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Himmlische Katastrophe auf der Netzinsel ( II )

・(Versuch)

(心 中 天 之 網 島)

191

von Monzaemon Chikamatsu

Ubersetzt von K iyoshi Komori

E T庇 hte7・ : D ie geschiiftige Straβe, die gerade zur T enjin- Briicke fUhrt, zur

BrUcke des Gottes von T emma, dem GIUcksbringer, ist bekannt als die

Straβe vor dem Kami, und hier ist Kamiya(Papierladen) unterdemNamen

Kamiya Jihei.

Das Papier wird billig verkauft, und der L aden geht gut. Der ist ein

alteingesessenes Gesch訂 t, und K unden kommen so zahlreich, w ie

Regentropfen. Drauβen bewegt die Menge sich in der Straβe fort, auf

dem W eg ,zum Zehn-Niichte-Gottesdienst ; drinnen schlummert der Mann.

mit den F Uβen im F uβw瓦rmer, wobei ein kleiner W indschirm die Z ugluft

abwehrt. Seine F rau Osan gibt einsam, besorgt auf L aden und Haus

acht.

0 sα4 : Die T age sind so kurz- es ist schon Abendessenzeit, aber T ama ist noch

nicht von ihrer Botschaft zu lchinokawa zurUckgekehrt. W o bleibt sie so

lange? Jener Schurke Sangor5 1st auch noch nicht zurUck、 Der W ind ist

sehr kalt. Die K inder werden sicher frieren. E r denkt gar nicht daran,

daβes 缶r Osue Zeit ist, ges瓦ugt zu werden. Gegeneinensolchen Dumm-

kopf kann man nicht schUtzen. W as fUr ein elender Kerl !

E rz瓦hler : Sie spricht vor sich hin. 。 ヽ

Kant(1Ti) : Mama, ich bin allein zurUckgekehrt. =

E Tz̀ahteT : lhr lilterer Sohn 1瓦uft ins Haus.

Osα71 : Kantar6. 一 Bist du es? W as ist mit Osue und Sangor6 passiert?

Kant(1T’b : ヽ Sie spielen bei dem Tempel. 0 sue pl瓦rrte, weil sie ihre M ilch nicht

bekam.

Osα71 : Sicherlich wollte 台ie trinken. 0 - Deine Hiinde und FUβe sind steif wie

Niigel gefroren. Gehundw注rmedich an dem Fuβw瓦rmer. Dein Vater schl訂t
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dort. - W as soll ich mit jenem Dummkopf anfangen?

E rz込Me7 : A ls sie ungeduldig zum L aden hinaus gelaufen ist, eben da kommt

Sangor6 allein zurUck geschlUrft.

Osα毀 : Komm her, du Tor ! W o hast du Osue gelassen?

Sα71go稲 : Ja, ich habe sie irgendwo verloren. V ielleicht hat jemand sie auf-

gehoben. Soll ich zu ihr zurUckgehen ?

Osα71 : W ie konntest du so etwas tun? W enn meinem geliebten K ind etwas zu-

gestoβen ist・ ゛ el゙de ich dich totschlagen !

E Tざ&M eT : Aber gerade als sie Uber ihn schreit, kehrt die Magd Tama mit Osue

auf ihrem RUcken zurUck.

7̄’αmα : Das arme K ind一lch fand es unter T r瓦nen in einer E cke. Sangor6, wenn

du das K ind warten willst, dann tue es richtig !

Osα71 : Du armes K ind. Du muβt sehr hungrig sein.

E Tz返MeT : Sie legt sich auch bei den anderen an dem Fuβw注rmer und gibt dem

JUngling zu trinken.

Os(1n : T ama, Gib diesem Toren etwas zu schmecken !

E rfahler : Sangor5 schUttelt den KoPf.

Sα71go励 : Nein, danke. lch gab jedem der K inder zwei Mandarinen, gerade vor

kurzem in dem Tempel und 沁h schmeckte 拓nf selber.

E Tz返hteT : Dumm wie er ist, ist er doch flink in schlechten W ortspielen. Die

anderen mUssen wider ihren W illen nur bitter 臨cheln.

T(1・ (1 : Oh ! lch habe Uber diesen Dummkopf beinahe vergessen, lhnen mitzutei-

len, Madame, daβHerr Magoemon und seine Tante vonWesten nach hier

unterw egs sind.

Osα刄 : Je nun ! lch muβ in diesem Fall Jihei bewachen. ( xu Jihei ) B itte, steh auH

Mutter und Magoemon kommen jetzt miteinander. Sie werden wieder un-

angenehm berUhrt sein, wenn Sie sehen, daβ du, ein K aufmann am frUhen

Nachmittag schhifst.

E Tz°&FdeT : E r strengt sich an, aufzustehen und mit seinem Rechenbrett in einer

Hand zieht er zu sich sein Geschiiftsbuch mit der anderen.

Jihei : Zehn durch zwei ist fUnf, neun durch drei ist drei, sechs durch drei ist

zwei, sieben mal acht ist sechsundfUnfzig.

E Tz゙&M eT : Seine T ante, sechsundfUnfzig Jahre alt, tritt mit M agoemon herein.

J伍ei l M agoemon, Tante. W ie gとht es euch? B itte, kommt herein ! lch bin mitten

in einer dringenden Berechnung. V ier mal neun macht sechsunddreiβig

M omme. Drei mal sechs macht achzehn Fun. Das ist zwei M omme weni-

ger zwei Fun. Kantar6, 0sue! GroβmUtterchenundOnkel sindgekommen!

Bringt das T abakoservice ! E in mal drei ist dr0 . 0 san, biete T ee an !

E r血 hle7 : E r plappert weiter.

71

weiβ, aber du bist die Mutter von zwei Kindern, und deine Ubermiiβige

Geduld macht dir keine Ehre. E ines Mannes Verschwendung kann man
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immer auf die Sorglosigkeit seiner F rau zuriickfUhren. Bedenke, es ist

nur der Mann, der geschiindet wird, wenn er bankrott wird und seine

Heimat abbricht. Denke gut darUber nach, w ie es weiter gehen so11, und

behaupte dich ein biβchen mehr !

がαgoemo7x : E s ist n瓦rrisch, auf irgend welche Resultate zu hoffen, T ante. Der

Schurke betrUgt sogar mich, seinen iilteren Bruder. W arum sollte er den

Rat seiner F rau willig befolgen? Jihei - Du haltst mich zum Narren.

Nachdem du mir gezeigt hast, wie du Kohars Pfand zurUckgabst, kaufst

du sie hier los, nicht zehn T age spiiter ! W as bedeutet dies denn ? lch

vermute, daβ deine dr ingenden R echnungen von K ohar s S chulden sind !

lch hable genug !

E 7・庇 MeT : E r reiβt das Rechenbrett weg und schleudert es rasselnd in die

Diele.

Jihei : Du machst vie1 Aufhebens ohne U rsache. lch habe nicht die Schwelle

Ubei・schritten ! Seit der letzten Zeit, da ich dich sah, auβer ich’ zWeimal

zu dem Groβhiindler in lmabashi und einmal zu dem T enjin- Heiligen-

schrein ging. lch h4be nicht einmal an K oharu gedacht, noch weniger si e

losgekau⌒ft.

Υα肘e : M ache keine Ausreden ! L etzten Abend in dem Zehn-N瓦chte-Gottesdienst

h6rte ich M anner in der Versammlung schwatzen. Jederman erzahlte Uber

den groβen BeschUtzer von Temma, der verliebte sich in eine Buhlerin

namens KoharU von dem Kinokuni-Haus in Sonezaki. Man sagte, e「

wUrde ihre anderen Kunden″wegtreiben und sie in einigen Tage loskaufen.

E s gab viel Geschwiitz Uber den Ubernuβ an Geld und Narren eben in

diesen Tagen, wo die Preise so hoch sind. M ein Mann Gozaemon hat von

Koharu bestiindig geh6rt, und er ist sicher, daβ ihr groβer BeschUtzer

von Temmil du, Jihei sein muβ. E r sagte mir。 , E r ist dein Neffe, aber

fUr mich ist er ein F remder, und das GIUck meiner T ochter ist meine

er ste S ache. W enn er einm al d ie B uhler in loskauft, w i rd er ohne Z weifel

seine F rau ans Bordell verkaufen. lch gedenke sie zurUckzunehmen, ehe

er ihre ganzen K leider zum Verkauf ansetzt. ″E r war halbwegs aus dem

Hause, ehe ich ihn zurUckhalten konnte. , Du brauchst dich nicht so zu

erregen. W ir k6nnen dies in Ruhe bringen. Z uerst miissen w ir heraus-

finden, ob die GerUchte wahr sind oder nichtブ Das ist es, warum Magoe-

mon und ich hier nuyl sind. E r erziihlte mir vor kurzgm, daβ der Jihei

von heute nicht der Jihei von gestern ist. …daβ du alle Verbindungen mit

Sonezaki abgebrochen und dich volls砲ndig gebessert hast. Aber nun h6re

ich, daβdu einen RUckfan bekommen hast. Waskann dies fUr Krankheit

sein? Dein Vater war mein Bruder. Als der arme Mann auf seinem

Sterbebett lag, hob er seinen Kopf von dem K issen auf und bat

mich darum, fUr dich, als meinen Schwiegersohn und Neffen zu sorgen.

lch habe nie diese letzten W orte vergessen, aber deine Verkertheit hat
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seinen W unsch zum Gesp6tt gemacht !

E 7ヽ血 hteT : Sie bricht unter T r乱nen des Verdrusses zusarnnlen. Jihei klatscht in

p16tzlicher E insicht in seine Hiinde.

J伍ei : lch habe es getroffen ! Die Koharu, Uber die jedermann schwatzt, ist die-

selbe Koharu, aber der groβe BeschUtzer, der sie loskaufen muβ, ist ein

anderer Mann. Vor einigen Tagen, wie mein Bruder d汁 erz瓦hlen kann,

hatte T ahei einen Streit und wurde mit den FUβen getreten. M an nennt

Tahei den E insamen W olf, weil er keine F amilie oder Verwandten hat.

E r verschafft sich von seiner Heimat, ltami, all das Geld, dessen er

bedarf, und er hat schon langst versucht, Koharu loszukaufen. lch habe

ihn immer gehindert, aber er hat sich Wirklich entschieden, daβ seine

Gelegenheit j etzt da ist. lch habe nichts damit zutun.

E Tz゙aM eT : Osan hellt sich bei seinen W orten auf.

0 8an : Geduldig wie ich auch immer wiire, 一 auch wenn ich Buddha w瓦re- glaube

nicht, ich wUrde meinen M ann ermutigen, um eine Buhlerin loszukaufen !

ln diesem F all hat mein M ann nicht die Unwahrheit gesagt. lch werde

ein Z euge davon sein.

E tz71M e7 : D ie W orte von M ann und F rau entsprechen sich genau.

7̄’αM ẽ : lst es dann wahr?

E rz゙ahleT : D ie Tante und der Neffe klatschen mit E rleichtung in ihre H瓦nde.

M αgoemo71 : Nun bin ich g1Ucklich. E s ist immerhin aus. Um uns doppelt beru-

higt fUhlen zu lassen, willst du eine eidliche E rkliirung schreiben? D iese

w ird jede Zweifel, die dein hartniickiger Onkel hegen mag, vertreiben.

Jihei : Gewiβ. lch werde tausend E rkmrungen schreiben, wenn du willst.

がαgoe琲071 : Ausgezeichnet ! lch habe zuf友Hig dieses auf dem W eg hierher ge-

kauft.

E Tz‘ahteT : M agoemon nimmt aus seiner T asche ein Blatt E idespapier vonK umano,

das heilige, von Schwarmen der Raben geformte Zeichen her41us. Anstatt

des Ge16bnisses der ewigen L iebe schw6rt Jihei jetzt bei der Strafe des

H immels einen E id, daβ er alle Bande der Zuneigung mitKoharu zerrei -

βen w111・ 。Wenn ich 1Ugen sollte, m6gen Bonten undTaischakuoben, und

die‘V ier Groβen K6nige unten mich q̀u瓦len り So lautet der Text, und

dazu sind die Namen vieler Buddhas und G6tter hinzugefUgt. E r unter-

schreibt seinen Namen, K amija Jihei, im deutlichen Zeichen und pr瓦gt

den E id mit einem Siegel de4s Blutes und bietet ihn an.

Osa71 : Das ist auch mir ein groβer T rost. Mutter, habe ich dir und Magoemon

zu danken. Jihei und ich haben zwei K inder’ gehabt, aber dies ist sein

festestes Pfand der Zuneigung. lch hoffe, daβ ihr meine F reude teilt.

ΥαM e : ln der T at tun wir es. Jihei wird sicherlich zu sich selbst zurUckfinden,

und sein Gesch瓦ft wird sich verbessern, solange er in dieser Stimmung

ist. E s ist durchaus um seinetwillen, und zu L iebe der E nkelkinder ,

daβwir dazwischen gekommen sind. Komm, Magoemon, laβ uns gleich
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zuriickkehren. lch bin begierig, meines M annes Herz ruhig zu machen. 一

E s ist hier kalt geworden. S ieh, daβ die K inder sich nicht erkiilten. 一

Dieses auch verdanken w ir dem Buddha von Zehn・Nachten. lch will ein

Gebet des Danks sprechen, ehe ich gehe. Heil, Amida Buddha !

E 7血 M er : Sie geht fort, ihr Herz ist unschuldig wie Buddhas. Jihei sieht sie fast

nach謐ssig zum Tor hinaus gehen. Kaum hat sie die Schwelle Uberstritten,

da stUrzt er wieder in den Fuβw瓦rmer. E r zieht die karierte Decke

Uber, seinen Kopf.

0 sα71 : Du hast noch nicht Sonezaki vergessen, ja?

E 7・zayder : Sie geht auf ihn zu und reiβt dieDecke weg. E r weint; ein Wasserfa11

der T riinen str6mt das K opfkissen entlang, tief j enug, ihn zu tragen.

Sie zieht ihn heftig aufrecht und stUtzt seinen K6rper gegen das GerUst

des F uβwiirmers. S ie starrt sein Gesicht an.

0 8an : Du betr瓦gst dich schiindl ich, Jihei. Du solltest keinen E id unterschrieben

haben, wenn du dich so abgeneigt fUhltest, sie zu verlassen. Das vor -

letzte Jahr, am mittleren T ag des ・Keilers von dem 10. ,M onat, zUndeten

wir das erste F euer in dem Fuβwiirmer an und feierten hier nebeneinan-

der schlafend. Seitdem- kroch irgendein D注mon oder eine Schlange in

jener Nacht inmeineBrusthinein? - ganze zwei Jahre lang bin ich

verflucht worden, Uber einem leeren Nest W ache zu stehen. lch dachte,

daβheute nacht wenigstens, dank Mutter und Magoemon, wir sUβeWoμe

im Bett teilten, w ie M ann und F rau tun, aber meine F reude dauerte

nicht lange. W ie grausam von dir, wie durchaus herzlos ! Geh voran,

weine deine T riinen aus, wenn du dich ihr so zuneigst. D eine T ranen

werden in Muschel- F luβ flieβen und Koharu wird sie ohne Zweifel

aussch6pfen und sie trinken ! Du bist niedrig, unmenschlich.

E T血 M eT : Sie umarmt seine Knie und wirft sich Uber ihn, und jammert bitter -

lich. Jihei wischt sich die T riinen ab.

Jihei : W enn T r瓦nen des Schmerzes von den Augen folgten und T r瓦nen des

Zorns von den Ohren, k6nnte ich mein Herz zeigen, ohne ein W ort zu

sagen. A ber all meine T r注nen str6men in gleicher W eise von meinen

Augen, und es gibt keinen Unterschied in ihrer F arbe. E s ist nicht

Uberraschend, daβdu nicht erz瓦hlen kannst, was in meinem Herzen ist.

lch habe keine Spur von A nhiinglichkeit an jenen Vampir in menschlicher

Haut, aber ich hege einen Gron gegen Tahei . E r hat an das Geld, das

er braucht, aber keine F rau oder K inder. E r hat es immer wieder ge-

plant, sie loszukaufen, aber Koharu verweigerte, in T ahei einzuwilligen,

wenigstens bis ich mit ihr brach. S je erzahlte mir oft1 11Du brauchst

keine Sorge zu machen. lch werde mich nie von Tahei loskaufen la51sen ,

wenn auch meine Bande mit dir zu E nde sind und ich nicht mehr an

deiner Seite bleiben kann. W enn mein Herr mit Taheis Geld Uberredet

wird, mich an ihn zu Ubergeben, werde ich mich selbst t6ten, auf eine
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VVeise, die dir Ehre machen wird ! 4 Aber ich denke一 keine zehh T age

sind vergangen, seit ich mit ihr brach, und sie ist von T ahei losgekauft!

D iese faule Hure ! D ieses B iest ! Nein, ich habe keine Spur von Anh注ng-

lichkeit an sie, aber ich kann mir vorstellen, wie T ahei sich rUhmen

w ird. E r breitet in ganz Osaka das GerUcht aus, daβ mein Gesch訂t zum

Stilstand gekommen und ich in Geldverlegenheiten gewesen sei. lch

■ M r e r d e d e m v e r 瓦 c h t l i c h e n S t a r r e n d e r G r o β h i i n d l e r b e g e g n e n . l c h b i n

entehrt. M ein Herz ist gebrochen und mein K 6rper brennt mit Schande.

VVas fUr eine Unehiヽ e! W ie rasend ! lch habe heiβe T r瓦nen, T r注nen von

B lut, klebrige T ranen vergossen 一meine T riinen sind jetzt von geschmol-

zenem E isen 卜

E rz‘&M er s E r 脳 Ht in W einen zusammen. 0 san erbleicht vor Schrecken.

0 sa71 : W’enn das der Zustand ist, wird die arme Koharu sich selbst wirklich

t石ten.

J流ei s T rotz deiner K lugheit kannst du ihre Neigungen nicht verstehen ! W as

ぱβt dich vermuten, daβdas treulose Gesch6Pf sich selbst t6ten wollte ?

XVeit gefehlt一 sie setzt vielleicht M oχa und nimmt M edizin, um ihr L eben

zu verlangern -!

Osα7x : N ein, das ist nicht wahr. lch hatte mich entschlossen, es nie dir zu

erziihlen, solange ich lebe, aber ich m6chte kein Verbrechen begehen,

indem ich die Tatsache verberge und mit meiner Kenntnis sie sterben

lasse. lch will mein groβes Geheimnis verraten. E s gibt keine Spur von

B etrug in K oharu. E s war ich, die den Plan faβte, das Verhliltnis zwi-

schen beiden zu beendigen. lch konnte die Zeichen sehen, wonach du zum

Selbstmord gりradezu getrieben wurdest. lch fUhlte mich so ung1Ucklich,

daβ ich einen Brief schrieb, worin ich sie bat, mit dir zu brechen, wie

die eine F rau fUr die andere, obwohl ich wuβte, wie schmerzhaft es sein

wUrde. lch verlangte von ihr, dein L eben zu retten. Der Brief muβ sie

bewegt haben. S ie antwortete, daβ sie dich aufgeben wUrde, obgleich du

kostbarer als das L eben selbst w瓦rest, denn sie k6nne ihrer Pflicht zu

mir nicht ausweichen. lch habe ihren B rief seitdem bei mir behalten -

E r ist Wie ein schUtzendes Zauberwort gewesen. K onnte solch eine

edelherzige F rau ihr Versprechen brechen und schamlos T ahei heiraten?

XVenn eine F rau- ich nicht weniger als andere- sich ganz einem Mann

gegeben hat, 瓦ndert sie sich nicht. Sie wird sicherlich sich selbst t6ten.

lch weiβ es gewiβ. 0 hhh一W elch Schreckliches sich ereignet ! Rette sie,

R ette sie !

E TざaM eT : lhre Stimme erhebt sich vor E rregung. lhr Mann wird in Unruhe

geworfen.

J伍ei : E s gab einen Brief in der Hand einer unbekannten F rau unter den ge-

schriebenen E iden, den sie meinem Bruder Ubergab. Das muβ von dir

gewesen sein. Wenndiesder Fall ist, sowird Koharuwirklich Selbst-
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mord begehen.

Osan : Ach ! lch vernachhissige meine Verpflichtung. lch bin ihr schuldig als

andere F rau, wenn ich sie zu t6ten erlaubt. Bitte, geh sogleich zu ihr .

Laβ sie sich selbst nicht t6ten !

E Tz’ahleT : An ihren Mann gehlingt, zerflieβt sie in T riinen.

J伍ei : Aber, Was kann ich denn tun? E s wird den halben Bりtrag von dem An-

geld fUr ihren L oskauf brauchen, nur sie auf T aheis Griff nicht einzulas-

se n . l ch k a n n n i ch t K o h a r u s , L e b e n e r r e tt e n , o h n e A r z n e i v o n 7 5 0

M omme in Neuem Silber auszugeben. W ie k6nnte ich so viel Geld in

meinen gegenw瓦rtigen Geldschw ierigkeiten auftreiben ? Selbst wenn ich

meinen K 6rPer in Pulver zerreibe, woher soll ich das Geld bekommen ?

Osα71 : Ubertreibe nicht die Schwierigkeiten. W enn das alles ist, was du

brauchst, ist es einfach genug・

E Tz返M eT : Sie geht zum K leiderschrank, 6ffnet eine kleine Schublade und nimmt

einen Beutel mit Stricken geflochtener Seide heraus. S ie reiβt ihn ohne

weiteres auf und wirft ein Paket heraus, das Jihei zurUcknimmt.

J伍ei : W as ist das? Geld? V ier hundert M omme in Neuem Silber? W ie in der

W elt -

E Tz̀ahleT : E r starrt erstaunt das Geld an, das er nie dorthin gelegt hat.

Osan : lch werde dir spiiter erziihlen, wovon dieses Geld kommt. lch habe es

zusammengescharrt, um den Schein fUr lwakuni-Papier, das am 17 . dieses

M onats ver伍nt, zu bezahlen. W ir werden M agoemon darum zu bitten

haben, fUr uns das Gesch訂t vor dem VerfUhren zum Bankrott schUtzen zu

helfen. Aber Koharu kommt zuerst. Das Paket enthiilt 1 Kan 600 Momme.

Dann sind noch l Kan 400 M omme aufzubringen.

E tz‘(iM er : Sie schlieβt eine groβe Schublade auf. Aus dem K leiderschrank flie-

gen leicht weihege伍rbte Hachijo-Seiden, ein Kyoto-Seiden-KrePp, in

Henbraun gefUttert, nicht stofflich wie ihres Mannes L eben, das heute

nackert und morgen schwinden mag; ein wattiertes Seidengewand von

Osues zweiseitigem flammenden Scharlachrot. 一 〇san erhitzt sich vor

Schmerz, es aufzugeben; Kantar6s 注rmenose, unwattierte Jacke一 wenn

sie diese verp伍ndet, w ird er diesen W inter frieren. Gleich darauf

kommt ein K leid von gestreifter Gunnai- Seide, in Hellblau gefUttert und

nie getragen, und dann ihr bestes F estgewand aus schwerer, schxvarzer

Seide, mit 市rem Familienwappen, ein E feublatt in einem Ring eingefiirbt.

Man sagt, daβ die durch Heiratsbande Verbundenen sogar nackt zu

Hause gehen k6nnen, obgleich auβerhalb des Hauses K leider den M ann

machen: sie rafft eben ihres Mannes Putz auf, ein seidenes K leid, aus

fUnfzehn Teilen im ganzen gemacht.

Os(ln : Das M indeste, was das L eihhaus anbieten kann, sind 350 M omme in Neuem

Silber.

E 7庇 M e7 : lhr Antlitz g謐nzt, als ob sie noch das ihr n6tige Geld hielte; sie
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verbirgt in dem BUndel die Scham ihres M annes und ihre eigene Ver-

pflichtung, und legt ihre L iebe noch dazu.

0 sα71 : M ir liegt nichts daran, ob die K inder und ich nichts zu tragen haben.

M eines Mannes Ansehen betrifft mich mehr. K auf Koharu los ! Rette siej

Behaupte dein6 Ehre vor Tahei !

E tz返M er : Aber Jiheis A ugen bleiben die ganze Zeit Uber niedergeschlagen uhd

er weint still vor sich hin.

J流ei : Ja, ich kann Handgeld geben und sie aus T aheis Hiinden halten. Aber

habe ich sie einmal losgekaリft, dann werde ich sie entweder in eine

getrennte W ohnung oder hierher br ingen mUssen. W as geschiet dann mi t

dir ! I

E Tz返M eT : Osan ist in Verlegenheit zu antworten. <

08(1n : Ja, was soll ich tun? SoI l ich die Amme deiner K inder oder die K6chin

werden? Oder vielleicht die zurUckgezogene F rau des Hauses?

E Tz返M eT : Sie f瓦11t mit einem W ehschrei zu Boden. ∧

J伍ei : Das wUrde zu selbstsUchtig sein. lch fUrchte mich davor, solch einen

Edelmut anzunehmen. Auch wenn die Strafe fUr meine Verbrechen gegen

meine E ltern, gegen den H immel, gegen die G6tter und die Buddhas mich

zu schlagen Verfehlt, allein die Strafe fUr meine V erbrechen gegen

meine F rau w ird genUgen, alle Hoffnung auf das kUnftige L eben zu zer-

st6ren. Verlgib mir, ich bitte dich.

E Tz‘&M er : E r faltet seine Hande mit tr瓦nenvollen F lehen.

Osa71 : W arunl solltust du dich vor mir beugen? lch bin es nicht wUrdig. lch

wollte mir freudig, die Nagel von meinen F ingern und Zehen zu reiβen,

um etwas zu tun, was meinem M ann nUtzen k6nnte. lch habe meine K lei -

der einige Zeit lang verpf瓦ndet, um das Geld fUr des Papiergroβh瓦ndlers

Scheine zusammenzuscharren. Mein Kleiderschrank ist leer, doch ich

bedauere es nicht im geringsten. Aber es ist jetz zu spiit, von so etwas

zu erziihlen. E ile, wechsle deinen M antel und geh zu ihr mit einem

L瓦cheln !

E rz°aM eT : E r zieht ein Gewand von Gunnai - Seide an, darUber eine Robe aus

schwerer schwarzer Seide, und einen gestreiften M antel. Seine Sch瓦rpe

aus gemustertem Damast enthiilt einen mittellangen Dolch, mit Gold

gearbeitet: Buddha weiβ gewiβ, daβ er heute nacht mit Koharus Blut

gefiirbt werden wird.

Jihei : Sangor6, K omm her !

E rz゙aM er : Jihei 臨dt das Bundel auf den RUcken des Dieners, den er begleiten

will. Dann steckt er fest ihm die Geldtasche auf die Haut und geht

zum Tor hinaus.

Stimme : lst Jihei zu Hause?

E tz‘&M er : E in M ensch tritt herein, indem er seine R31zkaPpe ablegt. Sie sehen,

lieber H immel ! daβ es Gozaemon ist。
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Osan und J流ei : Ach一wie glUcklich, daβ du in diesem Augenblick kommst !

E Tz返M eT : M ann und F rau sind wie umgestoβen und verwirrt. Gozaemon ent-

reiβt Sangor5s BUndel und setzt sichschwermllig. SeineStimmeistschaf.

Gosαemo71 : Setze dich dort, 0 san ! - M ein achtungswUrdiger Schwiegersohn, was

fUr eine seltene F reude, dich zu sehen, in deinem feinesten Schumck mit

einem Dolch und einem seidenen M antel !

Aha - so also verschwendet ein Mann von Verm6gen sein Geld !

Nielnan(1 ゛ 肘 de dich fUr eine11 Papierh瓦ndler halten. Machst du dich

vielleicht auf den W eg zum Neuen Stadtvierte1?

W as fUr eine lobenswerte Ausdauer ! Du hast deine F rau nicht n6tig.

lch glaube so. - Gib ihr eine Ehescheidung ! lch bin gekommen, um sie

nach meinem Hause zu holen.

E T庇 M eT : E r spricht mit N瓦seln und seine Stimme ist bitter. Jihei hat kein

W ort zu erwidern.

Osα71 : W ie freundlich von dir, Vater, an solchem kalten Tag hierher zu kommen.

T rink eine T asse T ee.

E Tz゙aM eT : Die T asse wird angeboten, als eine Ausrede 缶 r n瓦here Heranbe -

wegung・

Osα71 : M utter uりd Magoemon kamen vor kurzer Zeit hierher und sie erz瓦hlten

meinem M ann, w ie sehr sie seinen Besuch im Neuen Stadtviertel

tadelten. Jihei war in T r瓦nen und er schrieb einen E id auf, in dem e「

schwur, daβer sich gebessert habe. Er gab ihn der Mutter. Hast du ihn

X icht gesehen?

Gozae771071 : Sein geschriebener E id? M einst du dieses?

E Tz̀aM eT : E r nimmt das Papier aus seinem K leide heraus.

Gozαe誂匹 : W Ustlinge streuen SchwUre und E ide aus, wohin sie auch immer

gehen, als ob sie monatliche E rkllirungen des Berichtes wiiren. lch

dachte, daβes etwas EigentUmliches um diesen Eid gab, undnun, daich

hier bin, kann ich sehen, daβ ich recht hatte. Schw6rst du noch bei

Bonten und Taishaku? Anstatt solches Unsinnes schreib eine E rkliirung

der Ehescheidung !

E Tz̀&h, leT : E r zerreiβt das Papier mit dem E id und wirft den Papier fetzen

weg, M ann und F rau wechseln alarmierte B l icke und schweigen verblUfft.

Jihei legt seine Hande auf den Boden und beugt seinen Kopf.

Jihei : Dgin Zorn ist gerechtfertigt. W enn ich noch mein frUheres Sむlbst W瓦re,

wUrde ich E rknirungen abzugeben versuchen, aber heute wende ich mich

g瓦“ zlich l n deine Gnade. B itte・laβ mich bei Osan bleiben. lch versPreche,

daβ ich Osan in hoher Ehre halten will und sie vor jeder harten

und bitteren E rfahrung schUtze, auch wenn ich ein Bettler oder ein

Ausgestoβener xverde und ein Leben mit dem Resten, die von fremden

Eβstiibchen fallen, fUhren muβ. lch fUhle mich so tief an Osan verschul-

det, daβ ich mich von ihr nicht scheiden kann、 Du Wirst nach einiger
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Zeit sehen, daβ ich treu bin, und ich werde dir zeigen, w ie ich mich

meiner A rbeit widme und meinen Reichtu㎡ wiederherstelle. B is dahin,

bitte, schlieβ deine Augen, verzeihe mir und laβ mich bei Osan bleiben !

E 7之返M e7 : Bittere T riinen str6men aus seinen Augen und in Zerknirschung st6βt

er sein Gesicht auf die Matte.

Goz(1elrlon : Die F rau eines Ausgestoβenen ! Das w注re noch schlechter. Schreib

sogleich die Sqheidungserkhirung ! lch werde die M 6bel und K leider ,

die Osan als ihre M itgift brachte, feststellen und siegeln.

E Tz‘aM eT : E r geht zum K leiderschrank. 0 san erschreckt.

0 sα71 : M eine K leider sind alle hier. E s gibt keinen Grund, sie zu untersucben.

E TづaFdeT : Sie springt auf, um ihm zuvor zu ko㎡men, aber Gozaemon st6βt sie

beiseite und zieht rUckweise eine Schublade auf.

Gozαe琲071 : W as soll das ?

E Tz゙aM eT : E r 6ffnet eine andere Schublade: sie ist auch leer. E r zieht alle

Schubladen auf, aber nicht einmal ein kleiner F licken i st zu sehen. E r

reiβt die geflochtenen Packk6rbe, lange Truhen, und die Kleiderkasten

auf.

Gozαemo71 : Ganz leer sind sie? ; ’

E Tz返M eド : Seine Augen ruhen in W ut. Jihei und Osan drangen sich unter die

gestreiften Steppdecken des Fuβwiirmers, bereit, demUtig in das F euer

hineinzusinken.

Gozaemo71 : Dieses BUndel scheint verd瓦chtig.

E Tz゙aM eT : E r bindet die Knoten auf und nimmt den lnhalt heraus.

Gozαemo71 : W ie ich dachte ! Du wolltest diese Sachen zum Pfandleiher senden .

lch nehme sie. Jihei - du hast die Haut von den L eibern deiner

F rau und deiner K inder abgestreift, um das Geld an deine Hure zu

verschwenden ! Schmutziger Dieb ! Du bist der Neffe meiner F rau, aber

ein giinzlich F remder fUr mich, und ich binnicht verpflichtet, ihn hinger zu

erdulden. lch werde M agoenlon erkhiren, was geschehen ist, und bitte ihn

gut zu machen, w as auch du schon in Osans B esitz eingegr iffen hast.

Aber zuerst, die Scheidungserkliirung !

E Tz‘aM eT : Auch wenn Jihei durch sieben verschlossene TUren, achtfiiltigeKetten,

und ein hundert umgebende M auern entfliehen k6nnte, wUrde er dem so

starken Verlangen nicht ausweichen k6nnen。 卜

Jihei : lch will keinen Pinsel brauchen, um den Scheidebrief zu schreiben. H ier

ist, was ich dafUr tun w 111 ! L ebe wohl, 0 san.

E Tz石M eT : E r legt seine Hand auf seinen Dolch, aber Osan klammert sich an

ihn.

Osan: : Vater - Jihei gesteht, daβ er Unrecht getan hat, und er entschuldigt sich

auf alle W eise. Du behauptest zu hart deinen W illen. Jihei mag ein

F remder fUr ’dich sein, aber seine K inder sind deine E nkel. Hast du

kein Ge稲hl fUr sie? lch wiH keine Scheidungserkhirung annehmen。
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E T庇 hteT : S ie umarmt ihren M ann und erhebt ihre Stimme unter T riinen.

Goz(1e7rton : Sehr gut. lch will nicht darauf bestehen. Komm mit mir, T ochter

E Tz̀ahteT I E r zieht sie mit aller K raft an sich.
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Osan : Nein, ich win nicht gehen. W as fUr eine Bitterkeit hiβt sich solche

Schande von einem Mann und einer F rau an den Tag legen, die einunder

noch lieben? lch will es nicht ertragen,

E Tz̀ahteT I S ie neht ihn weinend an, aber er gibt auf sie nicht acht.

Gozαe77M)71 : Gibt es eine gr6βere Schande? lch werde es durch die Stadt

schreien !

E Tz̀aM eT : E r zieht sie zu sich, aber sie macht sich los. Beim Handgelenk

gefaβt, wankt sie vorw瓦rts, als- ach- ihre Zehen leicht ihreschlafenden

K inder berUhren. Sie 6ffnen die Augen.

K 加面 r : L iebe Mutter ! W arum nimmst du, Groβvater, sie weg? M it wem werden

wir nun schlafen?

E T庇 M eT : S ie rufen nach ihr.

Osα71 : M eine Armen ! Sie haben nie eine Nacht von der Mutter Seite entfernt

verbracht, seit sie geboren sind. Schlaft von heute nacht an neben ihrem

Vater.( zu J伍ei) Bitte, vergiβnicht, den Kindern ein StUck Kuchen zu

geben. Gib ihnen unbedingt ein stlirkendes M ittel ein. Ach ! Mein Herz

ist gebrochen !

E tz̀ahteT : D ies ist ihr Abschiedswort. Sie 1注βt ihre K inder hinten, aufgegeben

wie in den W orten : der gegabelte Bambus der ehelichen L iebe ist

gesondert fUr immer.
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