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Feature II
Erfindet sich das Kabuki neu?
Herausforderungen und Trends
Annegret Bergmann (FU Berlin)
Schon seit seiner Entstehung Anfang des 17. Jahrhunderts steht Kabuki für Extravaganz. So tritt der arrivierte Helden- und Frauendarsteller Onoe Kikugorō VII. (*1942)
bei einer Wohltätigkeitsvorstellung im Kabukiza in Tokyo auch schon einmal in einem
Kostüm auf, das unzweifelhaft von einem Madonna-Outfit inspiriert ist.
Um solche netten Extravaganzen soll es aber in diesem Beitrag nicht gehen, sondern
um die Frage, ob und wie das traditionelle Theater und Weltkulturerbe Kabuki aktuell
bleibt. Nach einer kurzen Einführung in das Kabuki werde Neuerungen beispielhaft
skizziert, wobei ich mich in erster Linie auf die inszenatorischen Mittel des keren beschränke, um abschließend einen Einblick in neueste Aufführungstrends im Jahr 2015
vorzustellen.
Ka-bu-ki, Gesang, Tanz und Schauspielkunst/Akrobatik, ist zu Beginn des 17. Jahrhunderts in einer Zeit großer politischer und gesellschaftlicher Umwälzungen, aber
auch inmitten gesellschaftlicher Freiräume als innovative Schaukunst entstanden. Es
hat sich trotz vehementer Unterdrückungsmaßnahmen seitens der Herrschenden in der
streng nach neo-konfuzianistischer Weltanschauung geregelten Ständegesellschaft
der Edo-Zeit (1603-1868) als feste kulturelle Größe etabliert. Kabuki bewegte sich
zur Edo-Zeit am Rande der Gesellschaft, seine Schauspieler wurden als „Nichtmenschen“ (hinin) bezeichnet und auch so behandelt. Sie standen außerhalb der hierarchischen Gesellschaftsordnung, die aus Kriegeradel, Bauern, Kaufleuten und Handwerkern bestand. Theater durften nur mit einer Lizenz betrieben werden; ihre Zahl war
beschränkt, zum Beispiel in Edo, dem heutigen Tokyo, bis 1714 auf vier, dann nur noch
auf drei Theater. Trotzdem zog es die Städter in die großen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts sogar weit außerhalb der Stadt verbannten Theaterhäuser, wo sie nicht selten den
ganzen Tag im Trubel in und um die Aufführungen verbrachten. Kabuki war von Beginn an ein kommerzielles Entertainment, und heute wie damals verstanden sich die
Schauspieler auf sowohl emotionale wie spektakuläre Inszenierungen. Allein die versierten Frauendarsteller (onnagata) ‒ Frauen waren seit 1629 auf der Bühne verboten ‒
waren einen Besuch im Kabuki wert. Sie verkörperten ein ideales Frauenbild, wurden
auch vom männlichen Publikum umschwärmt und setzten Trends in Sachen Mode, Fri-
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sur und Make-up. In der Theaterwelt standen die männlichen Darsteller (tachiyaku) jedoch an der Spitze der Schauspielerhierarchie. Nicht selten brachten sich ihre Fans, darunter auch Hofdamen, in ihrer Schwärmerei für einen Kabuki-Schauspieler um Kopf
und Kragen, denn Angehörigen des Kriegeradels war der Theaterbesuch offiziell nicht
erlaubt. Trotzdem gehörten den unzähligen Fanclubs und Theatersponsoren (hi’iki,
renjū) neben immens reichen Kaufleuten, auch Vertreter dieses Standes an. Im Kabuki,
wie übrigens auch in den Freudenvierteln, war die Ständegesellschaft ausgesetzt. Hier
galt die Kennerschaft der Kunst (tsū) und es regierte die Gunst des Geldes.
Trotz strengster Zensurmaßnahmen erfreute sich das Kabuki enormer Popularität und
lockte mit immer neuen Stücken und innovativer Schauspielkunst sein Publikum an.
Dieses hochspezialisierte und unzählige Rollenfächer umfassende Musiktheater ließ
und lässt sich nur über Jahre erlernen. Die Kunst wurde nur innerhalb der Schauspielerfamilien tradiert, die sich wiederum auf bestimmte Schauspiel-, Tanzstile oder Akrobatik spezialisiert hatten. Es gab zur Edo-Zeit zwar Bühnenautoren, doch keinen Regisseur. Das letzte Wort in Regie und Text hatte der Chef einer Truppe (zagashira), die
in der Regel für ein Jahr an einem Theater verpflichtet wurde.
Im Kabuki unterscheidet man historische Stücke ( jidaimono), die in der Welt des Kriegeradels spielen. Wegen der strengen Zensur wurden jedoch nie aktuelle Ereignisse
oder Personen auf die Bühne gebracht. Die großen Heldenlegenden und Kriegsepen
wie „Die Erzählungen von den Heike“ (Heike monogatari), „Die Räuber vom Liangshang Moor“ (Suikoden), „Das Buch von Yoshitsune“ (Yoshitsune ki) und viele andere
dienten den Autoren als so genannte Rahmenhandlung (sekai), in die immer neue und
überraschende Handlungen (shukō) eingewoben wurden, so dass in jeder Theatersaison neue Stücke auf die Bühne kamen. Eine ausgeprägte Texttradition existierte im
Kabuki bis zur Meiji-Zeit (1868-1912) nicht. Hier setzte man auf die mündliche Überlieferung, auch wenn Handbücher für die über zweihundert Rahmenhandlungen und
von Autoren veröffentlichte Konzepte für Kabuki-Stücke existierten. Darin heißt es,
dass „die vertikale Handlung die Rahmengeschichte vom ersten bis zum letzten Akt
bildet, aber erst die horizontale Handlung das Stück lebendig und interessant“ macht.1
Erfundenes musste ein Fünkchen Wahrheit innehaben und wahre Begebenheiten durften nicht als solche wiedergegeben werden. Der Raum zwischen Dichtung und Wahrheit ruft bei den Zuschauern Anteilnahme und damit Interesse hervor.2
Neben den historischen Stücken behandeln die sewamono oft (Melo-)Dramen um unerfüllbare Liebe im bürgerlichen Alltagsmilieu. Geister, Gauner und Schurken treiben
ihre Machenschaften in so genannten realistischen Dramen (kizewamono). Die Tänze
(shosagoto) sind seit dem Beginn des Kabuki als Tanzperformance im Flussbett des
1
2

Gerstle, Andrew C.: „Performance literature. The traditional Japanese theatre as model.“ in: Schaffer,
E.S.: Comparative Critisism. East and West: Comparative Pperspectives. Vol. 22, Cambridge University
Press, 2000, 39-62: 60.
Kuroishi Yōko: „Shukō to uso – Kinsei bungaku ni ningyō jōruri zensei jidai ga motarashita mono.“ in:
Bungaku, Sonderband, 2008, Vol. 53, Nr. 15: 135.
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Kamo-Flusses in Kyoto ein wichtiger und fester Bestandteil des Kabuki, aus dem sich
der japanische Tanz (Nihon buyō) entwickelte.
Charakteristisch für eine Kabuki-Inszenierung sind natürlich die Frauendarsteller, die
eindrucksvollen Schminkmasken (kumadori) der männlichen Hauptrollen in den historischen Stücken und Tänzen und die akrobatischen Kampfszenen (tachimawari). Einzigartig sind die eindrucksvollen mie-Posen, also das kurze Verharren in eindrucksvollen Posen während szenischer Höhepunkte. In der mie-Pose schaut ein Auge des
Schauspielers geradeaus und das andere kreuzt dessen Blickrichtung, um so möglichst
viele Zuschauer im Blick zu haben. Auch die typische und besondere Sprechweise (serifu mawashi), die musikalische Begleitung und Darstellung von Stimmungen, Wetter,
Tageszeit durch festgelegte musikalische Untermalung (geza ongaku), sind nur im Kabuki zu finden. An dieser Stelle möchte ich ein Zitat von Peter Jessen (1858-1926), dem
Gründer und ersten Direktor der Kunstbibliothek in Berlin einfügen, der seine Eindrücke vom Kabuki zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgendermaßen schildert:
„Ich habe Eindrücke höchster Dramatik erlebt, die an Shakespearesche Wirkungen erinnerten. Und nach dem ergreifenden Trauerspiel, die ausgelassensten
Komödien, tolle Scherzspiele voll beweglichster Tänze. Das Merkwürdigste, dass
die bedeutenden Schauspieler in jeder Art von Rollen gleiche Meister waren: den
tragischen Helden der berühmten Rōnintragödie, eine Sängerin im Teehaus und
einen clownhaft gelenkigen, sich überkugelnden Tänzer spielte derselbe sechzig
Jahre alte, berühmte Meister.[...]. Auch auf der Bühne ist in stetiger Arbeit das
Alte zur Grundlage einer Reform geworden, bis in die Theaterzettel und Textbücher hinein[..].“3
In diesem Eintrag betont Jessen unter anderem den Reformgeist, der dem Kabuki innewohnt, den Willen, das Alte zu erneuern und sich dem Zeitgeist zu stellen – selbstverständlich auch, um damit das Publikum ins Theater zu locken. Peter Jessen besuchte
das Kabuki in Tokyo in den 1910er Jahren. Doch wie hatte das Kabuki-Theater auf die
gesellschaftlichen Umwälzungen davor reagiert? Mit der Öffnung Japans 1868 sah sich
auch das Kabuki neuen Anforderungen ausgesetzt. Die Gesellschaft, dessen Gegenwartstheater es fast drei Jahrhunderte gewesen war, begann im Zuge der Modernisierung und Verwestlichung zu verschwinden. Auch die Lizenzen für die Theaterhäuser
wurden aufgehoben und das Schauspielgewerbe stand nun jedem offen. Viele Theater mussten im Zuge dieser gesellschaftlichen Umwälzungen schließen, neue wurden eröffnet. Programme und Stückinhalte reflektierten den neuen Zeitgeist. Ichikawa Danjūrō IX. (1838-1930) konzentrierte sich in seinen neuen historischen Stücken
(katsurekigeki) auf Authentizität und die Darstellung der innersten Emotionen seiner
historischen Helden und Feldherren; mit überschaubarem Erfolg beim Meiji-zeitlichen
Publikum.
3

Jessen, Peter: Japan Korea China. Reisestudien eines Kunstfreundes. Leipzig, 1921: 36-37.
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Abb. 1: Onoe Kikugorō V. als Spencer

Onoe Kikugorō V. (18044-1903) versuchte Stücke mit aktuellem Bezug auf die Bühne zu bringen
und trat in westlicher Kleidung und westlich kurz
geschnittener Frisur (zangiri atama) auf. Ein modernes Kabuki-Stück zeichnete sich durch die Verwendung westlicher Anzüge und Kleider, Schuhe,
Schirme, Taschenuhren, Stoffschirmen und anderen
Neuartigkeiten aus dem Westen aus. Doch auch diesen Stücken war nur ein mäßiger Erfolg beschieden.
Einen sensationellen Erfolg hatte Kikugorō V. allerdings 1891 am ein paar Jahre zuvor erbauten Kabukiza. In diesem Jahr war ein Engländer namens Spencer im Ueno Park mit einem Heißluftballon gelandet
und kurz darauf schwebte Kikugorō V. in dem Stück
„Der Flug im legendären Heißluftballon“ (Fūsen nori
uwasa takadono) an einem Ballon hängend hoch über
die Köpfe der Zuschauer des Kabukiza und bedankte
sich auf Englisch für ihr Kommen. Neben solchen aktuellen Neuerungen gelangten gegen Ende der MeijiZeit auch westliche Dramen wie „Hamlet“ (1907),
„Der Kaufmann von Venedig“ (1906) von William
Shakespeare oder Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“
(1906) in Kabuki-Version auf die Bühne. Allerdings
waren sie als solche kaum wieder zu erkennen, da
man in der Regel die Handlung komplett in einen japanischen Kontext adaptierte. Erfolgreicher waren
die neu verfassten Stücke von Autoren außerhalb des
Kabuki, die als so genanntes „Neues Kabuki“ Shin
Kabuki benannt und klassifiziert wurden.
Theater oder Drama gehören in Deutschland zur Literatur, nicht so das Kabuki. Kabuki ist Schauspielerorientiert und hat nie eine unabhängige Texttradition besessen. Die
Stücke wurden von so genannten Bühnenautoren (kyōgen sakusha) verfasst. Der letzte
berühmte dieser Zunft war Kawatake Mokuami (1816-1893).
Daher forderte Tsubouchi Shōyō (1859-1935), Theaterwissenschaftler, ShakespeareÜbersetzer und Befürworter einer Modernisierung des Kabuki, vor allem eine Textreform der Dramen nach westlichem Vorbild. Tsubouchi kritisierte am Kabuki, dass
es sich immer nur nach dem Geschmack der Masse gerichtet habe. Kommerz habe das
Kabuki bestimmt. Deshalb habe es auch alles und jedes adaptiert, das einem einträglichen Geschäft dienlich war. Kabuki sei ein hybrides Monster, das über alle Charakte-
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ristika verfüge, die je ein kreativer Geist hervorgebracht habe. Es enthalte Elemente der
Oper, des Sprechtheaters, eines Tanzdramas, aber man könne es auch für episches Theater oder lyrische oder dramatische Dichtung halten. Genauso vielseitig sei seine Präsentationsform. Es komme symbolistisch, romantisch aber auch realistisch daher. Wie
den anderen Meiji-zeitlichen Theaterreformern ging es Tsubouchi bei allen Reformbemühungen um die Bildung einer nationalen Identität mit Hilfe des Theaters, einmal für
die Japaner selbst, des Weiteren auch für die Nation gegenüber dem Westen.4
Das erste Shin Kabuki-Stück aus dem Jahr 1894, „die Paulownienblüte“ (Kiri hitoha),
stammte aus Tsubouchis Feder. Viele weitere Dramatiker wie Okamoto Kidō (18721939), Hasegawa Shin (1884-1963), Oka Onitarō (1872– 1943), Ikeda Daigo (1885-1942)
und Mayama Seika (1878-1948), sollten unzählige Shin Kabuki-Stücke schreiben, in
denen unter anderem der junge Schauspieler Ichikawa Sadanji II. (1880-1940) großen Erfolg hatte. Nicht zuletzt weil Sadanji II., genau wie diese Autoren, vom Theaterunternehmen Shōchiku protegiert bzw. mit Auftragsarbeiten betraut wurde. Eines
der bekanntesten Stücke aus der Autor-Schauspieler-Kombination von Okamoto Kidō
und Sadanji II. ist sicherlich die „Geschichte vom Shuzenji-Tempel“ (Shuzenji monogatari). Dieses 1911 uraufgeführte Stück ist in über dreißig Sprachen übersetzt worden.
Eine französische Version kam bereits im Jahr 1927 in Paris auf die Bühne. Es handelt
vom Maskenschnitzer Yashaō in Shuzenji und seinen Töchtern Katsura und Kaede. Die
stolze Katsura ist des rauen und einfachen Landlebens überdrüssig und träumt von einer Anstellung als Dienerin am Hof des Shōgun. Die sanfte Kaede begnügt sich mit
dem einfachen Leben als Ehefrau von Haruhiko, dem Schüler ihres Vaters. Shōgun Yoriie lebt in Shuzenji im Exil, da die wahre Macht im Lande in den Händen seiner Mutter
und ihres Regenten liegt. Eines Tages erscheint Yoriie, um eine seit langem bei Yashao
bestellte Nō-Maske einzufordern. Yashaō erklärt, dass er mit allen Versuchen unzufrieden war, weil er nicht das wahre Gesicht seines Auftraggebers getroffen habe. Auch
von der letzten ist er nicht überzeugt. Als Anhänger des feindlichen Lagers versuchen,
Yoriie zu töten, flüchtet dieser mit der Hilfe von Katsura und Haruhiko. Als Haruhiko bei seiner Rückkehr vom Erfolg der Flucht berichtet, bricht ein verwundeter Krieger am Tor zusammen. Es ist die tödlich verwundete Katsura in Yoriies Kleidern, ihr
Gesicht bedeckt von der Nō-Maske von Yoriies Gesicht. Endlich überzeugt von seiner
Kunst fängt Yashaō an, wie besessen an einer neuen Maske von Katsura zu arbeiten...
Solche sehr textlastige, oft melodramatische Shin Kabuki-Dramen werden auch heute
noch regelmäßig aufgeführt. Letztendlich hat das Kabuki bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges aktuelle Bezüge zum gesellschaftlichen Geschehen geboten. So spielten
die großen Meister ihrer Kunst während des Zweiten Weltkrieges ganz im Sinne der
nationalistischen Staatsideologie den Krieg verherrlichende neue Stücke – Kabuki fungierte also bis dahin auch als Gegenwartstheater.
4

Lee, William: „Kabuki as a National Culture: A Critical Survey of Japanese Kabuki Scholarship“ in: Leiter, Samuel L. (Hg.): A Kabuki Reader. History and Performance. New York, London, 2002, 359-389: 363.
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Die Nachkriegszeit war turbulent, doch dank des Theaterunternehmens Shōchiku,
wurde nicht nur das im Krieg stark beschädigte Kabukiza wiederaufgebaut, sondern
das Genre überlebte inmitten der Amerikanisierung der Gesellschaft, auch als die
großen Stars wie Onoe Kikugorō VI. (1895-1949) die Bühne für immer verlassen hatten. Seit den 1930er Jahren hat der Konzern das Monopol auf diese Theaterform, da
ihm alle Kabuki-Theater (außer dem Nationaltheater) und -schauspieler angehören.
Doch konnten und können traditionelle Schauspieltechniken ein modernes Publikum
begeistern?
Die Kabuki-Welt von heute ist zwiegespalten, einerseits gibt es das traditionelle Kabuki, welches getreu den jahrhundertealten Schauspiel- und Bühnentradition aufgeführt
wird, sowie das Shin Kabuki und auf der anderen Seite die Neu-Inszenierungen traditioneller oder Aufführungen neu verfasster Stücke, die Regisseure außerhalb der Kabuki-Welt, insbesondere seit den 1990er Jahren, mit traditionell ausgebildeten KabukiSchauspielern umsetzen.
Meiner Meinung nach sind diese Innovationen in der immer noch sehr traditionell und
konservativ funktionierenden Kabuki-Welt nur möglich gewesen, weil ein Schauspieler
den Weg dafür geebnet hat: Niemand hat die Kabuki-Welt wohl so aufgerüttelt wie Ichikawa Ennosuke III. (*1939) mit seinen Inszenierungen alter und neuer Kabuki-Stücke.
Die Karriere dieses zunächst als enfant terrible des Kabuki geltenden Schauspielers
begann Ende der 1960er Jahre. Ichikawa Ennosuke III. hatte 1963 mit dem Tod seines Großvaters Ichikawa Enō I. (1888-1963) und seines Vaters Ichikawa Danshirō III.
(1908-1963) auch seine Lehrer und Protegés verloren. Zudem hatte er das Angebot von
einem der wichtigen Schauspieler als Schüler angenommen zu werden, rundheraus abgelehnt. Damit galt er in der streng hierarchisch organisierten, traditionellen KabukiWelt als unbelehrbarer Rebell und Außenseiter.
In dieser Zeit, Ende der 1960er Jahre, hatte das Kabuki große Konkurrenz vom Film,
und viele Kabuki-Schauspieler wandten sich ganz und gar diesem Genre zu. Im Kabukiza rentierte sich der Betrieb mit Kabuki-Vorstellungen allein nicht. Drei Monate im Jahr gab man so genannte Star-Theater-Programme. Das waren Theaterstücke
und Showprogramme mit einem Volksliederinterpreten oder Film- und Fernsehstar
im Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund eröffnete im November 1966 das erste Japanische Nationaltheater in Miyakezaka, Tokyo, das sich der Bewahrung traditioneller
Bühnenkünste ‒ in erster Linie dem Kabuki ‒ verschrieben hatte. Dieses Theater, das
nicht zum Shōchiku Konzern gehörte, eröffnete dem Außenseiter Ennosuke III. die
Chance, seine Ideen umzusetzen, unter anderem eben auch die Wiederbelebung von
fast vergessenen Bühnentechniken. Ennosuke III. entrümpelte die verstaubt wirkenden, schwer zu verstehenden Texte der traditionellen Kabuki-Stücke und benutzte ein
verständlicheres, modernes Japanisch; er erhöhte das Spieltempo und reaktivierte viele
alte Bühnentechniken und -tricks.
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Wie bereits erwähnt, musste dem zahlenden Publikum im Kabuki immer etwas geboten werden, damit es in die Theater strömt. Auch aus diesem Grunde hat man Schauspielkunst, Stückinhalte und die Bühnentechnik immer wieder erneuert und verbessert. Als ein Beispiel dafür sei die fortschrittliche Bühnentechnik genannt. Zum
Beispiel gibt es die Drehbühne im Kabuki bereits seit 1758, entworfen vom Bühnenautor Namiki Shōzō I. (1730-1773). Auch die Schauspielkunst keren gehört dazu. Dieser Name bedeutet zunächst nichts anderes als ganz besonders unorthodox zu schauspielern. Dazu gehören Bühnentricks und Beleuchtungseffekte, aber vor allem die
manchmal atemberaubende Schauspielkunst bis hin zur Akrobatik. Dazu zählt durch
die Luft fliegen (chūnori), der schnelle Kostümwechsel, oft vor den Augen der Zuschauer (hayagawari), echtes Wasser auf der Bühne (honmizu), z.B. ein ganzer Wasserfall, und die intensive und schnelle Nutzung der Bühnenaufzüge (seri) und das Einstürzen riesiger Kulissenbauten vor den Augen der Zuschauer (yataikuzushi).
Im Kabuki ist jede der alteingesessenen Familien auf eine bestimmte
Kunst spezialisiert. Zu dieser Familienkunst (ie no gei) gehören bestimmte Schauspielweisen, bestimmte Rollen und auch ganze Stücke, die von
Generation zu Generation weitergegeben werden. Das keren war zunächst die Familienkunst der Familie
Onoe. Schon in der Genroku-Zeit
(1688-1704) war schneller Kostümwechsel und Akrobatik auch Teil der
Schauspielkunst, vor allem der Darsteller weiblicher Rollen (onnagata) ‒
seit 1629 durften ja per Gesetz nur
noch Jünglinge und Männer auf der
Kabuki-Bühne stehen. Zu Beginn des
19. Jahrhunderts waren die Gespenster- und Geisterstücke (kaidanmono)
von Tsuruya Namboku IV. (17551829) besonders beliebt. Diese boten
ihrem damaligen Star Onoe Matsusuke I. (1755-1829) eine ganze BandAbb. 2: Ennosuke III. als Fuchs
breite an Möglichkeiten, sein akrobatisches wie innovatives Geschick unter Beweis zu stellen. In dieser Zeit wurde keren
zur Spezialität von Männerrollen. Vor allem Matsusukes Sohn, Onoe Kikugorō III.
(1784-1839) war hierin äußerst einfallsreich. So wird in dem gruseligen Stück „Das Gespenst von Yotsuya am Tōkaidō“ (Tōkaidō Yotsuya kaidan) ein Schauspieler wie von
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Geisterhand von einem buddhistischen Altar verschluckt (butsudan gaeshi) oder der
Geist einer Toten taucht in einer Laterne auf. 5
Unter dem Einfluss des westlichen Theaters seit der Meiji-Zeit wurde die Kunst des keren eher als billiges Unterhaltungs- und Sensationstheater abgetan, ganz besonders in
Tokyo. In Westjapan hielt sich die Kunst länger. Vor allem Ichikawa Udanji II. (18811936) hat sich mit Erfolg für den Erhalt des keren auf den Bühnen in Osaka und Kyoto
eingesetzt.
In den 1960er Jahren entdeckte man keren dann in Tokyo neu. Zum ersten Mal flog Nakamura Kanzaburō XVII. (1909-1988) 1967 über die Hauptbühne des Nationaltheaters.
Auch Ennosuke III. bediente sich in seinen Neuinszenierungen alter keren-Techniken
und -effekte und brachte sie in moderner Form wieder auf die Bühne. Ennosuke III.
hat aber betont, dass keren auch zur Rolle und Handlung passen muss und es ihm nicht
allein um spektakuläre Effekthascherei ging. Gelungen ist ihm das besonders in dem
Stück „Die Tausend Kirschbäume des Yoshitsune“ (Yoshitsune Senbonzakura), in dem
er drei Rollen gleichzeitig spielt; die des Fuchses Genkurō, die des treuen Vasallen des
Genji-General Minamoto Yoshitsune, Satō Tadanobu, sowie den Fuchs in Gestalt des
Tadanobu. Atemberaubend schneller Kostümwechsel und urplötzliches Erscheinen aus
den Kulissen heraus, zum Beispiel durch die Treppe oder die Gebäudedecke, verleihen
diesem traditionellen Kabuki-Stück aus dem Jahr 1747 einen enormen Drive und hohen Unterhaltungswert. Als Fuchs Genkurō flog Ennosuke III. 1968 auch zum ersten
Mal über den Zuschauerraum des Nationaltheaters hinweg. Spektakulär auch der Trick
„aus der Kiste“ (tsuzura nuke) eines anderen Stückes, bei dem Ennosuke III. aus einer
über den Köpfen der Zuschauer schwebenden Kiste auftaucht und mit dieser auf dem
Rücken durch die Lüfte gleitet, um dann im dritten Rang hinter einem Vorhang zu verschwinden. Ennosuke III. wollte mit seinen Innovationen, die hier nicht alle angeführt
werden können, nichts Anderes als die Faszination des Edo-zeitlichen Kabuki zurück
in die Theater holen. Allein, seine Erneuerungen waren in der Kabuki-Welt nicht unumstritten. Vertreter der angesehensten Schauspielerfamilien verhöhnten Ennosukes
Auftritte als Zirkusvorstellungen. Auch heute sind die Meinungen zu solchen Innovationen geteilt: die einen verteufeln keren als billige Sensationsheische, um die Theater
zu füllen, die anderen preisen diese Kunst, weil sie das Kabuki zu seinen Wurzeln zurück bringt, nämlich ein Schaustück (misemono) zu sein, und die Schauspielkunst somit nicht museal verödet.
Im Februar und März 1986 landet Ennosuke III. mit der Aufführung seines ersten so
genannten Super-Kabuki (Sūpā Kabuki) um den legendären Held „Yamato Takeru“, auf
der Bühne des Theaters Shinbashi enbujō in Tokyo, einen Riesenerfolg. Im Super-Kabuki kommt die Musik in der Regel vom Band und hat sowohl traditionelle als auch
5

Bühnenbild und -tricks aus dem Stück „Das Gespenst von Yotsuya am Tōkaidō“ sind in der Dauerausstellung des Edo Tokyo Museums, Tokyo, zu bewundern.
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moderne Elemente. Ennosuke III. probierte sich in phantastischen Kostümen und aufwändigen Bühnen- und Lichteffekten, behielt aber den Tenor der Kabuki-Sprache und
vor allem die für das Kabuki so typischen mie-Pose, bei. Auch in „Yamato Takeru“ zog
Ennosuke alle Register der keren-Schauspielkunst und beeindruckte mit sensationellen Kostümwechseln, akrobatischen Kampfszenen, aber auch die großen Emotionen
um Liebe und Eifersucht rissen die Zuschauer mit in die mythische Welt um die Legende des Helden Prinz Takeru der Yamato-Dynastie aus dem ersten Jahrhundert.
Die Bezeichnung Super-Kabuki hat Ennosuke folgendermaßen begründet. Das künstlerische Konzept, die Inszenierung, die Bühnenästhetik und Schauspielkunst des Edozeitlichen Kabuki sind nach Ennosukes Auffassung zwar einmalig, deren vermittelte
Weltsicht und Moral aber in der Edo-Zeit verhaftet. Treue gegenüber dem Lehnsherren, das Dilemma sich zwischen Pflicht und persönlichen Gefühlen entscheiden zu
müssen, beruhen auf neo-konfuzianischen Prinzipien und sprechen das heutige Publikum nicht mehr an. Das Neue Kabuki, Shin Kabuki, hat, nach Ennosuke, sehr viel
Realismus des modernen Theaters einfließen lassen, so dass die musikalischen und
tänzerischen Elemente, Grundfesten des Kabuki, darin zu kurz kommen. Sein Ziel war
es, eine Kombination aus beidem, also aus neu geschriebenen Stücken und traditionellen Musik- und Schauspielelementen zu kreiieren: ein neues Neues Kabuki; ein Kabuki, das dieses übertrifft, nämlich ein Super-Kabuki.
Das Super-Kabuki wurde von vielen etablierten Kennern und Kritikern des Faches nicht als Kabuki anerkannt. Die acht
neuen Inszenierungen, in denen Ennosuke III. den Stoff aus japanischen und chinesischen Mythen und historischen Legenden auf die Bühne gebracht hat,
wurden als reines Spektakel und als
„Nicht-Kabuki“ kritisiert und belächelt.
Trotzdem haben über eine Millionen
Zuschauer die über 726 Vorstellungen
seiner „Neuen Geschichte der drei
Reiche“ (Shin Sangokushi) gesehen. In
dieser Bühnenadaption des wohl bekanntesten chinesischen Heldenromans aus
dem 14. Jahrhundert wird die Entstehungsgeschichte der Drei Reiche (208280) erzählt.
Abb.3: Ennosuke III. Sangokushi
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Eines der beeindruckendsten Super-Kabuki ist sicherlich „Oguri“,
das auf der Legende von Oguri
Hangan basiert. Oguri Hangan Daisukeshige (1398-1464), Sohn eines
verarmten Provinzfürsten, war als
junger Mann für seinen Wagemut
und Abenteuerlust berühmt. Als
tollkühner Reiter soll er ein Pferd
dazu gebracht haben, sich mit allen
vier Beinen auf ein Go-Spielbrett
zu stellen. In der Legende heißt es,
dass Oguri, verbannt aus seinem
aristokratischen Elternhaus in
Kyoto, auf seinen Wanderungen
durch das Land schließlich zur Residenz eines Kriegsadligen namens
Daizen in Hitachi, einer Provinz
im rauen Osten gelangt. Gegen den
Willen ihres Vaters verliebt sich
dessen Tochter Terute in Oguri,
worauf Daizen versucht, diesen aus
dem Weg zu räumen, zunächst mit
Abb. 4: Ennosuke III. als Oguri
einem wilden Pferd, dann mit Gift.
Am Ende überlebt Oguri, mehr tot als lebendig, lahm und schrecklich entstellt, die Anschläge und macht sich in einem Karren auf den Weg zum heiligen Wasserfall in Kumano, in der Hoffnung, dort geheilt zu werden – und zwar mit Hilfe von Menschen, die
seinen Karren ein Stück des Weges ziehen. Mit Unterstützung barmherziger Leute, die
sich von ihrer Tat ein besseres Leben nach der Wiedergeburt erhoffen, erreicht Oguri
nach langer Reise den heiligen Wasserfall von Kumano. Dort wird er geheilt und auch
wieder mit Prinzessin Terute vereint. Diese Geschichte ist nicht nur ein Klassiker im
buddhistischen Erzählgesang (sekkyō bushi), sondern auch im Puppentheater und Kabuki verarbeitet worden. Die erste Kabuki-Version dieser Legende kam bereits 1682
auf die Bühne. Nachdem Ennosuke III. das traditionelle Kabuki-Stück attraktiver und
verständlicher auf die Bühne des Kabukiza gebracht hatte, führte er im Mai und Juni
1991 im Theater Shinbashi enbujō in Tokyo eine spektakuläre Super-Kabuki-Version
auf. In diesem dritten Super-Kabuki-Stück versucht der Held Oguri die Wahrheit über
den verdächtigen Selbstmord des Vaters seiner Verlobten, Prinzessin Terute, zu ergründen und ein gestohlenes Familienerbstück wieder zu finden. In der Absicht ihn zu
töten, fordern seine Widersacher seine Reitkünste heraus; Er soll ein wildes, menschenfressendes Pferd zähmen.
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Oguri zwingt das Tier nicht nur, auf einem Go-Brett zu posieren, sondern reitet mit
ihm auch eine Leiter hinauf, bevor er auf ihm flieht. Diese Szene stellt einen der Höhepunkte des Stückes dar, denn natürlich stecken in jedem Kabuki-Pferd Schauspieler, die mit Ennosuke auf dem Rücken, das atemberaubende Kunststück vollbringen,
eine Bambusleiter hinaufzureiten, die von anderen Schauspielern, hier den feindlichen
Kämpfern, gehalten wird. Prinzessin Terute wird von den Feinden ihres Vater aus der
Obhut eines Fischers entführt, doch durch das selbstlose Opfer des Fischers rettet der
Drachengott mit seinen Winden das Boot der Prinzessin und beseitigt ihren Entführer.
Oguris und Terutes glückliches Wiedersehen in der Residenz eines Kriegeradligen auf
dem Land wird von der Eifersucht von dessen Tochter überschattet, die sich ebenfalls
in Oguri verliebt hat. Oguri entscheidet sich für Terute, die in dem Haus eine Anstellung als Dienerin gefunden hat. Als die Tochter des Hauses Terute ermorden will, wird
sie von ihrer eigenen Mutter getötet. Doch die eifersüchtige Tochter verfolgt Oguri als
Geist und rächt sich, indem sie ihn lähmt und furchtbar entstellt. Hier spielt Ennosuke
III. mit den technischen und schauspielerischen Möglichkeiten der Geistererscheinungen und natürlich gruselt den Zuschauer auch seine Entstellung. Beides keren-Elemente, mit denen auch im „Gespenst von Yotsuya“ gearbeitet wird. Den halbtoten Oguri auf
einem Holzkarren ziehend, macht sich Prinzessin Terute zu dem heiligen Wasserfall
in Kumano auf. Eine Reise zweier Liebenden (michiyuki) als typisches Stilmittel einer Kabuki-Inszenierung gibt hier im Super-Kabuki „Oguri“ Raum für herzzerreißende Liebesbeteuerungen und stellt die Kunst des Frauendarstellers in den Mittelpunkt.
Völlig erschöpft erreichen beide den rettenden Wasserfall, wo die buddhistische
Göttin der Barmherzigkeit, Kannon, erscheint und Oguri heilt. Zum glücklichen
Happyend erwacht das gemalte weiße
Pferd auf der Wand des Schreines vor dem
Wasserfall zum Leben und Oguri fliegt
auf seinem Rücken, Terute in den Armen,
über die Köpfe der Zuschauer hinweg, um
die Feinde seiner Geliebten zu besiegen
und ihre Familienehre wiederherzustellen.
Neben den unzähligen keren-Elementen wie beeindruckenden akrobatischen
Kampfszenen, schnellem Kostümwechsel, effektvoller Ausnutzung der Bühnentechnik und echtem Wasserfall auf
der Bühne, besticht dieses Super-Kabuki-Stück durch ein fabelhaftes, abstraktes
Abb. 5: Ennosuke III. als Oguri auf Pferd
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Bühnenbild, das in erster Linie mit Licht gestaltet wird und die in der Regel hell ausgeleuchtete Kabuki-Bühne vergessen macht. Die Kostüme sind wie in den andern SuperKabuki-Stücken phantastisch, farbenfroh und extrem aufwändig gestaltet, orientieren
sich aber an traditionellen Kabuki-Kostümen. Seit ein paar Jahren kann Ennosuke III.
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selber auf der Bühne stehen. Seine Innovationen haben aber den Weg für andere neue Experimente im Kabuki geebnet.
In den letzten Jahren hat das Kabuki viele große Stars verloren. Onnagata Nakamura Utaemon VI. (1917-2001) hat zu Beginn des neuen Jahrtausends eine große Lücke
in die Kunst der Frauendarstellung gerissen, genau wie Nakamura Jakuemon (19202012). Beide waren Größen des traditionellen Kabuki und Jahrzehnte verantwortlich
für die Tradierung dieser weltweit einmaligen Kunst. Legendär sind die Auftritte von
Nakamura Utaemon VI. in den Stücken von Mishima Yukio (1925-1970), Jakuemon
IV. begann seine Karriere im Film und im Takechi-Kabuki, experimentellen KabukiInszenierungen von Takechi Tetsuji (1912-1988) von 1949-1952. In seinen Inszenierungen griff Takechi auch auf Elemente anderer klassischer Theaterformen wie Nō und
Kyōgen zurück, um so zu den Wurzeln der Schauspielkunst zurückzukehren. Seine
Inszenierungen haben dies zwar nicht erreicht, dafür aber eine Revitalisierung des Kabuki in Westjapan.6 Der Darsteller männlicher Hauptrollen Nakamura Matagorō II.
(1912-2009) hat nicht nur die Bühne geprägt, sondern auch Generationen von Schauspielern, die ihre Ausbildung am Nationaltheater in Miyakezaka begonnen haben. Seit
1970 ermöglicht das Nationaltheater eine zweijährige „Grundausbildung“ im KabukiSchauspiel. Dessen erfolgreiche Absolventen werden danach von Schauspielern bei
Shōchiku als Schüler übernommen und bestreiten in erster Linie Nebenrollen. Mittlerweile haben vierzig Prozent der Kabuki-Schauspieler ihre Laufbahn am Nationaltheater begonnen und spielen eine große Rolle bei dem Erhalt dieser Kunst, denn ohne die
unzähligen Nebenrollendarsteller ist keine Aufführung möglich. Hauptrollen werden
natürlich von den alteingesessenen Familien besetzt. Stars aus diesen Traditionsfamilien wie Ichikawa Danjūrō XII. (1946-2013), Nakamura Kanzaburō XVIII. (1955-2013)
und Bandō Mitsugorō X. (1956-2015) haben die Bühne in den letzten Jahren viel zu
früh verlassen. Sie alle haben auf ihre Weise für eine solide Präsenz der traditionellen Form des Kabuki gesorgt, aber auch immer wieder neue Wege innerhalb dieses
Spielrahmens ausprobiert, wenn auch nicht so radikal wie Ennosuke III. Danjūrō XII.
probierte sich in innovativen Reinszenierungen verloren gegangener Stücke und holte den Zuschauer zurück bis auf die Kabuki-Bühne, wie es in der Edo-Zeit Gang und
Gäbe war. Vor allem Nakamura Kanzaburō XVIII., aber auch viele der jungen KabukiSchauspieler treten heute in neuen Stücken oder Neuinszenierungen von Regisseuren
auf, die bis dato nichts mit dem Kabuki zu tun hatten und haben damit großen Erfolg,
vor allem bei dem jungen Publikum.
6

Vergl. Kodama Ryūichi: „What was Takechi Kabuki?“ Comparative Theatre Review, Bd. 13; Nr. 1, 2013:
2-15
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Viele dieser Kabuki-Schauspieler sind heute der Meinung, dass ein Theaterstück Kabuki ist, wenn es von einem Kabuki-Schauspieler gespielt wird. Dieser Auffassung
war auch schon Ennosuke III., doch erst seit den letzten zehn Jahren gilt diese Einstellung in der Kabuki-Welt nicht mehr als Sakrileg. Allerdings war Ennosuke III. auch der
Meinung, dass solche Innovationen nur gelingen konnten, wenn die Schauspieler eine
gründliche klassische Kabuki-Schauspielausbildung genossen hatten.
Im Jahr 2000 hat genau solch ein gut ausgebildeter Schauspieler sich auf ein neues Abenteuer eingelassen. Nakamura Kanzaburō XVIII., Nachfahre von Nakamura
Kanzaburō I., Schauspieler und Besitzer des ersten Theaters in Edo, dem Nakamuraza,
eröffnete die Heisei-Version dieses Theaters am Ufer des Sumida Flusses in Tokyo, das
Heisei-Nakamuraza. Hier interpretierte und inszenierte er traditionelle Kabuki-Stücke
mit viel Action, beeindruckendem schauspielerischen Können, intensiver Emotionalität, Slapstick und Witz. Im Gegensatz zu den großen Kabuki-Theatern, die 1800 bis
2000 Zuschauer fassen, waren die rund 900 Zuschauer in diesem provisorisch gebauten
Heisei-Nakamuraza dem Bühnengeschehen und den Schauspielern ganz nah, was zu
einer enormen Begeisterung auf beiden Seiten beitrug – wohl fast so wie zur Edo-Zeit.
Kanzaburō gelang eine kreative Kombination von Vergangenheit und Gegenwart, die
allerdings, trotz fulminanter Besetzung, auch sehr von seinem persönlichen Talent und
seiner Bühnenpräsenz getragen wurde, genau wie das Super-Kabuki von Ennosuke III.
2001 hatte die von Noda Hideki (*1955), einem der wohl international angesehensten
Theaterautoren, -regisseure und -schauspieler, geschriebene und inszenierte Version
von „Die Rache an Togitatsu“ (Togitatsu no Utare) im Kabukiza für Begeisterung gesorgt und im Laufe der Spielzeit wohl auch den konservativen Kabuki-Fan von dieser
neuen Kabuki-Inszenierung überzeugt. Die Aufnahmen dieses Stückes begründeten
auch das so genannte „Cinema Kabuki“. Dabei zeigt der Theaterkonzern Shōchiku originale Kabuki-Aufzeichnungen im Kino.
Bereits seit 1994 hatte Kanzaburō XVIII. im Theater Cocoon im Trendviertel Shibuya
Neuinszenierungen in Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur Kushida Kazuyoshi
(*1942) auf die, auch dort im Vergleich zum Kabuki, kleine Bühne gebracht. Bereits
hier hatten Regisseur und Hauptdarsteller auf ein dynamisches Spiel, Schnelligkeit,
aber auch auf sensationelle Bühneneffekte und Lichttechnik gesetzt. Sehr zur Freude
des ausnehmend jungen Publikums ertönte im „Cocoon-Kabuki“ auch schon einmal
Rockmusik zum finalen Showdown der Helden. Regisseur Kushida arbeitete dann auch
bei den Produktionen des Heisei-Nakamuraza mit Kanzaburō XVIII. zusammen, dessen Produktionen in New York (2004) und in Berlin (2008) auch das ausländische Publikum begeisterten.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war es jedoch nicht nur Kanzaburō XVIII., der neue
Wege im Kabuki ging. Im Juli 2005 führte Ninagawa Yukio (*1935), einer der großen
Regisseure des Avantgarde Theaters, Regie in der Kabuki-Version des Sommernachts-
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traums (NINAGAWA Jūniya) von William Shakespeare. Hier traf traditionelles Kabuki auf eine für Ninagawa so typische phantastische und vor allem mit Licht und Farben
spielende Inszenierung, die 2009 auch in London gefeiert wurde. Allerdings ging der
Shakespeare’sche Humor in der Kabuki-Version so gut wie unter. Eine der Hauptrollen
spielte, damals noch unter seinem vorherigen Namen Ichikawa Kamejirō II., der junge
talentierte Neffe von Ennosuke III., Ichikawa Ennosuke IV. (*1975).
Das Jahr 2015 wartete mit weiteren Innovationen im Kabuki auf, vor allem mit neu geschriebenen Stücken aus der Welt der Legenden, Märchen und des Manga.
Bereits im Jahr 2002 hatte Inoue Hidenori,
Direktor und Regisseur der Theatergruppe
Gekidan✩Shinkansen, die Geschichte um
den legendären Helden der Emishi namens
Aterui, der sein Volk gegen die einfallenden
Japaner auf Hokkaidō selbstlos verteidigt,
mit dem Kabuki-Schauspieler Ichikawa
Somegorō VII. (*1973) in der Hauptrolle als
rockiges Entertainment auf die Bühne gebracht. 2015 folgte nun eine Kabuki-Inszenierung von „Aterui“ mit dem Übertitel „Kabuki NEXT“. Unter General Tamuramaro
des Yamato-Reiches, gespielt von Nakamura
Kankurō VI. (*1981), soll Ezo, das heutige
Hokkaidō, erobert und unterjocht werden.
Bei einem Zusammentreffen des Generals
mit Aterui, auch hier von Somegorō VII. gespielt, erweisen sich beide als im Kampf
ebenbürtig und trennen sich ohne Entscheidung. Nach Intrigen und endlosen Kämpfen
Abb. 6: Nakamura Kankurō VI. als Tamuramaro
zwischen beiden Seiten treffen die Helden
wieder aufeinander. Aterui ist zwar von der Gottheit der Emishi, Arahabaki, gespielt
von Nakamura Shichinosuke II. (*1983), unsterblich gemacht worden, aber kriegsmüde
und von der Absurdität und Sinnlosigkeit des Krieges überzeugt. Auch der General der
Yamato Tamuramaro hegt mittlerweile Zweifel an seiner Mission. Im Gegenzug für
dessen Versprechen, die Menschen auf Ezo zu verschonen, unterwirft sich Aterui.
Das als Kabuki NEXT oder auch „Inoue Kabuki“ bezeichnete Stück ist eine sehr romantische Version der historischen Ereignisse aus dem Ende des achten und Beginn
des neunten Jahrhunderts, die vor allem auf Action und visuelle Reize setzt. Schnelle und spektakuläre Kampfszenen, gleißende und beeindruckende Lichteffekte erinnern an Super-Kabuki. Zwar werden besondere Abgangstechniken über den hanamichi
und auch mie-Posen in die Inszenierung eingestreut, aber in erster Linie ist das Stück
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rockiges Theaterentertainment von KabukiSchauspielern in coolen, an Manga-Figuren
erinnernde Kostümen.
Etwas romantischer geht es in einer weiteren Neuinszenierung „In einer stürmischen
Nacht“ (Arashi no yoru) zu, der Adaption eines Kinderbuch-Bestsellers aus den 1990er
Jahren. Die Reihe, die bereits als Anime
(2005) und Fernsehserie (2012) verfilmt worden ist, wurde vom achten Oberhaupt der
Fujima Schule für traditionellen Tanz, Fujima Kanjūrō VIII. (*1980), in klassischer Kabuki-Inszenierung mit traditioneller Musik
und Musikeffekten auf die Bühne gebracht.
Auch hier glänzen junge Talente wie Onoe
Matsuya II. (*1985) und Nakamura Shidō II.
(*1975) in der Phantasiewelt von Schafen und
Wölfen: In einer stürmischen Nacht sucht ein
Schaf Schutz in einer kleinen, alten stockdunklen Hütte. Gemeinsam verbringt es die
Abb. 7: Ichikawa Somegorō VII. als Aterui
Nacht mit einem anderen dort Schutz suchenden Wesen, das es auf Grund der Dunkelheit
nicht erkennen kann. Die beiden Unbekannten freunden sich an und beschließen, sich
bei einem Wiedersehen am Kennwort „In einer stürmischen Nacht“ wiederzuerkennen. Es stellt sich heraus, dass der andere ein Wolf war, dem sein Rudel eine Freundschaft mit einem Beutetier wie einem Schaf nicht erlaubt. Ihre heimlichen Treffen werden von einem intriganten und machtgierigen Wolf verraten. Ihre dramatische Flucht
endet schließlich mit einem Happyend und der Vernichtung des Bösewichtes. Der Inhalt dieses Stückes entspricht durchaus einem typischen Kabuki-Familiendrama (oi’e
sōdō), Thema zahlreicher vor allem historischer Stücke, in denen es um eine unglückliche Liebe oder Freundschaft und Macht und Intrigen in einem Fürstenhaus geht. Auch
Tiere sind im Kabuki nichts Neues, allerdings spielen sie selten eine Hauptrolle. Die
alle Register der Kabuki-Schauspielkunst ziehenden Hauptdarsteller in typischen Rollenfächern wie starker Held, Intrigant und Prinzessin, überzeugen in ihren kein bisschen kitschig anmutenden Tier-Kostümen, und lassen vermuten, dass diese eher klassische Innovationsvariante vielleicht noch nicht ausgereizt ist.
Eine schrillere Variante ist die Adaption des Manga-Bestsellers „One Piece“, in der Regie von Yokouchi Kensuke (*1961) und Ichikawa Ennosuke IV. unter Mitwirkung von
Ichikawa Enō II. Yokouchi hatte bereits bei Script und Inszenierungen im Super-Kabuki mit Ennosuke III. zusammengearbeitet. Im Juni 2012 hatte Ennosuke III. den Na-
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men seines Vater Ichikawa Enō angenommen und seinem talentierten Neffen Ichikawa
Kamejirō II. den Prestigenamen Ichikawa Ennosuke überlassen. Der neue Ennosuke
IV. füllt nicht nur die von seinem Namensvorgänger hinterlassenen Fußstapfen im traditionellen Kabuki mit Bravour aus, sondern hat sich auch an eine Neuauflage des Super-Kabuki gemacht, das als „Super-Kabuki II (second)“ bezeichnet wird. Im Frühjahr
2014 verzeichnete er mit dem Super-Kabuki II „Der Mann, der in den Himmel schnitzte“ (Sora wo kizamu mono) einen Bühnenhit. Das von Tomohiro Maekawa (*1974), bekannt für seine Science Fiction, Horror- und Wunderelemente, verfasste Stück schöpfte
das Potential eines Phantasie-Stoffes in Kabuki-Version voll aus. Sein Erfolgskonzept,
die Vermittlung von modernen Werten in moderner Sprache, aber mit den schauspielerischen Mitteln des Kabuki, entspricht ganz dem bewährten Inszenierungskonzept von
Ennosuke III.
Im Oktober startete Ennosuke IV. ein weiteres Abenteuer seines Super-Kabuki II. Das
Erfolgsmanga „One Piece“ von Oda Eiichirō
(*1975) und sein Protagonist Ruffy wurden
auf der Kabuki-Bühne lebendig. Seit 1997
erscheint jede Woche ein Abenteuer von
Ruffy im Manga „Shōnen Jump“. „One Piece“ ist in über 35 Sprachen übersetzt worden
– auch ins Deutsche – und hat Rekordauflagen von bis zu vier Millionen Exemplare pro
Band aufzuweisen. Die Geschichte dreht sich
um die Suche von Monkey D. Ruffy und seiner immer größer werdenden Crew an treuen
Gefährten, nach dem One Piece, einem sagenhaften Piratenschatz des legendären Piratenbosses Gol D. Roger, um König aller Piraten zu werden. Die Manga-Geschichte
zeichnet sich durch eine enorme Komplexität
aus und führt in ein Universum von unglaubAbb. 8: Ennosuke IV. auf Skateboard
lichen Abenteuern und einer Unmenge von
wahnsinnig originellen, phantastischen Charakteren. Auf der Kabuki-Bühne geht es um
die zunächst glückliche, doch dann scheiternde Rettung von Ruffys Stiefbruder Portgas
D. Ace aus feindlichen Piratenfängen. Ennosuke IV. spielt neben der Hauptrolle von
Ruffy noch zwei weitere Rollen und brilliert mit schnellen Kostümwechseln. Extravagante, aber eng an die Manga-Vorlage angelegte Kostüme lassen den Manga-Fan sich
schnell auf der quietschbunten Bühne mit ihren unzähligen schrägen Charakteren zurecht finden. Auf seiner Reise zur Rettung seines Bruders müssen Ruffy und seine treuen Gefährten unzählige Abenteuer und spektakuläre Kämpfe bestehen.
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Abb. 9: Kampf im Wasser mit Hayato als Inazuma und Minosuke als Bon Clay

Die Kampf im Wasser im zweiten Akt ist zweifellos der Höhepunkt des Stückes und
enthält im Gegenteil zum Rest der Inszenierung viele Kabuki-typische Elemente.
Ganz nach Super-Kabuki-Art fliegt Ennosuke IV. auf einem Skateboard auch über die
Köpfe der Zuschauer, zu einem eigens dafür komponierten Ohrwurm, der die Zuschauer von den Sitzen reißt. Das Super-Kabuki II um Charakterstärke, Freundschaft und
Mut, ist vielleicht mehr „Super“ als „Kabuki“ und die phantasievollen wie zum Teil
monströsen Kostüme lassen das schauspielerische Können seiner Darsteller nicht immer zur Geltung kommen. Kabuki erfindet sich nicht neu, sondern es reiht sich auch
mit den neuesten Stücken in die Tradition des Edo-Kabuki ein, die der Theaterkritiker
Tanaka Satoshi folgendermaßen zusammenfasst: Die besten und coolsten Schauspieler
bringen mit Hilfe modernster Bühnentechnik, in den ausgefallensten Kostümen und zu
aktueller und populärer Musik, die unglaublichsten Phantasiewelten und spektakuläre
Abenteuer auf die Bühne7.

7

Tanaka Satoshi: „Gensaku to no aishō no yosa“ in: Engekikai Nr. 12. 2015: 114.
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Abb. 10: „One Piece“, letzte Szene
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Utagawa Kunisada III., Onoe Kikugorō V. als Ballonfahrer Spencer, Holzschnitt, 36 x 23,3 cm und 36,3 x 23,8 cm, 1891. Kokuritsu Rekishi Minzoku
Hakubutsukan (Hg.): Henshin suru ‒ kamen to isō no seishinshi. Sakura
1991: 24.
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Ichikawa Ennosuke III. als Fuchs. Engekikai, Nr. 1, 1991: 23.

Abb. 3:
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Abb. 4:

Ennosuke III. als Oguri. Engekikai, Nr. 5, 1991: 28.

Abb. 5:

Ennosuke III. als Oguri. Engekikai, Nr. 5, 1992: 36.
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Abb. 6:

Nakamura Kankurō VI. als Tamuramaro. Engekikai, Nr. 12; 2015: 73.

Abb. 7:

Ichikawa Somegorō VII. als Aterui. Engekikai, Nr. 12, 2015: 72.

Abb. 8:

Ichikawa Ennosuke IV. als Ruffy. Engekikai, Nr. 12, 2015: 71.

Abb. 9:

Nakamura Hayato als Inazuma, Minsouke als Bon Clay. Engekikai, Nr. 12,
2015: 71.

Abb. 10: „One Piece“ Engekikai, Nr.12, 2015: 70.
Abb. 11: Nakamura Shichinosuke II. als Arahabaki. Engekikai, Nr. 12, 2015: 74.

Abb. 11:
Nakamura Shichinosuke
als Arahabaki
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