1387-1388).
Kwa
Ara
a
w
t
4e
..
is
so wirkte er b'
. also etwa Ara Oei (13d
eami,
S
allel
par
n
dan
war
bis HÖHosbo-Grossmeister
i yo• 2 . Jahr (1430)
Von E.k
440).
29-1
(14
yo
•
J
E'k
chte
1427), Shöcho (1428)'
i n Kofukuji-Beri
. ht·ge
. wic
. hier
die
a
d
'
wir
den
n
fi
er. Wahrtoku 3. Jahr (1451)
• und ihrer Grossmeist
•
o
Hosh
der
nung
fehlen, keine Erwa''h

=

.

292

scheinlich war dies die Wirkungszeit Renami's, dessen Tod in das Jahr
1468 gelegt ist. Der folgende HÖshÖ-Grossmeister ist Hosho Soami 3R
ßiil�. nach Hoshb-Keizu (,,Hosho-Stammbaum") Renami's Sohn, des
Vaters Werk fortsetzend, während der 3 Generationen (Regierungen)
von Ashikaga Yoshimochi .fe.fU9%#1 (1368-1420, 4. Ashikaga-Shogun
von 1395-1423), Yoshikazu (1407-1425, 5. Shogun 1423-25), Yoshikatsu
älm (1433-1443, 7. Shogun 1441-43); starb Meio 3. Jahr 1494. HosheJ
Keizu von der Edo-Zeit her betrachtend, hat manches Fehlerhafte, das
im einzelnen hier zu untersuchen zu weit führen würde. So sind Sho
gune ausgelassen: Yoshinori (1394-1441, 6. Shogun 1428-1441) sowie,
wenn wir als Todesjahr 1494 annehmen, die nachfolgenden Shogune.
Soami erscheint als Schwiegersohn Kwanze Onami's. Als nächstfolgen
der Grossmeister wird in Hosho-Keizu Soami's Sohn Yoami �ßiil�
genannt und gesagt, dass er während der drei Generationen (Regie
rungen) von Ashikaga Yoshimasa äi& (1435-1490, 8. Shogun 14431474), Yoshihisa är'in (1465-1489. 9. Shogun 1474-1489) und Yoshitane
äfill 1465-1522, 10. Shogun 1490-93) wirkte und Daiei 4. Jahr 1524
starb. - Es folgt als Hosho-Grossmeister lkkan -�, Yoami's Sohn,
stirbt Eiroku 1. Jahr, 8. Monat 1558, Beiname Hana-taka-Hosho „Hosho
mit der hohen Nase." Er ist ohne Nachkommen und adoptiert Kwanze
boken Motohiro's Sohn Shigekatsu ffi:Jjg, welcher der nachfolgende
Hosho-Grossmeister Hozan '.3s:Ul war, Beiname Klein-Hosho (Ko-H. auch
„Alt-H. geschrieben). Als Todesjahr gibt Hoshokeizu Tensho 13. Jahr
1585 an; anderer Quelle zufolge muss der Tod noch vor Tensho 4. Jahr
1576 gewesen sein. Ko-Hosho's leiblichen Sohn hatte Kwanze Sosetsu
3RW adoptiert und so liess Ko-Hosho des Kongö-Dayu Hisa-tsugu �'(x.
jüngeren Bruder Shiro Saemon IZ!lißti:ffir� diese Tochter heiraten, und
der Hosho-Grossmeister (geb.
dieser ward als Katsuyoshi Doki
Eiroku 1. Jahr 1558, heiratet 18jährig, wird Hosho-Dayu, stirbt Kwanei
7. Jahr 1630, 72 Jahre alt).

!Waili•

Tobi-Nö.
Mehrere No werden als von Tobi :$"1-ill geschaffen genannt. Da
Hosho-za vor alters in (dem Orte) Tobi war, so ist anzunehmen, dass
diese No aus Hösho-Kreisen stammen.
1) Tosan N 207 IV: Ng Tobi Matagoro :$"1-ill3Z.1iiß, Qd Tobi Yoshihiro
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!A'm. diese Tochter heirate n, ih n auf diese Weise adoptierend, und dieser
ward Hosho-Dayu; D: stirbt 8. M. 7. J. Kwanei 1630.
6) Katsu-yoshi Doki JmaiE!� Hosho-Dayu, Geb. 1. Jahr Eiroku 1558,
18järig heirate nd, D diente Tokugawa Shinkun t!flti (leyasu)
7) Shige-fusa :mm. Sohn von 6, D: ge na nnt Kurozaemon .fL�ßtcmr� diente
den drei Shogu n Taitoku t:Hl:i (Hidetada 3§,�). Taiyu ::k� (lemitsu
:3/6), Ge nyu �i!i' (letsuna *M), stirbt 6. M. 5 Kwambun 1665
8) Shige-tomo !f!b[, Sohn von 7, D Shogan �.'iii.: gena nnt, diente den 2
Shogun Genyu (Ietsuna) und Joke n "M1.i (Tsunayosbi �a), stirbt 8.
M. 2. J. Jokyo 1685.

*

9) Tomo-haru b[,{j:, Soh n von 8, D Shogan ffl� genannt, dient unter den
4 Shogun Joken (Tsunayoshi), Yusho :.f!j'jj'i: (letsugu *m), Bunsho 3t!ffl
(lenobu *,m), Yutoku :.f!i'ffi (Yoshimune a*), stirbt 8. M. 13. J. Kyoho
(1728)
10) Choei

'ß*

(Nobuhide 11:l3's) 3. Sohn von 9, D gena nnt Kurö tLHß,

dient Shogun Yutoku (Yoshimune), stirbt 6. M. 15. J. Kyoho 1730
11) Tomo-kiyo b[ffl Neffe von 10, Enkel von 9; Ad. von 10. D genannt
Kuro .fLHB, dient de n 3 Shogun Yutoku (Yoshimune), Junshin :!j[{� (le
shige *!ID, Shimmei �lj,§ (le-haru *�). stirbt 11. M. 9. J. Meiwa 1772.
12) Tomo-michi b[lii Ad. von 11 aus Kongo, D genannt Kuro .fLHß, dient
Shogun Shimmei (Ie-haru), stirbt 5. M, 4. J. A nei 1775
13) Tomo-katsu b[/l9j, Ad. von 12 aus Kwanze; D genannt Kuro .fLHß
dient Shogun Shimmei (Ie-haru), stirbt 12. M. 3. J. Kwansei (25. 12.
179lff)
14) Hide-katsu �}m, D genannt Shogan ffl�, dient de n 2 Shogun Ie-nari
stirbt 12. M. 8. J. Bu nkwa (Jan. 1812)
**' leyoshi
14 b) Gn Kuni-yasu
Gn Ad, stirbt Bu nkwa 6. Jahr 1810

*�•

nflf-

15) Tomo-yuki &=f- D genan nt Yagoro � liHB, dient den 2 Shogun Ie
nari. le-yoshi, stirbt 7. M. 3. J. Bunkyu 1863
16) (Hosho)Tomo-ei

�* 2. Sohn vo

n

15, geb. 8. J. Tempo 1837 i n Edo,

A nfangsname lshi nosuke ::fizWJ, 6 jährig erstmals No-Bühne betretend,
12jährig bewundernswert i n Kwanjin-Nö spielend, folgt nach 17/Xll/16
Kaei (15. 1. 1854); Änderung des Namens in Kuro tLiß; zusammen mit
Umewaka Minoru Wlf'.lr und Sakurama Sajin tt,'.Fdlti:� (Komparu), die
Erneuerer des No in der Meiji-Reichsemeuerungszeit, genannt die Drei
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..
-=:tA), stirbt 9/Ill/6 Taisho 1917.
Grossen (Beruhmten
des N'o 17) Shigehide il� Ad, (von 16), Gegenwart
18) Hideo �!i Gegenwart.

Ausführungen hingewie
sen, welche wir in
den vorigen Darle
Geschichte und Entw
gung en ,
icklung des No betr
effend, gegeben habe
n.

Komparu-za ��l?t A.
Hauptlinie.

Kap. 35 . Kornparu-za

A,.31;;.r;t:
:311:-g-re,

Kornparu-ryu ��v'it

Wl·e e1·n Blick auf den hernach gegebenen St ammbaum zeigt, fu.. hrt
. nam
.. rich in die Zeit. der
• · b.is in allerälteste Zeit,
. Lm1e
Komparu seme
.
grossen Festlandsrezeption und gesch 1chtlichen Kulturbegründung um
.
Sho'toku Taishi, zu Sh.m no Kawakatsu �:i;;r,We
51'et"Jltlt• J ·a noch über diesen
letzteren hinaus, zurück. Was diesen Jahrhunderte durchschreitenden
_
. be. der traditionellen Komparu-Stammbaum-Lm1e
ersten grossen Teil
.
. hen wissenschaftlich den. lbe von heutigen Japamsc
trifft, so wird diese
•
,
kenden No-Autonta„ten gewissermassen kurzweg zurückgewiesen. Der
.
.
. d durchaus in und um
wirkliche tatsächliche
von Komparu wir
Begmn
Zenchiku bezw. dessen Vater oder Grossvater a ngesetzt ,. mit diesen
•
.
der Vier Za erst wahrhaft
.
Männern kommt diese
eme grosse Richtung
•
. gesagt: es gibt in Japan
in Sein und Existenz. Prinzipiell-allgemem
. Spatze1
. vi.ele Sta
bäume; m
.. ·t en gehört es geradezu zu
so unzähbg
�
.
.. h. ch
. hes Altertum oder gar womog
. tenz, einen m
. fru
Ansehen und Exis
..
.
..
•t zuruckre1chenden
Stammbaum vorweisen zu
bis in die
. Gotterze1
. Gesch.ichtrich-Echtem mengt s1c
...
. h Mystisches, relig10ses
können; mit
.
. anderwärts die Heiligen jedwewie
Muss, Verehrungswunsch und -Wille,
den Handwerks und Berufs dem entsprech en •. die Adoption verwischt
..
in Japan vollends d.ie deutliche Genealog1e.
.
Andrerseits mogen
wir
. . . . llen redend und verweilend noch immer .1m Allgemeinen' Prmz1p1e
. .
als mögliches Positivum
anmerken dass von den schier ungezählten
.• etwa schon Gunshoruiju darbietet)
überlieferten Stammb..aumen ( wie sie
• hts abendländisch-zugang
nahezu fast mc
.. 1·ich -bekannt ist, und dass wenn
.
.
..
einmal ein grosseres " Ne tz " dieser Genealog1en
.
bekannt und gepruft
.. .
sein wird, Geschichtlich - Trauwurd1ges
zutage kommen mag, insbesondre auch was das Wachstum un d d.ie Gliederung von Handwerk,
.
Berufssippen usw. sein mag. - In concreto aber sind wir, was die
Vorgeschichte der mit und um Zencbiku beginnenden Komparu-ryu
betrifft, durchaus auf die mannigfaltigen verschiedenen Data und
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Aus den frühen
Anfängen der tatsä
chlichen Kons tituie
Komparu- za wird uns
rung der
l) Komparu Gonno-kami �Mv gen
annt, Verfa sser des
Shokun N 173, Gros
FÜnftspieJs
svater Zenchiku's, des
von Seami gewisse
als wahren Geisteserb
rmassen
en und Nachfolger
erwählten No-Meiste
Seami seine ihm Überb
rs, dem
liebene Tochter zur
Gattin gab. Zenchiku
welcher Komparu den
ist es,
festen Grund gab,
ja eigen tlich Kom
recht begründete.
paru
erst
Über Komparu Gonno-kami wissen wir
nichts weiter als das
im
Übrigen
Oben gesagte.
2) Komparu Yasa
buro Sfft-=:§ß', Vater
Zenchiku's. Material,
ist kaum vorhanden
ihn betreffend,
. Aus den weni
gen
Berich
ten
werden, dass schon er
mag erschlossen
die Verbi ndung Ko
mparu's zu Nara's
(���) FeuerholzKofukuji
Ritual und KasugaWa kamiya -Matsuri
durch jährlich rege
�8:i!i
's!R
lmässiges No-Spiel
pflegt Aus einer
Emanz·za-Hoshiki
Notiz
.
des
P:ltrMiJ?t�J3'.; vom 20
. 111/2. Jahr Onin (1468), dass an
diesem Tage Zenchiku
64 (d i. 63) Jahre alt
war; demn ach ist Zen
.
Oei 2. Jahr 1415 geb
chiku
oren. Wann der Vate
r
starb
, ist unbekann t.
nen wir Zenchiku's
Rech
Tätigkeit etwa 24-,
25jährig beginnend,
die Zeit der Wirk
so
wäre
sam keit des Vaters
Ära Meitoku (1393)
(1394 -1427). So finden
und Oei
wir eine TagebuchNotiz aus 9/II/3.
(3. 3. 1392), dass der
Meitoku
Komparu- Mann zum
Feuerholz-Ritual
berichtet unter Chor
kam; Tx
oku 16. III. 2. Jahr,
dass Oei 8/II/10 . Jahr
beiden Za Komparu
1403 die
und Hosho zum Dajfü
n-Bettobo-Sarugaku
1/:t:J;offi� kamen ; zur selben
7':*lffcfiU
Feier Komparu Oei
34. Jahr 1427.
3) Komparu Ujino
bu Zenchiku ��.8;;
�1$11, einer der Gröss
Kunst, wie dies auch
ten der No
die Hochschätzung
Seami's zeigt, gross
Schriften No betreffend,
zuma l in
hierin der zweite
Meister neben Seam
Berichtsmateri al über
i Was
Zenchiku betrifft, so
verdienen besondere .
tung Seami's schrift
Beach
liche und (in Saruga
ku-dangi gege ben)
Äusserungen. Die Berich
münd
liche
te zeigen Zenchiku,
Regel entsprechend,
Verbindung Komparu's
die
mit Nara pflegen.
Gelegentlich des Bett
obo-
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und Kongo
paru und K ongO '
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.
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wisch
z
i
t
e
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Spiels entsteht ein
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.
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e
'
p
S
zum
komrnen, war
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Zum
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e
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nshoA 3 (1462)
Pflicht der Vier z
57) 2 (1458)' Kwa
14
(
1
oku
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nicht
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.
en Jahren
r·ur K otoku 3. Jahr
A
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dass
ht
.
mc
'
e
s
.
di
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s für K wansho
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par
Kom
meldet , so bedeut
rnen
Kom
melden andre das
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hogun karn, etwa
S
der
Wenn
.
.
(14.60-146 5)
boten, be.ispiels1-6
1·elen aufge
p
S
sen
. . Jahr
gros
zu
d'ie Vier Za
28/1X / 6. Jahr
(Nara)' so wurden
. k oA 1429 oder 21. 25.
Ei
Jahr
Schau28. IX. 1.
. g, und was da von den
w eis e 25. und
.
zugm
..
y
da
. en"
prachtig es
uf „ wirklich
Kwansho 1465. Wie
ersehen ' dass a
us
dara
rnan
g
a
m
wi. rk urde,
.tter- und Reisigen - Darsteller
spielern verlangt w
.
.
R
i
e
' Todesjahr ist
wurde und di
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Pfe rden geritten
Z
e
n.
p anzer usf) trug
,
2. Jahr
liehe Helrne (und
. ern Schreiben aus Onin
em
h
Nac
i rn mt.
er,
. ht völlig eindeuti. g best·
ei 3. Jahr 1471 ist
mc
ebte; Burnm
l
h
noc
hiku
dass Zenc
anze Onam.i (zurnal
1468 wissen wir,
. t mehr arn Leben.- Kw
mch
,
z
d Komparu
nach erhaltener Noti
1432) einerseits un
asa
..
m
o
Mot
Ara
Kwanze_
n Ära Eikyo bis
seit dern Tode von
vo
n
hre
a
J
30
. s sm
· d m den
. Aber während
Zenchiku andererseit
o-Welt der Zeit
en de r N'
s
Gros
en
beid
'
n-Welt ist, ist
Bunsho 1466 die
und die Sh ogu
yoto
K
z
'den
es1
el die R
'
. r gewordene Nara, die alte ternp
Onarni s Zentrum
.denz
stille
das
e
a
t„tt
ss
. . der reichen Resi
Zenchiku's Wirkung
„hrend Onami m
d wa
un
";
Bestadt
aupt
··hlige Male i n
. he „ Südh
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hervortn. tt, unza
r
nde
hle
.
stra
n
mne
und
irn rner prächtiger
re, gleichsam nach
tille
s
.
er
d
u
chik
so i·st Zen
· aber
seiner Zeit,
richten genannt,
anerkannt, auch in
,
s
gros
ft
a
hrh
wa
ebenso durch
.
gewandte Meister,
durch seme N'o und ..
Zeit,
der
.
e
r
Dau
.
. de rn darin grossten Meister,
weit gröss er m der
i,
eam
S
ste
näch
se
h letztere
in g ewiss em Mas
seine Schriften, welc
..
und auss agen' ja
ten
e
bi
o
N'
.
enen bieten.
das Mächtigste uber
von Seami Gegeb
des
hung
Erhö
Subli mierung und
A

Zenchiku-Nö
Erst-,
a) im Kanon (Ng)
'
Kanon (Ng) .. l·e 3
der
nnt
.
n
e
o
N
affene
's Charakter spricht deutlich
Von Zenchiku gesch
chiku
Zen
8 Viertspiele.
Dritt-, Fünftspiele,
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aus ihnen. - Dichtungsgeschichtlich wird man wohl immer Zenchiku
neben Seami erblicken, welch letzterer unter allen No-Gestalten und
No-Spielern seiner Zeit Zenchiku als den eigentlichen Erben, den
grössten Kommend en, erblickt und ihn zum Schwiegersohn wählt. Es
ist das verwandt dem, wie in der japanischen Malerei und ihrer Ge
schichte neben und nach Sesshu �:lt} dem Unerhört-Grossen und seiner
breiten Fülle des Könne ns Sesson �tt. der geniale Erbe, aufragt mit
der Felsenkühnheit seiner Bilder. Und auch mag, vergleichsweise, erin
nert werde n daran, wie neben Goethe-Schiller und der Fülle ihrer
Dramatik eigenartiginnerst begründet Heinrich von Kleist aufragt, ge
steigertes Zen (ostasiatisch gesprochen), Tod und Leben in härterer
Intensität erlebt, geschaut, gefasst, und zugleich Überirdisch-romantische
Züge ins Dramatische hineinspielend: aus dem brennenden Schloss e
trägt der Cherub das liebliche Käthchen durch die Lüfte herab . ..

1) Drittspiel Senju =f--:1=- (N 162) ,,Die Tausendhändige (Name anklingend
an die Tausendhändige Kwannon „Bodhisattva der Barmherzigkeit",
d. i . der innersten Teilnahme am menschlichen Sein und Erl eben) : das
ganz ins Dunkle des Tod es gestellte Leben des Taira no Shigehira,
dessen die Hinrichtung wartet - die Bitte, Mönch werden zu dürfen
ist ihm versagt worden - wird durch die menschliche Kwannon, die
zarte edle Erscheinung der Senju (,, Tausenhändige") wie mit einem
menschlichen und überirdischen Lichtschein erfüllt und durch ihre
heiter-hohe kindlich-reine Art ins Freudige Helle gehoben. Es wendet
sich die Seelenstimmung einen Augenblick lang wie dem Ewigen seliger
Reinheit, dem Paradiese Amida's und Kwannon's zu; die eigentliche
Realität wird offenbar, echt Zen, höchste Kontraste. Heutiges No
,,Senju" ist ganz Charakter Zenchiku's; Ns nimmt an, dass eine Vor
stufe, Seami-geschaffen, vorhanden gewesen sei.
2) Tani·k6 „Talwärts" (V 48, N 193). No der Yama-bushi, Bergfrom
men, Bergask eten, welche kühn, Seele und Leib abhärtend, glaubens
voll die hohen Berge erklimmen, dort anzubeten. Bei ihrer Bergwallfahrt
muss nach eiserner Regel jeder Unrein- und Krankwerdende zu leben
digem Tode talwärts g eschleudert werden. .Der junge Matsuwaka ist,
trotz strenger Warnung, der kranken Mutter zugute, mitgewallfahrtet
und erkrankt. Der den jungen Gefährten liebende Meister, möchte
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3) Basho „Banane" (N 14), Drittspiel von Zenchiku, gewiss
eigenartigsten

und tiefgründigsten,

e rhe benste n

eines

der

No, wobe i kennzeich

nend istdass Auffassung und Betrachtung der heimischen Kenner und
Autoritäte n sich gewissermassen in die weiteste Antinomie auseinander
spaltet. Die einen erblick e n dari n ein Natu rbild vo n einer G enauigkeit
und Kraft und eine m Realismu s, wie sie etwa Dürer's Hase hat; und
dabei ist im Falle Zenchiku's be deutsam, welches Natur-Objekt er zu
solch realistischer Schau wählt - die Banane: wo denn sind riesigere
Blätter? wo sind so saft-, so le bensvoll wie in Jugendüberfülle, stro
tzendes Wachstum! und welche Blüten! welche Früchte! und dicht da
bei und danach, die we lkgebräunten, zerfe tzten und zerrissenen Blätter,
Untergang und Vernichtung! Und im Tropischen und Subtropischen
ist dies alles gleichsam mit- und nebeneinander; Frühling, Sommer,
Herbst und Winter alles wie in Einern. Den anderen Betrachtern
drängt sich gerade angesichts des bei der Banane so auffälligen Ver
welk enden und Vergängliche n, angesichts dieses Samsara das Buddhis
tische vor (als sei paulinisch „das Seufzen der Kreatur" vernommen):
Naturwesen ist die Banane ; zur Menschwerdung hat sie es noch nicht
ge bracht, zu Bodhisattva-o der gar Buddha-Sein ist

es

noch unendlich

weit. ,, Unbestand ist der schwachen Banane Wesen." Allein, so fährt,
im No, Kuri fort: "Wisset, dass

empfindungslose

Wahrheit nichts anderes sind als merkmallosen
Wesens Leihgestalt ..."

Gräser, Bäume in

Wahren

(Absoluten)

,,Gräser, Bäume , Landesboden, alle werden

Buddha, sie alle sind von de m Buddha-Einen durchdrunge n." ,,Auch
die Kläglichkeit

und

Vergänglichkeit, in we lcher die Banane i m Herbst

erscheint, echt Sinnbild des Phäno menale n, ist im Grunde doch zusam
men mit der gro ssen Frische und Schönheit des Ewige n, das doch
ihr Lebe nseiement ist,

Sinnbild des Absoluten (Nirwana),

ein

dasselbe "
.
4) Dai-e (N 19 V 6) Die „Grosse Versammlung" - we lche Schau!
nehme, eben zur Einsicht in Zenchiku's Art und Schaffen,

und
Man

e ine rseits

diese riesige hier au fgebote ne theatralische Schau! und man nehme
dann, diese gleichsam wie überge hend, die inneren Kompositio nszüge,
Ideen, Gestalt en! - Der Bischo f des gro sse n Bergklosters auf dem bei
der Heian-Hauptstadt sich wie

eine
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Trutzburg erhebenden einsamen

hohen Hiei hat eines Tages einen Himmelsdrachen-gleichen Tengu ge
rettet. Der Tengu, der Riesenkobold, erzeigt sich dankbar: er fragt
den Bischof, welchen Wunsch er denn habe, so wolle er, der Tengu,
womöglich ihm diesen Wunsch erfüllen.- Man beobachte den Ansatz
punkt dieses Zenchiku-No, der die grösste Antinomie schon in sich
einschliesst. Der Tengu hat ja einerseits Übermenschlich-überirdische
Kräfte, ist aber andererseits doch ein Dämon mit mephistophelischen
Zügen. Und überall fast in den No wird ja ein Tengu aufs äusserste
bekämpft.- Der Bischof hat keinen grösseren Lebenswunsch, als dass
dieser sein Hiei-Gipfel zu dem Geierberg werde, auf dem, umgeben von
allen Heiligen und himmlischen Bodhisattvas, Buddha predigt(e). Und
der Tengu verspricht dem Bischof solche Schau, unter Einer Bedingung
freilich, dass der Bischof völlig still bleibe und nicht etwa vor seelischer
Ergriffenheit anfange, laut zu beten. (Gebetsruf ist Bann dem Tengu !)
- Es erfolgt also jetzt die riesenhafte Schau, die „Grosse Versamm
lung", wie sie nicht herrlicher zu denken ist: Lapis lazuli der Boden,
Sieben-Kleinod Bäume der Hain, Wolkenseharen von Bodhisattva, und
Monju 3(:� zur Rechten, Fugen �ff zur Linken, Shaka Buddha auf
dem Löwenthrone. Kasyapa :l/J!!�I&'. und Ananda j!iiJjjft�t. Petrus und
Johannes gleich, mit allen andern Jüngern gegenwärtig, Lotusblüten
regnen nieder, Himmelsfeen lassen wundersame Musik ertönen ...da ...
bricht der Bischof in Anbetungsruf; der Berg kracht, schwankt, der
Zauber ist verschwunden. - Man beobachte aber sehr wohl dass dies
(bei Zenchiku, und auch im Sinne seiner Zeit) nicht das Ende ist!
Manchem heutigen Betrachter wäre solch Ende Film genug. Das No
erhebt sich jetzt zur grössten Aktivität; himmlische Wesenheit rüstet
sich jetzt, den Mephisto-Tengu für sein freches Gaukelspiel zu strafen.
Alle Tengu der Berge geraten in Furcht und Schrecken. Grösstes
Mai-bataraki erfolgt. Endspiel, Triumph! und indes die wahren Himm
lischen in die Höhen entschweben, kreucht der Tengu elend Über die
Felsengeröll-Halde hinab zu seinem finsteren Felsenversteck.
Man verfolge in dieser Weise No um No der Zenchiku-No des
Kanon, und man wird, wie in den soeben skizzierten, wohl besonders
kennzeichnenden No, fort und fort Charakterzüge dieses einzigartige n
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-lung Zenchiku's ist „Glockentierchen" (Matsu•mushi

mm.

N 108, IV).

Mit dem (japa nischen) Herbstnacht so eigena rtig und zart-wundersam
erfüllenden Sang und Klingen der Matsumushi verbindet der Dichter
hier in leiser unsagbarer Wehmutstimmung d as Motiv der Freundschaft:
Zecher und Freunde, singend, trinkend, dichtend - Na cht und doch
Helle - Gel a ge Abgeschiedener und Lebender. - M�n vergleiche ferner

„Tatsuta" (N 194, IV) Lobpreis der Herbst-Rot-Ahornpra cht, U-getsu
„Regen und Mond" (N 213, IV), und den Lobpreis des Kyoto-nahen
Oberen und Unteren „Kamo" (N 70, I), da die weibliche Gottheit den
himmlischen Reigen tanzt, die männliche Gottheit sodann aber, der
Blitz-Donnerer, in grossem Hataraki sich erweist, so als lösten sich
alle Gew a lten des Himmels. ,,Oshio" (IV, N 142) - ,,Oshio's Berge
schauend, in der Pracht der Blüten, beute noch, so fühl' ich da , ist
Götterzeit!" -wird von Ng Zenchiku, von Ns Seami zugeschrieben.
b) Nase möchte noch folgende im Kanon (Ng) gena nnte, aber anderen
Vf zugeschriebene Nö, bezw. Parallelen Zeh zuschreiben :
18) Kazuraki-Ka mo (Shironushi N 170), Ng Qabcd: Vf Seami; Qe Zeh.
19 ) Fuji-da iko (IV, N 32). Ng Qabcd Seami, Qe Zeh; Nase möchte das
heutige Nö a ls von Zeh nehmen.
20) Teika (lll, N 195) Ng Qdf Seami, Qe kennt noch ein „a nderes" und
dies möchte Ns a ls von Zeh nehmen, s. bei Se a mi Nr 178 !
21) Nonomiya (III, N 132t. Ng Qabcd von Seami, Qe a ber kennt noch
ein weiteres, und dies möchte Ns Zeh zuschreiben.
22) Shokun (V, N 173). Ob von Zeh oder (wie in Ng) von dem früheren
Komparu Gon no kami, bleibt unsicher; letzteres aus zeitlichen Gründen
wahrscheinlicher. Qa be Se, Qdg Zeh, bezw. Komparu Gon no Kami.
23) Yawata Qe Zeh. Was fÜr ein No dies inha ltlich ist, bleibt unkl a r.
Yumi-Yawata (1 39, N 337), Hojogawa (I 10, N 58) sind Se a mi's Nö.
Es gibt aber noch ein von Yumi-Yaw a t a verschiedenes No Yawata 
Yumi, welcnes des Yawata -Schreines Gotteswirkung beim Mongolen
angriff als Inha lt hat, mit Gotterscheinun g Takeuchi-no-Sukune's; na ch
Stil und Art könnte dasselbe von Zeh sein. Ob es aber dies No „ Ya
wata" ist, oder ob noch ein besonderes „Y awata" (von Zeh verfasst)
existiert, bleibt un kla r.
c) Ausserha lb des Kanon (Ng) a. in mehreren Quellen:
24) Tsuru-waka �;g: Qabc Vf unklar, Qe „auf Wunsch von Hosho."
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ko); nach Qab Vf des (nicht im Kanon verzeichneten) No Kibitsu-miya
a�111/$'ß ; Qc gibt als Vf Zenchiku, was wohl Schreibfehler ist.
6) Komparu Jlfoto-uji Soin jr;�*�; Zenchiku's Sohn, auch Shichiro ge
nannt. Wie vordem sein Vater Zenchiku einerseits und Kwanze On'ami
andrerseits die grossen führenden Gestalten der No -Welt gewesen, so

steht On'ami's Sohn und Nachfolger Masamori i!&� neben Soin, dem
Sohn und Nachfolger Zenchiku's - vergleiche die sie beide konfrontie
rende Charakterisierung bei der Schilderung Masamori's ! Beider Wirk

samkeit fällt in die Zeit der Onin-Wirren, und es ist gerade bei Soin,
der die stillere Art seines Vaters weiterträgt und im stillen Nara als
seinem Zentrum wirkt im Tempeldienst, nicht verwunderlich, dass wir
über ihn und seine Tätigkeit wenig Bericht haben; betreffs Todesjahr,
Lebensalter herrscht, wie bei Zenchiku dem Vater, eine gewisse Unbe

stimmtheit; während in Japan Gräber durch die Jahrhunderte fortge

pflegt werden, kennt man weder Zenchiku's noch seines Sohnes Motouji's
Grab. Richtiger gewiss als Yasusumi Keifu-shuroku 3i:tl:�llE1$1l!-�. wel

cher Motouji's Lebensjahr auf 68 angibt, ist die Notiz von Daj{)injisha
zatsujiki unter dem letzten des 11. Monats Bummei 12. Jahr (31.12.1480),
welche besagt, dass der Komparu Grossmeister am 27. d. M. 49 Jahre

alt ins Nirwana einging. An eben diesem Tage fand das alljährliche
reguläre Wakamiya-Schreinfest statt, an welchem Motouji sonst Saru

gaku-Dienst hat. Doch in diesem Jahre konnte er es nicht tun, der
Sohn musste ihn vertreten.Einsam und verlassen starb der 49jährige

Meister in seinem fernen Hause. Das Volk sah in diesem raschen Da
hinsterben ebenso Strafe vonseiten der Kasuga-Gottheit, wie in dem
ebenso plötzlichen Tode Kwanze Masamori's. Diejenige Notiz, welche
erstmals Motouji nennt, ist wohl in Anijz'dono-gojiki :;i:{i'.l{i,B!lt'.�Blß,

welche unter 7 /l l/2. Jahr Hotoku 1450 berichtet, dass zu Sarugaku
Komparu Vater und Sohn, gekommen und unterm 17 /IX desselben

Jahres, dass „Sarugaku Komparu Shichiro .. .gekommen."

Mehrere Data, welche Betätigung Motouji's zeigen, führt Nose auf:
die obligaten Nara-No-Spiele werden fortgesetzt; einmal findet, da die
Reis-Honorare als ;u gering empfunden werden, Unterbrechung statt,
eine Art Streik, bei dem die No-Spieler siegen. Da Regen (ausbleiben
der Regen, bezw. sein Gegenteil als zu lange dauernder Regen) ent-
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sie doch gewisse Fingerzeige geben sowohl lokaler Art wie hinsichtlich
Z empö selbst.
1) Arashiyama „ Wildsturmberg" (N 6) rühmt die Kirschblütenpracht
dieses Hauptstadt-nahen wildschönen Blütenschau-Ausflugsorts: himm
lische Wes enh eiten (shintoistische, buddhistische) erscheinen. - Hie zu
vergl e iche Zenchiku's Hauptstadt-nahes „Kamo" (N 70) !
2) T6b6saku (N 198). Tung-fang-shuo, der 9000jährige S egenbringer ,
erscheint mit d er sagenhaften Königin-Mutter-des-W estens, Segen für
Reich und Dynastie und Volk ausschüttend. Tanabata-Sternenfestspiel,

da über den Himm elsstrom in de r einzigen Nacht Hirte und Weberin
begegnen. - Hiezu vergle iche Zenchiku's „ Yokihi" (aus chinesischem
Motiv)!

3) Ikuta-Atsumori (N 64). der He ld und Vater im Kampfe dahing esunke n,
noch imm er nicht Ruh e findend. - Anders als in den me isten Zwischen
spielen ist es der Sohn, der lOjährige Knabe, um den das Stück kristal

lisiert. Der hl. Honen· hat einst auf dem Weg zum Kamo-Schrein das
Kindlein am Wege gefunden; als das Kind vernimmt, we r sein Vater,
hat es keinen grössern Wunsch als den Vater einmal zu s e hen. Durch
Honen's W e isung kommt es zur Erfüllung.- Unter all en Helde nspielen
(Zwe itspielen) e in in Komposition besonder s e igentümliches.

4) Hatsu-yuki (N 53)- Vöglein „Frühschne e", g epflegt und innig geliebt
von dem Töchterlein des Priesters des uralte n Schreins, sinkt im Tod

dahin. Unsägliches Weh ...Rituale erfolgen ... Sieh da er scheint das
Vögle in vom Jenseits her und tanzt vor dem Mägdlein. Die liebende
Trauer d es Mädchens, das Zarte Helle und zugleich Dunk el, Trau e rchor
und Ritual als dunkl er Untergrund und darüber Amida-Pa radieses
Helle - zart wie Blume und Vögl e in das Spiel.- Die Wahl des vo n
dem Töchterl ein geliebten Vögl eins als Mitte-Gestalt des No ist e in
zigartig unt er de n Nö; si e zeigt di e Eige nart Zempö's, eine Art Über
höhung Zenchiku's, und doch andrers eits auch den Wand el des Könn ens,
vielleicht den Wandel der Z eit.
5) Ikkaku-Sennin (N 63) der „Einhorn-Genius" bannt durch seine Gei
stermacht die Drachen, die Rege n-bringenden; das Land seufzt unter
Dürre. Schickt der König die Allerschönst e, den Sennin zu Gese llschaft
mit W ein zu v erlocken, dass sein e Wunderkraft erlahmt ...breche n die
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Ujite ru ha be dann direkt die Nachfolge übernommen; nach Shiza
yakusha-mokuroku IZ9!!:IH9'.���. jedoch, dem Nose nach genauer Prüfung
folgt, ist Ujiteru, der Sohn Zempo's; ursprünglicher Name Shichiro t;
NB, Die e rstere Quelle sagt summarisch: ,, Er folgte dem Shogun
Hause ... be ka m das Zeichen -j( ., dai" (,. gross ") verliehen, daher die
Selbstbezeichnung Gross-Shichiro; die Zeitge nossen nannten ihn Dai
dayu -j(-j(:x, (etwa) ,.Gross-Grossmeiste r". Erstmals in den Berichten
ersichtlich ist er wohl Meio 5/ll/9. Jahr 1500 (Tx) wo er mit dem da ma ls
47(46) Ja hre alten Vater Zempo zum Daijoin kommt. Bei dem Kofu
kuji-Ritual Eisbo 6. Monat 13. Jahr 1516, wo er mit dem damals 63(62)
Jahre alten Vater kommt, ha t der Va ter ihm wohl schon Grossmeister
Amt und -Würde übergeben. Tembun 16/11/9. Jahr wird a ls Komparu

Grossmeister schon Hachiro i\iB genannt; Ujiteru's Wirksamkeit reicht
demgemäss etwa von Eisho 10. Jahr 1513 bis Tembun 8. Jahr 1539.
8) Komparu Yoshikatsu Gyuren �,«,iJMitf::llfi (&iil!), anfangs lchiro -iB,
d anach Hachiro i\,Jj!ß geheissen, Ujiteru's Sohn, seinem Vate r an Kunst
nachstehend, ,,in No nicht tüchtig (jozu), unrhythmisch." Seine Gross

meister-Zeit erstreckt sich von T embun 9. Jahr 1540 durch etwa fiinf
sechsunddreissig Jahre bis Anfang Tensho (1573ff) und war allermeist
befasst. Vonseiten
mit No in Kofukuji ,Qm\� und Hongwanji
de s Bakufu und der Buke war er nicht weiter geschätzt; und so fehlen
au ch Daten und Berichte die sbezüglich. Es kam bei seinem No zu
Händel und Streit, wobei er selbst stark verwundet wurde, so dass er,
einigermassen wiederhe rgestellt, späterhin (Ns: wohl etwa na ch Ära
Genki 1570-72) seine n Kopf nicht mehr recht dre hen konnte. Er starb
(nach Shiza-yaku shi-mokuroku s. o !) Über 80jährig T ensho 11. Jahr
1583 und spie lte noch kurz zuvor (Tensho 10. Jahr) im Hongwanji No.

*mi�

9) Komparu Yasuteru Zenkyoku �,i:;c�:/lli!tl3 (auch Hachirö /\.NB), Sohn
d es vorigen, g estorben 21/Vll/7. Jahr Genna 1621, nach Shizayakusha
mokuroku 72, nach andrer Quelle 73 a lt, demzufolge Tembun 18. J. 1549
(bezw. 1548) g eboren. Sein älterer Bruder ( dessen Lebensdaten nicht
genau bekannt) wurde, weil dem Grossvater so ähnlich, Ko -Zempo
( Klein-Zempo) genannt.
Hachirö wurde von Echizen he r von dortigem Grossmeister (nach

4 Za-Kata log) Uba-Dayu ";{5�-j(x_, nach
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a ndrer

Que lle Kamiko Dayu

fll!�::kx in Adoption genommen - Zeichen der starken Verbindung

Komparu's selbst zum fernen Echizen. Als nun Klein-Zempo starb,
war durchaus nicht leicht, Hachiro wieder zurückzubekommen. Der
Kyogen-Meister Okura Ya-u-eimon ::k��::t:iffi�� unternahm sodann die
weite Reise und erreichte letztlich, dass Hachiro zurückkommen durfte.
Wohl mit Ära Genki 1570ft setzt Zenkyoku's Wirksamkeit ein, zunächst für
etwa ein Jahrzehnt mit dem Vater zusammen, dann ab Tensho 11. Jahr
1 583 als selbständiger Komparu-Grossmeister, wie immer in Verbindung
mit Kofukuji, besonders aber von Hideyoshi geschätzt und patronisiert,
wobei Hideyoshi selbst No mitspielt. Es setzt hiemit diese Neu- und

Spätzeit des No ein, da No eine Art Regulativ wird für die kriegs
und tätigkeitsdurstigen Daimyo und Shomyo. Im Alter zog Zenchiku
sich vom öffentlichen Leben zurück. Sein Erbsohn Ujikatsu �,WJ starb

früh dahin; der Erbenkel Shigekatsu war noch zu klein, und so kehrte
Zenkyoku wieder zu Amt und Beruf zurück.

B. Seitenlinie.
Mehrere Komparu-Seitenlinien werden uns genannt; wieweit die
selben blutmässig mit dem Geschlecht der Hauptlinie verbunden waren,
(sagt Nose), ist unklar . Die im Osten weithin geübte Adoption macht
die Sache noch undeutlicher. Auch war zweitweise Austausch zwischen
den einzelnen Za sehr ungeniert. So wurde Hie Genjiro Ssil.ii!l1!H!� aus

'BJ: Kyu-o-Komparu Seitenlinie anlässlich der grossen Tonomine-No
offiziell Kwanze-Za zugeteilt und kehrte erst später wieder zu Komparu
zurück. Frühzeitig entwickelte sich die Konvention, dass die verschie
denen Rollen - Seitenspieler (Waki), Begleiter (Tsure) - oder Ämter
des No-Spiels, insbesondere der No-Musik eine Art Erb- und Tradi

tionsgut bestimmter Familien wurden. Diese Seitenlinien bedienen weit
hin das No-Orchester; so ist Dochi �W. Sohn Do-nyu's :i!!.7'. von der

Linie Okura ::k� Ahn der Pauke, und sein Bruder Doi �� Ahn der
Handtrommel ( Ko- Tsuzumi) ; und der Ruf solcher Orchester-Speziali
sten dringt bis ins ferne Ostland. Oder wirken die Männer dieser

Seitenlinie in Assistenz der Hauptlinie In dieser Hinsicht wird z. B.
.
Do-iku JEi:flll von der Seitenlinie Shunnichi � S in vielen Berichten er
wähnt. Er war besonders von des Hongwanji Shonyo-shonin M:lal..t.A.
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. kann, aber die sehr triftige Qe: Seami.
gut sem
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Nur von Qe genannt und dann Sa ami zugeschneben
.
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* Ns Ldeutlich etwas von Seami VerschiedenesJ. 10)
A
.
•
" ;q11) Ki ya-u-ka-ta-he -ra (Kana). 12) Jiju Sh1ge hira Jet
Ozuku 7("?
_ u.! _
14) Yoshino-Tengu af.f;J,;:fµJ.
�'.filN!j. - 13) Hira-yama t: 7

<·

Komparu-Stammbaum

...
Abkürzungen: D Nogaku-yokyoku-Da111ten
Gn Gein6-jiten
. .
Jm Dam1ppon -Jimmeisho.
.
Numerierung Nr 1-78 nach D ,. weitere nach Gn '. hinzugesetzte
.
..
·· ·sehe Ziffern (bis IX) weisen auf unsre vorhergehenden Ausfuhrorru
.. Nr 58_55 genauere Lebensdata gegeben
rungen, woselbst auch fur
.
sind., Sterbedata ab Nr 6 6 n ach Gn.- Bet reffs des ersten grossen Teils
.
.
.
des Stammbaums (bis et a Nr. 56) verg1e1che das in den einleitenden
.
wBei den m Kl ammern gesetzten Namen sagt
Ausführungen Gesagte.1 .
D jeweils: " ... genannt. ". - Hier im Voraus seien die Schriftzeichen ge. .
..
1 häufigen Benennungen Shichirö -t;Hß, Hachirö /\Nß Sh1k1geben f ur d'e
bu �$.

1) Otsubu j(iäf!:5(, D: Geschlecht Hata (Sh-in �) , war ein Mann von
.
Zeit KimLand Yamashiro, Gau K'n.
Weiler Fukakusa x::imffl5��0)JE,
ifwl:t'
A
mei Tenno's; diente dem Ogura-sh•o *im� (Finanzministerium)

2) Hirotaka !!�
. h'I SChuf die Woharida-Musik t}
3) Kawakatsu i'ii]Mj. D LShotoku TaJS
.
.
.
• t
iHE�. übertrug sie Kawakatsu, hess I'hn sie vortragen. Dies is
.
Unseres Reiches Sarugaku-Begmn.J
.x.�- - 7) Momokatsu
4) Mari :OJE. -5) Takeda
83 _ 6) Fun-muro -rrc:.r
.'
.
. lO) Hirohashi [!;W,. - ll) KuOUJI
s,§,j, _ 8) Minaki 7./<�. - 9)�

*� -

zume i5 gj. 12) Hatori �)ie D LW ahrer Sechster Ran g Unten; Kwan-Shikibu-sho,
. .
Kanin-Zei·t· Der Mm1ster zur Linken Fuyutsugu ti:ÄJ:c.,
""'�$�
-1-i,:;�/til,I"
g "'
.
ersuchte, Haton. als Nachfahren Kawakatsu's im K asuga-Schrein Wahre
..
(HaMus1·k (Shoga ku iE�
, ') vortragen zu lassen. In der Folge gehorte
tori) Kasuga an, ward Kasuga-za ff: 8 � genannt. w·1e Emaniza soII
von d a an der Beginn sein.
13) Takamuki illlifi'il, - 14) Hirotan. [!JE. _ l5) Tsuguhisa
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�fil (Hachiro).
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54) Ujitada Et,'ili\ (Shikibu) D : LFolgender Fünfter Rang Unten; Shiki
bu-DaisukeJ
55) Tadakiyo ,'[!j\/1j (Saemon tcffir�) D: LFolgender Fünfter Rang Unten;
Saemon-no-JoJ
56) Yoshi-uji -� D LKindesname Komparu -ft,{{f, �,(tf, ferner Bishawo
!!r.P.:E genannt. Folgender Fünfter Rang Unten; Yamato Gon-no
.
kami ;k�;ffE"=f; die Zeitgenossen nannten ihn Bishawo-GonnokamiJ
57) Kiyo-sane mf� D Igenannt Kwotaro 7'6:t:Hß, Yamato Gon-no-kamiJ
Jm genannt Komparu-Hachiro.
58) Katsu-kiyo

!mm

D Lgenannt Bishawo-Jirö !'e,r,P.:E.1{iß; Wahrer

Fünfter Rang Unten; Yamato Gon-no-kamiJ Jm genannt Yasaburo
5ili=-:Hß.
59) II Uji-Kiyo

�m D LYasaburo 5ili=.Hß, auch Nuki-uji lt� genanntJ

Takeda 1".rlE (Chikuden) sein Go (Künstlerbenennung), Folgender

Fünfter Rang Unten. Saemon-Daijöj Jm LYajiro Motokiyo �(X.E!_jr;
eine Version Ujikiyo Saemon Dayu �mtcvtJr�;k;,i;:.J

m;

60) III Uji-nobu �{�, d. i., Zenchiku W1".r, Sohn von 59, Lebensdata s.o.!
D LShichiro genannt. Folgender Fünfter Rang Unten; Shikibu-Gon
no-Dai-suke :i;\;,gjHiii:k�; Ujinobu war in der Kunst unvergleichlich;
der Regierung Weisung erhaltend, schuf e r neue Sarugaku - Schau

spiele und trug dieselben auch im Palast sowi e im Kasuga-Schrein
vorJ
61) V Motouji füß;;, d. i. Soin

*�•

Data s. o. ! D: genannt Rokuro

Dayu 1"Hß:k;);:, schuf neue Stücke, überaus vortrefflich
62) VI Motoyasu jr;'Ji. d. i. Z empo Wml, Data s. o. ! D: fgenannt Hachi
ro-Dayu Aiß:kx, vortrefflich in der Kunst; von ihm neugeschaffene
Stücke sind überaus zahlreich; die Späteren sagen: No hat seinen
Beginn in Ujinobu; seine (entscheidende) Förderung in Motoyasu J
.
63) VII Ujiteru �Jffl (Sozui *J/i;l), Data s.o.! D: genannt Shichiro; 1von
Ashikaga ward ihm das Zeichen „gross" (dai ;k) verliehen; daher
geändert Dai-shz"chiro, die Zeitgenossen nannten ihn ,,Gross(er)
Meister

:kx".J

64) VIII Yoshikatsu :i;im Gyuren Lt�. Sohn von 63, Data s. o. !

An

fangsname lchiro -Hß, danach Hachiro.
65) IX Yasuteru 'Ji.lffl, d. i.Z enkyoku :J$Etll, Sohn von 64, genannt Hachi-
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Natur entstanden, dass Kongo in der Folge, obwohl offiziell aufgefor
dert, nicht erschien und da nach eigens Abbitte leisten musste.
5) Kongo Masa-aki iEOO (geistlicher Name:) Zen-kaku �'R: ,,geb. Hoto
ku 1. J. (1449), gest. Köroku 2. J. (1529)", 12 Jahre jünger als der
vorige, kaum sein Sohn, wohl der jüngere Bruder, welcher, wohl weil
jener ohne Nachkommen, doch, obwohl geistlich geworden, wieder zum
Beruf zurückkehrte. - Von da an starke Beziehungen zu Buke, nämlich
zu Akamatsu $� von Harima ffl� - früher, weil Quellen fehlen, nicht
ersichtlich - parallel dem, dass Kwanze besonde rs durch die Hosokawa
�J 11 gefördert wurden.
6) Kongo Masakiyo i:Er'!, ,,geb. Entoku 2. J. (1490), gest. Tembun 13. J.
(1544)" geboren, als Masa-aki 41 alt war.
7) Kongo Ujimasa �iE „ Nasen-K ongo !,l�llllU ", hiess erst Saburö .=:Jl!ß,
dann geändert in Shin-roku ffi-1', ,,geb. Eisbö 4. j. (1507), gest. Tenshö
4. J. (1570)", ausserordentlich gerühmt in seiner Zeit, wohl einer der
bedeutendsten der Kongo-ryu, wenn nicht der No-Spieler überhaupt.
Von früher Jugend an (etwa 12jährig) als Stiftung-No-Meister spielend,
bis ins hohe Alter unvermindert die Schauenden begeisternd, wie eine
Quelle sagt: in der Hauptstadt sowohl als in der Süd-Residenz unver
gleichlich in seinem Können." Wohl nicht Sohn des vorigen (Mas_aki
yo's), sondern wohl Sohn von dessen älterem Bruder. - Sohn Ujimasa's
ist Sontarö Hisatsugu �:;t.ll!ß�i1{, welcher nach Kongo-keizu früh stirbt;
dessen Sohn ist dann der spätere Meister Katsu-yoshi (Nr 9)
8) Kongo Matabeei �J'i,:/fij, nach KongfJ-keizu Neffe des Nasen-Kongo
Ujimasa „ gest. Keicho 2. J. (1597), Lebensalter 44-" demna ch geb. 1554.
Betreffs seiner Grossmeister-Werdung bestehen aufgrund der Quellen
2 Versionen. Die Version, dass er auf Anraten des Kwampaku Toyo
tomi Hidetsugu �l=ä3§i1{ Grossmeister geworden, trifft wohl nicht zu,
sondern wahrscheinlich war es beim frühen Tode Hisatsugu's - nach
KongfJ-Keizu ist der Sohn erst 3 (2)Jahre alt - und dem nicht lange
danach erfolgenden Tod Ujimasa's, des Grossvaters, dass Matabeei,
welcher als Waki den Ujimasa stützte, das Grossmeister-Amt übernahm,
den noch jungen „Erben" der Kongo-ryu nach Kräften fördernd und
frühzeitig - nach Ber ichten zu schliessen , Tenshö 13. Jahr 1585 ihm
die Führung das Grossmeister-Amt weitergebend. Dabei hindert nichts
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J6my6 �f!.ElfU!i Kampf in der Ujibashi '.'J".tEl�-Schlacht. 11) Hime
Komatsu /l!2tJ\�, Glosse Tögoku ye JRßll""12) (Sanada) �ff!) Kana: fu-n-sa-u) Qabc Vf unbestimmt. 13) Jikken
Sanemori ���� Qabc Vf unbestimmt.
Man beachte auch in früheren Kapiteln sowie anderwärts genannte
,, Kong o"!

Kongo-ryu �li!!Uvlt Stammbaum (Shite)
Abkürzungen: D Nög aku-Yokyoku-Daijiten
Gn Geinojiten
Jm Dainippon-Jimmeijisho
Ad Aboption, adoptiert
Numerierun g 1-24 folgt D; Gn fÜgt bei: Nr 13a, 14a, 15a, 17a,
25ff; in Klammern beigegebene römische Ziffern weisen auf unsre
vorherigen Ausführungen; die in Klammern gesetzten Namen und
Benennung en jeweils in D an geführt als: ,, .... genannt."
Merke : Ma gotaro �::;t;;;:Ji!B, Saburö -=.Ji!B
1) Naka-no-miko J:j:t�-=f D 1Mann der Zeit des 30. Menschenkaisers, der
Zeit Kimmei Tenno' s, Ahn der Sakato no Mabito :j&pt);,A_.J
2) Nemaro tfz/!1f D 1Erhielt Temmu Tenno 13.Jahr, 10. M onat Tsuchi-no

to U das Geschlecht Mabito -;I,,A_ verliehen.J
3) Ujinari �lvG D 1Mit Folg endem Fünften Rang Unten beliehen. Tamba
Gon no suke ftiEDtlibr.J
4) Ujinori �f!lB D rzum Shikibu-no-Shojo �$0'� ernannt.J
5 ) Ujikatsu �Mj (Magotaro) D: wohnte in Sakato, Land Yamato, starb
69 Jahre alt Jöwa 4. Jahr (1348)
6) (1) Ujiaki �IJ,Ej (Magotarö) D: Meister in Sarug aku, starb Öei 6. Jahr
(1399)
7) (II) Ujinaga �j)( (Ma gotarö) D: starb Oei 25.Jahr (1418)
8) (lll) Masakatsu .iE!m (Sabur6) D: starb Hötoku 2. Jahr (1450)
9) (IV) Katsuyasu OOS (Shirö) fZYNB D : starb Bummei 7. Jahr (1485)
10) (V) Masa-aki .iEf!.El�Jt (Saburo) D 1Masaaki stie g zu Anfan g Yamato's Kongo-Berg empor, Mönch werdend, setzte jedoch (danach) wie
derum Shiro's Spur fort; in geistlicher Eigenschaft war seine Benennung
(Go) Zenkaku. Da die Zeitgenos.sen ihn Kongo nannten, änderte er
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Nr. 13, sowie Kita Shichi-Dayu und Shirozaemon ll!!Rßti:{$Jrg. Jm gibt
den Stammbaum (Hauptlinie) Nr. 10-23, ohne 13a, 14a, 15a, 17a, und

nennt zuletzt den Grossvater Kongo v o n lwaho, Kongo Teinosuke ,1/:(z
welcher seinem in No-Kunst hervorragenden Adoptivvater Nomura
Sanjiro !ll,f;faj'=.�Rß Geschlechtsname Kongo zu führen erlaubte. Jm be
zeichnet als Sohn Kinnosuke Naoyoshi fillizmim:il= und als diesem nach

m,,

fo lgend lwabo g!fE.- Jm gibt ausserdem den Waki-Stammbaum, als
dessen ersten er Ujimasa's 2. Sohn Takayasu-Yotaro ��.g.:;t:Rß nennt
und als 12., mit dem die Linie erlischt: Hiko jiro �tdß, Ebenso gibt
Jm die (Gro sstrommel-Linie) und zwar Takayasu-ryu i!1/j��-

Exkurs
Miyamasu 'gtj ( Abkürzung im f olgenden: Mi), nach Vo rgang Y oshida
Togo 's von mehreren Forschern Mimashi gleichgesetzt, was Nose mit
starken Argumenten zurückweist. Wohl ( nach Nose) Yamat o -Sarugaku

zngehörig. Auffällig ist das Soga-Motiv.
a. Im Kanon (Ng) und hier Miyamasu als Vf zugeschrieben:

1) Chobuku-Soga (V Nl6) Qabce Sn; als Hakoo-Soga ffi.:E�ft Tc 1464,
aufgeführt;
2) Eboshi-ori (V N26) nur Qe, was zutreffend erscheint (Ns, Sn), als
Kurohangwan 11.RßfU'g Ta 1431.3) Gembuku-Soga (IV N38) Qabce Sn, als Soga-go ro-gembuku �ftli
Rß7tiHlt Ta 1432.
4) Himuro (I Nn6) Qabce Sn, nicht Qe.
5) H6ka-zo (IV N 59) Qe „Miyamasu, nach Omi gesandt", Qa Omi-No
Qdf Zeh.
6) Ko soda-no -Soga (IV N 91) Qe, was wohl zutreffend (Ns), Qabc Vf

unbestimmt
7) Kurama-Tengu (V N95) Qabcd, was zutreffend erscheint (Ns, Sn),
Qe Searni.
8) Nichikido (IV N 129) Qabc, was zutreffend (Ns), Qe Seami.
9) Oeyama (V N 136) Qd, was wohl zutreffend (Ns), Qabc Seami, Qe
beide Vf nennend, so auch Sn; Entscheid schwierig.
10) Sakaho ko (I Nl52) Qde, dem Ns fo lgt. Qabc Seami, was gut
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Kwanze-za f&tt!:�, Kwanze-ryu •tttvtt

Kap. 37.

Kwan'ami Kiyotsugu •jlii]si'.Jitffi'lX
Gründung von Kwanze.

Man kann mit Recht sagen, dass sich in Betrachtung der Geschichte

des No un d so auch in unsern gesamten einführenden Darlegungen die
Hauptblicke a uf Kwanze-za und hier vor allem

auf

Kwan'ami den Be

gründer, und Searni, den Sohn und grossen Schöpfer, lenken. Kwanze

za als Za dieses Namens, für sich gesondertes Za ist noch nicht

a lt;

denn es ist von Kwan'ami gegründet, welch er, 52 (51) Jahre alt, 1384
starb. Das gena ue Jahr der Gründung ist uns heute unbekann t.

von dem vo n Seami etwa 1412 abgeschlossenen Kwadensho

a us

Auch
mag

m an rechne n, schätzungsweise etwa 30 Jahre zurück, -so war die

Gründung in der späteren Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Gründung
erfolgte in Obata tN&:�. Land lga fjljE_, heute Naka -gun ��ll!f. Mie

ken, wie Sarugaku-dangi es sagt: ,,Dieses (unsres) Za Maske des

(segen spen denden) Alten (Okina) ist von Miroku geschaffe n, zu der Zeit,

da in Iga's Obata (in Kana geschrieben) dieses Za begründet und be

gonnen wurde, i n Land Iga (in Kana geschrieben) ehrfürchtigst erbetene
Ma ske.

Dass Über dieses Gründungsjahr hinaus weiter zurück in die Ver

gangenheit Beziehungen vorliegen, haben Darlegung und Erörterung

gelegentlich der Entstehu ng von Hosho-za gezeigt. Blutmässig, sagt

Nose, geht Kwa n'ami, der Begründer Kwanze's, auf Hattori §!�.'$ und

damit auf das G eschlecht der Taira zurück. Ja bis auf den Erstbringer
des No, Kokatsu ( Kawakatsu) fp.JJ]9] will die Tradition die Linie

zurückführen. Das etwa Ära Meiö (1492) entstandene Kwanze-Kojiro
Kwazös an •ttt1J,6{ißii!ii�lt und ihm folgend

a ndre

Kwanze-Schriften,

bri nge n in Legenden-Traditio n den Namen Kwan ze und Kwan'ami mit

Kwannon und ihrem Hauptverehru ngstempel H a sedera in Verbindung,
wohin der Vater, ein ritterlicher Hattori und die Mutter den jüngsten
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Sohn genommen, nachdem ihnen die beiden andern Söhn e plötzlich
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dahinstarben, und so sei es zur Niederlassung in Yamato, Ort Yuzaki
gekommen, wonach sie sich zunächst benannt hätten.
Nach allem Dargelegten ist klar, dass Kwan'ami's Vater Adoptiv
sohn des Yamada-Sarugaku Grossmeister war

Ob dieser Vater in
.
Yamada Land Iga war und wirkte und ob dies Yamada nicht ein ganz

anderes in Yamato war

(wie es Nose fasst), mag

strittig

sein.

Sarugaku-dangi zufolge ist Begründung in lga durch Kwan'ami feste
Tatsache.

Doch blieb Kwan'ami nicht lange in lga, sondern we·chselte

nach Yamato hinüber, siedelte in Yusaki .faiUijj-, wonach Kwanze auch
anfangs benannt wurde. Ab Ära Oan (1368ff) sehen wir Kwan'ami,
zwischen 36 und 42 Jah re alt, in Yamato spielen und wirken, und dies
in nahen Beziehungen ·zu Nara's Kofukuji und Kasuga-jinja und deren
Festspielen.

Dies also sind die Anfänge von Kwanze.

Kwan'ami - Seami.
Schon h aben wir vordem in „ Umgrenzung der Aufgabe" am An
fang der gesamten Darlegung, auf die zentrale Blütezeit des No als
eigentlichen Bereich unserer Betrachtung hinweisend, Kwan'ami und
Seami gleichsam thematisch, mit wenigen Strichen skizzierend, charakte
risiert. Hier nun an dieser Stelle erscheint vor unserm Blick, wie in
concreto, die ganze unerhörte FÜlle ihrer Schöpfung und zugleich Wesen
und Charakter i hrer beider Person, Leben, Erfahrung, Erkenntnis.
Wie Eine Person erscheinen sie aus der Feme geschichtlich er Dis
tanz: denn alles was der Sohn, Seami, sch afft, auch der zahlenmässigen
Fülle nach , d em für uns Spätere Schaubaren, Hör-, L esbaren nach , gründet
in Kwan'ami, dem Vater; und alles, was der Vater schöpferisch-grün
dend ist, vollendet sich in reichster Blüte im Sohn. Die erste der grossen
„theor etischen" Schriften des Sohnes, ,, D er Blume Überlieferung", ist
ganz und gar nur, was der Vater anwies, lehrte, ist, wie dieser praktisch
Wie theoretisch No tätigte ; die geschaffenen No selbst sind weithin
Werk beider, des Vaters und des Sohnes.-Kwan'ami ist der grosse starke
feste Untergrund. Kwadensho, d!e erste und grosse der „theoretischen"
Schriften Seami's, spricht es vielleicht am besten aus, gerade auch in
der Stufung der Jahre, des langsamen Schritt für Schritt Meister-wer
dens. Kwadensho ist ganz, was der Vater ist, was er anwies, lehrte,
selbst betätigte, den Sohn zum Meister heranziehend formend. Der Sohn
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Seami, der Sohn, Kwan'ami den Vater charakterisierend.
,,Kwan-a(mi), der Ahn"-so berichtet schon „Der Blume Überliefe
rung" (,,Kwadensho")-,,war vor allem berühmt in No Shizuka's Tanz
'MtO)�", im No der weiblichen Rasenden Saga no Dainembutsu jfjj&O)
:;;k�{A und ähnlichen: hohe Schönheit (Yugen), lrJIA�!�J:. unüberbietbar
war sein Spiel. Einzig und allein Kwana spielte, die höchste Stufe der
Blume ersteigend, so, dass alles davor versank; spielte die Mittelhöhen
erklimmend, dass alles davor versank, ging gleichfalls herab in die drei
niedersten Stufen und vermählte sieb dem Staub. Wie er bei dem No des
Sumiyoshi-Schrein Umbau {:taO)�ß'O)fig a. m. die Rolle des Bösen Jo
:®�. den hochgerichteten Eboshi-(Hut) auf dem Haupt, den Hirschstab
!ffitR in Händen, den Vorhang hob und hervorkam und mit kraftvoller
Stimme auf der Brücke, Motiv und Fabel zu nennen anhub bis hin
dazu, dass er das Rongi vortrug, und wie er weiter das ,, ,, Sollte ich die
Tochter Ki no Aritsune's it-i30);g'g nennen, so dürfte das dem Edlen
Tadel genug bringen"", bald festigend, bald lockernd sang, das vollends
mag kaum je wieder erreicht werden. Ein grosser (stattlicher) Mann,
der er war, erschien er doch in Weibesgestalt-No schlank und fein, und
wenn er als Jinenkoji (N67) u. ä. im schwarzen Haupthaar den Hochsitz
einnahm, mochte er etwa zwölf-, dreizehnjährig erscheinen. Wie er

Dieses einen Lebens Lehrweise 7e-ftO)ti vortragend, von einem zum
andern überleitete, da sagte Rokuonin (Shogun Yoshimitsu) in tiefer
Ergriffenheit, zu Seshi (Seami) gewan dasdt, wahr-witzige Wort: ,,,,Da
magst du noch so sehr ihm zwischen den Beinen durchfahren (und ihn
zu Sturz bringen, eine schwache Stelle bei ihm finden) wollen, das ge
lingt dir nie !" Was immer es auch war, wie es da in Ton und Spiel
gewandelt ward, das war wie göttliches Wunder .....Und galt es den
Wild-ergrimmten zu spielen und wie in No Kanzler Toru (N206) zum
Teufel zu werden und den Kanzler zu bedrängen, da war er kühn ge
lassen-gewaltig, und wo es heftige Bewegung (saüio W/-mb) galt, da
schwang und drehte er sich leicht gelöst-lebhaft im Wirbel.

Wie er in

No Kusakari �trl von dem ,, ,,Dies Ross stirbt Hungers gar"" an, alt
bildhaft redend, fortfuhr

„ Es will nicht mehr vom Fleck . . . . hier

fernhin gewandert, auf Gras als Kissen (ruhend)" " singend, noch einen
Blick (nach der Begleiterin) hinüber warf und raschweg von der Bühne
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schwung volle Tanzrhythmen, von manchen eben als die „niederen" E: oguruma no

dreht sich und dreht sich ...

mente angesprochen - andrerseits im Melodischen der Uta (Lieder) d meguru ya
im Gegensatz zu den feierlichen, gehobenen „grossen Liedern" Ö-u, meguru ya

(Kagura u. a.) ,,kleine Lieder" ,,Liedchen" genannten melodischen Bs ma von kuruma ruhvoll-gelassen sagend, stampfte er schliessend
uta 1Nllx (Chanson?), die wohl, komplementäres Element der Kusem1. ! gleichzeitig rhythmisch auf.-Wie er hernach als Geist, den der

süss-unwiderstehlich, Sinn und Seele der Vielen anzogen. (Vgl. berna rgmöncb (Yamab ushi) anfleht-Toyod> spielte den Bergmönch
bei ,, Schöpfung des grossen No'' ! )
,eh diesem sich umwandte und ihn anblickend, das kosode(-Gewand)e>

Ebenso steht in diesem Zusammenhange lnuo von Omi-Saruga�wegte, das war unaussprechliche Form (futei). - Als Himmelsmaid
welcher zwar, wie Seami sagt, nicht in den niederen der Neun Stufir sein Tanz leicht beschwingt (sari-sasa), wie ein Vogel im Flug sich
verweilte-Omi-Sar ugaku hält eine strengere, höhere Art inne-weld:egt im Winde ; das Goldstaub-Sutra o dem Seitenspieler (waki)
aber derart zu spielen und zu tanzen vermochte, dass die ganze grozchend, begann er die Hand zurückziehend, den Tanz. Zumeist auch

Zuschauer- und Zuhörerschaft mit-fortgerissen wurde. Von lnuo's Fnmt man nicht den Fächer in die linke Hand. Er aber nimmt, das
deutung gibt Seami's mitten aus Leben und Anschauung gezeichnet d das ·spielend und (nun) abgebend von der Bühne, ihn in die Linke
Bild (in Sarugaku-dangz) den unmittelbarsten Eindruck, weshalb Vd wirbelt, Bogen rundum, um sich selber. Man stutzte (und frug),

hier, die Darlegung kurz unterbrechend, es mit-anführen wollen.

*x

trum er so tanze. Anders (als alles Andre)! und doch war's der (wabre)
eg. Alle sehen das Packende und wollen's nachmachen, lösen den
irtel ab; wie ihn aber wieder binden, das wissen sie nicht! s>"

„Wie er im No der Buddha-Anrufung h) das vorn gleichartig ge,,lnuo, in den drei Hochstufen der Blume weilend, kam letzlich nie____

Sarugaku-dangi:

Omi-Sarugaku's Inuo

einmal mehr zu den oberen Mittelstufen herab. Mitte-unten kannte
weidengrünem Futter
nicht. Der Musik (ongyoku) nach, war er etwa Mitte-oben. Machtv1erkung. a) Vgl. N 2 ! b) Yanagi(ura) no kinu: Gewand mit
Futter der Gegezeigte
diskret
Das
..
Weidenmuster.
mit
Futter
auch
,•ielleicht
2,w.
sang er, in Aoi-no-ue a>, auf dem Wagen Über die Brucke kommer
. 3 G ee1
h
-det d1e
untersc
s•
utra
Hokke
c)
Rolle.
besondre
eine
Nt>
in
spielt
indung
das Weiden-Futter bl, auf das er getreten, hinter sich legend - lwama\
rte oder Wagen des Dharma-(nori) Weges: Ziegen-, Hirsch-, Ochsengefährt. Alle,
als "\Vagengeleiterin an die Wagendeichsel sich klammernd,- den Er�lche die Lehre aufgenommen haben, vermögen auf einem dieser Gefährte dem
gesang (Issei -iO
'euer-Haus" (kwataku) der Hölle zu entrinnen. Aber Genji (der Hauptspieler) hat
..
der schönen Y.lgao solche Möglichkeit verscherzt, ,-;erbrochen
mitsu no kuruma ni
Auf den Drei Wagen c> der Erlosung der "Hütte'· (yado)
t sein Wagen; yaru koto naki koso „nichts ,-;u machen" keine Weise zu handeln,
nori no michi
kommt man wohl
ihrlich ! . ., , d) Emmendation for Toni; Seitenspieler Toyo ist hernach genannt,
kwataku no kado wo ya
aus dem Tore der Hölle.
Es handelt sich hier wohl um eine im allgemeinen feststehende Geberdung. Wie
,·detararan
wanze Takeo erklärt, ist es, was heute noch so gespielt wird: das Karaori-Gewand
>ers Haupt geschlungen, blickt der Spielende nach dem Seitenspieler, erhebt sich,
Yugao no yado no
Mit zerbrochenem Wagen
hlägt das Karaori um die Hüften. f) Das mit Goldstaub vergoldete Sutra g) Dies
yareguruma
der Hütte Yugao's ...
leichnis will offenbar sagen, dass die grosse Menge, auch der Schauspielenden, nur
yaru kata na
wie gäb' es ein Entrinnen !
lS Packende sieht und es kurzweg nachmachen will, d. i. den viele Meter langen,
Und im Folgesang (Shidai �ffi)
hwer ,-;u bindenden Obi (Gürtel) abzunehmen versteht; aber das Eigentliche solch
Ukiyo wa
Die vergängliche Welt
hönen Spiels nicht erfasst, den Gürtel binden nicht kann, sondern mit dem abge
>mmenen Gürtel ratlos dasteht; h) unklar, welches Nt. das ist.
ushi no
wie das kleine Ochsengefährt
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d arauf
„
sch one

aus,

dass

die Leute baff stehen un d

ah.,

ed le FÜJle (tabu tabu to kakari) allein

ruf en, sonder n mmmt

gesamten Spi·e1s als
..
G rund u nd Fundamen t. Bei dem nachher igen Abgang von der Buhne
.
.
steht em Jeder, sin g t und geht dann w ie mit emem
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des

ochststufe n u nd
Bu„hne ) ab • • · Do'a (miJ wahrlich spielte in d er Blume H"
on (omoso war sein (Spiel-)Charakter (kakari) oh ne w eiteres selten-sch"

. k'i a k'nd
1
Anmerkung. i) Brinkley: nennu
of silk stuff formerly used for making nobleman's rohes. k) N.S unbekannt; 1) d. i.
. lnuo welcher durch Kwan 'am1.,s F"orderung
'
und Empfehlung in den Kreis des Shogun Yosh.'
wurde und daher
"
,mi·tsu aufuenommen
..
die Benennung ami un d von dem SMgun den 1 Schriftcharakter seines Monchnamens
Michi- (oder Do) (yoshiJ empfing.
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shfroi); die Heutigen von Omi
reichen daran n icht hin ;
und vers uchten
sie dann solche Art zu
geben, so wird's steif
und
langgedeh nt ( nobi
kusaritaru). So ist's mit
Omi's Spielweise.''
Kwan'ami (Fortsetzung).

V on Kwanze-Gr ünd ung
in Obata-lga, von Kwa
n'ami's Übersiedl
ung
Yamato haben wir vor dem
gesprochen. Eine stille
Schaffe
n
szeit
geht offenbar dem Durch
br uch zum R uhme
vorher; Über Kwan'ami's
Tätigkeit in Yamato und
nahen Kyoto-Gegend
liegt- im Gegensatz zu
den zahlreichen Notize
n, die dan n Fo
lgendes betreffend - seh
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Materia l vor. Tagebuch
-Notier ungen, ihn betr effe
nd , fehlen fast
ganz.
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d
sof
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eldet.Die
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und Umgegend er
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gebuch des Bischof Ryuge
n �il!ii von Daigo
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Kwanze-E ntwicklung w
ohl noch bedeu
t
samere - Konkretum, das
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S
arugaku-Spiel in
Ima-gumano 4-n,�� Oan
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r
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lich sein ; denn erstmals
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No-Schau Und das Spiel
.
war d i n der Tat
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Der kunstliebende, kun
stverständige Shogun w
ar ergr iffen; er be
wunderte Vater
und Sohn, und war von
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Gönner und Protektor Kw
anze's. Er nahm in der
Folge Seami in sein,
des Shoguns Gefolge. Da
s hat zu verschiedenen
Deutungen Anlass
gegeben , unter an derem
zu der Auffassung, als hab
e der Shogun vor Benach
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N 61!).

Schöpfung des grossen Nö (II)
Nose in kurzer Zusammenfassung, Geino-jiten: ,,In Yamato Saru
gaku's Kunstweise (gei-fu �}.ffil.) nahm er (Kwan'ami) die Vorzüge von
Dengaku herein, schuf hohes-schönes (yugen) Theaterspiel-No (Mono
mane-No ��{J;HreD, nahm das zu j ener Zeit sehr in Schwung und Mode
seiende Kusemai Musik und Spielart (kyoku-fu lilll.ffil.) hinzu und indem·
e r so das grosse Wirken von Sarugaku-No bewirkte, so ward diese Kunst
durch ihren ausserordentlichen Reiz und Zauber in Stadt und Land freudig
bewillkommne t und empfing Schutz und Gunst von Ashikaga Yoshi
mitsu, und so eröffnete Kwan'ami die volle Blüte von Sarugaku-No.
Nicht nur war und ist er im wirkliche n Spiel ei n unvergängliche r
Meister, sondern auch der Schöpfer zahlreicher, grosser No wie „Jinen
koji" ,,Komachi"; und wie „Der Blume Überlieferung" inhaltlich
zeigt, ein auch das Theoretische (den No-Weg) umfassend kennendes
Genie."
Sarugaku-dangi sagt: ,.Kusemai und Ko-uta (,,Liedchen") in ihrem Unterschiede gilt es
,u beachten: Sarugaku mit Ko-uta-Stimmung nur; Kusemai ein Besonderes für sich.
Allein seit Kwana (mi) Shirahjge-Kuseinai sl!;E!Ul sang, singt man beides. Allein
nur das Auf- und Ab nimmt man, nicht die völlige Art Kusemai-Ongyoku(-Musik)a
Man wandelt (yawaragete) dieselbe. Und so, wohl unterscheidend, wie Kusemai als
Kusemai ,u singen ist, und wie Ko-uta in seinen verschiedenen Arten ist, und Bescheid
wissend um Orni-Dengaku auch in ihren feinen Verschiedenheiten, schaffe man N8
und setze die Fushi fp. Und immer weiter so zum Höchsten dringend, N8 und Musik
Ein Herz und Wesen werden lassend, erschlies�e sich vollendend die Wundersame
Blume der Zehntauseud Wesenskräfte".
Anmerkung: 3 Erklärungen rueser schwierigen Stelle liegen vor, deren einer wir
folgen.
Go-on Ii.tf sagt: ,,Seit mein verstorbener Vater in Sarugaku Shirahige Kusemai tanzend
vorbrachte, wurde das (Kusemai) Bestandteil des N8 (ongyoku), dieses unsres Weges
(unsrer Kunstrichtung). Während jedoch Shfrahige (N 69), Yura-no-minato innerhalb
Sarugaku sind, erscheinen sie doch wie ausserbalb der Kunstrichtung (gesonderte)
Kusemai. Bei Kaid8-Kudari ?faJßr t:), Saigoku-Kudari i!!i!ET � hat Tamarin :f#
den Text geschrieben: Nana williiJ (ij/J;) (und) mein verstorbener Vater Kwanze haben
die Partitur geschaffen. Diese Kusemai auch haben eine andere (leichtgewandelte)
Art und Stimmung als die Kusemai von Fach-Kusemai; von Fach sind Kami-d8 J::il:i
Shimo-d8 T�, Seigaku i!.§5, Tenchiku ;/(� (.,Indien"), Ga-ka-jo ��j( (,,Glück
wunschsängerin")- Urglosse: Oto-,uru
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Kwan'ami-No
Wa s die

Kwa n'ami-No

noch Fünftspiele Kw a n'ami's; Zweit- und Heldenspiele sind nahezu
sämtlich Sea mi's Werk; wahrscheinlich steht Kwan'ami, Bahn und Weg
bereitend, dahinter. Ähnlich mag es bei den Gottes- und Erstspielen
sein, von deren 39 sich 19 als von Seam i und im Kanon nur zwei (,,Awa
ji" und „Shirahige") als von Kwan'ami geschaffen nennen.

No ganz; das gleichwie Shirahige hochgeschätzte Erstspiel Kinsatsu
(Fujimi N 83, 1 15) wird,

a ufgrund

von Goon, mindestens in seinem

Urzustand, als von Kwan'ami bezeichnet; heutiges: Seami.
Kwan'a mi's ganze Grösse tritt hervor in den wenigen sechs Viert
spielen, die ihm-so von Nose, Nogami und anderen No-Autoritäten
- gesondert zugeschrieben werden.

M a n möchte sagen: Diese sechs

allein auch schon stellen ihn den grössten Dichtern
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a ller

Zeiten zur

Seite.
Zwei (Ng), wenn nicht vier ebenso bedeutende Drittspiele komm en
hinzu.
No für No der Kwan'ami-No sind von einer Kraft und jeweiligen
Sonder-Eigenart der Komposition, dass man, wenn

man

sie gesehen,

sie ka um wieder vergisst.-Ausführlich haben wir in „ Die einzelnen No"
diese No inha ltlich gegeben und Art und Komposition charakterisiert.
Dem No-Kennenden-und das sind in Kwan'ami's Stammland Zehn
tausende -genügt der Nam e solchen No's, und No und No-Gestalt steht
lebendig vor ihnen; als sa ge

m an

bei uns Mignon oder Harfenspieler.

Sotoba-Komachi (N 179, IV): Über die Ha lde wandernd, eins am-ver
lassen sich

a uf

dem Grabstein (Sotoba, Stupa) zur Rast niederla ssende,

wohl hundertjährige, grösste und einst von Hof und Residenz hochge
feierte, jetzt fa st mehr ungekannte Dichterin ...
Jeder wird sich glücklich scheinen
Wenn

mein

Bild vor ihm erscheint,

Eine Träne wird er weinen
Und er weiss nicht, was er weint Und dies eben, Blüte und Verla ssenheit, buddhistisch-rea l erfasst,
erscheint mit diesem No als das wahre Sein. Und

zweitKa non uns weder
betrifft, so gibt der

Quelle f

schreibt Kwan' ami die Fushi von Matsunowo (N 109, l) zu, Qd dies

man

denke dies No

gespielt ursprünglich- geschichtlich vor dem Dichtung und Kunst über
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alles liebenden und selbst ausübenden Menschenkreise des an Kultur
einem Florenz verwandten Heian-Kyöto.

Kayoi-Komachi (N 80, IV) - Qual des um die jugendliche blühende
schöne Dichterin liebend werbenden, in hundert Nächten zu ihrem Hause
hingehenden (kayoz), ihre Liebe erflehenden edlen Gardekommandanten

(Shosho) vom Vierten Rang Fukakusa;
Shoshi-arai-Komachi (N 178, HI nach Ng Kwan'ami-Nö), da die Dich
terin im vollen Ruhme stehend, vor Hof und Aristokratie durch den
neidischen Nebenbuhler Kuronushi in vernichtender Weise vor ver
sammelten höchsten Herrschaften, Fürsten und Adligen verleumderisch
angeschuldigt wird, durch das Waschen des Konzepts (Shoshi-araz) aber
der Dichterin Unschuld herrlich erwiesen wird und sie dem Gegner ge
genüber ihre schlichte Hoheit und verzeihende Güte erweist.
Sprichwort-gleich, Sprichwort-geworden im hohen geistigen Bereiche
sind die No-Gestalten und -Gestaltungen Kwan'ami's. Man muss sie in
und mit der Strahlensphäre des mittelalterlichen Heian um sie her sehen,
ebenso wie etwa wir, vergleichsweise gesagt, Iphigenie, Tasso, Wilhelm
Meister-Gestalten mit Weimar und Klassik und der Welt ihrer Schät
zung um sie her sehen.

Motome-zuka, ,, Freiergrab", (N 124 IV) ist ähnlich; in welchem Nö die
beiden liebenden Männer, die Entscheidung herbeizurufen, im gleichen
Augenblick auf die Brautente schiessen und beide treffen, und beide,
und die Geliebte, mit ihnen sieb den Tod geben - volksliedhaft Bild
und Motiv, das Kwan'ami anfgreift und gestaltet.
Unter allen Nö als einzigartig zu nennen wird man immer wieder
Döjöji, Jinen-Koji und Hachi-noki finden.
Dojo:f!:._ (N 23. IV Qd Kwan'ami, Qf Kwan'ami und Seami) der
Glockenguss im Tempel Döjöji, wohl das furioseste aller No.

Glocke

ist (zumal buddhistisch) Predigt in sich, KÜndung der Wahrheit; Glocken
guss ist und war zu allen Zeiten mystisches Werk. Nur durch Himmli
sches Überirdisches erfolgt Gelingen.

In feierlicher grosser heiliger

Handlung wird das Werk begonnen. In vielen, auch in japanischen
Sagen muss eine Seele, ein lebend Wesen in die Glockengussglut hinein
geopfert werden , damit die Glocke werde. Dämonische Mächte andrer
seits können die Glocke wieder zu Glutmasse zerschmelzen . . .. Oft auch
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erscheint jetzt, der Ordre gehorsam,

a uch

Tsuneyo. - Kwan'ami, der

No-Schöpfer, aber führt den Kontrast (Armut uud Nichtssein) noch
weiter in die Tiefe, ins Äusserste. Als der Shikken nun äussert, es
müsse auch ein Ritter da sein mit löchrigem Panzer und dürrem Pferd;
den solle man herbescheiden - d a sieht Tsuneyo äusserste Gefahr. ,,Ich
verstehe, ich verstehe; einer meiner Feinde war am Werk ...die Hin
richtung wartet meiner". Aus dieser Tiefe empor führt das Stück zur
höchsten Höhe. Srukken „Habt Ihr vergessen, wie einst Ihr im Schnee
sturm den Pilger beherbergt? . . . Und Ihr hieltet Euer Wort: wenn
immer Gef ahr dem Fürsten drohe, wolltet Ihr zur Stelle sein. Ja Euch
zu prüfen, berief ich die Ritter. Umsonst kommt Ihr nicht. Was Un
recht geschehn, soll Recht Euch werden. Nicht sei vergessen, dass das
letzte der Güter dem Pilger Ihr opfertet". Und so werden an Tsuneyo
nicht nur die einstigen Lehen zurückgegeben, sondern drei weitere hinzu,
die in ihren Namen auf Pflaume, Kirsche, Föhre, die 3 Bäumchen,
weisen. ,,Für Euch und Eure Kinder sind sie auf immer verliehen. Hier
Unser Siegel und Unsre Unterschrift, zugleich mit den alten Besitztümer
Dokumenten ! " (Bd 11, S. 280).

No Kwan'ami's
hier in

alphabetischer

Ordnung gegeben; Abkürzungen: Kw

Kwan'ami, Se Seami, Zeh Zenchiku, Bd 11 = ,,No. Die ein
zelnen No.".

1) Awaji (N 12. I) Qd Ng Vf Kw; Qe, die es Seami zuschreibt, ist
demgemäss zu korrigieren.
2) Dojoji (N 23, IV), s. o ! Vgl. Bd 11 S. 255ff !
3) Eguchi (N 27, III, Bd II S. 129) Goon mit übereinstimmendem Zitat,
„des verstorbenen Vaters Kyoku"; Qf Kw; daher unzweifelbar von
Kw.-Spiel der berühmten Schönen, Lied und Gegenlied, ins Bud
dhlstische hinübergleitend.
4) Furu 1'1:iffi Goon Zitat, ,, der verstorbene Vater verfasste es"; dasselbe
(mit heutigem Text übereinstimmende) Zitat in Sgd; daher Vf Kw.
5) Fusrumi (Kinsatsu N 83, I); Diskussion betr. Vf s. Bd II S. 30 !
6) Hachi-no-ki, Qdf Ng Ns: Kw; s. o ! (Bd II S. 277ff)
7) Jinen-Koji: Qdf Ng: Kw, s. o ! (Bd 11 S. 299ff)
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SEAMI
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Kwanze 2: Seami Motokiyo ittiliiJ�jc;fii
Wiewohl Seami die grösste Gestalt unter allen Meistern des

No

genannt werden

mag, so kann und will, wie schon vordem gesagt, hier nicht unsre Aufgabe sein, ein
völliges Bild Seami's zeichnen zu wollen.

Die Werke müssen sprechen, die „theore

tischen" wie die praktischen, die unvergleichlich geschaffenen. - Kerndaten seines
Lebens seien hier gegebeo; einiges Hauptsächliche sei versucht zu sagen. Im übrigen
muss besonders auch auf Vorwort, bezw. auf unsere Vorreden und Einleitungen un
serer Übersetzungen der einzelnen Scami-Werke hingewiessen werden .

Lebensdaten. Wiewohl in alt-überliefertem Kwanze-Katalog sowie in der
von Kwanze Motoaki filiftjc;� ( 15. Generation) verfassten Qd Seami's
Todesjahr in das 2. Jahr Kosho 1456 verlegt wird, so erweist sich auf
grund des in Seami's „Traumesspur ein Blatt" W!Ji'illi-� Gesagten diese
Angabe doch als unrichtig, denn damals Eikyo 4. Jahr 1432 ist Seami
70 (69) Jahr alt; sein Geburtsjahr ist demnach Joji (Norddynastie) 12.
Jahr 1363; und da seine Lebensdauer uns in Kwanze-kojfro-kwazosan
triftig-ausführlich a uf 81 (80) Jahre angegeben wird, so ist wohl
begründetermassen (sagen Nose,Nogami usf) Seami's Todesjahr Kaki
tsu 3. Jahr 1443.
Über früheste Kindheit und Jugend, da er den Kindheitsnamen
Fuji-waka-ma ru :;Ji�;l:L trug, wissen wir in der Ha uptsache nur
indirekt, indem wir nämlich aus den in Kwadensho gegebenen Le
bensalterstufen des Lehr- und Werdegangs, wie sie der Vater Kwan'ami
haben wollte, auf Seami und seine Erziehung zurückschliessen. Sehr
früh - wie beispielsweise auch unsre grossen Musiker - musste er
praktisch in die Kunst einspringen. Bei dem 7tägigen Spiel im Dai
goji (s. o. bei Kwan'ami ! ) spielte das Kind schon mit. Bei dem gro
ssen Spiel in Ima-g umano 4-#�!:f. dem Ruhmesdurchbruch der Kwanze,
vor dem eigens erschienenen Shogun Ashikaga Yoshimitsu .,@_ftl�7i/!ll Öan
7. Jahr 1374 spielte der lljährige Seami derart trefflich mit, dass er
schon da die grosse Gunst des Shogun gewann. Ob Seami freilich da
schon in die Begleitung des Shogun gerufen wurde, bleibt ungewiss.
Vielleicht geschah dies erst in Ara Eiwa (1375ff). Jedenfalls aber war
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praktisch (im Schaffe n von No) wie auch theoretisch (in No-Schriften ):
Komparu Ze nchiku, und da s Urteil der Geschichte gibt Seami volle Be
stätigung. Na ch Verlust des Sohnes Motomasa , auf welchen Seami zu
erst sei ne Hoffnungen gesetzt, ist Zenchiku derje nige, welchen Seami
a ls

den eigentliche n Erbe n erke nnt; ihm gibt er daher seine Tochter,
die einzig ihm verbliebe ne, zur Gattin. - So gesehen, handelt Seami aus
dem Gefühl in nerster Verantwortung gege nüber dem Hohen der Kunst.
Auch der Shogun muss dagegen zurücktreten.
Aber kehren wir zu der Frühzeit des Seami-Lebens zurück! 1384,
als Seami 21 Jahre alt ist, stirbt der Vater Kwan'ami. Alle Last der
Führu ng der Kwanze-ryu fällt auf den jugendlichen Seami; er muss
alles

und jedes zugleich sein : Schatzmeister, Dramaturg, Schiedsrichter,
Dichter und No-Schöpfer (Komponist), und vor allem der grosse, der
ganzen „Truppe" entscheidende Wirkung schaffende Schauspieler. Viel
fältig wird

uns

von Seami's Spiel u nd Auftreten berichtet; sein Wirken

erfüllt die Oei-Ära (1394-1427). Beispiele, wie sie berichtet sind : Spiele
in Nara IX/2 Meitoku 1391, 13/lll/l Oei 1394, IV und IX/2 Oei 1395
(Kasuga),9. u. 12. III Oei 1399, wozu jeweils der Shogun Yoshimitsu
mit Begleitung erschien; erstmalig berichtet Teilnahme an Stiftungs
No 20. 25. 28/V/9 Oei 1399 (in Kyoto); 29/IV/6 Öei in Kyoto's Sambo
in -=.'.i:!m, Shogun a nwesend; a us 9. Jahr Oei 1402 berichtet 28/V, 10/
Vlll, 27. 29/Vl; 6/V /12 Oei 1405 in Daigo; 15/Ill/15 Oei 1408 in Kita
yama-Reside nz, wohin auch Yoshimitsu kommt, der a ber im 5. Monat
dieses Jahres stirbt. Aus Sgd erfahren wir dann wie zufällig, dass
Kwanze (Se ami) Oei 19. Jahr (1412) auf ein Ora kel hin zum No-Spiele n
gerufen wird. Im Jahr darauf finden durch 7 Tage hindurch, ab 16/Vl,
im Kitano Kyoto's No-Spiele statt, wobei ebenso Seami beteiligt ist.
Gegen Ende der Oei-Zeit tritt Seami in den geistlichen Stand, und das
Grossmeister-Amt geht a llem nach auf den Sohn Motomasa über. In
No-Spiel-Berichten werden in der Folge mehrfach ander Kwanze-Perso
nen genannt, wobei nicht immer kl ar, wer gemeint ist. Das Problem
Motomasa -On'ami schiebt sich vor. Motomasa's früher Tod (1432), On
ami's Grossmeister-Werdung (1433), Seami's Verbannung nach Sado
{tc� (1434), Kint6sho (1436) geben das späte Lebensbild. 1441 wird
Yc,shinori ermordet; Yoshikatsu wird Shogun (offiziell 1442); 1443 stirbt
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tun es ebe nso die (sozusagen theoretischen) No-Schriften, und auch
e n No
Seami 80jährig.
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hier ist die Wachstumsve rbundenheit zu Kwan'ami hin, andererseits zu
dem oft andere n, wie in Zen gesteigerten Zenchiku bin erstaunlich.
Seami's e rste grosse Schrift, Kwadensho (1-ll Oei 7. Jahr 1400, IV. V.
9. Jahr 1402) ist ganz Resume des von Kwan'ami Übernomme nen; es
ist gleichsam Kwan'ami selbst. Auch hier diese eng e Wachstumsver
bunde nheit. Seami gibt sich Rech enschaft, was er empfangen und über
nommen ; er tut di es cbarakteristischerweise, nachdem
und wohl mit grosser Anstrengung

e ingearbeite t

er

sich langsam

bat und in ihrer viel

fältige n Hinsicht die Praxis kennt und nun gegenüber der Vergangen
heit und ihren hohen Leitsätzen und Geboten wahrhaft Klarheit, Er
kenntnis besitzt.

Diels-Kwadensho-ist die erste Periode dieses No

Schrifttums-Schaffens Seami.
Es folgt ein e Zeit e rfüllt von praktischer Tätigkeit, von Bemühungen
im Einzelnen und Tagesnaben, eine Pe riode ausserordentlichen Ringens,
Weite rbildens, Beobachtens, Prüfens und gewiss auch gelegentlichen
Noti ere ns. Der „Blumenspiegel" Kwakyo ;ffiwJ& mit seinen voneinande r
getre nnten „Sechs Motto" ,,Zwölf Theme n" gibt ein sehr gutes Bild
dieses Ringens und Beobachtens. ,,Kashu" ;ffi'lffl im Anfangsstadium ge
nannt, als Teilwerk vorliegend 1418 (vgl. Lebenstabelle!), ist das Werk
doch erst 1424 vollständig. (Vgl.unse re Veröffentlichung desselben OAG
1953 ! ). Ongyoku-Kowadashi-kuden 'Efsi!.P"f/±li::lfi; (Unterweisungen Über
die verschiedenen Arten der Stimmen und des Stimmgebrauchs), 1420
„Höchster Blume Weg" Shikwado, bezw. Shikwadosho �:t-till (W), und
diesem Höchstes zusammenfassenden kleinen Gipfelwerk inhaltlich nahe
stehend „Der Neun Stufen Folge" Kyu-i-sht'dai tL-üli'.Xffi (da schon 1427
anderwärts genannt, vor diesem Jahre

e ntstanden),

beide Schriften von

uns übersetzt, Tokyo OAG 1943. Auch Nikyoku-santai-ezu .=siJ.=.·f:ili:��
„Die Zwei Weisen und dr ei Grundcharaktere illustrie rt" (1421) offe nbar
mit dem Anfangskapitel de s Shikwadosho in Zusammenhang stehend, sei
mit seinen jener Zeit entspreche nd rudimentären lllustrationsbildern hier
genannt. Eine FÜile des Schaffens bringt diese Pe riode.

Schier unge

zählte No sind in ihr entstanden, und man versteht se hr wohl, dass der
Meister nun einmal selbst zusammenfasst, sagt und

erklärt,

wie man

ein No schafft (Nosakusho e�fF:@f Oe i 30. Jahr 1423) oder dass
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er

ein-

mal jedem Einzelnen der Agierenden nachgebt, der Flöte, der Trommel,
dem Hauptspieler (Shite) usf und jedem zeigt, was „seines Amtes ist".
Kyoku-zukesho ElilllfH!} ,, Buch der Komposition", gewissermassen No
sakusho in Hinsicht der Musik, und das nahverwandte Fukyokushu .@!.
!itI� gehören hierher.
Schon wie Schriften des Übergangs zur dritten, der Altersperiode
erscheinen Nose die Schriften über die „Fünf Töne", d i. die Fünf
Arten seelisch-inhaltlich verschiedener und daher auch in Ausdruck und
Stil sich unterscheidender No: Go-onkyoku-jbj(J .li�Elil�k und Go-on 3i
� (von Nose in Anfang Eikyo gestellt). Doch beschäftigt den Meister
schon in frühester Zeit die Fünferordnung. Das (nicht zu den Sechzehn
Bu zählende) Ongyoku-goi �Elil.li{i'l bringt schon 1420 etwas davon.
Die 3. Periode dieses Seami-Schrifttums bringt ausgesprochen Alters
werke (ab Eikyo 2. Jahr 1430, Seami 67 Jahre alt): Shudosho '.!iiiim=
,, Buch der Lehre", eine Art Kanon fÜr den No-Spielenden (1430), Mu
seki-ishi �Ji'tll,-� ,, Traumesspu r, ein Blatt", Schmerzensklage Über den
ihm durch den Tod entrissenen Sohn und Erben Motomasa 8. M. Eikyo
4 (1432), und im Jahr darauf als der konkurierende On'ami zum Kwan
ze-Grossmeister erhoben wird, das Alterswerk „Mündliche Tradion, nach
dem 70 Jahre -1::;+0,�pfü" Kyorai-kwa (Korai-wa) !jlff „Blume der
Wiederkehr." Auch das umfassende, gedankenstarke Werk Yugaku-shu
do-kempu-sho :ii$'.!i:®�.©il.:@: bezw Yugaku-shudo-fuken lQl$�irii.©il.� ge
hört wohl in die Reife bes Alters.
Im Jahre 1434 wird der 71jährige Meister nach der einsamen Insel
Sado verbannt. Aus dieser Zeit sind zwei briefliche Schreiben Seami's
an Zenchiku erhalten, von Kawase wiedergegeben. Eikyo 8. Jahr (1436)
ist die Verbannungsschrift „Gold-Eiland-Schrift" Kintosho ��-- Das
um die Sado-Insel spielende Seami-No „Altarwind" Dampu (N 22) lässt
etwas von den Schrecken der Sado-Zeit und die glÜcklicke Flucht ahnen.
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Edo-Zeit-Überlieferung zufolge tritt die andere grosse Gestalt der Zeit,
lkkyu, Begnadigung heischend, und erlangend, für Seami ein, so dass er
wohl schon 1435, nach Kyoto zurückkehrt und bis zu seinem Tode 1443
wohl bei dem Schwiegersohn und Erben Zenchiku verweilt. Wie bei an·
dern G rossen der Geschichte erhalten wir, von anderen aufgezeichnet,
die „ Gespräche Seami's über No" Sarugaku-dangi.
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SEAMI, LEBENS-TABELLE
Jahr

1

Sh8hei 18 J8ji 2

1368

24

II

13751 Tenju
1378

5
6
11

1 Eiwa 1

12

4

//

2
7

Bunchu 1

1

1/

II

II

Seami (Yuzaki Saburo Motokiyo, �rbsohn
Kwan, a1n1·•s) geboren, Kindesname Fui1 wakamaru

23 Oan 1

II

13691
1374

Ära

Süd

1363

lter
1
1 A
Nord Seami's

1

4

15

(Anfang Oan 7tägiges Spiel im Dai ji, Durch!�
bruch Kwan'ami's bezw. Kwanze-ryu s zu Ruhm
in der Hauptstadt)
Oan 1. Jahr 12. Monat (9. l. 1369ff) Ashikaga
Yosbimitsu offiziell znm Shßgun ernannt
.
Ima-gumano Sarugaku: Kwan•ami ' Seam1 von
1 Yoshimitsü gerühmt.

11. Monat Kasuga - Wakamiya _ Gewandschen ·
kungs-No, Spiel Kia(mi)s.

3. M· MUI·omacbi Hana-no-goshB neugebau ;
�
6. M. bei Gion-e erscheint Sb ogun
in
A
•
Begle1tung Fujiwaka's (Seami's).

l381 1 KBwa 1 Eitoku l 1
13

1

18
21

19/V Kwan'ami stirbt, 52(51) alt/

8 Meitoku 31

28

(9 M. No-Spiel Nara, Shogun anwesend)

9

29

Nord- und Südlinie vereint

841

1391 j
J.392

Gencbß 1 Shitoku 1
11

,,

II

1394

bei 1

13951

II

2

1397

II

4

II

5

1398

1

//

1399
1400

1

II

6
7

l
l

31
32

1 Naami stirbt.

3. M. Yoshimitsu besucht Kasuga-Schrein, NoSpiel im Icbijoin/
--.
(4. u. 9. M. Nara-Kasuga-NB, Shagun anwesend)
Yoshimitsu tritt in geistlichen Stand.

34

Kitayama-Wohnsitz neugebaut

35

On'ami (Kwame JirB's Erbsohn) geboren

36

4. M. NB im Samboin, 5. M. Stiftu"._gs-N? in
„A
Kyoto
A 1ch130 (9• u · 12· III Nara-No Shogun
anwesend)

37

Fujikwaden J. 11. III fertig (Oei 7. Jahr 13.
1 Tag Hasenmond 1. 5. 1400)
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1405
140

12

1/

1

//

15

1412

II

19

1413

//

20

1

14181

II

25

II

26

14201

//

27

1421

//

1422

//

19

1423

1424

1

1

II

II

11

44

1

45

1

49

1

so

1

55

1 1

1
1
1

30

31

42

1

28
29

39

1

14

II

71

1408

14

1

Öei 9

56

57

58
59

60

1

61

3. M. Fujikwaden, handge
schriehen/Kwadensho IV. V. (Oei 9. .Jahr Spätfr
ühling 2. Tag).
(No-Spiele berichtet 28/V, 27.
29. VI, 10/VII)
Komparu Zenchiku geboren/
No-Spiel V/6 in
Daigo
Motoshige (On'ami) geboren
3. Mo. Go-Komatsu-T enn6
kommt zur Kitayama-(SbogUn-)Villa: No-Spiel5. M. Yosbimitsu stirbt, 51(50) alt; Sohn
Yoshimochi wird
Shclgun/

11. Monat. Auf Orakelweisung
hin 10 No in
lnari
7 Tage No in Kitano/
Dclami (fnuo) stirbt,

2. M. Exzerpt „Jo-Ha-Kyudao" aus Kwa-sh8
6. M. ,, Kwadensho-Beshiku den"
Mototsugu übergeben/ (1/IV/25 Oei (4. 7.
14,18)) (17/lII/25
Oei (14 3. 1418) Hana-narai 6 Daim
oku 8. Jisho)
6. .M. Ongyoku-Kowadashi-kuden
verfasst (Oei
26. 6, M. (23. 6. 1419ff)) 8. M.
Zenchiku übergeben/

3 M. Ongyoku-goi. 6. M.
„Höchster Blume

1 Weg" Shik wadcl(s ho)(Oei 27, 6. M.11. 7.l420II)J
7. M. Nikyoku-san dai-ezu (Oei
28. 7. M. (30.
7. 142lff)J

1
1

Seami vor diesem Jahre geistlich
geworden, geistlieber Name: S8zen
bezw. Zempcl ��
NBsak usho dem 2. Sobn Motoy
oshi übergeben
(6. IT. 30, Oei (18. 3. J423)J VlII
/12 NB-Text
„Morihisa" handgeschrieben). Yosbikazu
offiziell
zum Shclgun ernannt; Yoshimochi
tritt in geistliehen Stand . [Nose: Bald dara
uf das Schwestern
werk Kyokuzukesho und danach,
in der Zeit
Komatsu-ia (regiert 1393 -1412, +
1433) FukyokushuJ

*�

Kwan2e Dayu (Jurcl Motomasa)
NB-Spiel-Haupt
in Daigo-Seiry8g8. Blumenspiegel
(Kwakyo)
verfasst [Oku-gaki l/VI/31
Oei (27. 6. 1420))
1/18 NB-Text „Tatatsu" no
Saemon
monogurui) IX/20 N8-Text „Egu (Koya-nochi"handgeschrieben/
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üei

32

62

1426

II

33

63

1427

II

34

64

1�, 1

1428

1429

1430

Shocho 1

Eikyo

II

II

4

69

1433

II

5

70

1434

II

6

1435

II

7

1436

1/

1
1

14421

II

5

(1. M. Yoshimochi stirbt, sein jüngerer Bruder
(Shoren-in's Gi-en) tritt ins Laientum zurück
als Shogun Yosbinori.) 2. M. Furu no no bandgeschrieben. 9/III Rikugi dem 24(23)jährigen
Zenchiku übergehen, 6. M. Jtikyoku-tokukwa
an Zenchiku übergehen/

73

79

j Seami stirbt.

Anmerkung. 1) In eck"
.
,ge Klammern Ges etztes ist
.
weder in
Nogami's noch Kawase's
Tabelle direkt gegeben,
son dern von uns aufgrund
der
ue
Q
en.
11
2) Das von Kawase
für das bet r. Jahr G e
. d urch erne
eg h ene 1st
. n Stri ch / am Ende des Geg
ebenen gekennzeichnet. 3) Monat in röm
1"scher z·ff
1 er hedeute t Japa
.
Disc
·
h
en
M
onat
.
4)
Lebensalter:
in der Sparte der Lebens
.
alter - Ta heII e ist
dasselbe von uns in europa1s
.. . cher Weise
gegeben. (Die japanische
.
Z''h
a lweis
. e 1st me,.st u m 1 Jah
. den weit
h o'"her), ID
Angaben ist öfters zunäch
eren
:
st dte japanische Z'"h1 weis
. e gege en und in Klamm
�
die abendländische.- .,
em daiu
. handgeschne
. h en" d . I, von Seam,. se1hst
.
personh
.. ch, und als
solches Manuskript erhalte
n. Ehenso b e deutet No-S
.
.
Piel"• wo mch ts weiter genannt:
"
No-Spiel Seami's.

l, M. No-Spiel im Shogun-Wohnsitz 1/VIII;
ältester Sohn Motomasa stirbt. .,Museki-isshi"
.,Traumesspur ein Blatt" (Eikyo 4, 9. M, (25.
9. 1432ff) J
Koraikwa (Kyoraikwa) (Eikyo 5, 3. M. (22. 3.
1433ff)) On'ami Kwanze Dayti, Tadasugawa.
ra-No

5. M. Verbannung nach Sado 6. M. Schreiben
an Zenchiku/, Im hohen Alter genannt: Shi-

0 $®

1

1

78
1

80

3. M. Shtidosho verfasst (11/XI/2 Eikyo (26.
11. 1430))Sarugaku-dangi (Eikyo 2, 3. M. (24.
3. 1430ff)J Nose: Goon, Goongyokujojo Anfang
Eikyo.

71
72

Kakitsu 3

16/Il No-Text .,Yorohoshi" handgeschrieben/
No-Spiel wird Jtiro Motomasa und Vater Seami
in Sendogosho verwehrt. -Masamori (Erbsohn
On'ami's) geboren.

67

1432

Kakitsu l

15/Il No-Text ,.Tomo-akira" handgeschrieben
10. M. No-Text „Matsu-ura no NO" bandgeschrieben/

66

2

1441

7/Xl No-Text ,,Unrinin" handgeschrieben /
(Kyti-i-shidai „Der Neun Stufen Folge", vor
1427)
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1

8

Y oshikazu stirbt (Yoshimocbi ergreift wieder
die Regierung bis 1428) (Nose: Um diese Zeit
Ytigaku- shtido-kempti-sho)

1

Kwanze Kojiro Nobumitsu geboren.
2. M. K intoshu (Kintosho) verfasst (Eikyo 8,
2. M. (17. 2. 1436ff))

6. M. N ikyoku-santai-ezu, von Zenchiku abgeschrieben./ Yoshinori ermordet, Yoshikatsu
Nachfolger
Yoshikatsu offiziell zum Shogun ernannt
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Nö Seami's.
Die No Seami's sind dermassen zahlreich, dass uns hier nicht bei
kommen kann, die einzelnen No vor den Blicken ausbreiten zu wollen,
zumal wir dem Verwandtes in anderem Band, No für No, gegeben
haben. Was an dieser Stelle vielleicht getan werden darf oder was
sogar, um am raschesten einen Eindruck des grossen Schaffens des
Meisters erstehen zu lassen, an dieser Stelle zu tun gut ist, das ist, an
den Werken einmal vorüberzugehen und gewissermassen stichwortweise
die einzelnen Werke und ihr konkretes Sein ins Bewusstsein zu rufen
und auf solche Weise etwas von der Grösse und Eigenart Seami's wahr
nehmhaft zu machen.
Gross ist die Zahl dieser Werke, und wir bitten um Anhaltsamkeit
und Nachsicht, einerseits wenn und dass wir die vielen nennen, oft nur
in kürzestem Wort, andererseits dass wir bei manchen bedeutenderen,
die wir nennen, Worte der skizzierenden, oft nicht leicht so kurz zu
sammenfa ssbaren Darstellung des andern No-Bandes wiederanfiihren.
Dem heimischen (japanischen) No-Freund gegenüber wäre beides nicht
not; er kennt seine Spiele und Dramen by heart; Nennung der Namen
würde ihm reichlich genügen.
Indem wir nun versuchen, in diese Welt der Seami-No hineinzu
schreiten, so begegnet das Eigentümliche, dass wir alsbald nicht so sehr
auf einzelne No zunächst, sondern auf ganze Gruppen

stossen,

welche

Seami-beherrscht sind, so das Drittel der Erst- und Gottesspiele, und
so die Zweit- und Heroenspiele überhaupt, mit Ausnahme von dreien
speziell

geformten: lkuta Atsumori, (N 64 11), Michimori (N 113, II),

Shunzei Tadanori (N 177, II).

Erstspiele. Die Erst- und Gottesspiele sind nach Art und Formung ge
wissermassen von vornherein festgelegt; sie
sollen

sind

Segensspiele und

Segen bringen; sie sind Weihespiele, und sollen No und Ort und

Zeit und Stunde und allen Kommenden Weihe Übermitteln; aus dieser
Beziehung her sind sie Spiele heiliger Stätten orts verpflichtet, Tempel
und Schreinspiele; sie sind Spiele heiliger Geschehnisse, d. i. Konkret
Zeitlichem verbunden; kurz, insgesamt erscheinen die Erstspiele nicht
gerade als ein Bereich, da des Künstlers frei-schöpferische Eigenart
sich

merkbar betätigen und zeigen mag.
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Drachenschlange befreite, als Orangenblüten-Sonnmaid Tachibana-hime,
wieder.
Hojogawa

„Fluss der Freilassung des Lebendigen" N 58

ist budd

histischen Klanges; alljährlich werden, eigens Buddhas Gebot, nicht
(Leben) zu töten, zu erfüllen, Fische in grosser buddhistischer Feier beim
Hauptstadt-nahen Hachiman-Tempel ins Wasser freigelassen. Der Dich
ter gibt dem die Weihe des Uralten. Take(shi)uchi no Sukune, Japans
Methusalem, erscheint im Endakt in wahrer Gestalt. Strenger Präludial
Tanz (Shin-no-Jo-no mai) erfolgt abschliessend; Gipfel der Weihe.
Wie das Uralte, wird das Urferne (und zugleich Uralte) vom Dich
ter zum Segensspiel herbeigerufen: die Urweberin, vom fernen Kontinent
herüberkommend (Kureha N 96, I), ebenso die Königin-Mutter-des
Westens „ Sei-6-bo" N 158, I; Wani .:f.t:, der Überbringer des Bun )(,
der Schrift, worauf alle Kultur, zumal im Osten, ruht; und dieser
zugleich den mildesten und edelsten aller Herrscher, Nin-toku Tenno
ob seiner Nin (Menschlichkeit Menschengüte) und Toku (edeln Wesens
kraft) preisend. (Naniwa N 127, II). So wird in No „Die Alten nähren"
Yoro N 229, echt chinesisch-konfuzianisch, die Pietas des Kindes und
Sohnes den alten Eltern gegenüber himmlisch gesegnet.
Hakurakuten (N 18, 1) Nicht ausbleiben kann - bei dem so starken
China-Element japanischer Existenz und Kultur - dass einmal im No
der Widerstreit ausbricht und die Heimat ihres Eigensten, ihres Segens
sich bewusst wird: der in Japan beliebteste gefeiertste chinesische
Dichter zieht aus, Japan (im Liedstreit) zu besiegen, wird aber durch
heimat-eigenen Dichter mit göttlicher Hilfe besiegt.
Fuji-san (N 33, I). Kaum ein grosser Weihe- und Segensspiel-Dichter
wird Japans einzigartigen wunderhaft-schönen (damals noch besonders
sagenhaft-fern und hohen) Fuji ausser Betracht lassen, und so haben
wir von Seami auch das ausgesprochene Fuji-Segensspiel.Andere Seami
Erstspiele verstehen sich aus praktisch-konkreter Sphäre:
„ Ukon" (N 216, l) ist ein typisches Residenzstück: Kirschblüte im nahen
Ukon, mit typischer Einflechtung des Liebeshelden Ariwara Narihira;
Sahoyama (N 150, l), wohl mehr für die „Südhauptstadt" Nara ge
schaffen, preist die BlÜten-Sonnmaid der Saho-Bergwelt; ähnlich örtlich
konkret-bedingt ist Domyoji (N 24, I; vgl.Besprechung Bd II S. 9 ! )
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(N 86, II) der Gattin überbracht. Kämpfer und Dichter ist Tadanori
(N 184, 11); ja Dichten und Gedicht ist, was ihn über den Kampfestod
hinaus noch in jener Welt bewegt und weshalb er wiederkehrt.
Seami's Zeit und auch sein Kampf- und Heldenspiel stehen stark
unter buddhistischer und damit dem Kampfmorden entgegen-gesetzt
gerichteter Sicht: �it Shura(-Pein) ist die Verg eltung,
Aber charakteristischerweise geht Seami so weit, diese Anschauung
in No Tamura (N 192, II) wie beiseite zulassen, zu ignorie ren; und
auch in Yashima (N 226, 11) tritt dies Shura nahezu völlig zurück vor
der Grösse und Tapferkeit Yoshitsune's.
Die Fünft-, Endspiele, mögen antithetische G egenbilder der Anfangs- und
Erstspiele, und selbst in gewisse m Masse der Zweitspiele genannt
werden. Auch an End- und Fünftspielen ist Seami lebhaft beteiligt,
mit etwa einer gleich grossen Gruppe wie an den Erstspielen. Doch da
Endspiele weit mehr (nämlich 53) gedichtet worden sind, weil leichter
und verlockend er zu dichten, so ist im Zahlenverhältnis (nicht j edoch
in der Ge wichtigkeit) der Anteil Seami's weniger.
Endspiele sind triumphier ender Natur, kraftgewaltig; sind letzteres
die Erstspiele auch, so sind die Erstspiele doch feierlich, Gott-Gegen
warts-Stille; Endspiel ist laut, ist Hataraki Kampf, Arbeit, Lärm. Hat
Erstspiel-Norm als Gottes- und Weihespiel von vornherein ein in ge
messene Schranken Weisendes, so gibt Endspiel zum Mannigfaltigsten
freie Bahn, wenn es nur Pressisimo, Fortissimo, Triumph oder irgend
wie bezaubernd er hinreissender Abschluss ist. Der Dichter und Schau
spielschöpfer mag frei hier zeigen, was er vermag, nach welchem der
Motive er greifen will und wie er dasselbe triumphaliter gestaltet. Die
jeweilige Wahl Seami's ist hier charakteristisch. Und wieder wie bei
den Gottes- und Erstspielen, schafft er hier Endspiele, welche andre
übe rtreffen, welche Paradigma, Urbild des Endspiels sind.
Und ganz natürlich kommt es bei mancher dieser seiner Endspiele zu
seiner Wahl. Wer könnte auch an Shoki (N 172, Chun-kuei), dem Ur
Teufelsvertreiber des Ostens, der von jedem Hausdache entgegenblickt,
als Endspiel-Gestalt vorübergehen? Doch dass Seami ihn als Motiv
und Gestalt ergreift und wie er dies tut, ist bedeutsam, Ebenso ist es
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Noch stärker darin erscheint Kasuga-Ryü.jin (N 79).
,.Den kindlich-reinen religiös-innigen My/le-Sh/lnin erfüllt als grösstes Verlangen,
ins heilige Land (Indien) zu den Stätten, da Shakamuni lebte und lehrte , zu wallen,
dort das Göttliche zu erleben. Das Leben will My/le wagen .•• einen grossen Reise
plan hat er ausgearbeitet, und wenn Indien für jene Zeit auch fast wie das Ende der
Welt ist, so denkt My/le, wenn man Tag für Tag wandert, wird man doch einmal im
Leben dorthin gelangen." (Bd II S. 563). Aber da erscheint ihm die Nara-Kasuga
Gottheit, unkenntlich zuerst, und My/le muss erfahren und erkennen: ,,All durchleuch
tend ist Buddha ; da, wo du stehst, ist das heilige Land."

Man verstehe, welch lieblicher, herzensgewinnender Schluss solch ein
Endspiel für den Schauenden der grossen Kofukuji- und Takigi-Fest
spiele Naras, aber auch für die aus Heian Gekommenen, die eigne
Heimat Liebenden war.
Lieblichkeit ohne gleichen war auch jenes No, welches die Schön
heitsgestalten des Genji-monogatari vor die Schau rief, zumal wenn so
meisterhaft getan, wie in Seami's „Suma Genji" (N 180), in dem der
strahlende Hikaru Genji selbst sich den Blicken zeigt.
Mancherlei Motive greift der Dichter auf, sein Endspiel-Publikum
abschliessend zu entzücken, zu fesseln, zu befriedigen. Hataraki „ Arbeit
und Kampf" sind die Endspiele allermeist; Seami, der Dichter, wendet
dies bald ins fast Lustig-Komische, bald gibt er ihm die Schwere und
Tiefe der Zen-Gedanken, bald gibt er einen sinnenden Ausgang, Blütenlicht
Über fernem Dunkel- manche Gestalt vieldeutig mit scheinbar ungenauem
Umriss, uns fern, aber jener Zeit vertraut und nahe, vom Dichter selbst
dann eigentümlich geweitet.
Shari „Reliquie" (N 166). Der Teufel, und zwar der „fussschnelle",
kommt auch in den Tempel, Shari, die (unendlich kostbare) ,, Reliquie",
zu rauben: der Himmel bewölkt sich, Blitze sprühen; auf und nieder
hüpft der Teufel, erreicht den hohen Reliquienstand und entschwindet
mit der Reliquie. Sie wird ihm aber - zweite Partie - durch den zur
Hilfe eilenden guten Dewa ldaten :fl!:!�t:R im Auf und Ab der Jagd wie
der abgejagt: Hataraki lebhaftester Art.

Kuruma-zo, ,,Wagen-Mönch" (N 97), volksmythische Gestalt, Name und
Herkunft unbekannt, immer fahrend mit einem Wagen, der halb zer
'- brachen ist; überall in und bei der Hauptstadt sah man ihn so; er
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erinnert sich an Begebnisse 700 Jahre zurück und erzählt davon .. Diese
mythische Gestalt bebt Seami, der Dichter, noch höher ins Zen-Buddhi
stische: der dämonische Tengu will den Wagen-Mönch übertölpeln.

Nomori „Feldwar t" (N
.
131, V) , auch eme
bekannte volksmyt
stalt, der sich aber
bische Ge allerlei verbun
.
.
den hat . einmal ist
er der Feldwar
mit dem alles offenb
t
arenden wunderb
aren Spiegel, auch
den entflogenen
d
em
Kais
er
Falken aufzeigend ,. dann,
.
anders, ist
.
der Bes1t
Weltspiegels bei Tage
zer dieses
Menschengestalt,
.
. .
bei
.
Nacht Jedoch spin
Da. mon), unterirdisc
t (Gei st,
hes Wesen i m G_ra b
� hausend. All
diese Mome�te
webt der Dichter zus
ammen z� gehe1mm
svol]' eigenartIg
· sic
dem Schlussspiel.
. h steigernDer „ Feld wart" mit
. dem Spiege,
l dem frommen
erst ahnungslosen Ya
zumabush.z begegnend,
welcher du rch Besch
gebet den Dämon ban
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ung
snt und Über- und
Unterwelt (Höllen) in
ruft.
die Schau

Tengu: Wo wohnt Ihr denn?
W.
Nirgends bestimmt.
T.
Ist der Wagen nicht Eure Wohnstatt?
Aus der lrrwelt (Samsara) heraus ins Nirwana geht er.
W.
T.
In der Irrwelt umher fährt er?
Doch nicht in die lrrwelt hinein.
W.
T.
Aber ich bringe Euch schon dahinein.
Der Tengu entwickelt sich jetzt ins Schreckhaft-Dämonische, Blitz und
Donner und Sturm gebietend.

Doch der Wagen mit Dharma-Kraft

überwindet und siegt. - Hataraki Zen-buddhistischer Weite (vgl. aus
führlich Bd II, S. 577ff ! )

Taizan-bukun (N 187, V) ,,Taishan-Amt-Gebieter." Endspiel gemal:mt an
Nonne und Parze; den Menschen des Ostens an den auf dem himmel
wärtsragenden wolkenumschwebten „Hochberg" (Tai-shan) waltenden
,, Herrn Über Tod und Leben", den Geisterherrn. Zu diesem ersten ur
sprünglich chinesischen Hauptmotiv fügt der Dichter ein rein japani
sches, auch: Leben (Blüte) und Sterben, die strahlende Kirschblüte.
Die Himmelsfee hat vor Entzücken heimlich einen Kirschblütenzweig in
den himmlischen Blütengärten gepflückt und dadurch das sowieso schon
kurze Leben der Kirschblüte weiter gekürzt . . Der japanische Ritter
vermag dies nicht mitanzusehn. Er wendet sich an den Taishan-Herrn
und erringt Verlängerung des so verkürzten Lebens der Kirschblüte.
Endspiel: auch dies ein Hataraki, Ringen und Kampf um Leben, und
darin der Sieg.

Kuzu (N 101, V) Die beiden Kuzu-Alten, Mann und Frau, heimisch-volks
mythiscbe Gestalten, Menschen des schlichten einfachen Volkes, den
Kaiser in äusserster Not vor den andrängenden Feinden schützend.
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, hackt mit aller Kraft, so dass die Verfolger nichts ahnen
noch merken. Im Ni> lenkt der Alte ferner durch 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 etwa s vor. (Vgl. Bd II, S. 581 ! )
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de m Genji-monogatari, die

Schönste

der

Schöne n,

„ de m Strahlenden" liebend erblickt .

vom Prinzen Hikaru

Futari-Shizuka N 37 . des unvergleichlichen Yoshitsu ne Gelie bte, d"ie
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1 u, die S chöpferin des Genjimonogatari;

.

Tobuku-in (N 197) zeigt lzumi
.
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Shikibu,

.
.
Seig anji (N 157) gibt dieselbe in eigen a rtiger Konfrontierung
mit Ippe n �
S honin;

Omu-Komachi: stellt, Kwa n' a mi's Wahl fortsetzend' die grosse Dichterin
0no

no

Komachi in Gedicht- und Antwo rtspiel vor Aug' u nd Öhr:
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m onin, des einst allmächtigen Taira no Kiyom o ri Tochter, die nun das

Bitterste erlebt hat, das es menschlich gibt: Sturz und Vernic htung des
Taira-Geschlechts; Tochter und Enkel, der jugendlic he Antoku Tenno,
in d en Fluten ertrunken; sie, gegen ihren Willen gerettel; in tiefster

Zurückgezogenheit, aller Macht und alles Glanzes beraubt, als Nonne
in entlegenem Tempel der Ohara-Wälder einsam lebend; G o-Shirakawa
Tenno, in gewissem Sinn m.it der Urheber der Taira-Vernichtung, nun
se lbst weltabgeschieden, geistlich gewo rden, die Einsame besuchend.
Unerhört ist diese No-Begegnung, und Kenreimonin, Gestalt und Hal

tung, ist von einer Gröss e und Erhabenheit, dass Worte versagen.
Wahrlich ein einzigartiges No, Viertspiel-hin leitend und doch voll
Drittspiel, Spiel der Frau in und an sich.

Viertspiele

Die Viertspiele sind vo llends, m e hr wie all e andern, Gebiet des
freien künstlerischen Sc haffens, und Seami's Genialität und Schöpfer

kraft ko mmt in ihnen vollends zu Werk und Erscheinung. Die Viert
spiele sind bekanntlic h untereinander teilgruppenweise stark versc hieden;
Gewichtiges und Ungewichtiges gesellt sich zusammen. Bis zu gewissem

Masse sind sie der Bereich, in den alles hin eingesetzt wird, was zu den
klar-thematisch bestimmten Erst-, Zweit-, Drittspielen und den als
Presto-Fortissimo, als Kraft - Absc hluss klar geforderten Fünft- und
Endspielen sic h nicht schicken willl. Gebie t des Ringens sind sie, ja oft
desjenigen Ringens und Kämpfens, bei dem zuletzt keine Lösung, kein
anderes Ende ersc heinen will als die offene Ve rzweiflung, der Wahnsinn,

die Raserei, das Kuruu. Daher ist der Viertspiele bezw. des grössten
Teiles derselben stärkstes Charakteristikum und Spezifikum das Rasen;
Mono-gurui-mono Spiele der Rasenden sind sie, in welc hem allem sie
hin zu Modernem und Modernstem führen; in dieser Richtung auf Ka

buki und weiter auf das moderne Drama hin ist Seami's Schöpferkraft,
sein in de n Viertspielen Gestalten und Komponieren von besonderer
Bedeutsamkeit.
Lassen wir einmal ausser genauem Betracht die weniger gewichtigen,
gern auch als Frauen- d. i. Blütenspiele gebrauchten No „ Unrinin"
(N 221) und „Saigy6zakura" (N 151), deren Hauptanliegen ist, Be -
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rühmtheiten (Narihira den Liebeshelden im erstgenannten, Saigyo den
Novellisten im anderen) auf die Bühne zu bringen; und übergehen wir
kurzhin auch die ebenso leichtgewichtig komponierten Ersatz-Gottes
spiele: ,,Miwa" (N 120) mit dem Miwa-Gott, dessen Schrein Miwa
Wald und -Berg mit seinen 999 Talwindungen ist und der nächtens,
Schlange und Drache, der Menschenmaid naht; sowie „Aridoshi" (N 7)
mit dem Aridoshi-Gott, in dessen Tempelgebiet bei stockdunkler Regen
nacht der Reisende frevelnd hineingeritten - durch uraltes Lied sodann
den zürnenden Gott versöhnt - so geraten wir in eine Welt der Rasen
den von einer schier unübersehbaren Zahl und Vielfalt und Fülle;
männliche und vor allem weibliche Rasende; Liebende und Geliebte,
Gatte und Gattin, Vater und Sohn, Mutter oder Kind im Sehnen nach
einander, ja selbst Herr oder Knecht (Vasall) nacheinander verlangend;
jeder Schritt in diese Welt hinein führt zu neuen Spannungen, Seelen
kämpfen, Wahn und Verzweiflung.
Hanjo (N 50, IV), die Liebliche, welcher Yoshida, der Gardekomman
dant, auf Reisen zufällig in der Herberge begegnet und zu der er in
Liebe entbrannt ist, und die nun, da er hat weiterziehen müssen, kei
nem andern mehr angehören will und, aus der Herberge vertrieben, lie
besrasend ihn sucht (Kaken).
Hanagatami (N 49, IV) ,,Blumenkorb" ,,Blumenangedenken": Teruhi-no
Mai, die naive, schöne, ländliche, vom Prinzen geliebt, der jedoch bei
seiner unerwartet kommenden Thronbesteigung nicht anders kann, als
durch einen jener Maid übersandten Korb voll Blumen
Abschied zu sagen; sie aber will in seiner Nähe bleiben,
Hauptstadt, deren Sitten sie nicht kennt, stösst mit dem
Zuge zusammen - Liebesraserei ; Tanz Iroe mit dem alten

von seinem
wandert z'Ur
kaiserlichen
chinesischen

Liebesmotiv: ,,Lifujin starb, und nichts konnte den Kaiser trösten".
Mitsu-yama „Drei Berge" (N 119, IV): das Motiv des (bei Kwan'ami
besprochenen, von Qabce Seami zugesprochenen) Viertspiels Freiergrab
(N 124), da zwei Freier um Eine Geliebte werben, erscheint hier
umgkehrt: zwei Mädchen in Liebessehnsucht nach dem einen Ge
liebten - alle drei in Namen-Wortspiel mit den drei heiligen Bergen
Yamato's, sowie die Mädchen auch mit Blüten: Kirschblüte (Sakura
go), Zimtblüte (Katsura-go); letztere, vom Geliebten verlassen, sich in
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Ume-gae (N 218, IV) mit gleichem Thema wie Fuji-daiko; doch ist Asa

ma berufen; Fuji kommt und will es ihm nehmen; im Streite unterliegt

e r.

Fuji's Weib wird hier zarter und weiblicher gegeben, ebenso ist

Trommelschlag; Liebessehnsucht und Trauer zehren an ihr.

Kinuta „ Walkholz" (N 84, IV). Dies von Seami hochgerühmte No, das

er selbst hervorragend gespielt habe n muss, hat als äusseres Signum

die zum W e ichklopfen das Stoffes gebrauchte Walktrommel, welche ,
ähnlich dem buddhistischen Gebets-Holzfisch äusserlich, akustisch-rhyth

misch, wie innerlich-seelich (harrend in Se hnsucht und Liebe) das Stück
beherrscht.- Eines Prozesses wegen hat der Gebietsherr von Ashiya li{

)ä§ ( Kyushu) in die ferne Hauptstadt reisen müssen; 3 Jahre sind ent
schwunden, schon hat er die Zofe Yugiri 5'� nach Ashiya zurück

gesandt, mit der Botschaft, die sen Herbst komme er gewiss. Ausdruck

des immer mehr sich steigernden Liebes- und Sehnsuchtswarte ns der

Gattin wird nun das Kinuta-Klopfen der bäuerlichen Nachbarin, dann

mit ihr d e r Herrin ... Da kommt neue Botschaft, der Herr komme in

diesem Jahre nicht mehr. ,,Einer andern hat er sein Herz geschenkt, er

liebt mich nicht m ehr," ruft die Gattin, ,, das ertrage ich nicht! ich
e rlebe es

nicht!" Raserei, Erkrankung, Tod. - Im zweiten No-Teile,
da der Mann zurückkehrt, steigert sich das Moment des Rasens noch:

Rache-grollend erscheint die Abgeschiedene. Doch wende t sich dies
Kinuta -Klopfen im Sinne des Holzfischs, Heil und Lösung bringend.
So wird das Element d er Trommel, dieses sinnfälligste, akustisch

rhythmische des No, auch verwandt in jenem Mörike's „Auf ihrem

Leibrösslein weiss wie Schne e" parallelen No, da der Gärtner die Nyo

go (Hofedle) liebt; aber während Mörike's Gedicht in Mozartscher
Leichtheit dahinschwebt, wandelt dieses No sich ins Urami-(Rache
groll)-Tragische:

Aya-no-tsuzumi (N 13, IV), eine „Damast-Trommel", ist es, die gar nicht

weit hörbar dröhnt: Wenn - lässt die Nyogo dem Alten sagen - er
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die

Gestalten versinnbildlicht. - Sehnsucht, Suchen und Suchen und
Nichtfinden steigert Qual und Wahnsinn. Irgendwo bei einem fernen
Tempel meint der Tempeldiener
zu dem m it W agen Kommenden•• " He,
"
..
du Verrückter, spiel uns was Hubsches
• uns, Rasender,
.r tanz was.r Zeig
.
.
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•
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t·iefe Verbunde nheit von Herr und Vasall, die Sehnsucht des Vasallen
"
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m

w

Hibari-gama (N 54' IV) ,,Lerchenberg".
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Eifersucht.

Ein Minimum Über dieses Äusserste, und wie in Explo sio n

zerreist

d ie Dämonie. Eben dies wird im Stücke, den Zeitgenossen fass
lich, in gewohnter Weise gegeben: Der Heilige (Kohishiri von Yokawa)

erscheint, von einem Vasall gerufen; es erfolgt Notto (Kana-geschrieben,
grosses Kampfgebet),

dramatischer

geistig - magischer Kampf wird

schauspielhaft-pantomimisch gegeben, d er Dämon besiegt. - In zahl
reichen anderen Seami-Viertspielen ist das Erschütternde, wie Mono

gurui - Wirkende, die Seele im Tiefsten ergreifend, der Anblick des
Lebens und Geschickes in sich,

des

von höchster Höhe, Blüte, Reichtum

in Armut, Elend, Blindheit stürz en de n Menschendaseins; indem der
Dichter kunstvoll These und Antithese einander entgegenstellt, d. i. die
der d urch Liebe, Treue exi s tentiell Verbundenen - Vater

Doppeltheit

und Kind, Gatte und Gattin, Herr und Vasall-und indem er
dieser bei den im urs pünglichen Wohlstand belassend,
schärfste n Gegenbild in die Tiefe stürzen lässt, wird

den

der

den

einen

an dern im

Kontrast zum

Äussersten, zum Rasendmachen geführt. Königlich voreinst - aber nun
armer blinder, wandernder Harfenspie ler: solcher Gestalten unserer
'
Dichtung mag man sich erinnern. Kwan'ami s Schaffen und Art setzt
hier Seami, der Sohn, in Höhensteigerung fort.

Ashi-kari (N 8, IV) .,Schilfschnitter": Saemon ti::�F� hat einst glücklich
mit seinem Weibe gele bt.

Armut

trat ei n und zwang beide, irgendwie

un d wo ihr Brot zu verdiene n. In vornehmem Hause der Residenz ist
die Frau Milchamme geworden.

Der Mann aber ist mählich arg her

untergekommen; kein Mensch weiss mehr, wo er wohnt.

Auf arm

seligste Weis e fristet er sein Leben, indem er a n der Naniwa-Bucht
(Ösaka) Schilf mäht, die Lasten zur Sta dt trägt un d für ein paar
Kupfer zu verkaufen sucht.

Die lustigen Sprüche un d komisch-merk

würdigen Reden, die er sich im El end dabei ausgedacht hat und die er
vorbringt - beobachte das lyrisch-poetische Motiv! - locken

die

Leute

und so auch die Gattin her bei. Welche Begegnung! welcher Kontrast!
erschütternd Weh und Freude !

Tokusa (N 201) ,,Schachtelhalme". Der Knabe Matsuwaka ist einst sei
nem glücklichen Vater geraubt und weit weg entführt wor den. Er sucht
den Vater. Ein Priester der Hauptstadt nimmt sich d es Knabe n an. Auf
weiten Reisen begegne n sie eines Tages einem alten, alten Mann,

377

der

sie
n) mäht. Er lädt
verwendet w erde
die
Den Sohn
eid kla gen!
Schach telhahne (
e r ja sein L
n
kan
e
r
t
es
Dem Pri
nt sich sein Herz
i n seine Hütte.
e Jah re seh
di
All
d
!
Kin
ne
s
en, das klei
ass der Alte da
hat der Alte verlor
ehnsucht, d
S
und
e
b
Lie
d
wir
nun
renn end
g un d das ihm
nach ihm, So b
Kind einst tru
das
es
gt,
elch
w
s
in
en
holt,
dass er die Liedch
K leidchen hervor
ist, und
nken
de
- Wieder 
rbliebene A n
en tan zte
das einzig e übe
wie das Kindch
,
tanzt
und
g
st san
haben eine
die das Kind ein
Maskenschöpfer
Noie
D
ererkennung!
begegnung, Wied
eschaffen.ese s No g
tigst en
sa-Maske für di
eigene Toku
ld, der die mäch
h tlose H e
furc
e
stark
en
Der grosse
d gefang
Kage kiyo (N 68)
abe r doch l eben
e , letztlich
f
t
p
er
käm
e
üb
ich b
ad itionen
Minamot o siegre
en und Tr
Sag
de
r
wu
in
.
a abgeführt
sen h öhle,
ra die F el
und n ach Kamakur
in Kamaku
man
igt
z
e
von
c
h
ich. No
s starb, w eil er
i hn sind zahlre
gesperrt Hunger
er sion , ein
V
en
e
in
- Ein Held
die er, nach der
annehmen wo llte.
e Nahr ung
in
k
e
oto
igfachster
Minam
ieler, mann
den verhassten
er Lautens p
d
e
r,
l
h
zä
ei ne Ge Geschichtener
r l etztlic h
der Sa g en- und
eit wird e
d Kü hnh
un
e
Härt
er; bei
Versionen wird
det.
lend erbl i n
Erbarmen, vor E
s ta lt zum
bis „ans Ende der
die Lande; sie irrt
h
durc
als
end,
such
Vater
will ja Kag ekiyo
Die Tochter irrt, den
NB. Aber Seami
rem
einen
ande
nur
in
sie
endlich
ende wäre
sucht , und findet
Welt", Eine Ras
Tochter sucht und
Die
n und der sich
kan
...
n
nnen
zeige
Haup tgestalt
t als Vater erke
nich
nicht
sie
den
n,
en Man
erz, nannt' ich
alten, elenden, blind
,.Sch am und Schm
gibt:
dass
nnen
rt,
beleh
erke
er zu
, der sie
auch nicht als solch
net einem Bauern
begeg
,.0
iind
ter.
Toch
weg
geht
Vater und
meinen Namen." Sie
Begegnung finden sich
bist
er
me
zweit
Blu
In
eine
ist.
.,wie
dieser Blinde Kagekiyo
!" ruft der Vater;
s sie mich so sieht
eiflung, Verwirrung,
das
nde,
Verzw
,
Scha
Scham
o
,"
Schmach
dich
für
rm
Searru wendet
Bettl er ist nur Ha
aber der Dichter
NB;
du; der Vater, der
das
ente
hin erzählt
in diesem Mom
Einst: auf Bitten
des
dicht vor Raserei, steht
rösse
G
und
Gestalt, einder Herrlichkeit
pfe.- Einzigartig die
Käm
es, gerade hier, zu
tigen
eins
e, eine der
grossen Taten der
eigene Kagekiyo-Mask
eine
Kagekiyo von den
g;
pfun
Schö
geschaffen.
wohl Seami's
sen Maskensch öpfe rn
gros
ziga rtig zu nen nen
den
von
ist
n,
Blinden-Maske
berühmtesten, der 3
d
rÜher Kin
Geblüts, seit f
aiserlichen
k
z
n
Pri
in
,
d
e
r
ssen
, IV),
m Hofe versto
Semimaru (N 161
enspiel, vo
aut
L
im
e
h
unübertreffl ic
chkeit in tiefst
nd Herrli
u
h eit erblindet,
e
h
Hö
r
e
t
öchs
ter,
usgesetzt; aus h
, seine Schwes
f erne Wälder a
Wieder haar"
„
i
agam
Sak
stürzt- und
Verlassenheit ge

als Gemüse

378
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.
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war nicht möglich gewesen ohne einen arm-geringen jungen Fischer,
der ja natürlich an Stand und Bedeutung sich nicht mit dem Ritter und
Feldherrn messen konnte, aber der allein Weg und Furt wusste und
in dieser Hinsicht allesbedeutend war. Der Feldherr weiss auch, dass
er diesem den höchsten grössten Dank schuldet, und er möchte von
Herzen diesen Dank leisten und erfüllen. Der Krieg entwickeit sich
aber dermassen, dass Moritsuna aus kriegstaktischen Gründen letztlich
nicht anders tun zu können glaubt, als diesen Kundigen der Furt zu
töten.-,, Bringt eure Plagen und Beschwerden vor" - auf jenen grossen
Anruf beim Antritt der Herrschaft kommt die Mutter des Getöteten
hervor und klagt; die grässliche Tat des mit grossen Verheissungen
die Herrschaft anzutreten Beginnenden kommt offen hervor. Der Kon
flikt ist unabänderlich, die Schuld abgründig, alles zerstörend. Gibt es
eine Lösung? - Menschlich gibt es sie nicht. Der Dichter führt hier
bis zum äussersten Rand. Man mag, je nach Einstellung, sein No-Ende
als Versagen und Unlösung oder auch als Lösung in frömmelndem
Getue damaligen Publikums nehmen. Wahrscheinlich ist es dies nicht.
Der Buddhismus der Muromachi - Zeit, Shinshu wie Zen wie Nem
butsu, wissen um die göttliche Möglichkeit der Schuldvergebung,
der Behebung des Urami #@. ,, Tretet ein für Eure Tat" spricht die
Mutter zuletzt, betet für das Heil des Abgeschiedenen, dass der Groll
(Urami, on-ry8) schwindet und seine Seele, die vor Bitternis nicht Ruhe
findet, zur Ruhe komme!" Auch der Chor fordert Moritsuna auf, nicht
weiter die schlimme Tat verbergen zu wollen, sondern durch Ek8 @]fti]
(Gebet und Opfer) Versöhnung zu erwirken. Offen berichtet Moritsuna
nun der Mutter und dem Volke in langem Katari j}g, wie alles gekom
men und bittet vom Grolle zu lassen. - Buddhistisch wird geschlossen
mit dem Satze, dass weit von Präexistenz her das Geschehen komme.
(Vgl. ausführlich Bd II S. 262ff, besonders auch die Beurteilung S 265 ! ).
.
Akogi (N 4, IV) ist Viertspiel, da das Monogurui aus buddhistischer
Färbung entspringt:
Bringt schon Lehen töten, d. i. Fische fangen (nach buddhistischer Regel) Strafe
und Pein, so vollends, wenn das Fische fangen, wie es der Fisher Akogi frevelnd tut,
in der heiligen Bucht des Tempels geschieht. Pein leidet der Abgeschiedene, un
erträgliche Pein : ,,Die Fische werden zu bösen Fischen, giftigen Schlangen .•. der
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davon; in d er Schlacht ve rwundet, so dass er sich einen Auge nblick
fernhalten muss, ist er gerettet und frei g e blieben. Er will statt des
Bruders oder, wenn dies nicht möglich, mit ihm zusamm en sterb e n. Er
ste llt sich freiwillig dort e in, wo die Gefangenen sind. Der Dichter ent
wickelt aus di eser Grundanlage die mannigfachsten dramatischen
Wechsel und Szenen von ausserordentlicher Zugkraft, insb esondre für
j ene Menschen d es Ostens, denen di e Bezie hung älterer-jüngerer Bruder
e ine

Ur-Norm ist im Sinne Kung's.

Take·no-yuki „Bambus-Schnee " (N 189, IV), e in besonde rs seiner Schau
weg en vie lgepriesenes, die Beziehung Mutter-und-Kind, bezw. d ere n
negatives Gege nteil Stiefmutte r-Kind herausstellendes No.
Saemon t:cfiirt in Echigo wohnend, hat sich von seiner ersten

Frau getrennt, so dass sie an andrem Ort wohnen muss, und hat eine
zweite Frau genommen. Den Sohn Tsuki-waka der ersten Frau aber
hält er in Echigo zurück und übergibt ihn der Stiefmutter ; er selbst
geht eines Gelübdes wegen auf Pilgerschaft. Beim Abschied mahnt
er die Stiefmutter, für den Sohn Sorge zu tragen; das Wetter deute
auf Schnee. Wenn Schnee falle, so würden die um das Haus als zz·erde
stehenden Bambus lez·cht überlastet und brächen; daher solle man den
Schnee von ihnen abschütteln; dies werde sie gewiss selbst besorgen. Nachdem der Vater gegangen, schz"lt die Stiefmutter den Sohn, er habe
wohl Schlechtes von ihr dem Vater gesagt, so dass dieser so ausdrück
Hch ermahnt habe. - Der Sohn fürchtet die Stiefmutter und flüchtet
zur fernen eigentlichen Mutter. Scene: Mutter- und Kindeslz'ebe.
Unter falschem Vorwande ruft dz·e Stiefmutter durch ez·nen Dz"ener
dus Kind zurück. Gegenscene : Stiefmutter schilt Tsukuuraka wütend,
reisst ihm die Kleider vom Leibe, treibt ihn hinaus, im krassen Schnee
gestöber die Bambus zu fegen. Age-uta des Chors: Fegen des Bambus;
der Sohn erfriert im Schnee. (Siehe weiteren Gang des No Bd II,

s.

446)!
Die konfuzi anische Beziehung Herr-und-Vasall ist, wie in Kwan'ami's

No Hachi-no-ki (N 46) so auch in Seami's No Toei vorherrschend; hie r
ist es, als o b Se ami der Sohn, i n des Vaters Kwan'ami Bahn unmittel
bar fortfa hrend, mit ihm wetteife rn wolle, und wenn möglich du rch
charakteristische Variierung ihn gar zu üb ertreffen versuche.
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Koji" zurückstehend, welches es auch an Kusemai (Kunststücken, Nar·
reteien) nicht erreicht.

Kwagetsu „Blüten-Mond" (N 102, IV), zunächst, der Kompositionsanlage
nach, ein einfaches Sehnsuchts-No, in welchem der seines ?jährigen
Sohnes beraubte Vater, vor Schmerz und Trauer Mönch geworden, in
Sehnsucht durch die Lande irrt. - Der Dicht e r dreht nun aber - wie in
plötzlich er genialer Li ed· und Tanz-Schaulust - das aus der ursprüng·
liehen No-Anlage zu erwartende Spiel gewissermassen um: der Sohn,
vom Tengu geraubt, ist der Irrfahrer geworden; zum Kasshiki im
Temp el zuletzt geworden, ist er

der Spassmacher, Liedchensinger,

Volksreigen-Tanzende, und selbst der Raub durch den Tengu, der ihn
von Berg zu Berg, von Landschaft zu Landschft schleppt, wird zum
Glanzstück d es Lustig-Interessanten. Es ist, als sei Kwan'ami's „Jinen·
koji" in seinen Tanz· und Narret e i-Reigen genial-neu von Seami in
di esen „Blüten-Mond" he rübergenomme n.

Ominameshi (N 139, IV) lauter Lied, Blüte, Maid ist dieses No; denn,
wie der Titel-Nam e ursprünglich „Weib", ,.Maid" bedeutet, so eben
auch

e ine

vi el im Lied besungene Blüte; und so webt sich, dem Men 

schen anderer Sprache und Blumenwelt fe rn und schwer verständlich,
aus Lied, Blüte, Maid in Wortspiel und Lyrik dieses Kakeri-No zusam•
men, volksliedhaft.

Seht hier beim Tempel am Fuss des Berges Mannesgrab und
Frauengrab ! Er hat sie geliebt und ihr die Treue versprochen, und
entschwand. Und als sie sich aufmachte und ihn suchte, da hatte er
die Treue gebrochen. Sie stürzte sich vor Kummer in den Fluss und
ertrank. Er nimmt die Tote auf und bestattet sie in der Erde, in dem
Frauengrabe. 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 auch
er mit der Blume zusammen sein will - sie wendet sich ab von ihm,
so oft er sie leise berührt. Groll (Urami) gegen den Treulosen, Ehe
brecherischen durchzittert sie. Und der Mann findet keine Ruhe, bis
er ihr, der Gelt'cbten in den Tod nac'hgeht. Mit ihr vereint wül er sein,
ob auch in der andern Welt. Aber doch in der andern Welt auch fin
den sie keine volle Ruhe; noch immer haften sie am Irdischen, an
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dem Gewesenen (Bd II, S. 394/)
Funa-bashi „Schiffbrücke" (N 35, IV): .. Es waren zwei Königskinder,

die hatten einander so lieb" - das uralt-alte Volkslied, ,,Hero uud
Leander", aus japanischer Märe.
„Die Schiffbrücke aufreissend
will die Alte uns trennen,
ich aber - wie kann von dir ich mich trennen?"
Auch hier, wz·e im vorigen No, das auch im Tode bleibende „Haften",
Qual der Lz·ebesleidenschaft .. . Und aus Urzeit-Geschehen und urtüm
Hcher japanischer Volkslied - Märe werden die beiden Liebenden in
diesem Seami - No zu „Menschenpfez'lern" der Brücke des Stromes ...
Letzt#ch freilich dann durch Einsiedlers Für-sie-Eintreten nimmt sie
des Ewigen Absoluten (Shinnyohosshin) �:Im�# Edelsteinbrücke auf
(Bd II, S. 268)
Wie wir schon vordem gesagt, sind Seami's No derart zahlreich und
innerhalb des gesamten No-Schaffens und des aktuellen No-Repertoires
derart allbeherrschend, dass an dieser Stelle von einer weiteren, über
das vordem hier Gegebene hinausgehenden Charakterisierung ab
gesehen unb betreffs der No des Kanon auf den Band „Die einzelnen
No" verwiesen werden muss. Insbesondre muss für diese No betreffs
Verfasserschaft auf dort gegebenen genaueren Einzelheiten verwiesen
werden.
Wir bezeichnen hier im Folgenden als unbekannt solche Seami zu
geschriebene No, welche nur demnach bekannt, aber nach Text und
Inhalt unbekannt sind. Diese stehen natürlich ausserhalb des Kanon.
Ferner stehen ausserhalb des Kanon, nur von Qe genannt: Nr. 76, 135,
204 (welche Ns, nach Stil und Komposition urteilend, als von Seami
geschaffen anerkennen möchte; ebenso auf Grund von Äusserungen
Zenchiku's) Nr. 212; ferner (Ns: nicht von Seami) Nr. 15, 40, 49, 51,
214. Folgen wir Nogami und seiner Auffassung des Kanon, so sind
Seami-No:
Erstspiele 19 (von insgesamt 39); Ns nimmt anderen Vf an bei a) Shiro
nushi N 170 b) Fushimi (Kinsatsu) N 83;
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30) Gen-da-yu I, N 39, Ng Se, Ns fwohl Seami's Umgestaltung eines
Kiami-Dengaku-No, Qabc Vf Zeh, was zeitlich unzutreffendJ s. Bd II!
31) Genji-kuyo lll, N 40, Ng Qabc: Se, Qdf Zeh, Ns 1 möchte Qe fol
gen, welche Quelle noch ein anderes No gleichen Namens nennt, das
aber nicht erhaltenJ
32) Gio III, N 45, Ng Se, auch Ns fWortgebung und Charakter ent
sprechen Se, Qe „Hotoke-Gio Vf Se" ist wohl No Gio,J Sn: fQc Vf
unbestimmt, nach Äusserung in Nsk wohl nicht von Se.J Vgl. Bd 11
s. 138 !
33) Go � Qe Se, Zempo-Sgd : Vf lnuo Doa ; sonst unbekannt.
34) Gobo (Goho) iU� Nur Qe: Se, Ns 1wohl unzutreffendJ
35) Hachi-no-ki IV, N 46, Qabc: Se, Qde Ng Kw. Ns rwelches richtig,
entscheiden schwierigJ Sn notiert: Qa Seami.
36) Ha-goromo III, N 47, Qa-e Ng Sn Ns: Seami.

37) Hako-zaki �Jilj Qabcef: Se; Ns rwas durch Sgd Goon gestützt
wirdj
38) Ha-ku-ra-ku (Kana) nur Qe Titel Vf Se; sonst unbekannt.
39) Hakuraku-ten I, N 48, Qa-e Sn Ng: Seami, Ns r Art und Stil treff
JichJ .
40) Hama-gawa f;J:: �JII nur Qe Titel Vf Se, Ns Inicht entsprechendJ.
41) Hana-gatami IV, N 49, Qabce: Se; Ns rwas durch Goon Sgd gestützt wird, Qdf Kw, möglicherweise von beiden geschaffenJ
42) Hana-no-ie ;{.EO)* nur Qe Titel Vf Se, sonst unbekannt.
43) Han-gon-ko &�� Qabce : Seami.
44) Hanjo IV, N 50, Qabcef Ng Se; Ns1was durch Goon Sgd unzweifel
haftJ
45) Haru - chika �� Qabc Vf unbestimmt, Qe „1 - so - ya (auch Haru
chika genannt) von Se verfasst" Ns I Art und Stil dem wenig ent
sprechendJ
46) Hashi-hime Qabce: Seami; Ns rwas nach Stil und Charakter
genugsam entsprechend genannt werden magJ
Qe Vf Seami. Ns 1Goon zitiert daraus Satz, ohne
47) Hashi-tate

m'tir

Vf-Nennung, d. i. Vf Se; doch findet sich derselbe Satz Tango-mono
gurui, welches nach Nosakusho Umgestaltung von No Fue-monogurui
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und nach Sgd von Kiami geschaffen ist. Doch lässt sich zeigen, dass
zum mindesten die Umänderungen und Erweiterungen (durch Se) sehr
bedeutend sind; vieles weist darauf hin, dass das heutige No Tango
monogurui Goon's Hashitate ist, verfasst bezw. neugestaltet durch
Seamij
48) Hashi-tomi III, N 52, vgl. auch Yugao !
49) Hasoten (Ha-so-u-te-n) nur Qe Titel Vf Se, was (nach Ns) unzu
treffend.
50) Hasse-rokudai mml1'f-t (bezw. Rokudai-Hasse) nur Kusemai über
liefert, in Goon B als Rokudai-no-uta zitiert, in Ära Eikyo (1429ff)
neu von Seami geschaffen, was Sgd bestätigt.
51) Ha-yu (Ha-yu-u) nur Qe Titel Vf Se, was (nach Ns) nicht ent
spricht.
52) Hibari-yama IV, N 54, Qa-e Sn: Seami. Sn: rwohl nicht das 14/
IV /2 Eisho aufgeführte No Chujohime, welches wohl Taema (N 185)
warJ.
53) Higaki III, N 55, Ng Sn Qa-f: Se; entsprechend Nsk, Sgd, von
Zeh zitiert.
54) Hitachi-obi 'Ai,'�ffi Qabce; Seami, was zutreffend genannt werden
kann (Ns)
55) Hitsuji � Qa Ömi-No, Qbc Vf unbekannt, Qe „nach Koshu (Ö
mi) gesandt (von Seami) verfasst", was zuzutreffen scheint (Ns)
56) Hojogawa (N 58) alt Yawata (so bei don Seami-No in Sgd) an
anderer Stelle Sgd: Hojo-e no No, Ng Qa Ns: Seami.
57) Hori P,'il bezw. Hori(no)kane P,'il� Qabc: Seami. Inhalt unbekannt.
(32) Hotoke-Gio s. Gio !
58) Hotoke-no-hara lII, N 60, Ng Qa-e Sn: Seami.
59) Hyaku-man IV, N 61, Ng Qabcef Sgd: Seami. Nsk: Seami, aus
einstigem Saga-monogurui (Bd 11 S. 293f !, welches, sagt Nose) wahr
scheinlich Kwan'ami geschaffen, weshalb Qd diesen als Vf von Hyaku
man nennt. Von Zenchiku zitiert.
60) lchiya-Tenjin -�;?(flll nur Qe: Seami.
61) Inari ffifr,if Qac: Seami, sonst nicht. Stil und Art reizvoll, also wohl
entsprechend.
62) Iso-matsu i,t;ffi nur Qac: Seami. Viertspiel-artig, sog. Thränen-No
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'
wenn auch Umgestaltung eines früheren, das zu Kwan ami Beziehung
hatj
100) Matsu-no-yama ;filO)Ll.J „Se-mi genannt" (Kana), nur Qe: Seami,
Titel; sonst unbekannt.
101) Matsu-ura no kagami ;fili'mO)� Qabd: Seami; inhaltlich völlig
übereinstimmend mit dem in Kwanze erhaltenen, von Seami eigen
händig geschriebenen „Matsu-ura no No" ;filimO),fü.
102) Mekura-uchi lffl vgl. bei Kwan'ami, der nach Goon deutlich Be
ziehung hat; nach Sgd Vf Seami; Qf Vf Kw Seami. Entscheid
schwierig.
103) Mii-dera IV, N 114 Ng Qa-e: Se, von Zeh genannt,
104) Mimi-suso 1, N 115, Ng Qa-e: Seami.
105) Minase-zuki-barai IV, N 117, Ng Qabc: Seami, Ns rGoon-Zitat,
mit heutigem No identisch, ohne Vf-Nennung d. i. Vf Seami. Ob das
in Goonjojo genannte Misogi-kawa (Bd 11 S. 366) mit unserm No
identisch, bleibt unklar. Qf Vf Kw Se hat vielleicht Grund. Qd „ Vf
Saami" ist zurückzuweisenJ
105) Mitsu-yama IV, N 119, Ng Qa-e: Seami.
107) Miwa IV, N 120, Ng Qa-e: Seami, was entspricht.
108) Mi-wa-ta-ri (Kana) Qabc: Seami, Titel; sonst unbekannt.
109) Mori-yama 'E- 9 Ll.J nur Qe: Seami, Titel; sonst unbekannt.
109a) Mutsura lll, N 126, s. o !
110) Nagara �fjl§ (oder Nagara no hashi tJ;o:.;O)m) Qabce: Seami
rwas entsprichtJ (Ns); sowohl in Kusemai-Sammlung als auch ganz.
111) Naka-mitsu IV, N 106, in Hosho, Kongo, Kita: Manju, Ng Sn
Qa: Se; von Ns nicht aufgezählt bezw. betrachtet unter Seami-No.
112) Naniwa I, N 127, Ng Qa-f: Seami, alt „Naniwa no ume (Bd 11
S. 43) Ns rin Goon findet sich gleichfalls No Naniwa, ohne Vf-Nen
nung, d. i. Vf Seami; das Zitierte ist aber nicht im heutigen No Na
niwa, sondern in „ Ashikari ", welches früher Naniwa-no-ashi genannt
worden sein magJ Vgl. Bd 11 !
113) Naki-Fudo lfffj:f:il/J Qabce: Seami, Ns rmanches nicht entsprechend,
so dass Zweifel bleibenJ
114) Ni-do-kake =/tf&: Qabc Vf unbestimmt, Qe: Seami fwas zwar
nicht völlig entspricht, jedoch wohl das Tönomine-Nö, welches zu
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(Kana), ,, Vf Se". Ns 11st dies gleich Ömu-Komachi (was wahrscµein
Jich), so ist Se als Vf zu acceptieren.J
130) Ösaka (Ausaka) �� Sgd Qf: Seami, in Nsk unter Yukyo-No. Ns
rist dies gleich „Semimaru" (l V, N 161, Ng Vf Se), Spiel der weib
lichen Rasenden, früher auch „Sakagami" genannt (so in Sgd): Semi
maru der erblindete Königssohn, Sakagami (Shite) seine Schwester?
Oder ist dies No gleich dem ab.geschafften „Ösaka-monogurui", des
sen Shite auch blind ist ?-Qe kennt weder „Semimaru" noch „Ösaka"
sondern spricht von Ösaka-mekura „Ösaka-Blind(er)" Vf Seami, nach
Ostland geschickt.J Ns möchte Qe folgen: Vf Searni.
131) Ösaka-Niwatori �:Uii� abgeschafftes No, Qab: Se, sonst nirgends.
132) Oshio IV, N 142, Ng Qabcdg: Zeh, nur Qe: Seami. Ns rWäre
Zeh der Vf, würde gerade Qe ihn gewiss so nennen; daher Vf SeJ
Zempo nennt dies No. Aufgeführt als Ohara-banami, Ohara-Blüten
schau (Bd II, S. 395) 27 /IX/6 Kwansbo 1465.
133) O-to-hi-ra (Kana) nur Qe Titel Vf Se; sonst unbekannt.
134) Ro-daiko IV, N 147, Ng Qa-e: Seami rwas entsprichtJ (Ns).
135) Ro-Gio (Ro-u-giwa-u, Kana) nur Qe: Vf Se, welchem, nach Ns,
das No gut entspricht.
(50) Rokudai-Hasse s. Hasse-Rokudai !
136) Ri-u-ge-u (Ryugen) nur Qe Titel V f Seami; sonst unbekannt.
137) Sadato Qabce: Seami, Ns rArt und Charakter entspricht dem
nicht völlig.J
(59) Saga- monogurui s. Hyakuman !
138) Sagi „Reiher" V, N 149, Ng ohne Vf, Qabc Vf unbekannt, Qdef:
Se, Ns 1nicht voll entsprechendj. Sn: Weiteres in alten Betrichten
fehlt.
139) Saho-yama I, N 150, Ng Qa-e: Seami, von Zeh zitiert.
140) Saigyo-zakura Ng Qabcef: Searni. Goon zitiert Saigyo-uta, (,,Sai
gyo-Lied ", Bd II, S. 400) dessen erster Teil mit heutigem No über
einstimmt, das Ende aber gekürzt ist, ohne Vf d. i. Seami Vf, demge
mäss Qdg (Vf Zeh) zu korrigieren. Sgd nennt „No Saigyo", welches
Nonomura und ihm folgend Ns als „Sanekata" (Nr 143) nimmt.
(148) Sakagami s. Semimaru
141) Sa-koku -fti:00 nur Qe: ,,Sa-ko-ku-yu-u-re-i" unter den Seami-No.
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157) S ho-ki V, N 172, Ng Qbcf: Seami Lwas Goon bestätigtJ, Qdeg:
Zeh, Qa: Se Zeh. Qe führt ein No To-mo (Kana) an, mit Glosse:
,, S e-u-ki (Sboki) genan nt. Hatte Qe, wie Qa doppelte Tradition?
Vgl. Bd II!
158) Sho-ku n V, N 173, Ng Qdg Komparu Gon-no-kami, bezw. Zeh,
Qabe: Se, vgl. bei Zenchiku sowie Bd II!
159) S hun-e i IV, N 174, Ng Qabce: Seami, durch Goon ge siche rt.
160) Shun-kwan andre r Name „Ki-kai-ga-shima" IV, N 176, (Bd II,
S. 427) Ng Qa-e : Seami, von Zeh zitiert.

160a) S hunzei Tadanori II, N 177, Qe: S eami, Ng Qabc Vf Naito Ka
wachi p.o kami, d. i. Naito Tosaemon, was Ns übernimmt, da auf
fällig-ungewöhnlich sei, dass Qa beson deren Vf nenne.
161) So-bu lctä: Qf: S eami, Goon zitier t ohne Vf-Nennung, d. i. Seami;
sonst nirge nds; frühzeitig abgeschafft.
162) Su-ma (Ka na) nur Qe Titel Vf Seami; sonst unbekannt.
162a) Suma-Ge nji s. bei Kwan'ami!
162b) Suma-gawa Qabce: S eami, Qdf Goon : Motomasa, s. d aselbst!
163) Sumiy oshi no kosho nur Titel Vf: Searoi; sonst unbekannt
164) Sumi-zo me-zakura Qabc Vf unbestimmt, was Sn anführt, Qe :
Seami Lwas entsprichtJ (Ns)
165) Suzuki Saburo '11=-Hß Qe Titel Vf: Seami; sonst un bekan nt; Qa
Vf unbe stimmt.
Qa nennt ei n sonst unbekanntes No „Suzuki
165a) Tada-nobu (N 183) s. Ze nchiku Nr 11!

�*"•

166) Tada-nori 11, N 184, Ng Qa-e Sgd Goon: Seami, zitiert von Zeh.
167) Taema V, N 185; Ng Qa-f Goon: Seami, vgl. Nr. 52!
168)
169)
(2)
170)

Taizan-bukan V 187, Hg Qa-g: S eami, s. Bd II!
Ta-ka -mu-ra (Kana) nur Qe Titel Vf: Seami; sonst unbekannt.
Taka-sago s. A ioi!
Taka-yasu jl;$';( nu r Qe Titel, Vf: Seami; sonst un bekannt .

171) Take-no-yuki IV, N 189, Ng Qabc:
etwas

and e rsartigJ

172) Take-tori

no

S eami.

Ns LStil und

Ar t

s. Bd II !

yuki 1".rlfllOJ� �

nur

Qe Titel Vf:

von Take- no-yuki.

173) Tama-boko Qabc Seami; sonst unbekannt.
(207) Ta-ki-g u-chi (Kana) s. Yokofue !

397

Seami;

verschieden

-------richtJ (Ns)
d Art entsp
u
.
LStil
m1.
ea
•
. . ert.
er::
,v Qabce : S
.:.i.,.7J'174) Tama -m1zu
• von Zeh ziti
e: Se am1,
a
Q
Ng
11, N 192,
175) Ta-mura
m1.
"/ Qabce : Sea
-t;.1:7
176) Tanabata
urui !
.
s. Fue-monog
o
nogurui'
a
ngo-m
T
Qe : Seam1.
(22)
Ns
h.
c
'
z
g
.
.
bcd
r
N 194, Ng Qa
merkung „ abe
177) Tatsuta IV'
. Qdf .. Seami, Qe Beibe
Zeh
zu
195, Qab ce ..
Ns, Qf folgen
'
178) T ei-ka N
, daher denkt
k"
..
Stuc
es
den
e
i
anderes, versch
ein
!
müssen, s. bei Zeh
seami.
196, Ng Q a bde .·
Ng Qa-e: Sea
179) Ten-ko IV
(Bd 11 S. 191)
e
um
o
n
a
197, alt H okib
180) To-boku N
htJ. Ns
· Seami Vf.
. , ohne Vf-Nennu ng, d. 1,
mi lwas entspn· c
Zitat
.
ibt
. t. �,1,
p.. Go on. g
Ns LEntweder
181) T0 bu-hl '· N 219).
. h Kuri von „Uneme " (III
w eiter
'
m (sonst m· cht
Zitattext gle1c
a us diese
t
a
h
r
uhi ode
alt Tob
hiess „ Un eme"
..
neschopftJ.
Seami; sonst u
el Vf:
bekannten) Stück g
Tit
Qe
nur
l
k")
.
(Kan a' To da1"
182) To-u-da-1-k"1
Ns LNach
g Qe ·. Seam1.N
bekannt .
t,
"
m
stim
e
unb
etsu
199, Qabc: Vf
und „ Kwag
"
koji
n
183) To-ei IV, N
Jine
nhalt
altetes
nach Art und �
Elementen gest
n
Sgd sehr alt ; da
lebe
so
„
us
m1 a
m ag es von Sea
eh end„
n ahest
enann t,
.
Stück sei n-J
mi . in Nsk g
.. IV, N 200,Ng Qa-e . Sea
184) Togan-koJl
. Seam.1.
N 200' Qa e
IV,
usa
Tok
�
185)
Shok1: 1.
.. t
an a) s.
(157) Tomo (K
.. Re ami ., von Zeh z1t1er .
a
-e
not ., Qd
11, N 202' Q
): Vf unbeka
itsu
bum
186) Tomo-akir a
o
H
s
n de
N 203 . Qa (Soh
187) Tomoe II,
s. B d 11 !
·
mi,
e
a
rt
g Ns Qe ·. S
N
u;
mits
; von Zch z1·tie . .
obu
H
Ng Q a-e: Seami
tJ ( Ns)·,
204,
lhaf
N
e
11,
if
as unzwe
w
.
188) Tomo-naga
eami l
S
.
n
Qabce Sgd Goo
189) Toru (N 2 06)
d Seami.
rung schon
anami; Qd: Kw
mi, Ns LAuffüh
s. aber bei Kw
e .. Vf Sea
�
ur
n
it da war.
en +*O)jß]
d er Seami-Z e
190) Tozuka n o k
SChon in
das
ter,
hr altes No
Text, das Göt
län
gere n
früh bericht et, se
t
·ng
n
b
d
Sg
.
ch Se ')J
ese m No,
(Umgestaltet dur
e
d, wohl aus di
n
effe
betr
s
· Ns LTeil
,
o
now
Seam1,
a
Sus
S
c
gd:
Qab
schw ert
Ng
Ns
1
ma IV, N 209,
s. Bd 11 .
191) Tsu cb1-guru
kozaki" Nr 37 J
a
H
"
andten
w
ver
..
. de,.,..,
davon m
n

398

192) Tsugi-nobu Mil]ffl Qa bc: Seami sonst unbekannt.
193) Tsune-mass 11, N 210, Ng Qa-e: Seami.
194) Tsune-mori �� (nicht bei Ng) Qa c Vf unbestimmt, Sgd zitiert
an 3 Stellen, ohne Vf-Nennung. Qb: Se ami, Ns Lw ahrsch einlich Sea 
mi Vf, doch völlig klar ist die s nichtJ.
195) Tsuzumi - no - taki �O)� Qabce: Seami Ldem Wortgebung und
Charakte r gut entsprichtJ (Ns).
196) U-kai V, N 214, Ng : Sea mi, Sgd „Enami Saemongoro machte es;
das Schlechte entfernt, Gut es eingesetzt Komposition, Se; von Zeh
zitiert, ist alles Seami's Werk", dem parallel Qf. - Qabce Goon:
Se; von Zeh zitiert.
197) Ukifu ne IV N 215; Ng Yoko (Qf Yogo) Motohisa (Bd II S. 472),
Sgd Qf: Komposition (Kyoku bezw. Fushi) von Seami. Ns LHiedurch
konstituierte Seami erst eigentlich dies NoJ Qe: Seami. Qabc Hoso
ka wa Kogenji (Mochiyuki, Bd II S. 473)

198) U-kon, alt Ukon-no-baba 1, N 216 (Bd 11, S. 72) Ng Q a-e: Seami;
erwähnt in Sgd; Qa Glosse: von Kojiro zurechtgemacht.
(23) Ume-g a-e (N 218) s. Fuji-daiko (N 32)
199) Un eme lII, N 219, Ng Qa-e : Seami.
200) U-no-h a �� Qa -e: Seami.
201) Un-rin-in (N 221) Ng Qabcd: Seami, s. Bd 11 !
202) Uta-nra IV, N 223, Ng: Juro Motomasa; Qabe: Searni, Qf: Sea 
mi und Motomasa. Ns LKern wohl Yamamoto, Voll e ndung durch
MotomasaJ. Ausführlich s. Bd 11 !
203) U to IV, N 224, Ng Qa-e: Seami.
204) Ya-kan (Kana) Qe Titel, Vf Seami Lwas entspricht, von Sessho
seki verschi edenes NoJ (Ns).
205) Yam a-uba V, N 225, Ng Qabce: Seami, Sgd Nsk zitieren, ohne
Vf-Nennnng; damals war Zeh erst 18 Jahre alt, Qdf: Zeh, was u n
zutreffend.
(56) Yawata s. Nojogawa sowie Yumi-Yawata !
206) Ya-shima 11, N 226, Ng Q abc e : Seami; in Sgd gena nnt.
207) Yoko-fue :IJYiffi auch „ Ta-ki-gu-chi" (K ana), nur Qe Tit el, Vf
Seami, sonst unbekannt.
208) Yoko-yama t1/ll.l! (auch Kusa-kari 11\[ftj), Q a bce : Se ami. Ns Lin S gd
genannt, a ls zu Kwan'ami's Zeit vorhande n, wenn von Seami, dan n
von ihm späteste ns 21jährig (vor des Vaters Tod) geschaffen; mög-
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ging mit dem jüngeren Bruder Shichiro-jiro nach des gleichen Landes
Dorf Ochi und wo hnte daselbst abgeso ndert. Daher des Ortes Namen
als Geschlecht nehmend, hiess er Ochi-Juro-Grossmeister ��+iB*:1e
Dieses Za erlosch mit nur 2 Generationen. Juro Motomasa starb am
9/X/3. Jahr Choro ku .. . an Jahren 65 alt, mit geistlichem Namen Dai
en
genannt. Auch war Mo tomasa trefll.ich in der Kunst; vo n ihm
geschaffene No-Spiele sind in Sakusha-burui f'l=�fißm 4 zu ersehen".
Und de r Vier-Za-Schauspieler-Katal og -lm�&�§f 8 sagt von Motomasa
nur kurz: .,Seami's Sohn. Vor On'ami 'l§'f,iij�. Ochi genannt. Wird ��
geschrieben." Dass er der 3. Grossmeister, wird übergangen. .,Über
On'ami dagegen schreibt diese Quelle breit:" Leiblicher Sohn des Shi
ro. Grossmeister des jüngeren Bruders Seami's. Seami geruhte den
Neffen zu adoptieren und ihm das Haus Kwanze zu überg eben." Und
nachdem gosagt ist, dass On'ami ein Mann der Zeit der Ashikaga Sho
gun Yoshinori �� und Yoshimasa �i!& ist, wird gesagt: .,Er war ein
berühmter Meister, der seinem Adoptivvater Sea(mi) nicht nachstand."

*P3

Die damit gegebenen Todesjahr- und Lebensalter-Angaben, danach
Motomasa 1395 geb oren, 1459 gestorben, erweisen sich aufgrund von
S eami's Aussagen als falsch. Das kleine Werk „Blume der Wiederkehr"
(Kyaku-rai-kwa t.q]*1jli:), .. Mündliche Überlieferung nach dem 70. Jahre
-t+ f.l�J:lfü" sagt: .. Was diese unsre Kunstrichtung in all ihrem Erbe
an Mitteln und Wegen betrifft, so habe ich Sea(mi), nachdem ich
meines veestorbenen Vaters Anschau ungen empfangen, bis nunmehr in
das eigne hohe Alter dem Sohn Motomasa der Kunst Erstes und Letztes
restlos überliefert und hatte damit abgeschlossen und erwartete für
meine Perso n nur noch die Eine grosse Sache (das Eingehn in die andre
Welt). Da starb wider Erwarten Motomasa rasch dahin. Der Weg
dieser unserer Kunstrichtung endete, diese eine Bühne zerbrach, und
dabei war der Erbenkel noch ein kleines Kind ... Motomasa hat zwar
den inneren Gehalt der Kunstrichtung völlig studiert; allein da ist ein
geheimes (eso terisches) Kyoku ;l;ß!lil, welches vor dem 40. Lebensjahre
nicht in äusserer (esoterischer) Darstellung gezeigt wird. .,Spiel der
Wiederkehr" genannt, (Kyakurai-fu t.q]*Jl.) ist es ein Spiel, das im
Alter nach 40 nur ein einzig Mal gespielt wird. Wiewohl also Moto
masa Charakter und Rang vollauf durchstudierter K unst hat, hat er
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On'ami's' das den Shogun f"
ur sich gewann, endlich die K"
une eigenen
Le bens haben Motomasa sehr in den Hinte,cgrund treten lassen. Och'i
kam h.mzu willkommener Anl ass f"ur di e Nachwe1t, daran herum
,
dichten . Aber - entfremdete sich Motomasa wfrklich von dem Va::·
o_d" de< Vate< von diesem Sohne .' Schon de< gan,e Ton in Seann's
.'
.
.
Aussemngen (Kyak# rai- kwa u. a.) spncht dagegen, Vat er und Sohn
. d' e späten Jahre e meinsam
. No
.
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m
au f. Auch zu
g
J
•
.
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.
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A
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dem
a--1,ere n Bruder gereist und au fgetreten sem;
· aber schon E'k
1 yo• 2. Jahr
• elt aus; und dieses Jahr,
1430 schied er, M"onch ge worden aus der No-W
,
erst di eses Jahr, mag als Jahr des Weggangs nach Ochi genommen
werden. Nose denkt, dass
. Motomasa nur gerade in den letzten beI·den
. - GrossLe bensja hren nach Ochi gekommen' aber wohl kaum " O chi
. er" geworden. Sehr ungew1ss
· sei auch.: ob der jüngere Bruder,
meist
d�r p�ukenschläger, di eses Hauptamt J·e gefuhrt habe ... Noch haben
o-spielen a us Na ra, WO
.. n N"
wir e m e Notiz aus 11/ll/l Ch•o,oku 1457 vo
1
.
3
Kwanze-Juro s pielt ,
Stucke werden gegeben. Nose
nehen Hosho
•
.
sieht in diesem Juro den So hn Motomasa's, we1eher der Sitte gern··ass,
des Vaters Benennun g Ju • gee,ht hat' und si. eht in diesem Juro' den
erste n Ochi- Grossmeister, d en " Ahn" d'ieser kurze n Seitenlinie.

'°
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uoch immer sehr gängige No geschaffen, insbesondere Viertspiele, die
auch der Kanon Nogami's ihm zuschreibt, wie die folgenden;
Morihisa N 123 Viertspiel, in dem die Bedrängnis bis zum Äussersten
geführt wird; schon kniet Morihisa zur Hinrichtung nieder, schon
zückt der Scharfrichter das Schwert, wird aber durch den von Kwan
non der Barmherzigen ausstrahlenden Glanz geblendet, so dass das
Schwert ihm entfällt und in Stücke bricht - ein fromm-buddhistisches
No, und in dieser Hinsicht vielleicht als Graduierung von Seami-Ge
wolltem zu fassen.
Yoroboshi IV N 230: Der schwache (elende, blinde Bettler-) Mönch, d. i.
der vom Vater seit langem vermisste und gesuchte Sohn, der seiner
seits den Vater sehnlich sucht; Stätte: der uralt berühmte von Shotoku
Taishi gegründete Vierhimmelskönig-Tempel, Ösaka, dessen Westtor
dem Volk wie Eingang ins Nirwana ist. Aus tiefster buddhistischer
Schau heraus erkennen sich Vater und Sohn.
Sumidagawa (N 181) Viertspiel bald Seami, bald Motomasa zugeschrieben:
Die ihr verlorenes Kind suchende Mutter vernimmt, aus Namu-Amida
Butsu heraus, tröstend des Kindes Stimme.
K6ya-monogurui N 93, ,, Koya-Rasende": In diesem gleichfalls sowohl
Seami als Motomasa zugeschriebenen No, in dem die einzigartige heilige
Stätte Koya's verherrlicht wird, die von Frauen nicht betreten werden
darf, greift der Dichter zu der männlichen Beziehung Fürst-Vasall,
Herr-Knecht: der Vasall Takashi no Shiro �ffl!j0)1Z9jß sucht seinen
jungen Herrn, welcher völlig der Welt entsagt hat; in Buddha findet
er ihn letztlich, an der Koya-Stätte.
Uta-ura (N 223): Eine eigentümliche und doch sehr charakteristische
Version des ebengenannten Buddhistischen ist Viertspiel Uta-ura, ,,Lied
Divination ", wo aus dem Liedchen heraus Vater und Sohn sich wieder
finden.
Shakky6 „Steinbrücke" (V, N 165) ist wie buddhistische Heiligenmalerei,
typisch nach lndien verlegt, zu der Steinbrücke, da mit menschlicher
Kraft es nicht mehr weiter geht und da Monju's Geleittier, der Löwe,
erscheint und weiterhilft, herrlichen Löwentanz vollführend.
So erzeigen sich alle die 5 im Kanon (Ng) Motomasa's zugeschriebenen
No als bedeutende und gut-gängige No.
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Kwanze 3. b. On'ami Motoshige 11fjliiJ53in;fil, Sohn des jüngeren
Bruders Seami' s

Kwanze Shiro war (nach Tc und anderer Quelle) im 5. Jahr Kwan
(1464) 67 (66) Jahre alt, is t demnach Oei 5. Jahr 1398 geboren.
Über den Vater ist wenig bekannt. Nach Kwadensho-Sonderblatt ist
zu s chliessen, das s er Seami beistand ; nach dem Waki-Meister-Bericht
�f'F.P.lrf'Fs:Ei ist er der „Ahn " der Waki-Meister der Kwanze-za, hat also
wohl nicht eine Sonderbühne errichtet. Wir finden ihn erstmals erwähnt
Öei 18/lV/22. Jahr 1415 in Mansaijugoki, fern er Eikyo 19 und 23/IV/2
(1430); er gen iesst dabei die aufmerks ame Beachtung des Shogun, und
dies geht auf seinen Sohn (On'ami) über. Allem n ach abe r blieb der
Vater immer gleichsam in der zweiten R olle, ers t dem älteren Bruder
Seami as sistierend, dann dem eigenen On'ami. Der Sohn aber ent
wickelte s ich unter dem Beistand des Vaters einerseits , unter der Ägide
Seami' s, des grössten Meisters , an dererseits und zugleich im Wett streit
mit jenen, die Seami's Ein fluss empfingen, Mo tomasa und Zen chiku, zu
einem der n amhaften Meister des No und seiner Geschichte, fiir die
Zeitgenossen zweifellos eine Eigenart und Eigens tändigkeit zeigend, die
ihn vor allen andern un ters chied.
Kwanze On'ami einerseits, Komparu Zenchiku an drerseits s ind die
beiden gros sen hochragenden Gestalten der etwa 30 Jahre währenden
Epoche von Ära Eikyo (1429ff, zumal n ach Motomasa' s Tod 1432) bis
Buns ho 1466. Charakterisie rung bezw. Gegenüberstellun g der beiden
Grossen ist bei Zenchiku gegeben .
Über Verhältnis und Beziehung On'ami's zu Motomasa s . bei die
s em! Wenn ein Bruch zwis chen beiden eintrat - soweit solche s über
haupt geschichtlich Tats ache - s o muss, den kt Nose, des Shogun Ver
halten Grund und Anlass gegeben haben . Aber mit dem plötzlichen
Tode dieses Shogun Ashikaga Yoshinori stürzt On'ami in eine Zeit
schwerer Not. Yoshinori's Sohn, der nachfolgen de Shogun Yos hikatsu
ist erst 8(7) Jahre alt und stürzt 2 Jahre s päte r (1443) vo m Pferd und
stirbt. Dessen Bruder Yoshimasa, der dann folgende Shogun, is t zu der
Zeit aber auch erst acht Jahre alt. Bis er On'ami wirklich pro tegieren
kann, dauert es einige Jahre. Mit Tempel- und Stiftung-No und an
deren Gelegenheitsarbeiten muss On'ami s ich durch diese Notzeit rinsho
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vom Vater kräftig gefördert, von dem Ashikaga Shogun Yoshimasa
geschätzt und patronisiert, grosse Wirkung. besonders in der Welt der
Fürsten und Ritter.
Wie vordem sein Vater On'ami einerseits und Komparu Zenchiku
andererseits die beiden Grossen der No-Welt gewesen , so stan den nun
mehr die Söhn e, Kwanze Masamori einerseits, Komparu Motouji Söin,
Zenchiku's Erbsohn , an drerseits, als die beiden führenden Meister de r
No-Welt, beide Söhn e auch jeweils in der merklichen Eigenart der
Väter, wie wir dieses charakterisierten . Abe r währen d die Väter lange
Jahrzehnte lebten, wirkten und führten, starben die Söhne, Gross
meister geworden, nach kurze r Epoche des Wirkens - Ära Choroku,
1457-59, Kwansho 1460-65 - rasch und plötzlich dahin: Masamori,
nachdem er noch an eben dem Tag 22/V /2. Jahr Bumme i (21. 6. 1470)
im Muromachi-Palast trefflich gespielt hatte und vom Shogun durch
reiche Geschen ke ge ehrt wo rden war, starb, von plötzlicher Krankheit
befallen, in de r Nacht dahin. Strafe der Gottheit erschien dem Volke
dieser plötzliche Tod, Strafe der Kasuga-Gottheit, deren Dienst er, Über
all zu vielem Dienst für die (grosse, prächtige) ,,We lt", vernachlässigt,
gering an gesehen habe .- Dass Masamori 73(72) Jahre alt 15/X/l. Jahr
Bun ki 1501 gest orben sei, wie mehrere Quellen sagen und oft auch heute
n och gesagt wird, e rweist sich nach den sorgfältigen Untersuchungen
von Prof. Watan abe Sei-iu l!tillütif:i als irrig.-· Komparu Soin aber
konnte im 2. Jahr Bummei 1480 bei dem regelmässig stattfindenden
Jahresfest des Kasuga- nahen Wakamiya-Schre ins, Nara, am 27. XI,
auch nicht mehr mitwirken; sein Sohn Motoyasu Zempo musste ihn
vertrete n ; einsam starb de r erst 49 Jahre zählende Meister fern in
seinem Hause. Auch hier nahm das Volk es, obgleich doch vertretend
der Sohn den Dienst ge leistet, als Strafe vonseiten de r Kasuga-Go ttheit.
Kwanze 5. Kwanze Koreshige Uken f&üt�ruit:ift und
Kwanze Kojir6 Nobumitsu f9ltlüttNXEl�ffl3/t

Kwanze Koreshige Uken, (als Ki n d Oniwakamaru %�% geheissen),
Sohn des vorigen Grossmeisters Masamori. Wie bei Vater und Gross
vater, so mag auch in dritter Generation dieser Kwanze Grossmeister
Uken urd Komparu's Grossmeister zempö einan der gegenübe rgestellt
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nischer Geschichte, dass der Einzelne nicht so sehr dem Einzelnen als
dem G anzen dient : wenn durch göttliche Fügung etwa ein Kind Haupt
des Clans oder des Reiches geworden ist, so sind auch Eltern und Er
f ahrene ohne Zögern zum Dienst bereit. Im genannten kritischen Au gen
blick der Kwanze-Geschichte ist es Kojiro Nobumitsu, welcher rettend
einspringt: On'ami's 7. Sohn hat er schon zu Mas amori's Zeit diese
Dienstwilligkeit gezeigt, indem er, wiewohl hochbefähigt, dur chaus dem
Bruder Mas amori, dem erbberechtigten, die Führung Überliess und sich
selbst einerseits auf die Begleitrolle (Waki) zurückzog,

andererseits

auf

das Hauptinstrument d . i. grosse Trommel, die Pauke,
worin er es zu grosser Meisterschaft und Anerkennung bra chte. Zeit
die Musik,

auf

und N achwelt freilich nennt ihn vor allem

als

grossen Waki- ,, Ahn

der Waki" ist er der Nachwelt- und diese ihm gewordene Schickung
prägt sich in ihm seelisch-lebendig dahin aus, dass er immer mehr den

Waki zum grossen Gegenspieler des Sh#e entwickelt, ja dass er, aus
eben diesem Drange heraus, solche in prax:i gegebenen N6

auch

der

Nachwelt weitergibt und derma ssen zu einem nächst Seami, Kwan'ami,
Zenchiku bedeutenden No-Schöpfer wird, Die No, die er schafft und
dann auch spielt, sind z. T. dera rt, dass die Waki-Rolle die wesentliche
und wichtigste der H andlung wird, so d ass, gewissermassen nur dem
N amen n ach, der Waki Waki ( Seiten-, Begleitspieler) ist; in Wirklich
keit, und

auch

für den Eindruck

spieler der Sh#e.

auf

d as Publikum, ist er der Haupt

Und so ist kein Wunder, dass Nobumitsu,

a ls

der

Bruder Masa mori's rasch d ahingeschieden und dessen Sohn jugendlich
die N achfolge übernehmen musste, oftmals überh aupt die Shite-Rolle
übernahm, ja zeitenweise (wie man schliessen muss) wohl selbst das
Grossmeister-Amt führte. Aus den auf uns gekommenen Berichten und
Ta gebuch-No-Spiel-Notierungen ist in dieser Zeitensp anne meist nicht
klar zu erkennen, wer unter dem Kwanze-Grossmeister gemeint ist, ob
der Onkel Nobumitsu oder der Neffe Uken. - Nobumitsu's Tätigkeit
setzt sich, wenn wir der Angabe von Masaie Uken's Todesj ahr betref
fend, folgen, unter dessen Sohn und Nachfolger Doken. fort; bis ins
hohe Alter wirkend und auftretend, scheidet Nobumitsu hochbetagt 7/
Vll/13. Jahr Eikyo 1516 aus dem Leben, 81 Jahre alt- wahrlich eine
hochra gende Gestalt der No- und insbesondere der Kwanze-Geschichte;
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herbeibringt, wie er die „Grosse Schlange", das die Menschen bedräng
ende Drachenungeheuer, besiegt und in Stücke haut.

Kw6tei (N 103)

Ebenso bringt Nobumitsu den volkstümlichsten aller

Dämonenbesieger des Ostens „Shöki" auf die Bühne: Fünftspiel „Kwö
tei" N 103, Kaiser Hsüan-tsung, der berühmte Kaiser, ist in Kummer;
seine Geliebte, die unvergleichlich-schöne Yang-kui-fei, die Helena des
Ostens, (vgl. N 227), ist plötzlich erkrankt. Wer kann sie retten? Shoki
erscheint, zuerst unkenntlich, einfach als alter Mann.

Durch seinen

Wunderspiegel erblickt er sofort den Dämon, der die Krankheit be
wirkt. In diesem No hat der Kaiser die Waki-Rolle; Sboki ist Shite;
als Nochijite erst zeigt er seine volle wahre Gestalt (die unwillkürlich
den Jubel des Vo lkes auslöst).

Ryu-ko „Drache-Tiger" N 148, zeigt den Kampf zwischen Sturm - er
regendem Tiger (Shite II) und Erdbeben-erzeugendem Drachen (Tsure
11) wobei freilich dem China-reisenden Mönch (Waki) letztlich die
grösste Rolle zufällt.

Ch6-ry6 (Chang-liang) N 171: In diesem Fünftspiel muss sich des Han
Kaiser Kao-tsu (Ködsu) grösster Heerführer Chang-liang (Waki) erst
mals in Kampf und Kriegskunst bewähren, auch dem Drachengott ge
genüber.

Rash6mon V N 145; Ein gefährlicher Dämon treibt allnächtlich sein
Wesen vor dem Rashömon-Tore, und niemand wagt, dem Unheil zu
wehren. Ein Ritter (Waki) jedoch geht heimlich nächtens aus und be
siegt den Dämon.

Tama-no-i „Edelsteinbrunnen" N 19 ; Was dies No erfüllt, ist das unge
heure, sagenberühmte Wagnis, in die Tiefe des Meeres zu dem dortigen
Drachenpalaste hinabzusteigen.

Hikohohodemi (Waki) ist's, der dies

wagt und trotz aller Gefahren und Hindernisse zum Ziele dringt und
sogar mit der wunderschönen To chter (Sh#e) des Drachenkönigs (Nochi

j#e) den Liebesbund schliesst. Der Hauptbeteiligte der Handlung ist
durchaus der Waki.
Kusenoto (I N 99) ist ein Tempelspiel, das berühmte Ama - no - hashi
date verherrlichend. Drachengott (Nochijite) und Himmelsfee (Nochi
zure) erscheinen; Waki ist der (Ietztlich-gesanglichstark beteiligte) Rit
ter vom Hofe.
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jährig. Uud noch ein weiterer Unterschied besteht darin, dass dieser .
Kwanze-Grossmeister Doken wohl nicht lange le bt, während der Kom
paru-Grossmeister Sozui ein friedliches hohes Alter erreicht.
Scho n früh wird Doken gerufen, vor dem Shogun zu spielen; früh
zeitig muss er also wohl Treffliche s geleistet haben. Zeit und Nachwelt
rühmt ihn als „namhaften Meister" (meijin).
Nach dem 4 - Za - Schauspieler - Katalog stirbt Motohira Doken 2.
Jahr 1522: nach Kwanshikefu W!.�*� jedoch 9/lll/19 (1550). Welche
von beiden Quellen recht hat, bleibt unklar ; wahrscheinlich die erstere.
Le bensalter wird nicht angegeben. Ausführlich spricht die zweite Schrift
Über Motohiro's Kinder: 4 Söhne, eine Tochte r. Der erstgeborne Sohn,
frühzeitig i ns Gofolge Tokugawa leyasu's gerufen, diesem dienend und
von ihm ausserordentlich ge schätzt, ist, wiewohl e r aus der Kwanze
Hauptlinie ausscheidet und Ochi-Kwanze-Linie fortsetzt, durch seine
Verbi ndung mit l eyasu von grösster Bedeutung für die weitere Ent
wicklu ng der Kwanze, indem er den Gru nd legt zu der Bevorzugung und
Begünstigung der Kwa nze-ryu durch die Tokugawa . Weil, in solchem
Beziehungszusammenhang, er eine Zeit lang viel in Suruga weilt, wird
er de r Suruga-no-Kwanze-Juro-Grossmeister �fi'i.10)+.ti!�:kx genannt. Der zweite Sohn Uken's, kunstbegabt und geschickt, kann w egen seines
schwergeschädigten linken Auges für die Na chfolge nicht in Betracht
kommen; erst der dritte Sohn Mototada 7GF.!':. setzt die Nachfolge fort;
der vierte Sohn wird, in Nachfolge des kinderlosen Hosho-Grossmeister
Jkkan, Hosho-Grossmeister.
Kwanze 7. Kwanze Mototada Sosetsu llltlt7G,'i!/.*W
und sein Onkel Kwanze Mijir6 Nagatoshi fj,ffl:5(Jtt,{ß!���
Kwa nze Mototada Sosetsu, Sohn des vorigen Grossmeister Doken.
Da - nach Vier-Za-Schauspieler-Katalog (s. o !) und Kwanshikefu (s. o !)
er Tensho 11 Jahr 1583 im Alte r von 75 (74) starb, ist er Eisho 6. Jahr
.
1509 gebore n. Als sein Vater starb, war er erst 13 Jahr alt.
Wieder war es, wie schon bei Grossvater Uken, ein Onke l, welcher,
aus der Waki-Reihe des Kwanze -za, helfend einsprang, und zwar jenes
Uken-assistierenden Onkels Nobumitsu's ältester Soh n Kwanze Mijirö
Nagatoshi: gleich seinem Vater hervorragend in Waki-Rollen, aber
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auch- wie erzählt wird- überhaupt in allem, was zu Kwanze-Sarugaku
gehört, gelernt und fachmännisch tüchtig, in Trommel und Pauke usf,
kurz, gleich Nobumitsu eine bedeutende Erscheinung; und wie sein Vater
Nobumitsu, so schrieb und komponierte auch Nagatoshi No-Stücke von
Charakter und Dauer: 3 Erstspiele und 1 Viertspiel sind es im Kanon.
Betrachtet man sie genauer, so glaubt man die Art des Vaters Nobu

mitsu darin sich fortsetzen zu sehen.
Shozon (N 174, IV): Dies vor allem berühmte und immer wieder gespielte
Viertspiel Nagatoshi's kreist gleichfalls um den grossen starken Benkei

(Waki) und greift jenen einzigartigen Augenblick in der Geschichte
des Nationalhelden Yoshitsune auf, da der Mönch Shozon im geheimen
Auftrag der Kamakura-Regierung, und unter dem Vorwand einer Kuma
no-Wallfahrt ausgeht, Yoshitsune zu ermorden; Benkei aber durchschaut
die List und zwingt den Mönch zu feierlichem Gebet und Gelübde, kein
Leben töten zu wollen, ohne Arg oder Feindschaft zu sein- woraufhin
Lug nnd Trug sich herausstellt und Shozon der Vernichtung anheim
fällt.- Die 3 Erstspiele sind- gleichfalls Nobumitsu - Tradition- Lob
preis-Tempelspiele, Gottesspiele
.
a) Im Kanon genannt, und zwar als von Nagatoshi
1) 0-yashiro (N 143, 1) ,,Der Grosse Schrein" (Qabcd Jiro) preist den
Urschrein in lzumo, dahin sich im 10.Monat alljährlich die „achtmal
hundertmal zehntausend" d. i . die Myriaden Götter versammeln und
gibt etwas von diesser herrlichen Schau, zugleich mit dem Segen für
Reich und Volk und dessen Sicherheit, und für das Wohlgedeihen der
Fünf Körnerfrüchte. Tanz der Himmelsfungfrau Urschrein-Gottheit
(Nochzjite) und Drachengottheit (Nochizure) offenbaren sich.
2) Enoshima (N 29, 1) Lobpreis der bekannten Insel bezw deren Drachen
.
gottheit Tatsu-no-kuchi Myojin 'lmO) Q 0) lj,§flil (Nochijite); die erst zornig
erregte Gottheit wird durch die liebliche Insel- und See-Liebesgottheit
Benzaiten #:1'"� (Nochizure) beschwichtigt und versöhnt und zum
dauernden Schutz- und Segensgott der Insel.
3) Rinzo „Rad Tripitaka" könnte als buddhistisches No bezeichnet wer
den. Sutra-lesen (auch kursorisches) bringt Verdienst und Segen; wie
vollends die ganze Tripitaka (5000 Volumina) lesen! Ein Frommer hat
von der Erfindung gehört, dass man sie auf ein Rad anbringt und dies
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21) Ryo-go §Jä Qabc: Nt.
22) Ryo-o �.:E Qa: Nt; in Qb Ryu-o •.:E. Qc Ryu-ko m17e LVerwechslung mit N 148 (Vf Nbm.) oder Falschschreibung? J Ns.
23) Shikimi-zuka �� Qabc: Nt;
24) Shi-u-ra-u (Kana) Qabc: Nt.
25) Sonshi :ij:± Qab Nt.
Kwanze 8. Jür6 S6kin Motohisa +Rß*�jc;j)!u
Auch Moto-mori je;� Moto-yuki jc;:z., Kwanze-Grossmeister (Sakbn
no-Dayu ti.jJi:j;:_�) der rechtmässige nachfolgende 9. Kwanze-Gross
meister starb noch vor Mototada, dem 8. Grossmeister, am 30/1/5. Jahr
Tensho 1577, nach Vier-Za-Schauspieler-Katalog 42 Jahre alt, ausser
welchem Lebensalter Kwanshikefu noch dasjenige von 39 erwähnt. Wel
ches das richtige ist, bleibt unklar. Wie bei Hosho-za erwähnt, adop
tierte Mototada diesen Sohn des Hosho-Shigekatsu 3[!:±.m.119i, wohl als
derselbe noch recht jung war. Mototada trat ins geistliche "Leben mit
etwa 58 Jahren, etwa Eiroku 10. Jahr 1567. Notizen, Motohira's No
Spiel betreffend, sind rar: Eiroku V /IV/8. Jahr spielen Vater und Sohn
vor dem Shogun; Bunki 2. Jahr in Hamamatsu
ist es wahrschein
lich ebenso. Danach folgen sie den Tokugawa's nach Mikawa �ml und
Totomi �lI und leben dort; Nachrichten fehlen. Dort im Tempel
Ryonenji 7:a;� in Mikawa ist auch Motohisa's Grab.

�m

Kwanze 9. Tadachika Kokusetsu t&ttt:&.��* (auch Bakkan ;fi�)
10. Kwanze-Grossmeister, Sohn Motohisa's 9/Xlll/3. Jahr Kwanei
(26. 1. 1627) gestorben, 61(60) alt, demnach 1567 geboren; 10 alt, als
der Vater starb, 16, als Sosetsu der Grossvater starb, von dem er (nach
den Berichten) viel gelernt hat, ebenso auch von Kojiro Motoyori's 1J,
�Hßliiffi Sohn, Kwanze Matakuro Ryoshitsu 3lfLRß7nt (7�) welcher
Kwanei 1. Jahr 1624 starb, 61(60) alt, also 1564 geboren war, sowie
noch mehr von Soin *t:JJ• dem jüngeren Bruder Motoyori's.
Tadachika's Tätigkeit reicht weit hinein in die Zeit Hideyoshi's und
der Tokugawa; und wiewohl wir ihn auch noch in Nara tätig finden,
so hörte dies doch damit, auf, dass der Kwanze - Grossmeister aufs
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(1856); von ibm stammend ..
27) Tetsu-no-jo �Z� K'osetsu ��. stirbt MeiJ.i 44· Jahr (1911); von
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der No-Bühne gegeben werden.
Rangyoku und Kusemai werden diese Teil-No genannt. In Ära Jo
kyo, Genroku, Meiwa usw. gesammelt, gedruckt, liegen sie auch heute
den Füuf No-Richtungen vor. Kwanze, Hosho, Kita geben sie in ihren
offiziellen No-Textsammlungen ; Komparu und Kongo dagegen lehnen
sie hier ab.
Wie bei uns eine Arie oder ein Duett für sich allein in Konzerten
gegeben wird oder eine Wagner-Ouvertüre Festspiel und - musik ver
tritt, so sind es hier Einzelteile gewisser No, in die sich die No gleichsam
hineinverdichtet haben. Überaus verbreitet ist im japanischen Theater
der Brauch, nur eine oder zwei Scenen eines berühmten Stücks zu ge
ben. Das ganze Stück ist ja bekannt; es ganz zu gebeu, wäre am En
de nur -abgeschmackt (japanischerweise gedacht); das Unvollendete,
Nichtganz-Gegebene, bei dem die Phantasie selbst weiter walten kann
und darf, das erscheint japanischem Geschmacke erst recht genial . Bei

diesen Teil-Stück-No liegt die Sache aber noch wesentlich anders als

etwa bei uns bei gesondert gegebener Arie oder Ouvertüre. Das No hat
sich in diese Teilstücke meist derart hineinverdichtet, dass das Teilstück
allein weiterlebte, das No aber bisweilen verloren ging, mindestens der
Bühne erstarb. Bei manchen dieser Tailstück-No weiss man auch des
halb heute nicht mehr recht, was denn der konkrete Zusammenhang
ist; das eine oder andere Wort usw mag man sogar vielleicht nicht
.
mehr völlig erklären können - die Stimmung, die alles durchdringt, die
Worte, die Dichtung, Rhythmik und Gesang heben Über dies alles
hinaus.
Welcher Teil aber im No könnte solche Gewalt und Einflussmacht
an sich reissen, dass alles neben ihm schwinden mag? Die Antwort ist
nicht schwer. Es ist „yama U.I ", der „Berg", wo sich alles tÜrmt; es
ist Kuse mit dem, was um Kuse her ist: Kuse-mai. Welcher Teil unseres
abendländischen Dramas vermöchte denn, gleichsam das ganze Drama
im seinen Linien und Komplizierungen, doch verdichtet, auf engsten
Raum und kleinste Zeit zusammengedrängt, allein für sich gewisser
massen zu repräsentieren? Zweifellos der „Berg", der 4. Akt. Mit dem
Rufe nach immer intensivierterer „Handlung" ist das europäische Drama
weithin auch bloss 4. Akt (mit abstürzendem Fünfakt-Schluss) geworden.
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23) Kinzanji �!l.l� gNuV. (A/K/A; Kwanze, Kita)
Nach Shahon des Matsuoka Yuso

�lli'n�* (Gembun 2. Jahr 1737)

erscheint in diesem No der Geist Sugawara Michizane's im Traume
dem Mönche Mujun 1ll!i� des Kisanji und spricht mit ihm Über die Er
langung der Erleuchtung. Danach erscheint der Geist der Alten Föhre
(Oimatsu N 138), welche von Chin-shih-huang-ti Rang und Stand er
halten bat, und tanzt einen Reigen. Das erhaltene Kusemai ist voll bud
dhistischen Gehaltes:
LMit einem einzigen Schritt ist man schon in Ny01'ai's Bereich;
zwischen allem, was da lebt, und Buddha ist kein Unterschied, keine
Trennung .. . Die Weide mit ihren hangenden Zweigen,

das

Rot der

Blüten (das Unterschiedliche) gilt es zu schauen als das Ohne-Unter
schiedJ - (Vgl. ,,Zen-Worte im Teeraum", Koan 12!)
24) Kurikara-ochi {Jl.;f(]l!Jam� aus No Tachihori ::k7Jffil unbekannten Ver
fassers. Beim grossen Erdbeben von Tokyo ging ein No Tachihori zu
grund. Wie der Zusammenhang desselben mit diesem Kusemai hier ist,
ist unklar. Zwei Formen des Kusemai existieren, die eine in AK in
Kwanze, die andere in AKA in Kita-ryu. Nach Matsuoka-Shahon (s. o!)
findet ein Mann in Echigo am Tonami-Berge UUBUI.J im Acker ein kost
bares Schwert. Als er es als Schatz in seinem Haus aufbewahren will,
tritt Besessenheit durch Aoi-no-gozen's �li'&lmJ Geist ein: Minamoto no
Yoshinaka's mli�fi:p Hachiman - Gelübde und Sieg an der Kurikara
Schlacht (vgl. parallel No Kiso, N 85) wird _in grossem Kuse-Gesang
gekündet. - In Kita „ Tachihori" genannt,
25) Gorin-kudaki .li�o4i S/ A/K/ A, gNuV, Kwanze. An dem Waka-Liede
Honobono Akashi no ura no asakiri ni shimagakure yuku fune wo shi
zo omou
„Sehnsüchtig sinne ich den Schiffen nach
wie sie im Morgendunste von Akashi
hinter den Inseln verschwinden"
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wird eigentümlich genug, der fiinffache, aus den „Elementen" Erde,
Wasser, Feuer, Luft, Äther bestehende Stupa bezw. dessen Theoreme
entwickelt, sowie allerlei ähnliche in Zahltermini gefasste buddhistische
Lehrbegriffe : hono sei gleich „weiss", bono „rot" ; hono „weisse Knoch
en" gleich byaku-kotsu 8 'ffl' des Vaters Huld, bono „rotes Fleisch" sha
ku-niku �flii d. i. der Mutter Huld, usf. - ohne eigentlichen d. i. drama
tischen Gehalt.

26) Sarashina :llf!M (Name) KA. K wanze. Wohl aus dem gleichnamigen,
im Tokyo-Erdbeben zunichtegewordenen No unbekannten Verfassers,
dessen Inhalt nach Matsuoka-Shahon ist: Ein gewisser Sarashina lässt
Weib und Kind dahinten und wird Jünger von mli�...l:A Genku-Shonin.
Als er nun, seine Heimat wieder zu sehen, nach Land Shinano geht
und dort in den Zenkwoji kommt und eine Predigt hält, zeigt sich unter
den Zuhörern eine Rasende, sein Weib. Der Inhalt des Kusemai ist
buddhistisch - lehrhafter Natur. LO jammervoll! Böse Vergeltung em
pfangende böse Taten häufen sich wie Berge. Gute Vergeltung empfan
gende gute Taten sind wie Tau und Staub so winzig wenig . .. J usw.
27) Sotoba-nagashi �fflliBi'.lnt S/K/ A/ A, Hosho; in Kita-ryu „Sobo" ge

nannt. - Der Inhalt dieses Kusemai ist die aus No Kinuta (N 84) ver
traute Sage von Suwu (Sobo), welcher, von den Hunnen gefangen, in
der Wildnis all.er Unbill preisgegeben ist, und welcher durch eine der
nach der Hauptstadt ziehenden Wildgänse Bericht von seinem Verbleib
zu geben weiss und durch den durch den mit starkem Heere heranzie
henden Sohn Yang Li gerettet wirä. Nach Matsuoka-Shahon (s. o ! )

zu schliessen, ist dies Kusemai aus dem No Sotoba-nagashi, welches
das aus No Sl.mnkan (N 176) bekannte Motiv behandelt, dass die mit
Shunkan zusammen auf die einsame Insel verbannten Naritsune und

Yasuyori, die, Kumano-Gongen um Rettung anflehend, Sotoba (Stupa)

fortschwimmenlassen (nagashi) und auch zuletzt Erhörung finden, und,
im Gegenstz zu Shunkan, ger�ttet werden, d. i. nach der Hauptstadt
zurückkehren dürfen.

28) Togan-Boto �WJi�� SK, aus im Tokyo-Erdbeben vernichteten gleich

namigen No unbekannten Verfassers. Nach Matsuoka: Togwan und
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tanzt vor d emselben. Der Vater ist pilgernd auch an diese Stätt e ge
kommen, und Vater und Tochter finden sich wieder. Inhalt das Kuse
mai ist: Hojo Tokiuji kommt zu d em Tenno; der Tenno kleidet sich
in schwarzes Mönchsgewand. Die Kaiser-Mutter Shicbijo no nyoin
ft:� Fujiwara no Shoku- shi i.li®Jß-r (oder Shoku-ko, Masuko) und im
gleichen Gefährte die Kaiserin Sbumeimonin �IJF.j��� Fujiwara no Sbi
geko /Ji'-5Ul!-r eilen, vom Tenno Abschied zu n ehmen, d er den Vorhang
seines Wag ens hochhebt und eilends zurückkehren heisst. Schmerzens

-1:,*

volles Scheiden !
33) Oki-no-in [mllfitP,fc s. 32 ! A/K/A. Inhalt: Nach der Möncbwerdung
folgt die V erbannung nach der einsamen Öden Oki-InseJ. Nur ein Ge
folge von fünf Personen darf d e r Tenno mitnehmen. Karita ;;QJl33

(,, Mahdfeld") Gau Ama 1m±ilß wird ihm als Aufenthaltsort bestimmt;
Fischerhütten nur und Verlassenheit dem Tenno, der im h errlichsten
Palaste residierte ! Wahrlich an des Prinzen Hikaru Genji 7'6/J.ffi� V er

bannung nach Suma �JUi mochte das gemahnen.
34) Kashii 'l§'ft (Ortsname), S/K/ A, Kwanze-, Kita-ryu, aus dem gleich
namigen No, dessen Inhalt folgender ist : Fujiwara no Okinori i'Ji@:!R!�
geht auf Kaiserlichen Befehl zu der Föhrde von Kasbii (Kashii no ura)
und vernimmt von den L euten dort, dass und wie einst Jingo Kwogo

von dieser Föhrde aus zur Unterwerfung Koreas ausgezogen ist. Der
Meergott und Toyohime
erscheinen und tragen den Tanz Kwogo's
auf dem Meer vor. - Inhalt des Kusemai: der Kaiserliche Gesandte
Atome no lsora !liiJi.ttmOJ�,& ist in den Drachenpalast gegangen und

�m

empfängt von Toyohime das Ebbe- und Flutjuwel. Der zweite Teil des

Kusemai beschäftigt sich mit dem Namen Kashii „Wohlduft-Eiche".
35) Genzai-Tsunemasa ffl.tE�i& S/K/ A, Kita-ryu, aus gleichnamigem oder
auch Omuro-Tsunemasa ���i& g enanntem No unbekannt en Verfas 

sers. Ein Kusemai des Abschieds: Als die Taira die Hauptstadt ver
lassen, eilt Taira no Tsunemasa nochmals nach Omuro �� und gibt

w!l!

Ch'ing-shan (s. No Gen
die kostbare Biwa-Laute „Blaue Berge"
jo ! ) zurück und bleibt am Katsuragawa �JII über Nacht. Da kommt

Gyokei fjlJ! ihn besuchen und sie feiern Abschied voneinander.
36) Sanekata �15 (Personenname), in Kita „ Rokugen" 1':n; genannt,
S/K/A (Kwanze, Hosho, Kita), aus dem nach Q 1 von Seami ve rfassten
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D as Kusemai spricht von de r Vierf a chen W ohltat (vg1· " Zen-W orte im
· .
, a n 16 t) • insbeso ndere von der der Eltern, un d gibt chl nesiTee raume " Ko
·
.
. · e1. LDa ss Bu ddha zum T on.
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weil da rin die
. h tungen benann ten) arteien, h'ier der Manner
..
- und
setzten Himmelsnc
P
.
.
Frnuenpa,te, zutageITitt, wie sie japa msche Volks- und Schrein- und
.
'
T empelfest-Kun de n o ch za hkeich a u faeigen w"d.
Die Fabel dieses No
.
•
ist ei·nz1·g da zu geschaffen, diesen Doppekeigen, we he, m Grunde mit
k c • _
• hts zu tun h at• vorzuf''hren
u
de,c Handlung, mc
als die eigentliche " Handlung", das eigentliche Spiel. F a bei des NO ;
.
•
Ein iunger
Mann der Shogun
-Residen, Kama kurn kommt n a ch de,
H�upt'. ta dt Kyoto , lernt ein M""d
a chen kennen un d lieben un d mmmt es
be, semer Rückkehr mit nach Ka makfil a . Die Schwiegereltern des
Mädchens a_ber ze,. en sich widerspenst,g und setzen eines Tages. a ls
�
der Gatte mcht zu au se wa,. die junge Frn u vor . e Tür. De,- Mann
t
in Sehnsucht und Liebe eilt ilrr nach.Er vermutet, ass sie Hauptst a dt.
. bruch der Na cht kommt er unterwe gs m
wärts gegangen ·st. Bei. E10
. Dorf . D a s grosse
.
'
G·on-F
e st soll ande rn T a gs gefeiert
werden' gei
em
na uer gesa gt .. Na ch alter uueitlicber Rechnu ng welche v on Abend bis
Aben d den T ag rechoet' beginnt das Fest nu n eb
• en "etzt mit Einbrucl,
. and da d sieb ausschl',essen. In denJ Ort ge kommene
der Nacht. Niem
..
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. n ach der H
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Im folgenden geben wir e·mige
"herer Ausf.uhrung.
der Stücke 1·n na

w��t-1>
w.1v"1" (Nr. 3) (Nähere Ausführu

ng

.)
In doppelter Hin sicht be ansprucht Hasse-Rokud ai unser Inte resse :
technisch -formal und inhaltlich. In ersterer Hinsicht m ag es imp!icit,
manches betreffs des Werdens der Struktur des N'o lehren. Inh altlich
ergr eift es: spannend die Fabel p
d der Vortrag. Wie e ine alte
affe machtvo lle Ballade ist d:e: :;m;
uc . Quelle ist Heike-monogatan.
;;
. . ki XLVII.
I „Von H asse-Rokud ai" bezw. Gernpei•seis
m
.
. Sashi · LKern
Den Anfang bildet e m
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.
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.
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Hasse·Rokudai
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.
.
bunde n, müssen vone mand
e r sc hei·den. W er solche s weiss, dem erli scht
.
der Schm erz, das Fe ue r m d er Brust' we nn die Tr ennungsstunde
kommt· J LZu Kwanno n' ruft d"ie ser, ne bm , ich
· meine Zuflucht .' Tod und
. re
Leben s tell' ich ihr anh ei. m'. ih
m heiligen Eidschwur v e rtrau' ich,
.
.
.
. erg ebe ich a11 m em
ub
S e m un d Wesen.J
.
.
Age: LO zerbnch
du das Sch we r t in d es Henkers Faust und rett e m e ,n
K"md, Kwannon, du starke'. " (So bet et di e Muttec).J
Ag,' LKomm en Leut e g erannt. Saito-Fünf und die
. mit ihm si nd gek om'
m en . me ldet man de r Mutt"· W,e
. steht es ,. fragt sie. " 0 G1··uc k 0
Freu de ! Eben als auf Suruga's Tausend-Fo.. hrenbalde da s Sc hwert �e..
.
zuck t war, ihn hinzuric hten , kom mt M o nkaku Sbonin m
rasendem
Galopp, springt ei·lends vom pf erde und zeigt all en das Begnadigungsschre ibe n (des Sb'ogun). " 0 Freude ! o Dank ., " k ann die Mu tter nur
.. en stro·· m en und n etzen d
mehr sagen. Sie faltet die Hände' d"ie Tran
en
..
.
..
Armel ,· vor Freude und Glu. c k s trom
.. en Trän en und stromen ....J
............ ......... · · ....

Tamashima �'li:tl
c. „Juwe len - Eiland", " Edelstein - Stran d " (Hosho - ryu)
Ganzes No nicht erhalte n.
· , Kw'o go' vor ihrem Feldzuge nach
Da den Be richten zufolge 1mgo
, , Forellen
Korea an d em Ta ma shima - Flusse von Matsu - ura (Kyushu)
.
.
zu a nge ln g eruhte, so scheint dies n.usemat
v.
em
· em No, anzuge hören.
·
bezw.m 1·t emem
Spiel e in Verbindung g estanden zu haben, we1c hes di. es
.
al te G eschehen b esang. H1 ebei w�rd da nn da s glückhafte ,, antike "
.
.
, d nnt here mg
. ebrac ht. c hmes1sc h e Beispiel un d Vo,b'l
··
T ext (Ubersetzung):
. e r d ie Yin-Reg1. erung zu stürz en
Kuse·. ,,Vor a1ters, da de r Chou-Ka1s
'
11·essen die
..
. achthundert Fürsten Musik
etzt e'
Übe r M eng-ching ubers
.
·
· der Well en tr<>·
erkl mg
· en und tanzten (im Sc hiffe)'· es sprangen ' 10
.
bendem Tanze wohn end' d"" p·, sehe •o < Lust und kamen m das Schiff.
und da nun der Ka iser es schau end, dem azurnen Himmel zu opfem
g eruhte, si egte e r in dem Kampf e. Dec ff�m1ischen Sonne nnachfolge
.
darge brachte Ga ben und Schätze ( mitsug1-mono Tn·but) ' wievielmal
z ehnta usend Gen erationen hindurch auch, ist
. (so) Eines SchI"ffe s Ver.
.
e r auch, wird so1c h e s ehren
dienst (toku :fiBi,, Wesenskraft)- wer imm
und achten."
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Stalle: in leichter Geburt zur Welt kam der Prinz, d er auch Pferde
stall-Ka iserprinz (Umayado-no-Taisbi) beisst, der Kronprinz Oberer
Pala st (Jogu-Taishi). Wie Nb-man vergleiche das in „Quellen und Gestalten des Nb"
einzeln Ausgeführte-dramatisch-musikali"sche Spiegelung der epischen
und lyrischen Dichtung überhaupt ist und wie es zugleich mit dieser,
keine der grossen Japan-Gescht"chtserfahrungen, der Schlachten und
Entscheidungen, keinen der hervorgetretenen Ritter- und Kämpfer-,
Lebens- und Liebeshelden vergisst, so bewahrt es auch, wenn auch nur
in Arie oder Rangyoku, einem Streifen von Mysteriens#el, das Er
scheinen des vielerseits als Grössten Grundlegendsten des Japanischen
erkannten Stallgeborenen Prinzen, wie es das Saga Tenno's (810-823)
geschriebene Shbtokutaishi-Denryaku und mit ihm Fusbryakki Taishi
denkokon-Mokuroku-sho und andere berichten - ein Geschehen, erin
nernd an das Erscheinen des Grössten (Königs, Priester und Prophe
ten) abendländischer Geschichte (Lukas 1, 26ff) (Vgl. ,,Shotoku Tai
shi", drittes Buch S. 557f!)-Aller Tenno-Herrschaftsbeginn erscheint
japanisch als Geburt, daher Ära-(und Welt-) Neugeburt. Man ge
wahrt in diesem Zusammenhange lei·cht auch bei obigem Kurzspiel das
starke Hervortreten des Jahreskreislaufes, (Empfängnis und Neujahr,
Geburt und Neujahr).
Horo �� ,,Mutterge wand", nur Kita - ryu; ganzes No nicht er halten.

Vergle iche Fünftspi el Choryo (N 17)!
Text (Übersetzung).
Age: Voreinst ward Chang liang (�& Choryo) von Han, welche m der
Gelbstein-Herzog (Huang-shih-kung [1;.150 jap. Kos ekko) die Geheim
nisse der Kriegskunst übergeben, des Kaisers Kaotsu �f.El Lehrmeister.
Sashi: Ob da nac h siebzigmal und me hr Hsiang- yÜ (Jjl5Jj Kou) mit
Kaotsu stritt - im Feldherrnzelte den Kriegsplan schaffend, Über
tausend Meilen hin schuf er den Si eg. Cha ngliang's Kunst und W eis
h eit war di es.
Kuse: Eines Tages sprach Cha ngliang zur Mutter: ,,Wenn ic h zur
Schlacht gehe und den Plan entw erfe, ge scbieht 's, dass Kampfge nosse n
hinter mir die Pfeile aus dem Köcher ziehen und auf den Fe ind (vor
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mir) schiessen. Wie soll ich es da halten?" Die Mutter hörte es und

Welten gehend wie rm
· R ade d ie Lebewesen - bes
..
chwingt der Vogel auf
.
dem Blutenzwer.g die
Nachtigall - sie alle künden
Buddha's Dharma ,•
d"re F retsche und ihr Lied ist
dessen auch ein Zeugnis.

zog ihr Übergewand aus und nähte es zusammen und hing es Über
des Köchers Pfeile und sprach: ,, Die Achtmal-hundert-zehntausend
Kriegsgötter sind in die Naht des Mutterkleides eingegangen und
lassen deinen Feldherrn-Ruhm und -Namen strahlen." Dass man, seit
diesem, Horo „ strahlend Gewand" �ix: (Kagayaku-kinu) auch schreibt
und „mütterlich Gewand" BJ:ix: (haha no koromo), hat seinen Ursprung

Wakokzt (Wa - Reich, Yamato
- Land) hier Personennam
e, Kwanze - ryu,
gNuV.
Ein Mann von Kyoto lchijo
Momozono -*tj{;fl, der,
allzusehr
auf Lied und Dr"cht ung aus
ge hend' darube
..
r
hoff
ar
•
· t·rg geworden, sein
.
wahres schlich
tes Herz verloren hat' und
da her von den Leuten Wa
koku (vielleicht Waka-Land,
Lied-Land) genannt wird'
.
beg
gn
e
e
t
em
em
..
von TangO kommenden Man
che in Ukon-no-Baba +-�ca:+.§
-1=1 Xl..11'3-.zo. ( vg1· NA
o
Ukon N 216 .r), und sie
· sprechen
mit
eina
nde
r
Übe
..
r Dichtung.Text (Ubersetzung):

hier.

Age: Und so in vielen Schlachten erhöhte er seinen Ruhm und Namen,
erhielt der Ban-Regierung-Kaiserherrschaft-Fundament achthundert
Jahre. Sein Name ist im Kirin-Pavillon

Wi•OO

erhalten: unter den 28

Generälen ist er der erste durch Verdienst und Leistung. All das hat
seinen Grund in der Mutter Gewand.

Und wir auch heissen ihn, des

Kuse: Beispiel gibt es so, das
s auch die Tiere Lieder dich
.
ten. Emer
sieht ·

Ruhm die Welt erfüllte, den treusten und kindesliebendsten der
Krieger.

Kawazzt

tE „Frosch", ,,Kröte" (Kwanze-ryu) aus

rm vou en (weissen) Sand des
Strandes einer Fretsche Spu
_
.
r (und
er hes
t dann das Lied)
einem gleichnamigen No

Bin ich auch nicht Mi"rume*
(Seegras, ,, sehend Auge"),
Von Sumiyoshi's Fischerin gesu
cht,
So kommt zu Zeiten doch ein
Mann zu mir, ...
Ja, bis zur Fretsche selbst, die
in den Wassern wohnet,
(ein Lied zu dichten und zu
singen)
ist seit den Götterzeiten uns
eres Wa-Reichs Brauch.

unbekannten Verfassers. - Ein Mann der Hauptstadt wallfahrtet zu der
Lichten Gottheit von Sumiyoshi; der Geist eines Frosches (einer Kröte)
erscheint ihm und spricht von Lied und Dichtung.- Kawazu erscheint
hier als weibliches Wesen; altes deutsches Märchen spricht von der
Fretsche. -(Inhaltswiedergabe:) Geht eingewisser lki-no-kami '113iliitOJ'tr
(Statthalter von lki), ein Mann hoch von Hofe, einer Sache halber
den Weg zum Grossen Schreine der Meeresgottheit Sumiyoshi und
nimmt Reiseunterkunft auf hölzerner Diele strohgedeckter Hütte einer

Age Und in dem Lande Tang
die Dichter alle nehmen
,

was sie erschaun in den Dre
i Welten,
die Blumen, Vögel, nehmen
Wind und Mond,**
der Föhren Rauschen zu Ged
ichten (sasame- "'
('Toto f.I.w.if SelbstgeLsprächen),

Fischermaid; gar kurz verweilend, schliesst er Einer Nacht Liebesbund,
und sie wird sein Weib. Die Liebenden scheiden in der Morgenfrühe.
Sie will ihn halten, doch er geht, als hätte er kein Herz. Und Monate
häufen sich und Jahre. Zu jener Föhrde Sumiyoshi's kehrt er wieder.
Er fragt nach ihr, doch keiner weiss um ihr Verbleiben.- Ihr Bild steht
ihm aufs neue vor den Sinnen.

*

Er geht im Abendlicht ans Meer - im

Sande, da ist einer Fretsche Spur . ..er steht und, wie er sie betrachtet,
sind es geschriebene Worte .. . Lied der Geliebten!

Was ist die Men

schenwelt! so muss er denken-die Schuppentiere auch im Wassergrunde,
die Frösche, die im Tange wohnen: vierfältiger Geburt durch die Sechs
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**

Mirume (in Kana geschrieben) Wort
spiel: Bin ich auch aic
· ht m,rume (sehend
.
.
Auge) der F1sch
errn Sumiyoshi's, d. i. dem Sinne nach
auch.· b'rn 1c
. h aic
. ht von
dir gesehen, so kommst du doch gelegentlic
h (kari-ni) ,,f"
· n Augenblick"
ur
erne
.
..
(d• 1.· fur eme Nacht) zu mir - nach einem Gedi
Cht aus Ko konh,•sho cS"�tli<t!f
. shi.
Sumiyo
no/hama no mirume mo/wasurenedo/kari
· mo hito ,u•;kowareru/,u
im
. wohl nich
s·mne �on .. Du hast ich
t gani vergessen; denn mag es
"'.
Zufa
ll sein
oder nicht, du hast mich doch wieder
besucht.
,,Blumen, Vögel, Wind und Mond" d
. i.
· d",e 'c
S h„onhe1t
· der Natur, die „Natur".
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Leuchtkäfer, il Zikade, kl Fa„ cher' Lotus, Quelle U11d im Herbste
(Age): Schilfrohr, 1l Süsskle e,m> Tau auf Mondgras n>, Orchideen, ol
Wildgans, Hirsch und es·mgende) Insekten '
Nebe1 samt dem Monde, Wachtel Q) und au ch Schnepfe rl '
C hrysanthem und Efeu, ( prangend) Ahorn.
.
Wmte r wird's:
Sprühregen (Shigure)s> fällt.' es setzt sich Rei'f und Eis;
. Schnee,
H age1, Schlossenregen tl ko mmt mit
Wildente und Falke, Polsterdecke u> und Pasanie vl.
. si nd sie, geschrieben.
Dies
Oft gebrauchte Anordnung nnd Zusammenfassung der gegebenen Rangyoku und Kusema.t (nach Kwanze-ryu).
-s- JO·
T' kwan):
Rangyoku Oberer Band (J:?lr.
.
. ,
.
T.a":atori, Omi-Hakkei, Wakoku' Sh.ikz, Tsuzumz-ga-taki, Kashii ' Teit
ka-tchi-jt'-dai, Sanekata, Koyamonogurui.
Rangyoku M'ttl
u-kwan):
'T'-s- Ch'
t erer Band (rh"'-"N.at:.r.
J ' Sh.zma-meguri' Akoya-no-matsu, Jogu'
J u, Suma-Genji, Kisan•i
, Uta-ura, Matsuura- mo nogurui, Kasatori, Kawazu.
tatS
· ht,· .u.angonko
rr
R ang�oku Unterer Band CF� Ge-K:wan).
.
Mai - guruma (B...
i;znzoroe), Kamo - monogurut, Okinoin• Asukagawa,
v.ura-monogurui ' Hakata-monogurui ' Yokoyama, Sarashina, Gorinku;.
u-.
' nurikara-ochi.
dakt,
.
Sankyoku -= B.B " Dte Drei Kyoku".. H.asse-Rokudai, Tokoku - kuda"'• S .
koku-kudari.
„Die Drei Lesestücke"·. Gwansho, Kwanjt'ncho,
san-yomi-mono
Kishomon.

·� �

-=�

-- ---------:�b
�
-,
· Leuchtkäfer, Feuerfliege � hotam,h) Mandarine ffi tachi ana Cirrus nobT

semi,- 1) Schilfrohr og; ;�i:�a nt hus saccharif!or us,- m) s··
k) z ade
ussklee
�
:;
� hagi Lespedeza bicolor'- n) „Mondgras"' susuk", iflj. Herbstvollmond-Fest-Gras,
.
.
eioe Art Steppengras, Eulari a japom ca, - o) Orchidee ffill ran•
P) s.og�d,
.
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und Aufgaben gestellt, in Jahrhundert-lang er Praxis, Bemühung, Er
fahrung - vergleichbar unsern Konzerte zusammenstellenden Konzert
meistern oder Bühnenstücke ansetzenden Bühnendirigenten - gewählt,
aufgestellt und zueinand er geord net haben.

Na-yose (Einleitung)
Da si nd die sog. Nayose der verschiede nen No-Schulen, das ist die
Angabe , we lche No sie überhaupt spiele n und gleichsam als die ihrigen
betrachten. Dabei unterscheid en mehrere der No - Richtun g e n einen
innersten Kreis (113 uchi „in ne n"), den eigentlichen Bereich, neben d em
der äussere Kreis (jj. soto „ aussen") schon wie peripherisch ist, währ
e nd der letzte äusserst e Kreis OlU betsu „ extra", .,sonder") schon wie
ausmahmsweise aufgefasst s ei n mag. Es setzen i n neuerer Zeit dann
manche Schulen ganz ausdrücklich Stücke noch auf ihre Liste, die „aus

*�

serhalb der Zählung" sind :
ban-gwai, was ein Doppeltes heisse n
kann : einmal, dass man sie als volle No gar nicht nen nen sollte, dass
sie also in diesem Sinne „ ausserhalb" des eigentlichen Bereichs sind;
dann aber zweitens, dass sie etwas derart Besonderes sind, dass sie eben
d eshalb ausserhalb stehen, höher, mächtiger als Anderes .... Andere
Stücke wiederum hat man abgeschafft, .,abge setzt"-aus welchen Gründen
dürfte im einzelnen sehr interessant sein - Stücke, di e man aber als
,,abgeschafft" gleichwohl noch anhangsweise aufzählt. Hinter all sol
chem verbirgt sich viel einzelne geschichtliche Entwicklung ; solche
Ord nung ist nicht mit ei nem Male entstanden und auch nicht auf ein
mal fertig gewese n ; bei der Festsetzung und Ordnung mögen Gründe
mitge wirkt haben, wie wir sie hernach bei d en heutigen privaten Utai
oder No-Zusamm enkünften se hen, wo man sich zum g egen seitige n Er
götzen singt und spielt, oft was man gerade besonders gut kann od e r
zu können glaubt od er was man besonders lie bt. Eines Tag es aber war
die Ordnun g d er No, die die betreffende Schule als die ihren nahm, f ertig
und fixiert, die Liste wurd e geschlossen und blieb es - zwar auch nicht
bis ins letzte unweigerlich; selbst das von uns besprochene R epertoire
der 240 No zeigt ganz neuerdings he reingekommene Stücke, freilich sind
das nur sehr wenige. In welche Weise aber durch die Jahrhunderte
hindurch diese Liste der von der betr. Schule gespielten No sich e nt-
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ist, die aber doch, von allem Anfang an, zwei Seiten oder zwei Momente
oder zwei Hauptgestalten sichtbar werden lassen, z. B. Mann nnd Frau,
Gott und Mensch, oder Frauengrösse (und -blüte) u n d Verfall und
tiefstes Leiden, diesseitige und jenseitige Schönheit.

Solche No können

von sich aus auch nach zwei Seiten hin gespielt werden. Die eine oder
andre der „Gestalten" kann betont und herausgestellt werden, und da
durch kann eine Standort-Veränderung eintreten. Während

solch

ein

No vielleicht in der Regel als Frauenspiel fungiert, mag einmal die
andere Seite z. B. das Viertspielmä ssi ge darin betont werden; oder
während in der Regel vor allem die viertspielgemäss e Bedrängnis des
Helden oder der Heldin gezeigt wird und das No deshalb Viertspiel
Standort hat, wird ein anderes Mal vor allem der Mann, der Held nur,
gezeigt und Zweitspiel entsteht; die Frau, die Heldin vor allem wird,
monumentgleich, vor den Blick gestellt, und das Viertspiel wird zum
Drittspiel. - Es gibt drittens No, deren Standort durchaus fest und klar
ist, welche ab er doch einmal an anderer Stelle benötigt werden und in
diesem Falle ryaku-shiki �� ,,in abgekürzter Form", d. i. gewandelt,
modifiziert, unter entsprechenden Streichungen so gespielt werden, dass
sie dem neuen Standort entsprechen; stark und heldenhaft als Zweit
spiel, stlll und zart und fein als Frauenspiel (Drittspiel), alle Spielkraft
auftürmend als Yama llJ (Berg), als Viertspiel, b�ausendes rasch-stür
mendes Finale als Fünft- und Endspiel.

Dass man Spiele festges etzten

Standorts an anderer Stelle einmal dringend benötigt, wenn man die
grosse Schar der No oder auch nur eine gröss ere Anzahl derselben
pentalogisch ordnen will, zeigt eine einfache Rechnung : es gibt 39 Erst
spiele, 16 Zweit-, 38 Dritt-, 94 Viert- und 53 Endspiele. Es verändern
sich bei den einzelnen No-Schulen, welche ja dies oder jenes No gar
nicht im Repertoire fiihren, diese gegebenen Zahlen um ein Geringes;
jedenfalls ist, rein zahlenmässig genommen, unter den vorliegenden Ver
hältnissen eine durchgehende pentalogische Zuordnung sehr erschwert,
wenn nicht umöglich gemacht.
scher

Es müssen also, zwecks pentalogi

Ordnung, Spiele ursprünglichen andern Standorts austauschweise

aushelfen.

Hinzu aber mag auch kommen, dass die innere Stimmung

einer geplanten Fünferreihe einmal ein

No

andern Standorts zum Ge

brauch heranzieht, ja - wie man in den Nayose sehen mag - Eingangs-
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Sn und Zenshu mit gewissen No-Richtungen als Eingangsspiel, als Segens
Theophanie. Ng wendet sich energisch dagegen: ein wahres Eingangs
spiel sei dies No niemals. No Daiten N 21 ist für Zenshu Erstspiel. Das
von unerhörter Schönheit erfüllte Endspiel Sagi N 149 (,,Reiher") möchte
Sn als höchste Höhe der Pentalogie, als „Berg" (yama) d. i. als Vz"ert
spiel gegeben wissen, Zenshu als Drittspiel. In den vier soeben genann
ten No gi"bt er also jeweüs dem No einen andern Standort als es z. B.
Ng tut. Das Erstspiel Kinsatsu N 83 endlich bezefrhnet Sn als Shugen
,,Segenswort"; No Taizanbukun N 187 und Kusanagi N 98 stellt Zen
shu zu den Viertspielen.
Weit Über das soeben Dargelegte hinaus aber geht der Wechsel
des Standorts der Stücke, wenn sie ryaku-shiki „in verkürzter (modifi
zierter, abgewandelter) Form" gegeben werden. Wir bringen im folgen
den die sorgfältigen Angaben Nogami's sowie einiges von denjenigen
Masada Baiko's .iEEE;/'1/f�. der weit weniger vorbringt, und der sich nach
Vorbringung derselben gleichsam selbst entschuldigt, dass er Über die•
selben nur so rasch einmal Notiz gegeben habe.
Erstspiele. Unter den Erstspielen wird No Domyoji N 24 ryaku-shiki als
Viertspiel gegeben. Wie wir oben ausgeführt, nimmt es unter den Erst
spielen eine Ausnahmestellung ein und hat schwebenden, zu Viertspiel
hin tendierenden Charakter.

Sonst im Übrigen halten die Erstspiele

ihren Standort getreulich inne. Nur No Rinzo N 146, in welchem die
ganze heilige buddhistische Tripitaka aufgerollt (bezw. umgedreht) wird,
gibt gelegentlich, bei buddhistischer Feier oder Zuhörerschaft, ein treff
liches Ersatz-Endspiel.- Eingangsspiel Kinsatsu N 83 und lwafune N 65
werden in Kwanze und Umewaka, zur Hälfte gekürzt, als „Segenswort"
gegeben.

Zweitspiele behalten alle ihre Stellung streng inne.
Drittspiele. Nach Ng, ist es nur Sumiyoshi-mode N 182, von Sn als Dritt
und Viertspiel charakterisiert, welches auch als Viertspiel unter Be
tonung der Gottheitserscheinung, (nach Ng) auch als Erstspiel, ryaku

shiki verwandt wird. Ausserdem ist, wie schon besprochen, ein Dritt
spiel schwebenden Charakters auch No Kazuraki N 81; Masada be
zeichnet es als Viertspiel, lässt es als Drittspiel und unter Betonung der
Theophanie der Göttin als Erstspiel Verwendung finden.
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se lbst a uc h,

buddhistischen Tempels werbende Togan-koji N 200 muss gelegentlich,
nach Nogami, auch als Erstspiel herhalten, wohl bei buddhistischer
Feier; Masada nimmt ihn als Ersatz - Zweitspiel. - Jinen-koji N 67,
Kwagetsu N 102, die Hoka-zo N 59, der Liebende in No Nichikigi N 130,
der Freund in No Matsumushi N 108 müssen je nach Art und Gesamt
stimmung der Fünferreihe, zu Zeiten auch als „Helden" des Heldenspiels
(Zweitspiels) erscheinen.

Fünftspiele. Gross und mannigfaltig ist die Schar der Fünftspiele. Wie
das Göttliche im Eingangsspiele machtvoll in die Erscheinung tritt,
ruhig, majestätisch, vom Weltwesen noch gleichsam unberührt, so siegt
es im Endspiel in lautem Sturm und Strauss über alle bösen Geiste r :
Finale fortissimo, Fanfar en, Applaus. Anfang und Ende : so sehr sie
auch Antinomie sind, stehen sie irgendwie einander nahe, und so kommt
ES,

dass eine ziemlich grosse Reihe der 53 Endspiele, ein Drittel der

selben, gar wohl mit entsprechender Umwandlung als Erstspiel, als
grosse Theophanie, gegeben werden mögen: No Orochi N 141, da der
Ungestüme Mann des Himmels Susanowo no Mikoto den Drachen
besiegt; No Raiden N 144, da der Gewittergott machtvoll sich zeigt,
No Aisomegawa N 3, da diese Himmelsgottheit, vom Tode er weckend,
ihre Macht zeigt; No Chobuku-Soga N 16 (auch als Viertspiel ver
wendbar, so Zenshu), da die Gottheit selbst den künftigen Sieg vor
anzeigt, auf dem Altare die „Gestalt-vertretenden" Katashi'ro �ft der
Feinde zerstörend; No Kokaji N 90. da der Gott lnari selbst dem
Schmiede das Kaiserschwert schmieden hilft; No Ama N 5, da die
mythische Fujiwara- Mutter das D rachenjuwel aus der Tiefe des Meeres
heraufbringt, echtes Segens-No des Eingangs; No Kuzu N 101 mit den
beiden Kuzu-Alten, die den Herrscher in höchster Not schützen, zu
Gottheiten des Reichsschutzes mythisiert, Volkssage zu Mythus und
Theophanie geworden; No Kwotei N 103 und Shoki da das N 172 Gött
liche alle Dämonen abwehrt; No Dairokuten N 20 (nur von Masada
hier genannt), da Susanowo no Mikoto mit dem buddhistischen Dämo
Buddhismus Bejahendes auch mag
.
mit dem Zeitenwandel Erstspiel bezw. Ersatz-Erstspiel werden: No Kasuga

nenkönig und seiner Schar kämpft

Ryujin N 79, da der ganze Himmel buddhistischer Seligkeit und Herr lich
keit, Buddhas und Bodhisattvas, auf Japans geweihtem Boden, Über
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(-Holz, Kryptomerie) oder �� Scbwarz-Persimone; heute ist er oft
aus Papier und und Lack. Was man vom Lehrer lernt bezw. lernen soll,
ist Körperhaltung und Atemführung. Auf die rechte Atemführung ist
man bei uns in neuester Zeit in höchstem Masse wieder aufmerksam
geworden, ja man bat sie, so kann man sagen, neu entdeckt.

Der alte

Bauer, der sich beim Mähen fast wie in die Kniee lässt und, die Sense
schwingend, sich hoch aufrichtet, hat die richtige, von der Leihtiefe
her geschehende Atemführung. Der Holzhauer, wenn er das Beil fallen
lässt und dann mit lockerer Körperhaltung sich hoch aufrichtet, voll
einatmet, hat diese gleiche richtige Atemführuug. Der Sohn des Bauers
oder Holzhauers, der in der Fabrik arbeitet und nun aufs Land zurück
kommt und bei der Arbeit helfen will, hat sie nicht; er ermüdet mit
wenigen Streichen und ist erschöpft.

Beim Singen und Sprechen ist

vollends Atemführung und, was hier dasselbe sagen will, Körperhaltung
Anfang und Ende.

Die meisten heutigen Menschen, vor allem die der

Stadt, haben die richtige Atemführung verloren. Caruso, wird gesagt !
atmet mit dem Tiefteil des Körpers so stark, dass er einen Flügel damit
wegschiebt. Der japanische No -Meister und No-Lehrer versteht dies
sofort; denn bei ihm ist gerade auch dies das Erste und Letzte. Bei
den meisten Menschen arbeitet dieser Teil des Körpers überhaupt nicht,
ist wie erstorben, braucht Monate oder gar ein Jahr und mehr, bis er
erweckt wird, bis er „erwacht". Der japanische No-Meister weiss sehr
wohl darum, dass es Zeit braucht.

Über all dies theoretisieren oder

disputieren hat keinen Wert; das Wichtige ist, es erleben, im Leben
stehen. In rechter Atemschule zeigt man praktisch, dass die richtige
Atemführuug grundlegend wichtig ist für die Erziehung, für die kör
perliche wie geistige Entwicklung ; man heilt Störungen oder gar
Krankheiten, die auf dem Wege falscher Atemfiihrung entstanden sind,
und die unter Umständen soweit vorgerückt sind, dass die Ärzte den
Patienten aufgeben. Und das alles nicht irgendwie im Geheimen; Ärzte,
die massgebenden Behörden wissen darum, werden zur Nachprüfung
gebeten. Hier aber ist noch ein eigentümlicher Punkt: will man dies
Richtig-Atmen zu etwas nur Mechanischem machen, so verfällt es.
Darum wissen die, die das neue Singen lehren, sehr wohl, dass man
dies Atmen gleichsam nicht leer lassen darf, nicht inhaltsberaubt : das
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"
Menschenstimme tut. Und wie steht Zen be,w. Yoga .m dem allem?
.
noch manche Frage für den Forschenden, un d manches, das
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�o-Gesamtspiel.

Kap. 42.

NAYOSE � �

II gehen im folgenden, m1·t ausgeschriebenen Namen der N'o, das Bild der
' Nayose. Wie vordem (Ka . 41. Einleitung) gesa�t'. geben wir he1. deo
Kwanze-ryup No-Namen die jeweilige Ta bellen-Nummer
andern No-Richtungen, notgedrungen, statt

w·

des betr. No.

• Nayose.
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äussere Reihe) (Abk. S) c) Betsu JJU "besonders" (sonder bereich)
d) Ban-gwaz· " ausserhalb der Zählung" (Supernumerar).

:n

Römische Z1'ffern in Klammern ist von uns h.mzugesetzt zur Bezeichnung von
. den pentalogisc h wohlgeordneten Uchi ist die Ziffer
. .• rn
Erst-, Zwe1·t- •bis Fünftspiel
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.
.
mneg
. he Regel nicht
nur d ann hinzugesetzt, wenn die pentalog1sc
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Omonarai '.fil.� ,,Schwer zu erlernen" Higaki N 15, Obasute N 134,
Sekidera-Komachi N 160, Dojoji N 23.

Kap. 43. Stufen des Lernens
A Masada Baiko iEEBffif� gibt in „ Utai to No no Tehodoki" älH c {mOJcf.
/i c � die Stufenleiter des Lernens 1) für Su-uta ��. Singen bezw .

Rezitieren (ohne Begleitung der Musik) folgender No-Schulen: Kwanze,
Hosho, Ko mparu, Kita ;

2) für Shim ai

{±• (Tanz) der Komparu-ryu;

3) für Hayashi i!lt7" (was auch die Ordnung für Shimai einscbliesst) der
Kita-ryu;
4) für Su-uta und No (insgesamt) der Umewaka-ryu;
5) Traditionslehrgang der Kongo-ryu
.
Baiko fügt hinzu, dass die No-Schulen offiziell nur die Suu tai
Lehrgangs-Stufenordnung veröffentlichen ; bezüglich der andern Stu
fenordnungen müsse man sich an das jeweilige Haupt der betr. No
Schule wenden.

B Masada Shotaro iEEB$:::t:iß gibt in seinem grossen No-Lexikon No
gaku-yokyoku-Daijiten "/m�P.l!Ettl:k'5'F!14 (Tokyo 1. Auflage 190g, Neuauf
lage 1931) aus „Nogaku" Band V eine Kwanze-ryu-yokyoku-tokyohyo
fi!tttint�Ettl�fil�, wohl auf das Gesamte des No sich beziehend, und
versucht ausserdem selbst eine allgemeine,die No aller Schulen mit in
Betracht ziehende,auf das Gesamte des No gerichtete Stufenordnung
(tokyo �fil) aufzustellen. Dies zu unternehmen,sagt er dabei, sei frei-
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lieh äusserst schwierig; Einheitlichkeit herrsche bei den No-Meistern
nicht; die verschiedenen Autoritäten der verschiedenen Schulen wichen
in ihren Auffassungen vielfältig voneinander ab; was er daher gebe,

sei eine Art Konkordanz; innerhalb der genannten Stufen selbst wieder

habe es Unterschiede des Rangs und Grades; diese anzugeben, würde

zu weit ins Spezialistische fiihren.

In vieler Hinsicht mögen diese Stufen-des-Lernens, diese Lehrgangs

ordnungen dem Betrachter bedeutsam sein; wie riesige Monumenta
historica ragen sie auf, in sich schon, ohne weitere Beziehung auf
menschliche Aktivität; sie zeigen ihm aber, wie Jahrhunderte hindurch

gelernt und Nö Über No geübt worden ist; sie zeigen ihm rnr

allem,wie ungezählte Hunderte, ja Tausende sich mit Nö befasst, darin
sich gemüht, sich vergnügt, dahinein sich vertieft haben und noch

immer es tun. In der Elektrischen, in der Untergrundbahn, der Nach

bar neben dir, frage ihn, was er da singt (und ungesehen spielt), wel

che Stufe, bei welchem Meister ..der Gedanke an die Welt unsrer Musik

und die sie Übenden, sich um sie Mühenden, ihre Musse, Tiefe, Freude,

Erhebung Findenden drängt sich dir auf und weckt wie von ferne die

Sicht auch fiir diese No-Welt und ihre Folger.

Vor allem- so statistisch, trocken, bemühend auch das im Folgen

den an solchen Stufenordnungen Gegebene auf den ersten Blick sein

mag - sie zeigen dem eindringenden Betrachter, welche Stücke als be

sonders schwer, hoch und erhaben gewertet werden, beispielsweise jene

jedes Nö für sich- einzigartigen Spiele wie Fujito (N 34), Hachi-no

ki (N 46), Kagekiyo (N 68), Ohara-gokö (N 137), wie sie auch in „Die
Einzelnen No" so besonders gerühmt werden, und dies nicht als Lob

preis und Urteil eines einzelnen, privaten Verfassers, sondern gewisser

massen im ( durch Jahrzehnte und länger) gereiften Allgemein-Urteil

einer grossen Schar von einheimischen Kennern und in der Praxis
Erfahrenen. Da ist das furiose dämonische Viertspiel Döjöji (N 23),

da ist das von Seami hochgepriesene Sehnsuchtsverlangen-No „Walk

trommel" (Kinuta N 84) mit dem sich steigernden Schlagen des Walk

holzes. Da ist der Allnatur-Tanz der in den Bergen ausgesetzten Alten
(Obasute N 134). Da sind die nur von Alters-und Lebenserfahrenen,

Gereiften zu spielenden, hoch ins Zen gehenden Komachi-NÖ: Sotoba-
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Hochstu fen V-V
in Name n, Stu
(la)
e
,
f
bstu
Hal
, .. unterste
3) Kmnparu-ryu
men.
Na
.
lX in
in Zahlen , Vlgsordnung.
Ges amt-Lehrgan
er ung,
adi
r
T
e
r
d
.
B. Reihe
lll Namen
. l-IV in Zahlen, V-V
•
•
go
Kon
4)
e
men (nach
Zahlen V Na� ;
chstufen in Na
5) Hosho: 1-IV
ahlen Ho
in
n
ufe
"jj'g��H:B
'
mentarst
yoku-daijite n
6) K wanze: Ele
ak u- yok
g
,
No
:;t:111�
\.-U
J.Lca�
:c
Masada Sho taro'

:;k'lil�)
sstufenordnung
anz)-Lehrgang
en
ai(T
m
Shi
hlen ' Vll N am
C.
.. l . Namen, 11-Vl za
aru
nung
7) Komp
.
.
ngsstufenord
Zahlen,
Shimai-Lehr�a
sowie m
iin Zahl en, 11
ash
Hay
en, dann
D.
m
a
N
g 10
.
, .. a) l Anfan
8 ) K1ta-ryu
N a:°en.
111
l, 11,
men, 111-Vlll
111 Namen, b)
nung: l in Na
ord
g
n
Ra
ot-N
' aro'•s Gesam
Shot
E. 9) Masa da
Namen.
Zahlen, IX-X.IV
--- --- ---------

hrgangsordnung.
A. Su-utai-Le

nach oben)
(von unten
•
ryu
nzeKwa
1)

bo, Yoshino. ma, Tamura • Seio
ush1
kub
Chi
ori
am e, Nom
5. Stufe Tsuruk
20,
25, 103. 177,
tennin,
· 76' 166, 83,
146
183
57,
122, 126, 18, 186,
�
N 64, 208,
105, 82, �� �; 90.
65,
,
51
171,
9 , 36, 43.
240,
233,
136, 88, 144. 152, 2
70,
9,
2
6
4. Stufe N 197, 237, 145, 47. ,
175, 163, 172, 193, 148.
�
214, 1 8 11 ,
170,
31.
6, 5, 226, 61,
142,
203, 202, 87,
. 221, 99, 19
224
'
1
01
153,
5,
;
�. 205, 1 94, 112, 191 ,
, 10, 56, 18-i, 3
3 Stufe 127
1 0, 86 32 18
1.
139,
227,
.
239, 110. 1 47,
. 8 • 9c;�, 73' 178. 85, 117,
8.1' 104' 207,
3
6
7
1
174
9,
96, 130, 120, 52'
' � �, 78, 156, 74, 29, 168, 7
215, 3, 62, 206,
, 5
21
66,
114
50
162, 2oo. 133' '
'
2 Stufe 125,
67 209.
24, 118, 1:3�:· 69:
80,
58,
27, 4, 108, 155,
161,
. 128, 228,
223, 14, 60,
12
'
;
1. Stufe 138, 37, 221, 219, 157,
234, 49, 75. 21.
7 , 113, 132, 10 7,
'
9
2
173,
40,
238,
2' 204, 188, 169,

.
Elementarstufen
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Hochstufen

Jun-ku-ban-narai �Jt*'fi' ,, Charakter (nach Art) Neun (Grosse) Stücke ''
Awaji, Fue no maki, Settai, Sbichiki-ochi, Nakamitsu, Ugetsu,
Koya-monogurui, Ema, Kusu-no-tsuyu, Yoroboshi, Genjo.

Ku-ban-narai Jt*fi „ Die Neun (Grossen) Stücke". Unterstufe: Fujito,
Ha chinoki, Shunkan. Taema. Oberstufe: Kagekiyo, Sumidagawa,
Teika, Oharagoko Yugyo-yanagi.

Omoki-narai fil� , , die schwer zu Erlernenden" Unterstufe: Rangyoku
.
oberer Band, mittlerer Band, Shinka Fllllfx (Okina),
Kwanjincho.

Oberstufe: Kinuta, Koi-no-omoni, Mochizuki, Dojoji, Shakkyo, Oba
sute, Sekidera-Komachi. Rangyoku !M]Efil unterer Band: die 3 Kyoku

.:::!1:13, San-yomimono .=:�-ttJ Nosho ,m;g..
.

2) Hosho, Su-utai-Lehrg:angsstufenordnung (von unten nach oben)

I Unterste Stufe: N 15, 158, 177, 11, 231, 211, 216, 87, 31, 16, 51, 183, 209,
145, 18, 19, 98, 94, 122, 171, 65, 83, 210, 25, 192, 105, 141, 47, 102, 240,
92, 214, 172, 57, 166, 163, 90, 208, 36. -11, lll, IV sind hier nicht ge

geben.
V Sonderstufe: Sagi, Okina, Shakkyo, Mochizuki
VI Menjo-no-bun ��O)J.r, Stufe, da jeweils Menjb �� (Zeugnis, Er
laubnis, Dispens) gegeben wird bezw. werden muss. a) Kuchi-no
bun f:10)5} (4 Stücke, 1 Menjo): Obara-goko, Kagekiyo, Settai, Aya
no-tsuzumi. b) Chu-no-bun i=p0)5} (Mittelstufe, 4 Stücke, 1 Menjb):
Sumidagawa, Kinuta, Motomezuka, Teika c) Oku-no-bun �0)5}
(3 Stücke, 1 Menjb): Sotoba-Komachi, Omu-Komachi, Tokusa.
Vll San-rbjo .::::t5-J;i: ,, Die 3 alte n Frauen": Higaki, Obasute, Sekidera

Komachi.
VIII San-Yomimono .:::Jtm,ttJ (jed es Stück verlangt 1 Menjo): Kwan jinchö,

Kishomon, Gwansho.
IX Ran-gyoku fjiöBIJ a) Kuchi-no-bun f:10)5} (6 Stücke, 1 Menjo): Nr 4,

36, 20, 50, 16, 10; b) Chu-no-bun l'p0)5} (Mittelteil, 5 Stücke, 1 Men
jo) Nr 39, 46, 43, 37, 47; c) Oku-no-bun �0)5} (Innerste Stufe 4 Stücke,
l Menjb) Nr 31, 27, 38, 5.
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3) n.
17
. omparu-Suutai. - Lehrgangsordnung (von unten nach oben)

. Ukai , Momijigan>
I Unterste Halbstufe(la): Chi"k ubushima, Tadanon,

Tsudugumo,
Kosode - S oga, Kuruma - Tengu' Tsunemasa, Ikuta,
.
Hashi-Benkei, Kumasaka, KogO Tsumkame. - 1 b . N 153, 17 , 73 •

90, 70, 147, 97, 202 18, 65, 139, 2�5' 193' 158' 239, 218, 233, 131, 171•
,
3
47' 25, 69, 229, 36, 19, 6, 5, 81, 1 0 32 125, 175, 232, 166' 63.
� �
.
2 7 127, 86, 194, 120, 206, 39, 58,
11 " Eintritt ms Tor" Nyumon .ÄM
·
_
193
1
99
61
,
96
53,
133, 1, 79, 67, 12 3
' 8 . 102 , 3.J, 11, 10 8. 52' 203, 83,
'
'
,
163, 162, 59, 220, 56, 219 150 142, 92, 205.
_
111 ,, Beginnendes Studium :, :W� 188 , 197, 14, 192, 226, 138.

.
" r:j=l� 114, 46 , 48 , 169 ' 80, 227, 66, 101, 196, 115,
IV " Mittleres Studium
161' 221, 3, 40, 37, 238, 107' 113 33 · 224' 157' 7 ' 178, 4, 15.
'
?
.
" �� 204, 13 �, 34' 12' 225, 10, 78, 41, 49 ' 176
V " Nachheriges Studium
155, 185, 27, 162 , 74, 173. 2, 223, 2 07' 230.

·· ke "·. Shakkyo,
· schwer zu erlernenden Stuc
VI Omoki-narai !li:mi
s " die
· Ugetsu,
Saigyo-zakura, Sumidagawa, Kagek"iyo Dojoji, Mochizuk i,

Yugyo-zakura.
.
Vll Toku-cho �- " die besonders sch weren": Teika, Sotob a- Komach1
.
i;; " Die dem emen
VIII Isshi-soden
.
.
Sohne tradiert
wer den" Sek1iAf.
dera-Komachi.
..
IX Betsu-narai. .'ilU� Sonderstucke
.. Okina, Yumiya-tach"ia1• (Kusemaz
.. . Oberhalb der 2. Stufe bedarf es
Nr 11). Hier wird hinzugefugt
.
.• Innerhalb derselben Stufe mag man nach Wahl
Je
· weils des MenJo.

.' =

-:r-rn

·· kl"'eh gesagt .ist, dass man,
vorgehen; und wiewohl nicht ausdmc
ohne die niedere Stufe ganz vollendet zu haben, zu NO höhm,

. d davor gewarnt, da meist der Schaden äusserst
Stufe gehe, so wir
.
ist
gross, der Nutzen davon germg

B. Reihe der Trad.ierung ' Gesamt·Lehrgangsordnung.
• Reihe der Tradierung
4) Kwanze-ryu.
, 'den mokuroku -Alillijvltffifü
.m: 11'!1
1§ �)
(Kongo-ryu-so

I Die 28 Stücke Nijuhachi-ban -

:i= . N 188 133, 24, 113, 233, 66, 27,
.
48, 204, 155' 10;, 132, 14, 157, 114, 233, 7,
219, 49, 78, 200, 93, 80, 173, 12,-�i\
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4, 2.
II Jun,kuba,,
il'iLlll' ,, Charnkt
e, als die Neu
n Stücke",
46, 124, 106, 213,
235, 151, 174,
164.
13,
l1I Kuhanna,-ai iLlll'l!l' Die
Neun Stücke,
176, 230, 137,
236, 84.
10, 185, 34,
181,
IV Kusemai.
J•hachwan 11JJ
1'!-f-Alll' Die 18
Kusem ai, N,
Mino bu (N 118
50, 3, 40, 22,
) N, 2:7, 46, 7,
39,
36, 31, 16, 24,
Nr 19, 29, Koy
44,
Y
om
a-monoguru i
bosh
i
(
N
2
30)
(N 93)
V Goban.nar
ai .'filll'l!l' Die
Fünf Stücke,
N 28, 182, 16,
7 Kusemai:
Nr 25, Tsuwa
104,41, (und) Die
monozoroe ;J'ftfilj
Nasu /Jli�, Nr
Nr
41,
Suma-Genji (N
41, 24.
180),
VI Sambannoroi 'clll'J!l'
Die Drei Stüc
ke, Kagekiy
(und) Die 7
o, Teika, Tok
Rangyokn: Nr 4
usa,
7
38,
2,
34, 32, 33, 1.
VII Omoki-n
arai .m'& ,, Die
schwer zu erle
rnenden Stü
Menjo not): Sagi,
cke Oe Stück
Uchitomode, Doj
oji, Mochizuki,
no-tachiai (Je
Sha
kky
Spie l Menjo not)
o. Yumiy a
. Gwansho
VIII Oku-den
Oe Spiel Menj
�fü (Innerste
{) not).
Tradition. Je
Menjo not): Oba
Ko machi, Seki
sute, Sotoba
dera-Komachi,
Higaki, Ömu-Ko
machi.

5) Hosho-ryu
No-keiko-jun No-L
ehrg :!lngsord

nung.
I „ Eintritt
ins Tor" AF�
Elementarstufe
, nach dere n
j6 (Bescheinigung
Erledigung Men
, Zeugnis) geg
eben
wird
: N 15, 65, 158,
177, 25, 11,
64, 231, 126' 142,
83, 216, 210,
211, 105, 103,
35, 129, 183, 131,
141, 102, 200,
240, 50, 92,
214, 97, 172, 145,
57, 166, 19, 163,
II Stufe .,N
133, 239, 98, lEO.
ach (Vollen dun
g der Stufe)
Eintritt ins Tor"
Stücke 1 Men jo)
AF�iJt Oe 3
N 188, 237, 109,
168,
229, 28, 96, 112,
133, 58, 192, 226,
70,
6, 56, 127,
86, 184, 113, 73,
203, 47, 197, 52,
190, 194, 104,
31,
87, 45, 69, 221,
7, 17, 75, 79,
120, 156, 91, 36,
90, 233, 199,
139, 88, B, BI,
205 , 147, 32, 71,
175, 59, 108,
54, 40, 219, 16,
26, 196, 144, 200.
136, 1, 208, 122,
95, 94,
III ShMm.M
enjO-no-bun 111
füllltt <D 5t Beg
Zeugnis. Je Stüc
inne nde- Trndier
k 1 Menjo. N
ung. (mit)
228
,
162,
so, 153, 61, 80, 74,
227, 157, 178,
218, 119, 189,
67, 123, 4, 224,
72, 167, 223, 101,
(Tsure), 165 (Ts
41, 22, 193, 1
ure), Kobai Ten
21
nyo mI#fi�P:,
Sensai =f�, Hay
amai·

47'7

,O, Ban
gura 3illll>\'
Ka
tthni
se), 5-Absc
e<, freie< Wei
Jonornai �l$ff0>•·
i,!ll (in leicht
s.
l$�, Banjiki�
on(mit) Zeugni
aku
)-G
le« T,aditi
Mitt
jiki (To nw eise
jr
o,
34.
11<
93,
,i,1,il<\
2, 173, 225,
M.,njb-no-bu.n
161, ll4, 78,
49,
1V cnllden .
,
238
J.55,
M. enfo. N
Je Stück 1
204. 66,
151.
rnd i«ung • N
T
ste
«
IPn
213, 176, 106,
�!,il<\V(©lr
M.enib-m>-bun
V Okuden, 124,
45, 207, 10.
, 68. 13, 181
185, 236, 230,
164
,
,
107
177
14,
N
,
•
27
'1!1J<l<\Vt©lr
-M.enjb-,w-bun
goto
aiNar
VI
ji,
ida« r,I.. DÖjÖ
140, ·201, 174.
jr • Okina, M
o,
1/<
84, 195, 179,
l<\
;J!
'I!
bun ;k
goto-M.enib-,wVll bnaraiagi.
Sekide,a·
kkyÖ, S
aki, Obasute,
Hig
•
Mochizuki, Sha
n"
ue
3 alten F,a
SC'ls'l< ,.Die
VUl San-rbio
Kornachi,
!lil�W!.�
-hy6 IH!:!:int�
n)
u-t6ky6
ok
6ky
u-Y
unten nach obe
6) K wanze-ry
ze-ryu (von
wan
K
der
ng

Stufenordnu

.
Junjb-no-bu �'iitz.$
n.
uta-AtsU·
tufe
r-S
n», Ukon, lk
A. Elementa
ushi
kub
Chi
ga ,
n•
ta<Stufe unte
ga, Zenji-So
-So
men
ode
Ele
Kos
nfte
,
ShÖjÖ
Va. Fü
u,uma • ,ö.
atsu, Kwötei,
a , Kins
Tadanobu, K
el,
enk
rnori, Tarnur
H
Hashi Eboshi - od,
Momiji-gad,
126, 232,
25, 177, 210,
146,
.
158
Kappo, Shari,
l,
oben • N 2l
menta,stufe.
90 , 19.
Vb. Fünfte Ele
57. 18, 105, 82,
65,
,
31, 131, 129, 136,
186
,
94
, 70, 6, 11. 87,
20, 233, 208,
152
N
•
nten
, u
Elementa,stufe
1Va. V i«te
203, 197, 47. 231.
43,
170, 198, 202.
.
88, 144, 92, 36,
237
N
•
n
, obe
E\eroenta,cstufe
1Vb. vierte
, 148, 145,
193
52, ?ZI. 5, 10,
163, 172,
175,
191 , 226. 86.
214,
96.
,
142
56.
N
•
n
147.
, unte
2 39, 207 , 215,
Eler oenta<0tufe
, 182, 63, 81,
Ula. Dritte
102,
32
,
120
72,
73, 62. 178,
85, 1, 130,
99, 112, 184,
,
61, 101, 224,
1Z7
N
3.
en•
uo.
fe, ob
104,
Elementa,stu
190, 205. 194.
tte
.
174
Dd
17.
,
llb
l .
ll4,
139. 206
125. 133. 50,
54, 117. 196.
24, 48, 162.
95. 35, 153, 8.
168.
N
•
en
fe, unt
Elementa,stu
na. zweite
66, 79, 200.
143, 29, 228.
80, 59, 156, 67.
58.
,
128
N
fe, oben•
Elementa,stu
llb. zweite
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161, 218, 118, 78, 74, 209.
Ia. Erste' oberste Elementarstufe, unten .. N 138, 229• 204• 238, 40, 157,
60, 27, 14, 75, 173• 223• 49• 123.
lb. E<ste, oberste Elementarstufe, oben : N 188, 169' lSS, 113, 37, 219,
69, 132, 238, 107' 221' 7' 180, 4, 108, 2.

B. Hochstufen Kbto-no-bu ��LW.

Vorstufe der zweiten d· 1. unteren H

hstufe: Awaji, Ema, Fue - no getsu, Saigyö-,aku,a,
maki, Kuse-no-tsuyu, Nakamits u ;:
e:::t::::;.U
_
:
Shichiki -ochi G
0
monogurui.

t•

Zwe:::t::;e::,;:' ,tufe • Fujito' Shunkwan, Hachinoki, Taema.

,.
Erste, obere Hochstufe ·. Kagekiyo, O hara-goko, Su midag
a wa• yugyo
yanagi, Te1.ka.

C. Höchststufe Sai-koto-no-bu :l&ii1ii�LW
Vorstufe der zwei.ten Höchststufe: Urne
Zweite Höchststufe .. Rangyoku überer Band, Rangyoku M't
' tlem Band,
Kwanjincho.
.
. Sagi, Sotoba · Komac h''•
E"<e obe,ote ff'ocbatstufe. Kinuta ' Moch1zuk1,
•. , . .
DOJOJI, Shakkyo • Ko'1-no-om om.
· Obasute, Higaki• Ömu-Komachi
'
Sekidern-Komach·'• RangyokuUntemBand, Hasse-Rokudai' Saikoku.
kuda , Togoku-kudari' Kish'
omon Kiso-Gwansho.
n

C. Shimai-(Tanz-)Lehrgangsstufenordnung.
.
{±-�t&_�
7) Komparu·rYu Shzmai-tokyb-hyb
„
.
St ucken als zu Üben an: entwede'
Die Ta belle gibt bei den meisten
ICzrt. (u nsere Abk„urzung: a)-• ode' K:.use(ma,) (Abk..urzung: b). Eingeklammerte, St u. ck bedeutet: wenig verwendet· Mehrfach sind h''°'
. sog• Dan ( Abschnitte) genannt' w·ie m an sie be·I Besprechung
d1e

·
de< ernzelnen
No t 'fft.

n.
' (a), M'iwa (a), Momijigari (b), Yuya (b),
Stu fe 1 Ashikar·1 (a) , Se10bo
. ' Funa-Benkei(b), Genjo(a).
. h1k10chi(a)
. .
Sh1c
• Karu<ak,(a)
Stufe 11 N 192b, 64b 194b, 47a, 211a ' 237a, 88a, 175a, (130a), 171a, 15a,
'
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(231b), 91a, 138a, 194a, (53a' 231a ) ,127a , 59a.
Stufe lll N 90a, 2- 56a 70a , 163, (1 25a), 226a , 64a, 9:>a , 97a, (12 3a).
67b' 6a, 192a, (;6a)' ;lOa , 239a, 73a, 65a, 10a.
Stufe lV N 238a, 54a, (172a, 193a, 12 a), 147 161, Sb, 108b' a, (142b,a),
'
190a 196a, 79a, la, 198b , a , 153b, a , 102b, a, (126b, a)' 120b, 114.
'
S tufe V N 69b a , l 39, 184, 206, 214a , 101a 52 a, 37b, 61b. a' Ka,a-no•
'
'
Ji:Z@: (vgl. Kusedan =..G.Fx (vgl. Kusemai Nr 9 ), Tama-no- dan
.
-fu 10 1. N 133, 225b , a, 35a' 41(Rasere1')' 85b' 162b, ( 219b), 40•
)
78b.
Stufe VI N 157b, a , 223a, 32• 94, 74, 4,
' 108, ( 14b, a) ' l73a' 36a, 131. - •

=...,_,m

U-no-dan !162.llt (vgl. N 220, 214
.)
des MenjO), Fujito (a), lzutsu,
Stufe VIII (Unterricht nach �r a
:
•
. Hana-gat am1 ( ) ,l\Kayoi-Komachi), Sanemori(b, a),
Yugyo-yanag1,
,
.
a
(Uta-ura,
b).
Nonom1y

.
. Lehrgangsstufenordnung.
D. Hayashi-(Orchester-) sowie Shimai
8) Kita-ryu.
Hayashi

l!ll

Stufe 1 ( .. E'ntritt
.ms T or ,. J....F�, Elementarstufe). Iwafune, Hashitomi,
'
•
• ku, Toru,
• Hoiog
Wshikigi, Hoka,o,
• ·• awa, Hotoke. no - hara , Tobo
Tobosaku, (weiter) N 15, 133, 139 , 142, 136, 133, 69, 81, 79, 70 73,
'
229, 227 , 231, 188, 193, 19 2, 184, 19 , 17il 22, 210, 126, 2 14, 221, 2 1;, 9o,
�
'
102 ' 101, 97, 226, 108, 110, 40, 38, 3 36 35, 3 7 , 91, 9 2 , 88, 2 5, 6, 8, 10,
.
11 5, 153, 83, 86, 167 2 34 112, 114• 11�' 1 1 5, 175, 167 , 1 71, 177, 172 ,
•
'
16�. 56, 54, 61, 122. 1 23, 162 15 • 2 39 163 180.
. .:
'.
Stufe II (" Nach Eintritt ins Tor J....F��), •N 50, 48, 49 , 24, 207 , 200,
13 8• 71' 72 ' 194, 12 7, 218 , 2 22 , 213, 219, 224 , 131• 94' 225, 105, 104, 211,

36' 32' 93, 2 7, 196, 9, 4, 156 233, 120, 67·
7ü
Stufe III (Menjo-no-bu .R.�:z_
$
• Kashiwa ·
• , Men;'{) · Stufe): lzutsu, Basho,
.
zaki , K antan, Kayo1-Komachi• T aema, Uta-ura, Nonom1ya,
·
Matsumushi, FUJI
•
kura, S anemon,
. ·t o, Saigyo-za
. Sh.kun
o
.
. Yugyo-yanag1,

Shimai
•
•

·µ.
J..1-�'

Stufe I

ohne Text.

. tn·tt ins Tor" /'-'
(Elementarstufe' " Em
-i BB).
lwafune, Ro-gio,
J
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Futan.G;o,
Kamaki, Tam
u,a, Raiden,
Kurozuka
U-no-d an (vg
(N 1), Kuram
l. N 220, 214)
a-T
engu, Kokaji.
,
Stufe l1 (.,
Nach Einfritt
ins Tor" NI
*) Rdda iko, H
Toriofun e, tlg
a nagata
et,u, Kanemi, Tomoe,
w.da
n, K ashiwaea
no -dan :Ez
ki (MC!uy
ßt Tsu chi gur
uk,)
, Tama.
uma, Ugetsu,
ue Kin uta,
Ayu-no-dan
Miidera, Semim
M
CD
.
�, Aoi-no
a ru (Mi
Stufe l1I
chzyuki)
(Menjo-no-bu
3tYtt
;;?:$): Yoroboshi.
Kusemai I
Die 11 Ku,e
ma;_ Nr 18,
8, 36, 19, 31 ,
11 Die 9 Kuse
39, 20, 46, 16,
maz'. Nr 3, 2
23, 37.
8,
24, 27, 12,
llI Die 7 Kus
41, 35, 29, 11.
emaz'. Nr l, 2
2, 34, 17, 4, 3
8, 47, (Jogu-Ta
ishi).
E. 9) Masada Sho
taro IEEE/iif::t:Nß
No-Rangordnu
ng.
Allgemeine Stu
fenleiter-des-L
ern
ens
,
vom Leichteste
n znm Höc
hsten, Schwier
l (leichteste
igs ten aufs tei
Stufe) Ts uru
gend
kam
e, Kappo, Has
nobu, Taihei
hi-B
enkei, Kin sats
-Shoj6, Shoj,l,
u, Tada
lwafune, Daic
Zenji-Soga,
okuten, Yoshin
Chikubushi ma,
o.
Ten nin,
Seiobo, Mutsu
zo, Makura
ra, Tsucbigum
-Jid o.
o, Kuruma
11 N 6, 122, 210,
166, 57, 233,
91, 103, 19, 146,
1U N 192,
94, 18, 177, 64,
214, 70, 95, 216,
90, 26.
197, 36, 32, 142,
25, 92, 203,
163, 237, 47, 143,
172, 88, 131,
II,
170, 152,
145, 193, 175,
144, 43.
198, 136, 202,
129, 231, 87,
31,
IV N 127,
196, 227, 190,
206, !, 191, 215
, 96, 226, 81,
239, 120, 10,
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zu dem berühmten Hachima n-Kriegsgottschrein am Mannberge (Otoko
yama) bei Kyoto, und zwar zu der jährlich wiederkehrenden Pfeil- und
Bogenfeier am ersten gp U-tag des 3. Monat s ; das No „ Hojogawa ''
N 58 (mit Fre ilass ung der Tiere) zu demselben Schreine und zwar zu
dem Feste der Herbste svollmondnacht am 15. VIII. Das No „Kranich

und Schildkröte" (Tsuru-Kame, N 211) ist ein Neujahreszeremonial,
und das No „ Mekari" (N 112), zu ga nz bestimmter Meeresenge und
deren Tempel gehörig, is t ein Sylvesternacht-Stück eben dieses Tempels.
No „ Futari Shizuka" (N 37), zu Yo shino gehörig, ist ein Klei n-Neu
jahrs-No, nämlich zu der Kulteier des Junggemüse-pflückens am 7. Tage
des ersten Monats, und das Reinigungsstück „Minazukibarai" (N 117)
mag man als Sommer-Sylvester-No ansprechen, zur kulti schen Feier

am letzten Tage des 6. Monats gehörig. No „Ema" (N 28) mit se iner
Wetter-Divination für das kommende Jahr is t No des Setsubun W:5.t, wo
Alt- und Neujahr sich scheiden. No „Oyashiro" (N 143) aber muss
notwendig im „ götterlosen Monat" (10. Monat) gespielt werden, wo

alle Götter und Göttinnen s ich in lzumo scharen (hauptsächlich kom
mender Heirats angelegenheiten halber); dies No spiegelt lzumo t±!�
No „ Murogimi" (N 125) gehört zu ganz bestimmter Tempelstätte und
dessen eigentümlicher Kultfeier im 2. Monat (s. ausführlich bei diesem
No!)

Man muss , um die Haltung des No zu verstehen, denke ich, sich
tief hineinversenken in die Ding e und sich möglichst entfernt halten
von rationalisierender abstrakter Art, die alles schon weiss und kein
Geheimes mehr kennt ... Mitten aus Eis und Schnee und Kälteerstarrung
bricht aus dem rissigen, scheinbar abgestorbenen Baumstrunk plötzlich
die Blüte der Pflaume auf: de m Os ten is t sie Sinn bild der Auferstehung,
des Lebenssieges, des Neu - J ahres, im Einzel- wie im Völker- und
Menschheit sleben. Die Neujahrs- bezw. Er stmonats-Pflaumenblüten-No

,, Naniwa", ,,Oimatsu" (N 138) haben di es Element. Die Pflaumen blühen
aber auch noch im 2. Monat, zumal die späteren. Der Schmetterling
in No „Schmetterling" (Kocho N 87), beklagt sich, dass er mit allen
Blüten spielen kann, nur nie mit den Pflaumenblüten - Kwanze spielt
dies No im 2. Monat; und ebens o das No „Pflaumenblüte „Urne" .
(N 27), in welchem alles voller Blüten s teht und jemand meint, es seien
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Kirschblüten. ,, Nein, Pflaumenblüten sind es", wird er daraufhin be
richtigt. In No „ Unrinin" (N 221), das im 2. Monal gespielt wird, ist
zwar schon viel von Kirschblüten die Rede; das vorherrschende Moment
aber ist der dem Japaner so innig willkommene und so poetisch er
scheine nde sanfte leise Frühlingsregen d es 2. Monats; daher ist es ein

Zweitmonatspiel.

Man nehme nur ja die

Sache

nicht von oben bezw.

aussen her, als sei es lediglich diese äussere Pflaumenblüte, welche nötigt,
jene No gerade jetzt, im ersten und zweiten Monate, zu spielen. Dass die
Pflaumenblüte aus Eis und Schnee hervorkommt, dass sie gleichsam da
wohnt, das ist ihr Element, ebenso wie d er Fisch im Wasser wohnt und

dieses sein Element ist; und das No muss auch in dem Element, z. B.
der Pflaumenblüte wohnen und muss in Schnee- und Eiszeit daraus
hervorkommen.
Der Jubel des Jahres ist

d ie

Kirschblüte - der dritte Monat des

Mondkalenders. Während schon Erst- und Zweitmonat als Frühling
bezeichnet werden und der erste Tag des ersten Monats ( des Mond

kalenders) geradezu Frühlings- und Neujahrsanfang ist, so bringt doch

erst der dritte Monat, etwa unserm Mai entsprechend, den vollen, den
wahren Lenz. Blüte wird alles, Jugend, Erblühen des Menschen, des
Weibes wie des Mannes, u nd Inbild von dem allem ist die Kirschblüte.
Tanz wird alles, Lust und Freude, und wie ( nach alter Vorstellung und
immer noch weitergetragenen Bräuchen) das ganze Volk mit Neujahr
Geburtstag hat, sozusagen geboren, neu geboren wird, so brin gt der
Kirschblütenmonat die Jugendfülle, das Sippe- und Volkerfüllende
Liebeswerben (wie es die volkskundlichen Werke zeigen), bringt Tanz
u nd Spiel, bringt die hohe Zeit des No. Während wir - in Kwanze-ryu
und ähnlich in den andern Richtungen - 10 Erstmonats- und 14 Zweit

monatsspiele haben, steigt die Zahl der Drittmonatsspiele auf rund 50
an. Diese Höhe hat nur ein Gegenüber, nämlich die Zeit, da die vielen
kleinblättrige n Ahornarten sich prächtig gelb und glühend-rot färben,
die Zeit des „ Kleinen Lenzes (Koharu tJ\�). wie man japanisch sagt;

und an dem aller Musik und aller Poesie, zumal im Japanische n, un ter
liegend en dunkeln schwer gemuten Grunde liegt es, dass die Zahl dieser
Herbstspiele, der des 9. Monats, fast noch überwiegt. Alle andern

Monate dagegen bleiben bei der gerin gen Zahl, wie sie Erst- und Zweit-
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hochgeschätzte Blume, erblüht (Nö „Shakkyö" N 165). Der f ünfte
Monat bringt das Pflanzen der Reissetzlinge (ta-ue IE�). die wichtigste
Arbeit des Landvolkes ausser der Ernte (Nö „Asukagawa", Mimisuso") .
Aber ebenso stark ist der fünfte Monat gekennzeichnet durch seinen
Regen, den „Regen des fünften Monats" ; dies ist sein eigentliches
Element. Der sechste Mon;,¼t ist heiss und glühend; nur vier Spiele
bringt Kwanze für diesen Monat. Der weisse Reiber kennzeichnet treff
lich den hohen Sommer (NÖ „Reiher" ,,Sagi'' N 149) . Und auch für
das Bild von Amanohashidate (NÖ „Kusenoto" N 99) passt vortrefflich
dies: ,,Jetzt ist gerade die mittlere Dekade des 6. Monats"; ebenso ist
es bei Nö „Kamo" (N 70). Der siebente Monat ist der Monat der
Trächtigkeit, der Schwangerschaft; Himmel und Erde vermählen sich,
Hirte und Weberin begegnen sieb Über den Himmelsfluss herüber in
der einzigen Nacht des siebenten Tages des siebenden Monats (Nö 198
„Tobosaku"; Nö 160 „Sekidera-Komacbi"). Der achte Monat bringt
das Reifen der Frucht; man muss die Vögel von den wogenden Reisähren
feldern scheuchen (Nö „Vogelscheucbboot" ,, Torioifune" N 205); er
bringt die Klarheit des Herbstes, die reine volle Schönheit des Mondes.
In der Mittherbst-Vollmondnacht, am 15, des achten Monats, da der
Mond „geschaut" und verehrt wird, fasst sich das ganze Element des
achten Monats wie in Einern zusammen (No „Kogö"' ,, Miidera", ,, Oba
sute", ,,Ominameshi", bei HÖsho No „Höjogawa").-Aber die Höhe
des Herbstes ist, wie schon gesagt, der neunte Monat : Ahornpracht,
Mondenglanz, HerbstgräserfÜlle, herbstliche Nebelschleier , hereinsinkende
Einsamkeit (Sabishisa), erste fallende Blätter, Ernte und Darbringen
der Erstlinge und erstes feierliches Geniessen des neuen Korns und
Reises (Niiname-matsuri ffi'ii�. Shinyosai), und feierliche Hofmusik,
edle Feste, ländliche Freude, Ernteweihspiel - dies alles umschlisst der
neunte Monat ; ja, er ist wieder die Zeit der Spiele, des No. Ausser
ordentlich zahlreich sind darum die Neuntmonat-Spiele. In den folgenden
Monaten sinkt die Zahl sehr herab : für den zehnten Monat nennt
Kwanze nur 4 Nö: das lzumo-No „Oyashiro" (N 143), da die Götter
in diesem Monat in lznmo sind; das No „Kashiwazaki" (N 78) mit

dem für den zehnten Monat typischen Scblossenregen (Shigure 11,J(�)
ffi); No „Kanyokyu" (N 75) seiner kalten Herbststimmung wegen, und
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(Jijo 4. J, 8. M.); sondern zahlreiche No sind es, die durch Sage und
Erzählung im japanischen Bewusstsein unweigerlich in gewisser Jahres
zeit-Stimmung und -Natur eingebettet sind, so vor alle m die Yoshitsune
und Soga - No, wie b eispielsweise „Shozon" (Bunji 1. J. 9. Monat),
,,Funa- Benkei" und Tadanobu (Banji 1. J. 11. M.), ,,Ataka" ( Bunji 3.
J. 5. Monat), ,,Hashi- Benkei" (17. 9) ,,Zenji-Soga" (Kenkyu 4. J. 7.
Monat). Auch No „Shunkan" (Bunji 2. J. 9. Monat), ,,Senju" (Genroku
1. J. 4. Monat, von Kita im 4., von andern im 3. Monat gespielt), ,,Shun
zei-Tadanori (Juei 3. J. 3. M.) und zahlreiche andre No, bei denen das
Geschehen einig e Tage oder Monate nach einem berühmten Geschehen
spielt, gehören hierher. Auch die Genjimonogatari-No mag man in
ihrer Festlegu ng hierher zählen.
Es gibt aber auch eine Reihe von No, bei denen man „ die Zeit
nicht weiss" bezw. n ur das Zeitalter oder des betreffenden Tenno Regie
rungszeit kennt, und es gibt endlich eine Reihe von No, welche der Zeit
und Umwelt formenden Sonder-Elemente enthoben sind, bezw. enthoben
erscheinen. Das ist im fernen China spielende Fischmensch-Perlen-No
,, Kappo" (N 70), das nur in Komparu gespielte Vöglein-No „Hatsu
yuki" N 53, das Tiger-Drachen-Spiel „Ryuko" N 148, das Märchenspiel
„Spie gel von Matsuyama" N 110 (Kwanze, Kita), die Götterzeitspiele
,,Lintwurm" (,,Orocbi" N 141,Hosho, Kita, Kongo) und „Edelstein
brunnen" (,,Tamanoi" N 191, Kwanze, Kita), das China - Japanspiel
„Tang-Schiff" (,,Tosen'' N 207) und das gleichsam dazu antinomische
Eingangsspiel „Hakurakuten" N 43 sind Über Jahreszeit und Monat er
haben, mögen immer und immer gespielt werden. Das in die Regierung
Kimmei Tenno's verlegte, nur von Kwanze gespielte No „ Enoshima"
N 29, und das Hojo-No „ Urokogata" (N 222 Kitaryu), ebenso wie das
Michizane-No „Aisomegawa" N 3, die im buddhistisch gewordenen
Japan spielenden Endspiele „Reliquie " (Shari N 166) und „ Daie '' (,, Die
grosse Versammlung'' N 19), das Tripitaka-No „Rinzö'' N 46, (Kwanze
ryu) haben zwar eine ungefähre Z eitalt er-Umgrenzun g, sind aber im
Übrigen z':!itlos. No „Tsuchiguruma" (Erdwäglein" N 209) und No
„ Koyamonogurui'' N 93 geb en keine besondre Zeitangabe. Das Nichiren
No „ Genzai-Shichimen" (N 43), ruft zwar Gestalt und Zeit Nichiren's
herauf, ist abe r sonst ohne Monat, Tag und Stunde . Und selbst das

488

dem so in .
Jedem e inzelnen
Zuge dem J.ap
MYthus en
anischen V
tstamm en den
olk e be ka nnte
No
' "Chobuku
Jahre dem
n S oga-Soga ,, .st
Sch: uenden in
zu allen Zeite
seiner Sieg-ve
n irn
Da sind No,
rheissen� en
wel he durch
Kraft W illk
ihre
o
�
Höbe allem
m
__
Gewalt Und
men .
gewok
WUcht, du
.
hnlichen ir
· dIsch
rch ihre inn
e
entreissen, s
n Ele men
ere
.
t Und so
.
o das osm1sch
auch d er Ze
e E ndspiel
al ies Lebens
it
„Y
am
sich
auba"(N 225),
gebende N'O „Ka
nta n"(74) ,
das ei·n Inbil
·• J.inen-koji
das e inzigar t
d
" (N 67), das
·
Ig
.
e
igentU··mli.cbe
todentsch losse
z e), da s g
n
No
e
"
Ikan'kazuki
edankenhobe
" ( N �2, K
zen- No, ,.Zeg
stark beweg
wanai"(N 239), d" ·
enden N'o „
i
e bIS z
u
Aoi
m
-n
A
o-u
uss
e
welch letztere
,,, "Umegae "
..
ersten
• ,, R.odaiko
ursprungl
· hresz
icb Ja
", ,. Manju
aber durch .h
eit",
und monatge
J re Wucht d .
.
bunden s em
aru. ber hina
mögen,
auc h das son
usw
.
ach
sen ' Kompar
st m1·t Fug i
u-ry 'u nim
m Herbstve
Komachi"
.
mt
rfal l gesp1e
aI s ze1t
l
t
e hohe
. enthobe
' ,, Sot
. n, und H
No
� obaoshö das erg
.,Kagekiyo ... H' '
osho und Kom
re1·tende Bli
p aru nehme n
nden - N >
shi" zeitlos�,
.
_
'
das
V1ertmonatsp
Sanan bezeic
e
i
1
hne
,,Aridot
auch No ,.O
Komparu setzt
mu- Komacb·I "
die Uk'f
I Une-Gestalt
als zeitlos.
fune'' N 215)
in den winter1·
1chen 12. M
·, KWanze Di·m mt
ona
t (,,Ukisie zeitlos und
(N 55 „Hig
.
eben so die
ak'1", so auch
,
H·
ig
H'
a k'I-Gestalt
auch in der Scha
.. osho), welche Kita in de
u merkwur
n He rbst stellt
dige,
von Kwanze
. Das
ka-zo" ( N 59) .
in den 9. Monat
wird von Hos
g
e setzte" '
h
'
o,
K
Hoomp
Sanari i n den
aru, Kita zeit1
11. Monat ge
os gegeben•
.
.
s
e
t
d
zte gluckhafte
' as von
.
mag bei Kw
.
Inananze, Kornp
Sp 1e1
.
" Koka11.. "(N
aru,
.
Kita
je
90)
dem 11 Mona
derze1·t im Jahr
t angehori
e g espi.e
·
„
lt
ge
.
w
.
hoh
erd
e Hel den
en. Das
WJrd von Hosho
sp1e1 "Sanemor
und Komparu .
i " (Kwanze, K .
z
e
ita),
1ten tho ben ge
zeitlose Stu··c
ke und moc
ge ben. K'ita-ry ,
.
.. hte, ihr
u
zählt 27
e s Gehalt
lieh best·immte
es wegen, se1
N'o zeitlos
bst deutlich
spie
.
.
l
en: den
zeit gleichnam1gen
Jungen Helden
No (N 11), de
Atsumori im
n grossen
Mon at, Tag
I er Tomon
R'tt
.
Und Stunde fe
aga m
stg esetzten g
dem auf
ebenso den edJ
.
,
leic
hn
a
en Tsun
mig
.
cn No (N 2
emasa 1m glei
04) und
Helena des Osten
chna m ·g en
i
eidenspie1 ( N
·
s(N 277„Yok "
H
210)
ihi
, di'e
) den E delm
e " (N 175),
�
ut der Brüde
Yoshitsun e un
�
.
r
in ,, Shund die Semen
s1eger de r
iu ,, Sn,ozon
n--amonen Shök·l im
.
" ( N 1 74), den
.
gleichnamigen
.
Bedas düstre Ge
No (N 172)
spenst im
und
Her
e
s
bst
.
lbst
No
,, Nue" (N 133)
e ndlich vor
.
. M an verge
allem ruch
t, dass sich d . ..
sse aber
ie hochsten sc
ho„nsten Stel
len der

489

No, die Kusemai und Rangyoku, in Kwanze-ryu und wohl auch ander
wärts verselbständigt und von aller Bindung, auch der jahreszeitlichen,
befreit haben Und man beachte andrerseits im Gegensatz hiezu, eben
.
falls, dass im Sinne Kwan'ami 's und Seami's nicht nur Monat und Tag,
sondern selbst Stunde und, man könnte sagen, Minute berücksichtigt
sein und ihre Besprechung haben wollen, wenn auch hier oft im gegen
sätzlichen, antinomischen Sinne: Tag will beruhigendes, sammelndes,
still-dunkles No; Nacht will erhellendes, tätig-aufweckendes No; Land
volk will und braucht Anderes - Erregung, Erweckung, Helle - als
Stadtvolk (des meist Sammlung braucht); Hof und Hofgesellschaft haben
wieder und wieder verschiedenes Wesen, dem das No richtig entsprechen
muss.
Darüber mag man im „Blumenspiegel" Eingehendes lesen, und sich
dieses alsdann in Betrachtung der No-Spiele wie auch der heimischen
Dramatik lebendig-fruchtbar machen! Und auch diese Tag- und Stunde
Entsprechung hat ihr Element, wie der Fisch im Wasser, der Vogel
in der Luft sein Element hat, und kommt (nach Kwan'ami und Seami
und vollends nach dem Mystiker Zenchiku) aus dem Eigensten, Exist
entialen; alles ist von solchem eigenen innersten Leben bewegt, .ge
tragen und erfiillt ; alles No ist Leben, Bindung, Entsprechung, Ge
meinschaft, ist mannigfaltiges Leben.
Wir geben im folgenden die Zeitentsprechungen 1) von Kwanze
ryu, in Namen 2) Kita-ryu in Namen, 3) Komparu-, 4) Hosho
ryu, in Zahlen (Tabellennummern der No). Wir fügen bei den,
der Jahreszeit enthobenen No der Kwanze und Kita zwecks möglicher
Vergleichung mit den parallelen Zeit-enthobenen No von Komparu
und Hosho die Tabellen-Nummern hinzu.
Zeit-Entsprechung del'. Kwanze-ryu.
Frühling
1. Monat: Tsuru-kame, Kinsatsu, Nomori, Toboku, Naniwa, Oimatsu,
Tomonaga, Futari-Sbizuka, Shinka tlflll!x, Mochizuki. Zu Setsubun
jp5;-: Ema.
2. Monat: Ebira, Yumiyawata, Tomoakira, Rashomon, Kocho, Ama,
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Ohne Jahreszeit:

Rinzo(N 145), Daie(l9), Kappo(76), Kokaji(9J), Shari(l66), Ryu-ko(l48).
Genzai-Shichimen(43), Tama-no-i(l91), Tosen(207), Ukifune(215), Zegai
(239), Aisomegawa(3), Matsuyama - no - kagami(ll0), Ikarikazuki(62).
Rodaiko(l47), Hakurakuten(48), Kantan(74), Jinen-koji(67), Enoshima
(29), Tsuchiguruma(209), Aoi-no - ue(2), Yama - uba(225), Nakamitsu
(106), Koya-monogurui(93), Higaki(SS), Ömu-Komachi(149).

Ja.hreszeit-Entsprechung in Kita•ryu.

(Zahlen in FrÜhling, Sommer, Herbst, Winter, geben den Monat an)

Frühling: Hagoromo, Togan-koji, Töei, Tomoe(l), Toboku, Dojoji(3).

Chikubushima(l), Oimatsu(3), Ömu-Komachi(3), Oshio, Kasuga-Ryujin.
Yoroboshi(Z), Takasago, Taema(2), Tamura(3), Tadanori(3), Daibutsu

kuyo(3), Naniwa(3), Rashomon(3), Uneme, Unrinin(3), Nomori, Kurama
Tengu, Kureha, Kwagetsu, Kuzu, Kashima, Genji-kuyo, Gekkyuden.

Futari-Shizuka(l), Funahashi(3), Fujito, Kwotei, Koya-monogurui, Ebi
ra(2), Ataka(Z), Ama, Arasbiyama(3), Asbikari (3), Sakuragawa (3).

Kinsatsu, Yumiyawata(2), Yuya(3), Shokun, Hyakuman(3), Motomezuka,
Mochizuki(l), Morihisa, Zegai, Seigwanji, Settai, Seiobo, Sekihara-Yoi
chi(3), Sumidagawa(3).
Sommer: Hashitomi, Ohara-goko(4), Kakitsubata, Kanehira(4), Kamo

monogurui(4), Kamo(6), Kayoi-Komachi, Yoro, Yorimasa(S), Yo-uchi
Soga(5), Soshiarai-Komachi(4), Ukai, Uta-ura, Utö(S), Kosode-Soga(S),

Aridoshi(4), Asukagawa(5), Sagi(6), Michimori, Shakkyo(4), Hibari
yama(4), Himuro(6), Senju.
Herbst: Izutsu, 11<:kaku-sennin, Iwafune, Han-jo, Bassho, Hanagatami(9),
Hashi-Benkei, Nishikigi, Torioifune, Toru(8), Domyoji(9), Tokusa(9),
Tosen, Öeyama, Ominameshi, Obasute(8), Kanawa, Kagekiyo, Tama
kazura, Taniko, Sotoba-Komachi(9), Tsuchigumo(7), Raiden, Ugetsu,

Nonomiya, Kumasaka, Kurozuka(9), Matsukaze, Makura-jido, Genjo,
Gembuku-Soga, Fuji-daiko(9), Kog6(8), Kou, Eguchi, Eboshi-ori(9),
Tenko(7), Teika(9), Akogi, Kiyotsune, Onigashima(9), Kinuta, Yugao,

Yugyo-yanagi, Miwa, Miidera(B), Minase(9), Shari, Shichiki-ochi(8),
Shojo(9), Higaki(8), Hiun(9), Momijigari, Sesshoseki, Sekidera-Koma
chi(7), Zenji-Soga(7), Semimaru, Sumiyoshimode.
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