
Title Himmlische Katastrophe in der Netzinsel : Versuch : 心中天之網
島

Author(s) KOMORI, Kiyoshi

Citation [岐阜大学教養部研究報告] vol.[5]  p.[106]-[121]

Issue Date 1969

Rights

Version 岐阜大学教養部 (Faculty of General Education, Gifu University)

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/47417

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



Personen:

Kamiya Jihei,

Konaya M agoemon,

Gozaemon,

Tahei,

Denbei,

Sangor6,

Kantar0,

Koharu,

28 Jahre alt, ein Papierhand】er.

Sein Bruder, ein M ehlhandler.

Jiheis Schwiegervater.

ein Nebenbuhler zu K oharu.

Besitzer von dem Yamato-Haus.

Jiheis Diener.

6 Jahre alt, Jiheis Sohn.

19 Jahre alt, eine Buhlerin in dem

Kinokuni-Haus zu Sonezaki.

Jiheis Frau.

(dieauch Jiheis Tanteist) , 56 Jahrealt.

4 Jahre alt, Jiheis T ochter.

eine A ufwarterin.

Koharus M agd.

106

H inlmlische K atastrophe in der N etzinse1 (R門9み)

(心 中 天 之 網 島)

von Monzaemon CHIKAMATsu

iibersetzt von K iyoshi K oMoRI

Erste Szene:

Zeit:

Erzahleγ:

SanjObakkara fungoronokkoro

Chokkoro fungoro de

M ate tokkoro wakkara yukkuru

W akkara yukkuru ta ga

Kasa wo wangara rangara ra su
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Osan,

0sans M utter,

0 sue,

K iyo,

Sugi,

Erster A kt.

Eine Stra£e in Sonezaki, 0 saka.

am 4. November, 1720.



107H immlische Katastrophe in der Netzinsel

Die Liebe einer Buhlerin ist Uber die M aj! en tief ; das ist eine bodenlose See von

Zuneigung, die nicht ausgeleert oder ausgetrocknet werden kann. Bei M uschel-FluB

fU11en Liebeslieder jeder Stimmung die Luft und Herzen・ bleiben in kurzer Zeit in der

Schranke mit Torwegslaterne stehen. Man schweift lustig auf der StraBe, StUckchen

des Puppenspiels murmelnd, den Schauspielern nachahmend, oder unzUchtige Balladen

singend, wenn man vorbeigeht. Andere werden in die H auser gezogen, durch Samisen,

oben in den Zimmern gespielt. A ber hier ist ein Besucher, der sein Gesicht verhtillt,

indem er den Geschenktag vermeidet. Sehen Sie, wie er weiter schleic,ht, fUrchtend, mit

Zwang zu viel aufzuwenden ! K iyo, die Aufwarterin, bemerkt ihn.

K iyOI ・.

W er ist dieser, der mich zu vermeiden versucht? ’

Eγ崩 hler :

Sie hascht immer wieder nach seinem HalsstUck der Kappe, er weicht ihr zwei-oder

dreimal aus, aber dieser ist ein wertvoller Kunde und sieverweigert, ihn entsch拍pfen

zu lassen. SchlieBlich f司lt sie mit dem Schrei her Uber ihn;

紬 ∂: 犬

Nicht mehr von lhrem Unsinn ! K ommen Sie doch !

Er崩 削eγ:

Und der Kunde, HalsstUck und Kappe gefangen, wird in Torheit von diesem

weiblichen Kagekiyo ertappt. U nter den Blumen in Schaustellung一一eben die 、BrUcken

sind Pflaume und KirschblUte genannt一一ist hier Koharu von dem Kinokuni-Haus,

jetztvondemschmutzigen, indem SUden nQbengestandenenBadhause, zudemGewand

der Liebe in dem Neuen Stadtviertel tlbergegangen. lst ihr Name 。Zweiter FrUhling“

ein Zeichen, mit dem sie den HUchtigen Namen im Oktober zu hinterlassen bestimmt

ist? ,AVer wird heute nacht nach mir geschickt? “ Sie wundert sich, unsicher wie ein

Taubchen in dem unsicheren Licht der stehenden Laterne. Eine Buhlerin geht an

ihr vorbei, dann kehrt sie sich um .

Bt4削eγ緬 : 十

Sind Sie es, K oharu? XVo haben Sie sich aufgehalten? XVir werde乃nicht mehr zu

denselben Parteien eingeladen, und nie sehe ich Sie oder h6re ein W ort von lhnen.

Sind Sie krank gewesen? lhr Gesicht scheint schmaler. Jemand erzah!temir, daB der

M eister lhres Platzes nun a11 1hren Kunden eine grUndliche PrUfung gebe und Sie

kaum aus dem Haus hinauslasse, ganz auf Rechnung lhres Kamiji. A ber ich habe

auch geh6rt, daB Sie ja von Tahei losgekauft werdむn und mit ihm auf das Land--nach

ltami gehen sollen. lst das wahr?: . I ・

K ohaγt4: ‥

lch ware lhnen dankbar, wenn Sie nur von ltami zu sprechen aufh6ren wUrden !

Die Beziehungen zwischen Jihei und mir selbt sind leider nicht so eng wie. man

43・
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Renge rengere bakkara fungoro



108 Monzaemon Chikamatsu ・ Kiyoshi Komori

vermutet. Es ist jener laut prahlende Tahei, der dieGerUchte in die W elt setzte und

sig Uberall verbreitete, bis jeder letzte K unde mich verlassen hat. Der M eister tadelt

Kamiya Jihei, und er hat alles getan, was unser Zusammentreffen verhindert. W arum,

mir ist nicht einmal erlaubt, Briefe von Jihei zu empfangen. Heute nacht, wunderlich

genug, bin ich zu KawashO gesandt worden. M ein Kunde ist ein Ritter, von dem ich

gesprochen habe. A ber es qualt mich, dalS ich jenen schrecklichen Tahei unterwegs

treffen k6nnte. lch fUhle michしgenau, als ob ich einen Todfeind hatte. Vermuten

Sie, da5 er dort drm:)en ist?

Bt4hleγ緬 :

W enn Sie auf jedem W eg Tahei ftlhlen, sonten Sie sich besser gleich verstecken・

Schauen Sie--Jemandkommtausdem erstenBlock her一一esisteinerdieser Gassensanger,

der seine unsinnigen K irchenlieder singt. lch kann in dem Gedrange um ihn her

einen ausschweifenden Burschen sehen mit seinem Haar, in irgendeinem dromgen

Stile ausgeschmUckt一一der steife Stutzer ! Das ist wirklich Tahei. 0 h--Gehen Sie diesen

W eg voran ! `

Erzahleγ:

Einen A ugenblick spater kommt der verderbte Priester, in einer runden M Utze und

einem tintenschwarzen langen Oberkleid mit aufgestreiftem A rmel, vQn einer M enge

von M t1Biggangern umgeben. Er schlagt aufs Geratewohl die Schellej ndem er seinen

Unsinn mit dem Refrain eines K irchenliedes gemischt. ∧

Gassensanger :

。Fan K uais Stil war kein groBes SchUtteln一一

Seht, wie Japans Asahina das Tor niederzubrechen pflegt! “

Er zerreiBt die Stange des Tors und das Gewirr des gefanten Baums, erschlagt

U ryoko und Sary6ko und geht an der Schranke vorbei, wie Zeit vorUbergeht.

Namamida Namaida Namamida Namaida.

。0 bwohl ich Uberall yandre, halt die trtlbe W elt keinen, der meinem lieben

M atsuyama ahnlich ist! “--

Er weint, er heult, nur in Lachen auszubrechen. 11W ie elend,daB ich mein Leben

in W ahnsinn enden muB ! “

Er fant zu Boden das Gras als sein Strohbett,

Ein Anblick, zu elend fUr die Augen, um es anzusehen.

Namamida Namaida Namamida Namaida.

Tokubei von des Farbers Laden,

Seit er sich erst in Fusa verliebte,

Hat er sich der Leidenschaft, die sein Verm6gen verschluckt, ergeben,

Eine Liebe, mit der tiefen Lauge selbst beneckt, kann sie nicht reinigen.

Namamida Namaida Namamida Namaida. Namamida Namaida.

St4gi :

Verzeiht! Priester.

Gasseylsa71ga :
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109Himmlische Katastrophe in der Netzinsel

Myas ist das?

St4gi :

Es ist unglUcklich, diese Lieder zu singen, gerade als die Geschichte vom Doppel-

selbstmord in dem Stadtviertel zuletzt still geworden ist. W arum gebt lhr uns dafUr

nicht ein liedhaftes Gebet des Amida auf der Reise von der Schlacht von Coxinga?

EtzaM eγ:

Sugi bietet ihm aus ihrem Armel einige M Unzen.

Gαssensangeγ:

FUr ein oder zwei Kupfer dazu k6nnt lhr nicht die Reise weither erwarten, drei

tausend M eilen nach dem Land vom Gro£en M ing ! Es lohnt sich Uicht, es betet keiner

Amida Buddha.

EγzaMeγ:

ln diesem Ton murrend√beWegt er sich weiter.

Eγ忿hlen

Koharu schmpft hinweg, unter Deckung des Gedranges, und kommt eilig in das

Kawachi-Haus herein.

Besi砲eγ緬 :

Nun, nun, ich hab″Euch nicht so frtlh erwartet-, Es ist lange Zeit her, eben seit

ich Euren Namen habe erwahnen h6ren. W as fUr eine seltene Besucherin lhr seid,

Koharu ! Und was fUr eine lange Zeit es ist!

Erza削eγ:

Die Besitzerin begrtiBt munter K oharu.

K OkαΓg :

O, -Sie k6nnen bis dahin an das Tor geh6rt werden. Bitte, He迢en Sie mich Koharu

nicht so lauter ! Jener scheu圃iche Ri Toten ist drau£en. Ich bitte Sie, lhre Stimme

niederzuhalten.

E7忿琥e『 :

XVurdしn ihre χVorte zufamg geh6rt? P16tzlich kommt eineGruppevon drei M annern

herein.

T硫 ei :

lch muB lhnen zuerst da昆 r danken, liebe K oharu, mir einen neuen Namen Ri

Toten zu geben. lch wurde fr谷her nie so genannt. Nun, Freunde, dies ist die Koharu,

die ich vertraulich lhnen gegenUber erwahnt habe. Die gutherzige, gutmtltige, im

Bett gute K oharu. Steigen Sie hinauf und treffen Sie die Hure, um die die beide

wetteifem ! W erde ich bald der gmckliche M ann sein und Koharu als meine Frau

nehmen? Oder wird Kamiya Jihei sie loskaufen?

45
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Eγ崩 削eγ:

Er prahlt damit.

K OhαΓ14:

lch wm kein anderes ぺVort mehr h6ren. W enn Sie denken, daB es eine solche

Errungenschaft ist, grundlose GerUchte Uber irgend einen auszusprengen, Sie wissen

eben nicht, werfen Sie sich selbst darein, und Sie m6gen sagen, was Sie wollen. A ber

ich will nicht h6ren. ①

Eγ忿 旧en

Sie schreitet p16tzlich weg, aber er nahert sich ihr wieder verstohlen,

Tαhei :

Sie wollen mich nicht h6ren, aber derK lang meiner goldnen M Unzen wird Sie horchen

lassen ! IVas fiir ein glUckliches M adchen Sie sind! Denken Sie maレ unter den vielen

M annern in Temma und den Ubrigen Orten von Osaka wahlen Sie Jihei, den

Papierhandler aus! Der Vater von zwei K indern, mit seinem Vetter fUr seine Frau

und seinem Onkel fUr seinen Schwiegervater. Ein M ann, dessen Gesch訂t so schlecht

geht, daB et sich keinen Rat we迅, um jeden sechzigsten Tage nur die W echsel

des GroBhandlers zu bezahlen ! Denken Sie, daB er ungefahr zehn Kam Silber

herausrilcken kann, um Sie loszukaufen? Das erinnert mich an die Fangheuschrecke,

die gegen einen losfahrenden lVagen ein Gefecht fUhrt! A ber sehen Sie mich an--ich

habe dazu keine Frau, keine K inder, keinen Sctlwiegervater, keinen Vater, oder gar

keinen Onkel ! Tahei, der Einsame χVolf-

bin. lch gebe zu, daB ich Jihei nicht gewachsen bin, wenn es mit mir selbst in dem

Stadtviertel zu prahlen kommt, aber wenn es zu Geld kommt, bin ich ein leichter

Gewinner. ’Wenn ich mit all der Kraft meines Geldes zustieB, wer weiB, was ich

besiegen mochte?一一W ie darUber, M anner?一一lhr Kunde heute nacht ist wirklich kein

anderer als Jihei, aber ich Ubernehme Sie. Der Einsame W olf Ubernimmt Sie. W irtin !

Bringen Sie χVein herbei ! H erbei mit dem ぺVein卜

Besitze7緬 :

W as sagen S沁? lhr Kunde heutenacht ist ein Ritter, und er wird einen Augenblick

spater hier sein . B itte, vergntigen Sie. sich anderswo!

Eγ必 削eγ:

A ber Taheis Blick ist scherzhaft.

Tak i :

Ein Kunde ist ein K unde, obgleich er auch ein Ritter ist oder ein BUrger. Der

Unterschied ist nur, dalS der eine ein Schwert tragt und der andere nicht. A ber

wenn dieser Ritter auch seine Schwerter tragt, wird er nicht. ftlnf oder sechs haben.

Es werden wohl nur zwei sein, das Schwert und der Dolch. lch werde Koharu mit

dem Ritter zusammen bekommen. (m K ohaγひ) Sie m6gen mich zu meiden versucねen,

wasSiewollen, aber irgendeinespezieneVerbindung vom vorigen Leben her muB uns

zusammengebracht haben. lch verdanke alles jenem Priester, Banaden gesungen.一一ぺVie

wunderbar ist die K raft des Gebetes! lch denke, ich werde mein eigeneE Gebet
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aufsagen. Dieser Aschenbecher hier ist wohl meine K lingel・ und meine Pfeife der

Hammer. Dies ist SpaB.

Chan Chan Chachan Chan Chan

Ei Ei Ei E i E i ▽

Jihei, der Papierhandler--

ln Koharu zu sehr verliebt,

Hat sich zum Narren gemacht.

Er wirft hinein seine GoldmUnze wie ein Nasenpapier in den Papierkorb,

Bis sein Verm6gen zerfetzt wird.

Und Jihei selbst ist wie ein Papierschnitzel,

Sie k6nnen sich damit nicht einmal die Nase putzen!

Heil, Heil, Amida Buddha!

Namaida Namaida Namaida. -

Eγ忿 Mer :

A ls er wild stolziert, sein Lied brU11end, erscheint ein M ann vor dem Tor, so

angstlich, um nicht erkannt zu werden, daB er, sogar in der Nacht, einen geflochte-

nen Hut tragt.

T(zheil

Nun, K losettpapier wird heraufgefUhrt! Das ist durchaus eine Verkleidung !

W arum kommen Sie nicht herein, K losettpap19r? W enn mein Gebet Sie erschreckt

hat, sagen Sie ein He11 Amida! H ier werde ich lhren Hut abnehmen !

Eγ崩 削eγ:

Er schleppt den M ann herein und sieht ihn an ; das ist ein echter M ann, ein

Ritter mit zwei Schwertern, dunkむl in K leid und A usdruck. Der starrt Tahei durch

seinen genochtenen Hut an。 sein Augapfel rund wie Gongs. T ahei, der weder ein

Heil noch ein Amida auBern kann, seufzt bestUrzt 。Haaa! “ aus, aber sein Gesicht

・ist unbewegt

Tahei :

Koharu, ich bin ein BUrgerバ ch hay nie ein Schwert getragen, aber ich hab’ in

meinem Platz eine M enge Neues Silber, und ich glaube, der Glanz k6nnte ein paar

blo£eSchwerter ausRandundBanddrehen. Bilden Siesichein, daBder Elendeausdem

K losettpapierladen sich mit einem Kapital, so dUnn wie Gewebe, mit dem Einsamen

W olf zu bewerben versuCht! Das ist eine groBe Frechheit! lch werde nun von der

K irsch-BrUcke bis zur M itteler StraBe hinabwandem , und wenn ich jenem Papierkorb

den W eg entlang begegne, werde ich ihn mit FUBen treten. K ommen Sie fort,

M anner.

Eγzahleγ:

lhre Gebarden haben wenigstens eine Uberzeugung des Ritters, wenn sie, dieganze

StraBe eingenommen, hinweg prahlen. Der Ritter, Kunde, halt die Narren geduldig

au s, 9 1eichg n ltig sein en A n m erk u n g en w eg en der U m g ebu n g , aber j edes VVor t ein es

GeschwatXes Uber Jihei, entweder gut oder schlecht, bewegt Koharu. -Sie ist so
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niedergeschlagen, daB sie dort zerstreut steht, ohne ihren Gast begrUBen zu k6nnen.

Sugi, die M agd von dem Kinokuni-Haus, 狙uft mit unruhigem Blick aus dem Haus

hinauf.

Szぶが:

Als ich Sie hier vor kurzem verlieB, Fraulein Koharu, war lhr Gast noch nicht

erschienen, und Sie gaben mir einen scharfen Tadel, als ich zurtickkam, ohne ihn

geprtift zu haben. Es tut mir sehr leid, Herr, aber bitte, entschuldigen Sie mich

einen Augenblick.

Eγzahleγ: ,

Sie hebt den gewebten Hut auf ・und untersucht das Gesicht.

St4が:

〇- das ist nicht Jihei ! Es gibt nichts zu qualen, Koharu, Bitten Sie lhren Gast, die

ganzeNacht tiber Siezu halten, undzeigen Sieihm, wiesUBSieseink6nnen!
Geben Sie ihm ein FaB Nektar ! Auf XViedersehen, M adame, ich werde Sie spater

sehen.

Eγza削e『 :

Sie kehrt zurUck, indem sie ihn mit dem XVortschwa11 Ubersattigt. Der auBerst

strenge Ritter ist w Utend.

Ritter : 一

訊yas ist die M einung davon? Sie wUrden doch nach lhrer Schatzung meines

Gesichtes denken, daB ich eine TeebUchse oder eine Porzellantasse ware! lch bin

nicht hier hergekommen, um getandelt zu werden. Es ist fUr mich schwierig genug,

eben bei T age die Residenz zu besuchen, und um die Nacht drauBen zuzubringen,

hatte ich die Erlaubnis des senioren Offiziers zu erhalten und das Verzeichnis zu

unterschreiben. Sie k6nnen sehen, wie verwickelt die Ordnungen sind. A ber ich

bin verliebt, F riiulein, gerade da ich von lhnen h6re, und ich wonte sehr drinngend

mit lhnen eine Nacht zubringen. lch kam vor kurzem hierher ohne eine Begleitung

und traf ein U bereinkommen mit dem Teehaus. lch hattemich auf lhren freundlichen

Empfang gefreut, als Erinnerung meiner Lebenszeit, aber Sie lacheln nicht einmal

Uber mich oder sprechen kein W ort der BQgrtiBung. Sie halten’lhren Kopf nieder,

als ob Sie Geld in lhrem SchoB gerechnet hatten. FUrchten Sie sich nicht davor,

einen steifen H瓦ls zu erhalten? M adame--lch hay niemals etwas geh6rtj Hier komme

ich in ein T eehaus, und ich muB die Rolle des niichtlichen K indermadchens in einem

Entbindungsraum spielen !

Besitzer緬 :

Sie haben ganz recht, Herr. lhre Uberraschung ist vollends gerechtfertigt, wenn

man bedenkt, daB SiedieUrsachen nicht kennen. Dieses Madchen ist tief verliebt in

einen Kunden namens Kamiji. Es ist Kamiji heute und Kamiji morgen. Sie erlaubte

niemand eine Gelegenheit bei sich. lhre anderen Kunden sind in alle Richtungen

zerstreut w orden , w ie B latter in einem Sturm . χVenn zwei Leute sich miteinander

fortreiBen lassen, fUhrt es oft zu Klagen sowohl fUr den Kunden als auch das
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M adchen. Erstens wirkt es st6rend auf das Gesch訂 t ein, und der Besitzer, wer er

auむh sein nlag, pflegt es zu verhindern. Das ist warum alle ihre Gaste genau geprtift

werden. K oharu ist natUrlich niedergeschlagen- das laBt sich nur erwarten. A ls

Besitzerin hier sprむchend, welches sich gleichfalls erwarten mBt, scheint es mir, daB

die Hauptsache fUr Sie ist, sich einander irgendwie auszugleichen und sich lustig zu

machen. K ommen Sie, und nehmen Sie einen T runk zu sich ! 一一Betrage171 Sie sich ein

wenig heiterer, K oharu !

E7忿 Meγ:

Koharu, ohne Antwort, erhebt ihr nlit T ranen benetztes Gesicht.

K ohaγt4:

Erzahlen Sie mir, Ritter, man sagt, daB diejenigen, die wahrend der Zehn-Nachte

sterben, sicherlich Buddhas werden, wenn man irgendwie sich umbringen w111. 1st

dies wirknch wahr?

Rm 肘 :

IVie sollte ich es wissen? Fragen Sie den Priester in lhrer Familienkirche.

K ohaγtも:

Ja, das ist recht. Aber es gibt etwas, was ich einen Ritter fragen m6chte. Wenn

Sie sich den Tod gaben, wtlrde es ja noch viel schmerzlicher sein, lhnen den Hals

lieber abzuschneiden, als sich aufzuhangQn?

Rm eγ:

lch habe nie mir den Hals abzuschneiden versucht, um zu sehen, ob es weh tut

oder nicht. Bitte, stellen Sie verstandlichere Ftagen--W as fUr ein unangenehmes

Madchen !

Eγ忿 削eγ:

Zwar ist er Ritter, aber er sieht verb拍fft aus.

Besitze7緬 :
` K o h a r u , d i e s i s t e i n e a n s t 6 励 g e M a n i e r , e i n e n G a s t , d e m S i e z u m e r s t e n M a l

begegnen, ztl behandeln. lch werde gehen und meinen M ann mitnehmen. W ir wollen

ein wenig W ein zusammen trinken. Das sonte ein biBchen die Sache auneben.

Eγ崩Meγ:

Das Tor, das sie vermBt, wird durch den niedrigen A bendmond am H immel

beleuchtet; die W olken und die VorUbergehenden in der StraBe sind verdUnnt. Vor

langen Jahren dort in Temma, dem Sitz des gewaltigen Gottes, hat Kamiji gelebt,

dessen Name allerdings nicht Gott selbst ist, aber oft durch die Gongs des weltlichen

Geschwatzes verbreitet wird. So tief und hoffnungslos ist er an Koharu durch,;die

Bande der unglUcklichen Liebe gebunden. Jetzt ist der zehnte M ond, 4煕 M onat, da

keine G6tter sie verbinden werden ; sie sind in ihrer Liebe vereitelti k6nnen sich

nicht treffen. Sie schwuren sich in den letzten Briefen, die sie wechselten, daB

wenn nur sie sich treffen k6nnten, wiirde jener Tag ihr Jetzter sein. Nacht fUr

Nacht, bereit zum Tod, wandert Jihei zu FuB in das Stadtviertel, zerstreut, als ob

seine Seele einen durch das Feuer der Liebe verzehrten K 6rper verlassen hatte. Bei
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. 7

einer StraBenbude, worin etwas zu essen gekocht, h6rt er Leute iiber K oharu

schwatzen.

・・Sie ist in Kawascho zusammen m眺 einem Kunden, einem Ritter.“ sagt jemand,

und sogleich entscheidet sich Jihei : 。Es wird heute nacht sein ! ” Er guckt durch

das Gitterfenster hinein und sieht einen Gast in dem inneren Zimmer,und sein

Gesicht ist mit der Kappe verdunkelt. Nur das bewegende Kinn ist sichtbar, und

, Jihei kann nicht h6ren, was gesagt wird.

μ/雨 :

A rme Koharu ! べVie dUnn ist ihr Antlitz!

Sie halt es, von der Laterne abgewandt. ln ihrem Herzen denkt sie nur an mich.

lch wm ihr heimlich winken, daB ich hier bin, und wir wollen zusammen fortlaufen.

W as wird es dann sein--Umeda oder K itano? A ch--ich will ihr davon mitteilen, daB

ich hier bin. lch wUnsche sie herbeizurufen.

Eγza削ey:

Er winkt mit seinem Herzen, sein Geist flieht zu ihr hin, aber sein K6rper, wie

dic abgelegte Schale der Zikade, klammert sich an das Gitter. Er weint ungeduldig・

Der Gast in dem inneren Zimmer macht ein groBes Gahnen.

RiHeγ:

W ie wird mir schwermUtig, mit einer qualvollen Buhlerin zu tun zu haben ! Die

StraBe scheint mir st111. W ollen wir dorthin in das Zimmer gegenUber der StraBe

gehen. W ir k6nnen uns wenigstens beim Schauen auf die LatQrne ablenken. K ommen

Sie mit mir !

Er崩 削訂 :

Sie gehen zusammen durch das andere Zimmer hinaus. Jihei, erschrocken, drangt

sich in den Fleck des Schattens unter dem Gitterfenster. lm lnnern stellen sie sich

nicht vor, daB irgend einer lauscht.

Rm eγ:

Koharu, ich habe lhr Betragen und einige W orte, die Siediesen Abend gesprochen

haben, beobachtet. Es ist mir deutlich, daB Sie mit Kamiji, oder was immer sein

Name ist, dem M ann, den W irtin erwahnt, einen Doppelselbstmord beabsichtigen. lch

habe sicherlich recht. lch stelle mir zwar vor, daB eine M enge Rat oder Urteil in die

Ohren, von dem Gott des Todes bezaubert, nicht eindringen werden, aber ich muB

sagen, daB Sie auBerordentlich t6richt sind. Jiheis Familie wird ihn yegen seiner

Verwegenheit nicht tadeln, aber sie wird Sie tadeln und hassen. Sie werden durch

die 6ffentliche BloBstellung lhres toten Leibes beschamt werden. lhre E ltern m6gen

vielleicht tot sein, solange ich vermute, aber wenn sie noch leben, werden Sie in

der H611e als ein dankbares K ind bestraft werden. Bilden Sie sich ein, daB Sie ein

Buddha werden? Sie Und lhr Geliebter werden eben nicht im Stande sein, sanft in

die H611e hinein zusammenzufallen ! W ie schade und wie tragisch ! Das ist nur

unsere erste Begegenung, aber als ein Ritter kann ich Sie nicht stdrben lassen, ohne

Sie zu retten. 0 hne Zweifel handelt es sich um Geld. lch m6chte lhnen helfen, wenn
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ftinf oder zehn Ryo lhnen nUtzlich ware. lch schw6re bei dem Gott Hachiman und

bei meinem guten Schicksal als Ritter, daB ich nie an irgend einen verraten werde,

was Sie mir erzahlen. 0 ffnen Sie lhr Herz ohne Furcht!

Eγ崩 Meγ:

Er flUsterL diese W orte. Sie verbindet sich die Hande und beugt sich.

K Ohαγt4:

lch bin auBerordentlich dankbar. Dank lhnen fUr lhre freundlichen W orte und

fUr das Schw6ren eines Eides Uber mich, die Sie niemals als eine Verliebte oder gar

eine F reundin gehabt haben. lch bin so dankbar, daB ich weine.一一Ja, es ist, wie man

sagt, daB wenn Sie etwas iluf lhrem H erzen haben, es sich auf lhrem Gesicht zeigt.

Sie haben recht. lch habe Kamiji versprochen, mit ihm zu sterben. A ber unsere

Zusammenkunft ist vollkommen von meinem M eister verhindert worden, und Jihei,

verschiedener GrUnde wegen, kann mich nicht sogleich loskaufen. M ein Vertrag mit

meinem vorigen M eister und meinem gegenwartigen hat noch fUnf Jahre lang zu

laufen. W enn irgend ein anderer wahrend dieser Zeit mich gefordert hatte, wUrde

es ein Schlag fUr mich sein, natUrlich, aber eine schlimmere Unehre fUr Jiheis

W Urde. Er hat mir geraten, daB es besser sein wUrde, wenn wir uns umbrachten,

und ich habe zugestimmt. lch wurde durch VerpfHchtungen gefesselt, denen ich

mich nicht entziehen konnte, und ich habe ihm versprochen, bevor ich we迅 , was ich

tat. lch sagte。 八Vir werden auf eine Gelegenheit warten, und ich werde hinaus-

schmpfen, wenn du das Signal gibst.“ J a“ , sagte er。 ,schmpfe irgendwie hinaus.“

Seitdem habe ich ein unruhiges Leben geftihrt, von einem Tag bis zum nachsten,

nie gewuBt, wann meine letzte Stunde kommen wird. lch habe eine M utter, die

hinterwarts in einem SeitengaBchen gegen SUden von hier wohnt. Sie hat nichts

anderes als mich, auf die sie sich vermBt, und sie tut StUckarbeit, um ihr Leben zu

fristen. lch stelle mir vor, dalS sie ein Bettler oder eine Versto£ene wird, nachdem

ich sterbe, und daB sie vielleicht verhungern wird. Dies ist nur das T raurige Uber

mein Sterben. lch selbst habe nur dieses ein Leben. lch schame mich, daB Sie mich

fUr ein kaltherziges M adchen halten m6gen, aber ich muB die Scham ertragen. Es

ist das Myichtigste ftlr mich, nicht sterben zu wollen. lch bitte Sie, mir zu helfen,

damit ich am Leben bleibe.

Eγ崩 睨eγ:

A ls sie spricht, nickt der Ritter gedankenvo11. Jihei, der sich drauBen bUckt, h6rt

mit Verwunderung ihre lVorte; sie sind so unerwartet fUr sein mannliches Herz,

daB er sich wie ein A ffe fUhlt, der von einem Baum niedergefallen ist. Er ist

wahnsinnig vor ErschUtterung.

J訣畷 μΓSid ) :

Nun, war alles eine LUge? Ehhh--ich bin wUtend! Zwei Jahre lang bin ich von

diesem faulen Fuchs behext worden ! Soll ich einbrechen und sie mit einem Schlag

meines Schw6rtes umわringen? Odet soll ich sie heftig beschamen uud damit meinen

Zorn auslassen? 二’
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Eγ崩 hler

Er knirscht seine Zahne unter W uttranen. lnnerhalb des Hauses spricht K oharu,

tranenvoll weinend.

K OhαγU :

Es ist feige, zu bitten, aber bitte, zeigen Sie mir die Freundlichkeit von einem
●● -

Ritter und werden Sie mein Kunde von dem Uberrest dieses Jahres bis zum nacbsten

FrUhling?

Wann auqh Jihei immer kommt, um sich umzubring.en, bitte wirken Sie st6rend

und zwiUgen Sie ihn, seinel! Plan immer `weiter aufzuschieben. Auf diese W eise

幼nnen unsere Verhaltnisse ganz. natUrlich gebrochen welTden. Er wird sich selbst

nicht umzubringen haben, und mein Leben wird auch gerettet werden.--W as fUr (?ine

schlimme Verbindung von eiUer frUheren Existenz lieB uRs zu sterben versprechen?

Wie bed4uere ich es jetzt!

Eγ崩 hleγ:

Sie weint, an des Ritters Knie ge!ehnt.

Riμeγ:

Sehr gut, ich will tun, wie Sie bitten. lch denke, ich kann lhnen helfen.--A ber

hier ist ein Zug. Jemand mag horqhen,

Er忿 hleγ:J

Er schmgt dasGitterwerk Schoji zu. Jihei, drauBeu horcheud, ist, in einem W ahnsinn.

J活ei :

Myas ist von einer Hure zu erwarten? eine billige Hure! lch beurteilte ihre

schmutzige Natur falsch. Sie raubte nleinem Leib die Seele, die Taschendiebin ! So11

1ch sie niederhauen oder durchrennen? W as soll ich. tun?

Eγ忿 削eγ:

Die Schatten von zwei Profilen fanen auf das Schoji.

万/雨 :

lch m6chte ihr meine Faust geben und sie mit FUBen treten.一一W ovon plaudern

. sie? Sieh, wie sie einander zunicken ! Nun beugt sie sich vor ihn, nUstert und

schluchzt. k h habe mich zu beherrschen versucht.--lch habe meine Brust gedrUckt,

und ich habe sie gestreichelt一一aber ich kann mich nicht mehr halten. Das ist zu

viel, um es zu ertragen!

Er崩 hleγ;

Sein Herz schlagt heftig, als er seinen Dolch, einen Magoroku von Seki, aus der

Scheide zieht, nKoharus Seite muB hier sein,“ beurteilt er und sticht sie durch

eine 6 ffnug des Gitterwerkes. A ber K oharu ist zu weit entfernt von seinem StoB,

und wenngleich sie vor Schrecken laut schreit, bleibt sie unverletzt. lhr Gast springt

sogleich auf Jihei los, hascht ihn an den Handen und zieht sie p16tzlich durch das

Gitterwerk herein. M it der Schnur seines Schwertes befestigt er Jiheis Hande

geschwind und sicher dort an den Pfosten des Gitterwerkes.

R紺 eγ:
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Erheben Sie kein lauten Schrei, K oharu. Sie wollen auf ihn nicht schauen. ▽

Eγ崩 hleγ: ‥

ln diesem Augenblick kehren der Besizter und seine Frau zurUck. Sie rufen und

machen Lartn.

RiHeγ: ‥

Dies braucht Sie nicht zu kUmmern. lrgendein Raufbold mBt sein Schwer仁durch

das Schoji stoBen und ich habe seine A rme an das Gitterwerk gebunden. lch habe

meinen eigenen W eg, ihn zu behandeln. L6sen Sie nicht den Strick. W enn Sie die

M enge erregen, ist der Platz sicher, in einen Aufruhr geworfen zu werden. W ollen

wir alle hineingehen. Kommen Sie mit mir, Koharu. XVir wollen in台 Bett gehen・

£ rzayz/召7・:

Koharu antwortet, j a“ , aber sie erkennt den Handgriff des Dolches, und die

Erihnerung--wenn nicht der Degen一一durchsticht ihre Brust.

K Oh僻 14:

Es sind immer Leute, die in dem Stadtviertel VerrUcktheiten machen, wenn sie

zu viel getrunken haben、Warum lassen Sie ihn nicht geheh, ohne ihn in Verwirrung

zu bringen? lch glaube, das ist das beste, nicht wahr? KawaschO? ‘̀ ≒

Rm eγ:

AuBer Frage. Tun Sie, wie ich sage.・-Herein, sie a11と. Kohatu, kom血en Sie doch!

Ey崩 hleγ:

Jihei kann noch ihren Schatten gerade sehen, nachdem sie das innere Zimmer

betreten, aber er ist an die Stelle gebunden, Seine Hande halten gich an den Gittern

fest, die sie desto straffer spannen, als er stampelt. Sein K 6rper istdurch Leidensむha卜

ten besetzt, indem er in Schande schlimmer lebt als det H und. M ehr entschlossen

als zuvor, vergieBt er T ranen des Blutes, ein jammerv011er A nblick. T ahei, der

Einsame W olf, kehrt von seiner larmenden Belustigung zurUckレ

T油 ei :

Das ist ja Jihei, der bei K awashOs Gitterfenster steht. lch werde ihm einen‥W urf

geben. ” I

Eγ忿M e7 :

Er greift Jihei an den K ragen und beginnt ihn auf die Schulter zu hehmenレ

ノ効j :

O weh! I’

Tahei :

O weh! W as fUr ein Feigling sind Sie? 0 , ich sehe.--Sie sind hier gebunden. Sie

m Ussen etwas gestohlen haben卜 Sie, gemeiner T aschendieb ! Sie, scheuBlicher

Taschendieb!

Erzahle7 : ’゙

Er schmgt Jihei unbarmherzig . ’

Tahei : 尚 ’ 丿

Sie Einbrecher ! Sie Straning ! ・゙
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Er st6Bt ihn mit dem FuB heftig.

Tahei :

Kamiya Jihei ist wegen des Einbrechens gegriffen worden, und man hat ihn

zusammengebunden !

Eγz仙 leγ:

Die Vorbeigehenden und Leute in der Nahe kommen sogleich durch seinen lauten

Schrei zusammen. Der Ritter stUrzt aus dem Hause hinaus.

RiHeγ: 卜

W er heiBt ihn einen Einbrecher? Sie? Sagen Sie, was Jihei gestohlen hat! Hinaus

damit!

Eγz仙 leγ: ,

Er ergreift Tahei und zwingt ihn in den Schmutz. Kaum hat Tahei sich erhoben,

so st6Bt der Ritter ihn immer wieder nieder. Er faBt Tahei.

Ri忖e『 :

Jihei! Trampel ihn bis zu Zufriedenheit deines Herzens!

Er崩 hleγ:

Er drangt Tahei unter Jiheis Ful! e hin. Gebunden, wie er ist, stampft Jihei

wUtend Taheis Gesicht. Tahei wird v6111g getrampelt und mit Kot bedeckt. Er erhebt

sich und starrt auf ihn herum.

Tah i (z74 de筧Zt4schαueyn) :

W ie konntet lhr Dummk6pfe dort still stehen und auf mich herumtreten lassen?

lch habe ein Euerer Gesichter in meiner Erinnerung aufgezeichnet, und werde Euch

zurUckzahlen. Erinnert Euch daran !

Eγzahler :

Er macht sich aus dem Staube, indem er seine Niederlage besch6nigt. Das Gedrange

bricht in Ge狙chter aus.

Stimmen :

Horchen Sie auf seine Prahlerei, eben nachdem er weiter gestanlpft worden ist!

La趾 uns ihn von der Brncke hinuterwerfen und ihm einen Trunk W’asser geben!

LaBt ihn nicht frei !

凸 z晶 /即・:

Sie jagen ihn. A ls das Gedrange sich zerstreut hat, nahert der Ritter sich Jihei

und bindet die Schnur los. Er zeigt sein Gesicht, indem er seine Kappe wegrUckt.

J仇ei : へ
‥ M a g o e m o n ! M e i n B r u d e r ! W i e s c h a n d l i c h !

Eγ崩 Meγ:

Er sinkt zu Boden nieder und weint, sich in den Kot niederwerfend. .

K ohaγM:

Sind Sie sein Bruder, Herr?

Eγ崩 削e『 : じ
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Koharu muft zu ihnen. Jihei, sie an der Brust packend, zwingt sie zu Bod(?n.

J弛d :

T ier ! Du Fuchs! lch m6chte dich eher trampeln als Tahei !

Eγ忿 hleγX

Er erhebt seinen FuB, aber M agoemon ruft aus.

Magoemon :

Das ist die A rt von T orheit, die fUr alle deine Verwirrung verantw6rtnch ist. Das

Geschaft der Dirne ist, M anner zu verlocken. Hast du dich gemde jetzt davon

aufgewacht? lch habeden Grund ihres Herzensersehen, nur beim ersten Augenblick,

wo ich ihr begegnete, aber du bist so zerstreut, daB du in der Vertraulichkeit zu

der Frau tlber zwei Jahre nie entdecktest, woran sie dachte. Statt zu stampfen,

warum benutzestdunichtdeine FUne auf deine eigene miBleitende Gesinnung?一一Es

ist bed21uernswUrdig. Du bist mein jUngerer Bruder, aber du bist etwa dreiBig und

du hast einen secDsjahrigen Jungen und ein vierjahriges M adchen, Kantar6 und

Osue. Du haltst einen Laden mit einer sechs Ken Vorderfassade, aber du scheinst

nicht zu verstehen, daB dein ganzes Verm6gen eben zusammenfallt. Du s011st von

deinem Bruder beraten werden. Dein Schwiervateger ist der M ann deiner T瓦nte, und

deine Schwiegermutter ist deine Tante. Sie sind immer wie echte Eltern fUr dich

gewesen. Deine F rau Osan ist auch meine Base. Die Verbindungen der H eirat sind

durch diedesBlutesvermehrt. A ber wenn die Familie eine W iedervereinigung hat, so

ist der Gegenstand der Er6rterung nur unsere K唸nkung Uber deine unaufh6rlichen

Besuche in Sonezaki. Es tut mir leid um unsere arme Tante. Du weiBt, was f訂 ein

hartnackiger Herr von der alten Schule ihr M ann Gozaemon ist. Er gerat immer in

Zorn und sagt。 ,W ir sind von deinem Vetter hetrogen worden. E r hat unsere Tochter

im Stich gelassen. lch werde Osan zurncknehmen und Jiheis guten Ruf durch ganz

Temma hindurch zerst6ren.“ U nsere T ante, mit all dem Herzensleid, das sie zu

ertragen hat, nimmt Partei bald fUr ihn und hald fUr dich. Sie hat sich krank gequalt.

W as fUr ein Undanktarer, nicht zu schatzen, wiesie dich in deiner Schande verteidigt

hat! A uch diese eine SUnde ist ’genug, dich die Zielscheibe fUr Him血els kUnft塘e

Strafe zu machen. lch stellte mir vor, daR deine Heirat auf diese A rt viel langer

nicht wahren k6nnte. lch entschied mich, die E rleichterung der Qualereien unsrer

Tante erwartend, daB ich mit meinen eigenen Augen sehen m6chte, was fUr eine

Frau Koharu war und darauf irgend eine A rt von Auf16sung herausarbeitete. Ich

beriet mich mit dem Besitzer hier, dann kam selbst die U rsache deiner K rankheit

zu erforschen. lch sehe jetzt, wie es natUrlich war, daB du deine Frau und Kinder

im Stich lassen solltest. χVas fUr eine treue Dirne du entdecktest! lch begmckwUnsche

dich ! Und hier bin ich, M agoemen der M ehlhandler, weit und breit wegen eines

Vorbildes meines Bruders hekannt, wie ein M askenspieler an einem Festtag oder

vielleicht ein herausgeputzter NVahnsinniger ! lch trage zum ersten M al in meinem

Leben zwei Schwerter im Gtlrtel, und meldete miqh, wie ein Eχtraschauspieler in

einem K ostUmstUck, als einen Offizier in einem χVohnort. lch fUhle mich wie einen
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vo11kommenen Dummkopf mit diesen Schwertern, aber nirgendwohin kann ich nun

sie wegschaffen--Es macht mich so wUtend一一und lacherlich--,daB es mir einen Schmerz

in der Brust gibt. -

Eγ崩 削ey:

Er knirscht seine Zahneund verzerrt, indem er seineT ranen zu verbergen versucht.

Koharu, eine W7eile ihre Aufregung unterdrUckend, kann nur sagen.

K ohaγu : J

Ja, Sie haben ganz recht. 二 j/

Er崩 旧eγ:

Der Rest wird in T ranen verloren. Jihei st6Bt mit seiner Faust djie E rde,

J仇ei :

lch war unrecht. Verzeihe mir, M agoemon. Seit drei Jahren bin ich von jener

H exe beherrscht worden. lch habe meine Eltern, Verwandten vernachlassigレ auch

meine Frau und K inder一一und verdarb meinen Reichtum , gerade weil ich von K oharu,

jener Wegelagrerinbetrogenwurde卜lchbindurcha叩 gedemUtigtバchbinjetztmit

ihr fertig und ich werde nie wieder hier eintreten. W iesel ! FUchsin卜W egelagrerin !

Hier ist Beweis, daB ich mit ihr gebrochen habe!

Eγzahlen

Er zieht die Amulettasche hinaus, die dicht an seiner Haut geruht hat.

J伍ei :

H ier sind die geschriebenen E ide, die wir gewechselt haben, eins in dem Anfang

jedes Monates, neun und zwanzig im ganzen. lch gebesiezurUck. Diesbedeutet, daB

unsere Liebe und Zune汝ung aus sind. Nimm diese.

Er殴

Er schleudert die Noten auf sie hin. フ=

y効d :

M agoemon, sammle von ihr meine P錨nder. Bitte, nimm sie alle sicher ! Dann laB

sie mit deinen eigenen Handen brennen ! ( zu K ohan4) Handige sie meinem Bruder

einl ¥ . .

K Ohαγ乱卜

W ie du wUnschst. ヅ 丿

EγzaMeγ: 万 丿

Unter Tranen Ubergibt sie Amulettache. Magoemon 6ffnet sie.

A/7α産叱 謂∂刀:

二 E i n s , z w e i , d r e i , v i e r … z e h n … n e u n u n d z w a n z i g . S i e s i n d a n e h i e r . E s 臨 t s o g a r e i n

Brief von einer Frau. W as ist das? へ

召夕・za力/印 : ド ト ’ `

Er beginnt ihn aufzuschlagen, / ・

K ohaγx4: つ ノ ト

Das ist ein ’wichtiger Brief. k h kann‥ihn nicht sehen lassen. ‥ 一 丿 7 ≒

EγS j41eγ; ″ ’ノ , ’ ‘ ぺ ’f・ .
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Sie klammert sich an M agoemons A rm, aber er st6Bt sie weg. Er halt den Brief

in dem Laternenlicht und sieht genau die A dresse an1 11An Eraulein Koharu von

Kamiya Osan.“ Kaum hat er die W 6rter gelesen, st6Bt er mit unbestimmtem Gesicht

den Brief in sein K leid hinein.

A/1αg叱 謂θ77:

Koharu, vor kurzem schwur ich bei meinem guten Schicksal als Ritter, aber jetzt

schw6rt M agoemon, der M ehlhandler, bei diesem guten Schicksal als Kaufmann, daB

er keinem andern, auch nicht meiner Frau, diesen Brief zeigen wird. Nur ich will

ihn lesen, dann ihn mit den Eiden brennen lassen. Sie k6nnen mir vertrauen. lch

werde nicht diesen Eid brechen. ∇

K ohan4:

A ch! lch danke lhnen. Sie retten meine Ehre.

Er励 Meγ:

Sie bricht wieder in T ranen aUs.

J油ei (1αcM 叱γac附end) :

Bewahre deine Ehre! Du sprichst wie ein M ensch ! ( a M αgg g 凹 ) lch will

keinen Augenblick ihr vernuchtes Gesicht sehen. XVollen wir gehen二Nein--ich kann

nicht so viel VerdruB und Bitterkeiten ertragen ! lch will sie einmal mit dem FuB

auf das Gesicht tretetl , eine Erinnerung daran, den Rest meines Lebens aufzubewah-

ren. Entschuldige mich, bitte. ≒

Eγ崩 hler

Er schreitet zu K oharu hin und stampft den Boden.

J仇ei :

Seit drei Jahren habe ich dich geliebt, mich Uber dich entzUckt, nach dir gesehnt,

dich ver(yhrt, aber gerade heute wird mein FuB nur meinen Abschied sagen.

Etzahler

Er st6Bt ihr scharf die Stirn mit seinem FuB und bricht in T ranen aus. Die BrUder

gehen fort, einsame Gestalten. K oharu, ungmckliches M adchen, erhebt ihre Stimme,

indem sie ihnen nachsieht. lst sie treu oder untreu? lhr wahres Geftihl ist verborgen

in den lVorten, von Jiheis F rau geschrieben, in einem Brief, den keiner gesehen hat.

Jihei geht seinesabgesonderten Weges, ohnedie Wahrheit zu lernen.

. .i l t
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