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心中天の網島 (独訳)

Zeit : Jene N acht.

Erzahler :

Das ist der M uschel-FluB, dieJagd der LiebeundZuneigung. Sein flieβendesW asser und

die FUBedesVorUbergehenden sind still jetzt um zwei am M orgen, und der Vollmond

scheint klar am H immel. H ier in der StraBe ist eine matte Laterne des T orwegs。,Y amatoya Denbei“ in einem einzigen Schriftzug bezeichnet. Die K lappern des

N achtwachters nehmen eine schlafrige Kadenz an, indem er auf unsicheren Beinen

torkelt. Seine belegte Stimme, die 。Vorsichtig mit dem Feuer! Vorsichtig mit dem

Feuer!“ ruft, erzahlt, wieweit die N acht vorgerUckt ist. Ein bedienendes M adchen von

der oberen Stadt her kommt heran, befolgt von einem Palankin. 。Es ist entzetzlich

spat:‘bemerktsiezudenTragern, alssieanderSeitentUrvondemYamato-HausrUttelt

und darein eintritt.

Diemy111 :

lch bin gekommen, um K oharu von dem K inokuni-H aus zurUckzunehmen.

Erz油 er :

lhrg Stimmewird leise von auBen geh6rt. Einige Augenblicke spiiter, nach keiner Zeit

genug, drei oder vieTW orte der BegrUBung zu wechseln, kommt sie heraus.

Diemγill :

Koharu verbringt hier die Nacht. Tr収 er, Sie k6nnen jetzt fortgehen und sich zur Ruhe

legen. (zur Besitzerin, innerhalb des Torwegs) Ach, ich vergaB, lhnen zu berichten。

1

H immlische Katastrophe auf der N etzinsel ( IH) (Versuch)

von MonsaemonChikamatsu

Ubersetzt von K iyoshi Komori

Dritter Akt

Erste Szene: Sonezaki, N eues Stadtviertel, vor dem Yamato-H aus.
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Gniidige Frau. Bitte, behalten Sie Koharu im Auge. Jetzt, wo der Loskauf zu T ahei

erledigt unddasGeld angenommenworden ist, sind wir nur ihreHUter. Bitte, lassen Sie

sie nicht zu vie1χVein trinken.

Eyz晶 ley :

Siegeht fort, indem siein den Torweg dieSamen streut, diebiszum Morgen Jihei und

Koharu zu Staub verandem werden. ln der N acht zwischen zwei und vier kommt auch

der Kessel des Teehauseszur Ruhe; dieFlamme, die in der kurzen Kerzeflackert, steht

schmal, und der Frostverbreitet sich inden kaltenχVinddesFluBesinder tiefen Nacht.

Die Stimmedes M eisters bricht die Stille.

Dembei (zuJik i) :

Es ist noch M ittemacht. lch wm jemand mit lhnen senden. (zu Dienern) H err Jihei geht

fort. χVecken Sie Koharu. Rufen Sie sie hierher.

Eyzakleγ :

Jihei schIUpft herein, indem er dieSeitentUr 6ffnet.

Jik i :

Nein, Dembei, keinχVort zu Koharu. lch werdebiszur Dammerung hier ertapptwerden,

wenn sie h6rt, daB ich fortgehe. Dies ist warum ich sie schlafen lasse und weggehe.

IVecken Siesienachdem Sonnenaufgang aufundsendenSiesiedannzurUck. lchgehenun

nach H ause und werde bald darauf geschiiftlich nach Kyotooreisen. lch habe so viel zu

tun, daB ich vielleicht nicht rechtzeitig fUr die Zwischenzahlung zurUckkehren kann.

Bitte, gebrauchen Sie das Geld, das ich lhnen frUher diesen Abend gab, um meine

Rechnung zu bezahlen. lch m6chteSieauch darum bitten, 150 M ommevon Altem Silber

Xu K aw asch6 fUr die M ondschau-Party im letzten M onat zu senden. B itte, nehm en Sie

eineQuittung. Geben SieSaiet5ub6 vonFukushimaein StUck Silber alsBeisteuer zu dem

Buddhaaltar, den er gekauft hat, und sagen Sie ihm, er soll es fUr eine Gedenkfeier

gebrauchen. Gab es nichts anderes? Doch-geben Sie Isoichi vier SilbermUnzen. Das ist

alles. Sie k6nnen nun schlieBen und ins Bett gehen. Auf χViedersehen! lch werde Sie

sehen, wenn ich von Kyoto zurUckkehre.

ErzaMer :

Kaum hat er zwei oder drei Schritte gemacht, als er sich umkehrt.

Jihei :

lch vergaB meinen Dolch. H olen Sie ihn mir bitteschne11-Ja, Dembei, in dieser H insicht

ist es leichter, ein K aufmann zu sein. χVenn ich ein Ritter wiire und meinen Dolch

vergaBe, wUrde ich mich vielleicht auf der Stelle durch Bauchaufschneiden entleiben.

Dembd :

lch habe ganz vergessen, daB ich das M esser fUr Sie behielt. Ja, hier ist es.

Eyza阻ey :

Er gibt Jihei den Dolch, der ihn hart an seiner Scharpe befestigt.

Jik i :

lch fUhle mich sicher, solange ich diesen habe. Gute N acht!

Eyz晶 leγ :

Er geht weg。

2
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Dembd :

Bitte, kommen Sie sogleich hierher von Kyoto zurUck!

Danke lhnen fUr lhre Kundschaft!

Eyzahley :

M it diesem hastigen Abschied rasselt Dembei den vorgeschobenen Riegel der TUr; kein

anderer Laut istzuh6ren, wiedasSchweigensichvertieft. Jihei spiegeltvor fortzugehen,

um nur wiedermitheimlichenSchrittenzurUckzukriechen. Er haltsichander TUr vom

Yamato-H ausfest. A lser hineinguckt,wirderdurchSchattenbilder Uberrascht, diesichzu

ihm bewegen. Er suchtDeckung indem Hausean der anderen Seite der Straβe, bis die

Gestaltenvorbeigegangensind. M agoemon, der MUIler, dessen Herzvor Angstum seinen

jUngeren Bruder fast zerstoBen ist, kommt zuerst, gefolgt vondem Lehrling Sangor6

mit Jiheis Sohn Kantar6 auf seinem RUcken. Sie eilen fort, bis sie die Laterne

von dem Yamato-Haussehen. Magoemontrommelt gegen dieTUr.

j /ぬzg∂ぞ?7?7θ7xご

Verzeihen Sie, K amiya Jihei ist hier, nicht wahr? lch m6chte ihn einen M oment sehen.

Eyzahley :

Jihei denkt。 ,Das ist mein Bruder;“ aber er xvagt nicht, aus dem Versteck sich zu

bewegen. Vom lnneren des Hausesher wird die schlaftrunkenen StimmeeinesM annes

geh6rし ,

1)embd :

J11!ei istvor kurzem fortgegangen, under sagte, daBer nachKyotoreisenw111. Er ist

nicht mehr hier.

Eyzahley :

Keinanderer Laut ist zu h6ren. M agoemons T ranen fallen ungehindert.

M昭oemoll (zusich) :

lch muB ihm auf dem χVeg begegnen, wenn er nach H ause gegangen ist. lch kann nicht

verstehen, was ihn nach Kyoto fUhrt. Ach-ich zittre am ganzen Leibe vor Sorge. M ich

wundert, ob er Koharu nicht mit sich fUhrte.

Eyz池 ley :

Der Gedanke durchsticht sein Herz; unfahig den Schmerz zu ertragen, trommelt er

wieder auf die TUr.

Dembei :

XVer ist das, so spat in der Nacht? χVir sind ins Bett gegangen.

j fαgθ1?772θM y

Zwar st6re ich Sie, aber ich m6chte noch eines fragen. lst K oharu von dem K inokuni-

H aus fortgegangen? lch fragemich, ob sie nicht mit Jihei gegangen ist.

Dembei :

W ieso das? Koharu liegt oben in tiefem Schlaf.

j yとzgθ召7?2θμ j

Das ist jedenfallseineErleichterung. Es gibt keine Furcht vor einem Doppelselbstmord.

Aber woversteckt er sich, er, der mir all dieseBesorgniserregt? Er kann sich diePein

der Spannung nicht vorstellen, die die ganze Familie seinetwegen eben er6rtert. Es tut
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mir leid, daB die Bitterkeit gegen seinen Schwiegervater ihn sich selbst vergessen und

unbesonnen handelen liiBt. lch brachteKantar6 mit,in der Hoffnung, daB er Jihei werde

abratenhelfen, aber dieGebiirdewar vergebens. M ichwundert, warum ich ihn zu treffen

verfehlte?

Eyz哉 ley :

Er murrtfUr sich, seineAugensindfeuchtvonT ranen. JiheisVersteck istnahegenug fUr

ihn, jedesχVort zuh6ren. Er erstickt fast vor Erregung, aber kannnur seineTranen

schlucken.

j jどzgθg77xθ7z j

Sangor6! χVohin geht der Narr Nacht fUr Nacht? Kennen Sienochnirgendeinen andern

Ort?

EyzaMeγ :

Sangor6 bildet sich ein, daB mit dem 。Narren“ er selbst gemeint sei.

Saugoya :

lch kenne ein paar Platze, aber ich bin zu verlegen, Siezu erwahnen.

yljとzgθ6?77zθIz j

Sie kennen sie? W o sind sie? Erzahlen Siemir darUber!

Sango粕 :

151tte, scheltenSiemichnicht, n’achdem Siemichgeh6rthaben. JedeNachtwandreich

hin unter dem Lagerhaus beim M arkt.

Aたzg∂1??77θ7z j

Schwachsinniger! χVer erkundigt sich danach? Kommen Sie mit, laB uns dieHinter-

straBen untersuchen. LaB Kantar6 nicht kalt werden. Der armeJungeholt sichnocheine

Erkaltung dank seinem nutzlosenVater. Aber dasSchlimmste, dasder Jungeerfahrt, ist

nicht dieK iilte,worUber ich nicht klagenwill. Estutmir leid, daB Jihei ihm viel gr6Beren

Kummer bereitet. Der Schurke!

Eyz油 ler :

Aber unter dem scheinbaren HaB seinesganzen Herzens ist tiefsinniges M itleid.

j/7どzgθ召7μθμ j

LaB uns die H interstraBe ansehen!

Eyzahler :

Sie gehen vorbei. Kaum sind ihre Gestalten verschwunden, 111uft Jihei aus seinem

Versteck heraus. Auf Zehenspitzenstehend, starrt ermitSehnsuchtihnennachundweint

sein Herz aus.

JiM :

Er kann mich zu meinem T od nicht verlassen, obwohl ich der Schlimmste unter allen

SUndem bin. lch bin ihm biszum Endeeine Last! lch bin solcher GUteunwUrdig!

EyzaMer :

Er betet mit gefaltenen H anden, indem er kniet.

JiM :

XVenn ich eine femere Bitte an deine Barmherzigkeit richten darf, sorge fUr meine

Kinder!



Zweite Szene :
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Erzahle7

Es sind nur seineW orte; eine Zeitlang erstickt er fast vor Triinen.

β

Auf jeden Fall ist unser EntschluB gemacht. Koharu muB warten.

Eγzahler : Er guckt durch einen Spalt der SeitentUr vom Yamato-Haus und erblickt

flUchtig einemenschlicheGestalt.

Jik i :

Das ist ja K oharu? lch w111Sie wissen lassen, daB ich hier bin.

Erzahler :

Er bekommt einen leisen Husten, sein Zeichen、

。Ehen, Ehen“。-der K lang vermischtsichmit dem Klappender Holzklapper, alsdannder

XVachter von der oberen StraBe kommt, der in dem Nachtwind hustet. Er geht seinen

RundganglderlFeuerwarnungj ndem er 。Achtung! Achtung! “ warnt. Selbt dieses Rufeln

hat einen trUben Ton fUr den Verborgenen. Jihei, der sich wie der Gott von Katsuragi

versteckt, laBt den W l chter vorbeigehen. Er sieht seineGelegenheit und stUrzt sich zur

SeitentUr, diesich sanft von innen 161ffnet.

yz加八

Koharu?

Kok m :

W artetest du? Jihei -- ich will sofort fortgehen.

Eγzahleγ :

Sie ist sehr ungeduldig, aber jeeiliger siedieTUr 6ffnet, desto leichter werdendieLeute

die TUrrolledrehen h6ren. Sieheben dieTUr etwas; diesegibt ein St6hnen, dasin ihren

Ohren und Herzen braust. Jihei steckt von auBen eine Hand in die TUr, aber seine

Fingerspitzenzitternmitdem Beb(?n seinesHerzens. DieTUr 6ffnetsicheinViertel eines

Zolls, eine H alfte, einen Zo11-- einen ZoIl vorwartssind Foltern der H 611e, aber mehr als

die H 611eselbst fUrchten siedieAugen desDamons. Endlich 6ffnet sich dieTUr undmit

einer Freude so groB wie am Neujahrsmorgen schIUpft K oharu hinaus. Sie fassen

einander dieHande3 Vohin sollen siegehen, nach Nordenoder SUden, nachχVesten oder

OSten? lhre pochenden Herzen treibensiean, obwohl sieihr Ziel nicht wissen; indem sie

小reRUckendemMondkehren, dersichimMuschel-FluBwiederspiegelt, eilensienach

Osten, so schnell wie ihre Beinesie tragen.

Eγz池 leγ :

Die laufende H and in Texte von N 6 1st immer Konoe-Stil. Ein Schauspieler in einer

Frauenrolle ist sicher, einen purpurroten Hut aufzuhaben. Bedeuten einige Lehren

Buddhas den strengen RatschluB, daB M enschen, die ihre Tage im Freudenviertel

verbringen, wiediesendenmUssen? Obgleich armeGesch6pfeheuteihr Schicksal indem

5

Die Abschiedsreise vieler BrUcken.



98 vonM onsaernonChikamatsu ubersetzt von K iyoshi K omori

Sutra von・Ursacheund Folgeentdecken wollten, wird dasGeschwatz deTW eltmorglen

wie BIUten den Skandal von Kamiya Jiheis Doppelselbstmord ausstreuen, und in

Kirschbaumholz geschnitzt, wird seine Geschichte bis zur letzten Einzelheiten in die

erklalrten Blatter gedruckt werden. Jiheli, von dem Geist des Todes verlockt, -wenn

solcher unter den Geistern is卜istergeben dieser Strafe fUr dieVemachlassigung seines

Geschaftes. Aber zuweilen-wer k6nnte ihn tadeln? -wiyd sein Herzzudenjenigen, dieer

hinter sich gelassen hat, gezogen, und es ist schwierig, weiter zu wandem . Sogar in des

Vollmondes Licht, in dieser fUnfzehnten Nacht im Oktober, kann er nicht seinen χVeg

vorwarts sehen-vielleicht ein Zeichen der Dunkelheit in seinem H erzen? Der jetz fallende

Frost wird in der Dammerung schmelzen, aber viel sdmeller als dieses Symbol der

menschlichen Schwache, werden die Geliebten dahin schmelzen. VVas wird aus dem

hinziehenden χVohlgeruch werden, worin et sie nachts in ihrem Schlafgemach ziirtlich

hielt? Diese BrUcke, die Tenjin-BrUcke, hat er jeden Tag, morgens und abends

Uberschritten, indem er dasStr6mendesM uschel-FlussesnachlVestenansieht.Vi)r langer

Zeit, als T enjin, dann M ichizane geheiBen, nach Tsukushi verwiesen wurde, flog sein

Pflaumenbaum, demselben M eister folgend, mit einem Sprung nachDazaifu, undhier ist

die Pflaumen-Feld-BrUcke. DieGrUn-BrUckemacht die alte Kiefer wieder lebendig, die

nachher ihrem M eister folgte, und die Kirsch-BrUckeden Baum, der in Schmerzen Uber

die Trennung abwelkte. So wird die GeschiGhte noch erziihlt, die M acht eines bloBen

Gedichtes anzeigt.

Jik i:

Obwohl ich alsPfarrkind einessoheiligenundmachtigen Gottesgeboren ist, werdeich

dich und dannmich t6ten. χVenn dunach dem Grund fragst, so kam es, daB esmir auch

nur an der χVeisheit fehlte, die eine winzige Muschel-Brticke fU11en mochte. Unser

Aufenthalt in dieseTW elt ist kurz wie ein Herbsttag gewesen. Dieser Abend wird der

letzte von deinenTneunzehnl, von meinen acht und zwanzig Jahrlen seilnl. Die Zeit ist

gekommen, unser Leben abzuwerfen. χVir versprachen, daB wir miteinander treubleiben

wollten, bisdu einealteFrauwiirest und ich einalter M ann, aber ehewir einander ganz

drlei Jahre kannten, sindwir von dieser K atastrophe betroffenworden. Schau, esist die

Oe-BrUcke. WirfolgendemFluBvor! derkleinenNaniwa-BrUckebiszurFunairi-BrUcke.

Jeweiter wir wandeln, destonaher tretenwir andenW eg zum Todeheran.

Erzahley :

Er jammert. Sie klammert an ihn.

Kok m :

lst dieses schon deTW eg zum Tod?

Eγzahleγ :

Beides Gesicht wird umschattet von den fallenden Tranen, die sogar die Horikawa-

BrUcken unterzutauchen drohen.

β

Einige Schrittenach N orden, und ich k6nntep16tzlichmein Hauserblicken, aber ichwill

mich nicht zurUckwenden. lch werde in meiner Brust alle RUcksichten auf die Zukunft

meiner K inder, alles M itleid fUr meine Frau begraben. W ir Uberschreiten sUdwartsden

6
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FluBバVanlm nannteman einen Platzmit sovielen Gebauden, wieeineBrUcke Pfeiler

hat。 ,Acht Hauser“? Beschleunigen wir uns, damit wir ankommen, ehe das Boot den

Fushimi hinab kommt-mitwasfUr glUcklichen Paaren, diean Bord schlafen! Dienachste

ist dieT emma-BrUcke, ein schrecklicher N amefUr uns, diewir von dieser lVelt scheiden

wollen. H ier vereinigen sich die zwei Str6me Yodo und Yamato in einengroBen FluB.

Koharu und ich, auf einem Degen liegend, wieFisch und lVasser, werden zusammenden

FluB der Drei FrutenUberschreiten. lchm6chtedieseslVasserfUrdieAnerbietungunsres

GrabeswUnschen!

Kok m :

WTasso1111nsbetrUben? Obwohl wir in dieser lVleltnichtzusammenbleibelnkonnten, sollen

wir M annund Frau sein inder nachstenχVelt, unddurchjedeaufeinander folgendeχVelt

biszum Endeder Zeit. lch1!abedasGanz M itleidige undGanzGniidigeKapitel vondem

Lotus-Sutra abgeschrieben, mit der Hoffnung, daB wir auf dem Lotus wiedergeboren

werden mogen.

Eyzahleγ :

Sie Uberschreiten die Kyo-BrUckeund erreichen dasgegenUberliegendeUferレ

Kok m :

Falls ich lebendige Gesch6pfe nach Belieben retten kann, wenn ich einmal einen

Lotus-Kelch im Paradies besteige und ein Buddha werde, will ich Frauen von meinem

Stande stUtzen, so daB esniewieder Doppelselbstmorde geben wird.

Eyzahley :

DiesesunerftillbareGebet stammt ausweltlicher Anhanglichkeit, aber esverrat rUhrend

ihr Herz. Sie Uberschreiten die Onari・BrUcke. Die Gewasser der N oda-Bucht sind mit

Morgendunst bedeckt; die Bergriinder zeigen sich matt weiB.

JiM :

Horche-das Glockenglelalut desTempelsbeginnt zu dr161hnlen. χVlieviel weiter k6nnen wir

auf diesem χVeg gehen? χVir sindvon Schicksal nichtbestimmt, langer zu leben. -LaB uns

gleich ein Endemachen. Komm diesen lVeg.

Eγzahleγ :

Tranen werdenmit den 108 Perlen der Rosenkranze in ihren Handen verschlungen. Sie

sind jetzt nach Amijima, zu den Daich6-T empel gekommen; das UberflieBende Schleu-

sentor eines kleinen Stroms dicht bei einem BambusgebUsch w ird ihr T odesplatz sein.

Dritte Szene : N etzinsel.

.ノj

IVenn wir auch weiter wanderten, wUrden wir doch zum Sterben keinen besseren Ort

finden alsbisher. LaB unshier durch unsre Handesterben.

Eyzahleγ :

Er nimmt ihre H and und setzt sich auf die Erde.

Kok m :

Ja, dasistrecht. Der einePlatzdesTodesistsogutwieder andere. Aber ichhabeauf

7
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demlχVeggedacht : wennmanunseretotenLeliber zusammenfindet, wirdmansagen, daB

Koharu und Jihei gemeinsam in denTodgingen. 0 san wird danndenken, daB ich nur als

Papiersdlnlitzel den Brief behandelte, deln ich ihr sandte, und worin ich verslprach, dich

nicht zu t6ten und alle Beziehungen zu dir abzubrechen, als sie mich bat, dich nicht zu

t61ten. Siewird sicher sein, daB ich ihrlen teuerenMann indenDoppelselbstmlord lockte.

Siewirdmichverachten, alらeineeinniichtigeBuhlerin, alseinefalscheFraumitkeinem

Sinn但rAnstand. lchfUrchtemichvor ihrerVerachtungmehralsvorderVerleumdung

von ein tausend oder zehn tausend Fremden. lch kann mir vorstellen, wie sie mir

Ubelnehmen undmich beneiden wird. Das ist dasgr6Bte H indernis ftir meineEr16sung.

T 6te mich hier, und dann wahle fUr dich einen anderen, entfernten Platz.

Ey認hleγ :

Sie lehnt sich gegen ihn. Jihei wird von den Tranen ihresFlehensbenetzt.

Jihei :

XVasfUr narrischeBesorgnisse! Osan ist vonmeinem Schwiegervater zurUckgenommen

worden. lch habe mich von ihr scheiden lassen. Sie und ich sind nun Fremde. χVarum

solltest du fUr eine geschiedene Frau fUhlen? Dusagtest ebenauf dem χVege, daB duund

ich M ann und Frau sind, durch jededer aufeinander f01gendenW elten biszum Endeder

Zeit. W er kann unstadeln, wer kann eifersUchtig sein, wenn wir nebeneinander sterben?

Kokaγ14 :

Aber, wer istverantwortlich fUr deineEhescheidung? Dubistviel weniger verantwortlich

als ich. Bildest du dir ein, daB unsere K 6rper uns zum Jenseits begleiten werden? W ir

m6gen in verschiedenen Platzen sterben, unsere K 6rper m6gen zwar von XVeihen und

Raben gepickt werden, aber was macht das, solange unsere Seelen miteinander

verflochten sind? N imm mich mit dir zum H immel oder zur H 611e!

Eyzakley :

Sie sinkt wieder unter Triinen.

μhd :

Du hast recht. UnsereK 6rper bestehen ausErde, χVasser, Feuer undχVind, undwennwir

sterben, kehrensiezur LeerezurUck. AberunsereSeelenwerdennichtverderben, wieoft

wir auchneugeborenwerden. Undhier isteineBUrgschaft, daB unsereSeelenverheiratet

sind und nie sich trennen werden!

Enahley :

Er ziehtschnell seinenDolchundzerschneidetseineschwarzen H aareandem Ansatzdes

Knotens.

Jihei :

Schau’, Koharu. SolangeichdiesesHaar hatte, war ichKamiyaJihei, 0 sansM ann, aber

diese Abschneidung hat mich zu einem M 6nch gemacht. lch bin aus dem brennenden

Hausder drei χVeltender T auschung geflohen; ichbin ein Priester, unbelastet von Frau,

K indern oder weltlichen BesitztUmern. Nun, da ich nicht mehr eine Frau namens Osan

habe, bist du auch zu k戸nen Verbindlichkeiten gegen siemehr verpflichtet.

Eyzahleγ :

Unter Triinen wirft er das Haar weg。

8
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Kok m :

lch bin glUcklich.

Eyza leγ :

Koharu nimmt den Dolch auf und schneidet ihre flieBende Schimada-H aartracht ab,

erbarmungslosundohneZ6gem . SiewirftdieFlechtenbeiseite, diesiesooftgewaschen,

gekammt und gestreichelt hat. VVie herzzerbrechend, ihre Haare zu sehen, mit den

Pampasgrasem und dem M ittemachtsfrost auf dem wUsten Feldeverstreut!

Jikei :

XVir sindder unbestandligenχVelt entflohen, eineNonneundeinPriester. UnserePflicht

als M annund Fraugeh6rt zuunserer weltlichen Vergangenheit. EswUrdedasbestesein,

voneinander ganz entfernte Platze fUr unseren Tod zu wahlen, wie einen Berg fUr den

einen, einen FluB fUr den anderen. χVir werden vorgeben, daB der Platz Uber dem

Schleusentor ein Berg ist. Du wirst dort sterben. lch werde mich bei diesem Strom

erhangen. Die Zeit unseres Todes wird dieselbe sein, aber die M ethode und der Platz

verschieden. Auf diese χVeise k6nnen wir bis zum Endeunsere Pflicht gegenUber Osan

ehren. Gib mir deinen engen GUrtel.

Eγzahley :

Die frische purpurrote Farbe und der Duft des GUrtels werden im χVind der Un-

bestandigkeit verloren werden ; der Seidenkrepp, lang genug, ihn zweimal um ihren

K6rper zuwinden, wirdzwei W elten, dieseunddienachste, binden. Er befestigt daseine

Endeam QuerholzdesSchleusentors, danndrehtdasander(? zur SchlingefUr seinenHals.

Er will aus Liebe zu seiner Frau hangen, wie 。der Fasan in dem Jagdgebiet“ . K oharu

beobachet, daB Jihei sichauf seinenTodvorbureitet. SeineAugenschwimmeninTranen,

ihr Geistj st erregt・

Kohaγt4 : し

So alsowillstdu dich t6ten? W enn wir ,einzeln sterben mUssen, habe ich nur tloch eine

kurzeZeit an deiner Seite. K omm neben mich.

Eyzahley :

Sie nehmen sich einander die Hande.

Kok m :

M it einem Degen ist esausin einem M oment, aber duwirst wirklich leiden. M ein armer

Geliebter!

Eyzahley :

Siekann nicht aufh6ren heimlich zu schluchzen.

Jihei :

K ann Selbstmord, sei es durch Erhangen oder durch Erdolchen, jemals angenehm sein?

Du muBt Uber die kleine Verwirrung das Gebet deines letzten M omentes nicht st6ren.

Behalt deine Augen auf dem gegen lVesten sich bewegenden M ond, und bete ihn als

Amidaselbstan. K onzentriere deine Gedanken auf das χVestliche Paradies. χVenn du

irgendein Bedauem Uber dieW elt hast, erzahle esmir jetzt, und dann stirb・

Kok m :

lch habe nichts, Uberhaupt nichtszu bedauem . Aber du muBt dir allerdingsum deine

9



102 vonM onsaemonChikamatsu ubersetzt von K iyoshi K omori

Kinder Sorgemachen.

Jiki :

Dumachstmichwieder durchdieErwahnung von ihnenUber undUber jammem . lchkann

fast ihreGesichter sehen, ruhig schlafend, und diearmen Lieblingeahnen nichtsdavon,

daB ihr Vater sich t6tenw111. Ach, siesinddaseinzige, welchesichnichtvergessenkann・

EγzaMeγ :

Er sinkt weinend zu Boden. Die Rufe der Raben, die in der Dlimmerung ihre Nester

verlassen, wetteifem mit seinem Schluchzen. lst dieses Geschrei der Raben sein

Schicksal? Der Gedanke bringt noch mehr Tranen.

Jik i :

H 6re sie an. Die Raben sind gekommen, um unsnach dem Totenreich zu fUhren. Es ist

eine alte Sage, daB jedesmal, wenn jemand auf der RUckseide eines K umano-Amulettes

einen Eid schreibt, drei Raben von Kumano auf dem heiligen Berg sterben. Die ersten

W orte, die wir jedesmal im Neuen Jahr geschrieben haben, sindGe16bnisse der Liebe

gewesen, undwieofthabenwir am AnfangdesM onatesgeschrieben! W ennjeder Eiddrei

Raben get6tet hatte, was fUr eine M enge muB umgekommen sein! lhre Schreie haben

immer wie 。geliebt, geliebt“ get6nt, aber H aB gegen unser Verbrechen des grausamen

T6tensmacht ihre Rufe heute nacht erschallen wie 。Rache, Rache“ ! χVessen Schuld ist

es, daB sie Racheverlangen? M einetwillen wirst du deinen Tod sterben. Vergib mir!

Eyzahley :

Er nimmt sie in seine Arme.

KOk y14 :

Nein, es ist meine Schuld!

Erzakleγ :

Sie halten sich einander fest, Gesicht drUckt Gesicht; ihre Seitenhaare, in Triinen

gebadet, frieren indenUber dieFelder blasendenXVinden. H inter ihnenhalltder Tonvon

dem Daich6-Tempel wieder.

Jik i :

Sogar die langeχVinternacht scheint mir kurz Wie unser Leben.

EγzaMey :

Dammerung ist schon im Anbruch, und diesch6ne M orgenglocke kanngeh6rt haben. Er

zieht sie an sich.

Jik i :

Der M oment fUr unser herrliches Ende ist gekommen. LaB keine T ranen auf deinem

Gesicht sein, wennman dich nachher findet.

Kok m :

M ein Gesicht soll ohne T riinen sein.

Eyzahleγ :

Sie liichelt. SeineHande, vor Frosterstarrt, zittem beim Anblick ihresblassenGesichts,

und seine Augen beginnen sich zu bew61ken. Er weint so UbermaBig, daB er nicht den

Dolch kontrollieren kann.

Kok m :
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Beruhige dich-aber sei schne11!

Eyzahley :

lhreAufmunterung leiht ihm Kraft, dieAnrufungenzuAmidatragendurchdenwehenden

IVind ein letztesGebet. Namu Amida Butsu. Er sticht siemit einem rettendenSchwert.

SielehntsichzurUck, trotzseiner stUtzendenHand, undringtmitentsetzlichem Schmerz.

Die Schwertspitzehat ihre Luftr6hrenicht getroffen, und es sind die letzten Qualen, ehe

sie sterben kann. Er krUmmt sich mit ihr vor Pein, dann nimmt er seine Kraft

schmerzlich wieder zusammen. Er zieht siezusich, und st6Bt seinenDegenbiszum Griff.

Er dreht dieK linge in der べVunde, und ihr Lebenverwelkt, w ieeinunvollendeter T raum

in der Dammerung. Er legt ihre Leiche so, daB der K opf nach N orden, dasGesicht nach

XVesten gerichtet ist, und sie auf der rechten Seite liegt, und wirft seinen M antel Uber

sie. Endlichwendeter sich weg, unfahig, mit T ranen seinen Gram Uber den Abschied

zuersch6pfen.Er reiBtdenengenGUrtel zusichundlegtdieSchlingeum seinenHals.Der

Dienst indem T empel hat die geschlossene Sektion ergriffen, die Gebote um den T od.

。Glaubige undUngliiubige werden sich ebenso in die heilige Gnade teilen,“ ruft eine

Stimme, und bei diesen letzten W orten springt Jihei von dem Schleusentor hinunter.

Jikei :

M 6gen wir auf einen Lotuswiedergeboren werden! He11 Amida Buddha!

Eyzahley :

Einen M oment krUmmt er sich, wie ein im χVind schwingender KUrbis, aber der

Durchgang seinesAtemzugeswird allmahlich versperrt, verdammtwieder Strom durじh

dasSchleusentor, wo seineBandemit dem Erdenleben zerschnittenwerden. Fischer, die

frUhmorgens fischen, finden seinen K 6rper in ihrem Netz・

R SCk γ :

Ein T oter! Schaut, Ein T oter! K ommt hierher; jedermann!

Eγzahleγ :

Diese Geschichte verbreitet sich von M und zu M und. M an sagt, daB die, die sie in dem

Netz von BuddhasGe16bnisergriffen, sogleich Er16sung und Rettung erhielten, und alle,

die die Geschichte von H immlischer Katastrophe auf der Netzinsel h6ren, zu T riinen

bewegt werden. (Ende)

FUr H ilfe bei der Ubersetzung bin ich H erm Prof.E .H 61zen an N agoya-Universitiit zu groBem Dank

verpflichtet und bei der Gelegenheit werde ich dasDrama mit den genaueren Anmerkungen versehen.
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