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Referat 2

„Seminar zur Kamigata-Kultur“
der Städtischen Universität Osaka

– Bunraku für die Welt und für die Bürger –

Prof. Dr. Hiroyuki Sakaguchi
Städtische Universität Osaka

In diesem Jahr richte ich an der Städtischen Universität Osaka in der Fakultät für Literatur 

und Humanistische Studien ein „Seminar zu Kamigata-Kultur“ ein. Es gab einst im Kami-

gata-Gebiet, also der Gegend um Osaka-Kyoto, eine fruchtbare Zeit voller Glanz, in der 

man sich seiner hohen Kultur rühmte. In diesem Seminar wollen wir die allgemeine Faszi-

nation jener Kamigata-Kultur zum Vorschein bringen und den Weg der Neuerschaffung 

städtischer Kultur nachzeichnen.

Dieses Jahr beschäftigen wir uns also zunächst mit Bunraku, dem japanischen Puppenthea-

ter. Wir haben die lebenden Nationalschätze Takemoto Sumitayu (Rezitator), Takemoto 

Sugomadayu (Rezitator), Tsuruzawa Kiyosuke (Shamisen) und Kiritake Kanjuro (Puppen-

spieler) für unsere Universität als Lehrbeauftragte gewinnen können und so bringen einer-

seits die Künstler aus der Praxis und unsere Mitarbeiter des Lehrkörpers von ihren jeweili-

gen Standpunkten unterschiedliche Fachkenntnisse ein. Auf diesem Wege wollen wir ein 

generelles Verständnis dieser Kunstform in einem wissenschaftlichen System erreichen. 

Zwar stellt dieses Seminar einen regulären Kurs dar, der sich an unsere Studenten wendet, 

aber er ist auch für die außeruniversitäre Öffentlichkeit breit zugänglich.

Die Errichtung eines öffentlichen Seminars ist an sich noch nichts besonderes, doch in dem 

Punkt wie an unserer Universität in einem Seminar Forschung, Lehre und Beitrag für die 

Gesellschaft umgesetzt werden, wie das in einer staatlichen Universität angemessen ist, 

nämlich, daß Menschen aus dem Theater, öffentliche Organisationen (größere Institutionen 

für die Stadt Osaka und die Bunraku Kyokai, also der Bunraku Verband, u.a. ) und die 

Universität gemeinsam eine solche Vorlesung veranstalten, wie auch die Tatsache, dieses 

ambitionierte Unterfangen auf dem Niveau eines regulären Universitätsseminars für die Bevölke-

rung unserer Stadt zugänglich zu machen, ist etwas besonderes. 

Bei öffentlichen Seminaren ist es gemeinhin üblich, daß die Lehrenden aus der Universität 

heraus gehen um sozusagen eine Art Seminar im Außendienst zu veranstalten, worin man 

eine aufklärerische Tendenz heraussehen kann, aber bei diesem Seminar ist es anders. Es 

wird innerhalb der Arena der Universität veranstaltet und die Vortragenden, die für die je-
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weilige Vorlesung verantwortlich zeichnen, wie auch die Besucher, kommen von außerhalb 

der Universität und mit Inhalten die bis dato kaum in der Universität eingebracht worden 

sind, wenden wir uns unterschiedslos an Studierende wie auch die interessierte Öffentlich-

keit. 

Dadurch, daß Personen auf Seiten des Lehrkörpers aus den verschiedenen Fachgebieten da-

ran teilnehmen, hat sich das Aussehen dieses Seminars im Vergleich zu den althergebrach-

ten Lehrveranstaltungen, bei denen jeweils ein Mensch mit der Aufsicht betraut worden ist, 

komplett verändert. Die Ringvorlesungen finden an vier Tagen vom 28. 09. 2004 bis zum 

01. 10. 2004 in 15 Einzelvorträgen (30 Stunden) als Blockveranstaltung statt. Was den Un-

terricht dieser Ringvorlesung betrifft, so hat das Planungskomitee des „Seminars zur Kami-

gata-Kultur“ (unter Komiteevorsitz von Naoki Kobayashi), das von der Fakultät für Litera-

tur und Humanistische Studien organisiert wird, diverse Überlegungen angestellt und den 

Entschluß getroffen, einzelne Theaterstücke in den Mittelpunkt zu stellen.

Wir sind der Ansicht, daß die jeweiligen Fähigkeiten der Vortragenden durch die Themati-

sierung von Bunrakuprogrammen, wie sie gegenwärtig im Theater beobachtet werden 

können, am besten zur Geltung kommen. 

In diesem Jahr beschäftigen wir uns zunächst mit dem Stück „Sonezaki Shinju“ (Selbstmord 

aus Liebe in Sonezaki). Auch wenn dieses Stück von literatur- und theaterhistorischer Sicht 

wie auch im allgemeinen Kontext Osaka sehr berühmt ist, so haben wir die Hoffnung, da-

mit einen Ansatz zu ermöglichen, wie es ihn bisher nicht gegeben hat.

Man hört öfter davon, daß bei Universitätsfeiern und anderen Veranstaltungen Künstler aus 

der Praxis wie Rezitatoren, Shamisenspieler und Theaterspieler in Universitäten eingeladen 

werden, doch sind dies jeweils singuläre Veranstaltungen und man hört kaum von solchen 

Seminaren, die – wie in unserem Fall – in einem Curriculum integriert sind. Finanzielle 

Probleme, zeitliche Schwierigkeiten der Künstler sowie die Entzweiung von Forschung und 

praktischen Fähigkeiten bzw. von Forschung und künstlerischer Wertschätzung hatte als 

grundsätzlich Haltung gegenüber dieser Art von Kunstform innerhalb und außerhalb unse-

rer Universität die Realisierung dieses Seminars verhindert. Daß inmitten dieser Schwierig-

keiten unser Seminar doch noch umgesetzt werden konnte, liegt daran, daß Bunraku als der 

Stolz von Osaka angesehen wird.

Zu Anfang stand das engagierte Interesse des Stadtparlamentes von Osaka (durch den Ab-

geordneten Herrn Toshifumi Tagaya) und die Frage, ob man diese herausragende Kunst-

form nicht direkt angehen könne, um sie der Stadtbevölkerung von Osaka wieder zurück-

zugeben. Ich habe diese Idee lange Zeit mit mir herumgetragen, doch wenn gleich mehrere 

Künstler eingeladen werden sollen, bedeutet dies auch hinsichtlich der Finanzierung eine 

besondere Vorgehensweise. Freilich verfügt die Fakultät für Literatur und Humanistische 

Studien, die von den zuständigen Behörden mit der Angelegenheit betraut worden ist, nicht 



74

über die notwendigen Mittel. Tatsächlich wußten wir bald weder ein noch aus und dies war 

auch dem Stadtparlament von Osaka wie auch den Künstlern (für die wir stellvertretend 

mit Kiritake Kanjuro sprachen) klar. Nach längeren Beratungen kamen wir also zu dem 

Schluß, diese Veranstaltung als reguläre Lehrveranstaltung auszurichten und hatten gute 

Aussicht auf die Umsetzung unseres Vorhabens, wenn wir die jeweiligen Künstler als Lehr-

beauftragte bei uns aufnehmen würden. Die Vergütung durch Lehraufträge ergibt unver-

gleichlich weniger Geld, als dies für ein Künstlerhonorar bei einer derartigen Veranstaltung 

üblich wäre. Umso dankbarer bin ich den Künstlern, daß wir sie für uns und das Seminar 

gewinnen konnten, ohne dabei an Geld zu denken. Uns alle verband die Idee, diese Kunst-

form, auf die Osaka mit Fug und Recht stolz sein kann, der Bevölkerung und der ganzen 

Welt näher zu bringen. Der Bunraku-Verband, dem die Künstler angehören, brachte sein 

Einverständnis zum Ausdruck und so entschied die Professorenkonferenz der Fakultät für 

Literatur und Humanistische Studien, die bereits genannten vier Künstler in diesem Jahr als 

Lehrbeauftragte bei uns zu begrüßen. 

Für diese Veranstaltung wirkten die Tatsachen, daß einerseits der 350. Geburtstag von Chi-

kamatsu Monzaemon und das 400-jährige Bestehen von Kabuki aufeinander trafen und das 

Staatliche Bunraku Theater (Kokuritsu Bunraku Gekijo) 20-jähriges Bestehen feierte und 

der Vorschlag zur Belebung des Kulturraums Kansai durch den Kultusminister von Osa-

ka, Herrn Kawai Erfolg zeitigte. Allem voran gab die Tatsache, daß am 7. November bei der 

Generalversammlung der UNESCO Bunraku in die Liste der „Meisterwerke von mündli-

chen Überlieferungen und immateriellem Kulturerbe der Menschheit“, also als sogenanntes 

Weltkulturerbe anerkannt wurde, diesem Unterfangen großen Rückenwind. Unser Versuch 

mit dem Seminar wurde wohl auch als Teil jener Bemühungen verstanden, innerhalb derer 

der Komplex „Osaka und das Bunraku“ wieder ins Bewußtsein der Bevölkerung von Osaka 

gerät.

Vor allem die Stadt Osaka steht auf direkte und indirekte Weise in besonderem Bezug zu 

der Veranstaltung der 350. Jahrfeier von Chikamatsu. Zum ersten Mal nach 30 Jahren wur-

de in Tokyo an der Waseda Universität und im Amashin Museum in Amagasaki eine „Chi-

kamatsu-Ausstellung“ organisiert und damit fand in Kansai das erste Mal eine solche Veran-

staltung außerhalb Osakas statt und der Freizeitförderverein der Stadt Osaka hatte auch 

dort verschiedentlich geholfen. Das liegt daran, daß ich seit dem vergangenen Jahr mit der 

Fakultät für Literatur und Humanistische Studien mit der „Konzeption eines Literaturzent-

rums Osaka“ zu tun hatte und von Anfang an mit der inhaltlichen Ausstattung betraut 

worden war. Letzten Endes trat die Stadt Osaka zwar nicht als Mitveranstalter der Ausstel-

lung in Erscheinung, doch als das neue Jahr begann, veranstalteten wir zusammen mit dem 

Stadtverband ein Fortsetzungsseminar zu Chimakatsu (mit insgesamt 20 Vortragenden) und 

ein Teil davon wurde in einer Sonderausgabe der Zeitschrift „Osakajin“ veröffentlicht. Eben 

diese Beziehung der Stadt Osaka zur Fakultät für Literatur und Humanistische Studien soll-
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te man im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses „Seminars zur Kamigata-Kultur“ im 

Hinterkopf behalten.

So also wurde der Beschluß gefaßt, die Vorlesungsreihe für das „Seminar zur Kamigata-Kul-

tur“ zu eröffnen. Doch gab es auch Stimmen aus dem unmittelbaren Umfeld, die zum Aus-

druck brachten, daß bei so einer Veranstaltung, die solchermaßen ambitioniert geplant war, 

auch viel Werbung gemacht werden müsse. Wie es nun der Zufall wollte, feierte die Fakultät 

für Literatur und Humanistische Studien 50-jähriges Bestehen und so ergab es sich, daß wir 

zusammen mit diesem Jubiläum Bunraku zu uns in die Universität einluden und dort eine 

Sonderaufführung veranstalteten. Zu den oben genannten drei Künstlern gesellte sich noch 

Yoshida Tamajo (Puppenspielerin) dazu, so daß insgesamt vier Künstler an der Veranstal-

tung beteiligt waren. Mit der Austragung warteten wir noch die letzte Dezembervorführung 

ab und starteten am 20. Dezember (s. Poster). So sehr überstürzt und hektisch die Veran-

staltung am Ende des Jahres auch war, so hatten wir doch 300 Zuschauer verbuchen 

können. Hinsichtlich des Programms sahen wir schon mit einem Jahr auf das Folgejahr und 

wählten „Sonezaki Shinju“ (Selbstmord aus Liebe in Sonezaki) und darin den Aufzug „Tenjin 

no Mori“ (Der Tenjin-Wald) aus. Obwohl wir lediglich das Auditorium des Rechenzent-

rums als provisorische Bühne zur Verfügung hatten und lediglich ein wenig Beleuchtung zu 

Hilfe nehmen konnten, konnte man dort eine Nähe zu den Darstellern erfahren, die man 

sonst im Staatlichen Bunraku Theater nicht erleben kann. Besonders die experimentellen 

Michiyuki-Passagen, die jeweils durch einen Puppenspieler dargestellt worden sind, 

nämlich durch Kanjuro und Tamajo, stießen in der Presse und im Fernsehen auf große An-

erkennung. Im Planungskomitee führten wir auch eine Publikumsbefragung durch, bei der 

alle Besucher berücksichtigt wurden. (s. Beiblatt). Es gab auch Besucher u.a. aus Tokyo und 

Aichi, die ihr Erstaunen angesichts der großen Beliebtheit dieser Kunstform zum Ausdruck 

brachten und in der Spalte für „allgemeine Anmerkungen“ verschiedene Wünsche äußer-

ten. Vom Standpunkt städtischer Kultur möchte ich Ihnen einige davon präsentieren.

Ich möchte wissen, in welchem Maße die traditionellen Schaukunstformen dem städtischen 

Leben verhaftet sind. Ich würde mir wünschen, daß Sie den Themenkomplex „Theater/
Freudenviertel / Volk“ näher aufgreifen würden. Vom Standpunkt der städtischen Strategie 

bzw. Stadterneuerung aus gesehen wünsche ich mir diese (Veranstaltung) als Brutkasten für 

eine Arbeit, um die Herzen der Stadtbevölkerung zu bereichern. Bei dieser Gelegenheit er-

warte ich eine organische Verbindung der Städtischen Universität Osaka – Bunraku – und 

der Stadt Osaka. In welchen Zusammenhang steht das mit den jeweiligen anderen Uni-

versitäten Kansais?

Wie in den hier zitierten Fragebögen deutlich wird, sehen viele Menschen Bunraku als eine 

Kunstform typischer Osaka-Kultur an. Das Theater Bunraku-za entspricht seit Uemura 
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Bunrakuken dieser Sichtweise und von der Position städtischer Schaukunst etwa bin ich der 

Meinung, daß man der Beziehung zu Dotombori eine große Bedeutung beimessen sollte.

Seit den Ausgrabungen von Nariyasu Doton wird die Stadterneuerung durch die Einwoh-

ner von Dotombori vorangetrieben. Bei der Elite der Stadt war der feste Glaube verbreitet, 

daß das Erblühen von sieben bis acht Theatergebäuden unmittelbaren Rückschluß auf den 

Wohlstand der Stadt erlauben könne. Menschen, die mit dem Theater zu tun hatten, füllten 

oftmals einflußreiche Positionen aus und so gelangten sie an die Leitung der Stadt. Beson-

ders die Macht der Familie Takeda war außerordentlich groß. Im ersten Jahr der Ära Jo-

kyo (1684) gab es bereits in Veranstalterkreisen in Dotombori verschiedene Absichten, noch 

bevor Takemoto Gidayu sein Theater – das Takemoto-za – aufmachen konnte und sich 

Chikamatsu Monzaemon aus freien Stücken entschied, aus Kyoto nach Osaka zu ziehen. 

Man muß davon ausgehen, daß die Geschichte des Bunraku hier faktisch ihren Anfang hat 

und gerade aus diesem Grunde ist Bunraku auch jene städtische Kunstform, die Osaka 

repräsentiert.

Tatsächlich haben die Menschen aus Osaka Bunraku stark weiterentwickelt. 

Als Sinnbild dafür gibt es Chinamiko. Chinamiko wird seit Generationen unter dem Vorsitz des 

Bürgermeisters der Stadt Osaka geleitet mit Rezitatoren, Shamisen- und Puppenspielern, 

Rezitatorinnen und Puppenspielerinnen (darüber hinaus Personen aus Vorstand und Ver-

waltung), die in ihrer Zusammensetzung dem „Ningyo Joruri Chinamikyokai“ verbunden 

sind und es heißt, daß ihre Anfänge auf die „Hatsukakai“ von Takemoto Gidayu und seiner 

Linie zurückgehen. Der Name „Chinamiko“ wurde im 9. Jahre Kansei (1797) bestätigt und 

seit der Meiji-Zeit, also seit 1868, nahmen auch Puppenspieler und weibliche Künstlerin-

nen daran teil. Unabhängig von dem Geschlecht der einzelnen Teilnehmer hat die Stadt 

Osaka jene Organisation angeführt, unter deren Leitung alle japanischen Bühnenkünst-

lerinnen und Bühnenkünstler zusammengefaßt waren. Ihre Verwaltung wurde dem eben 

angeführten Freizeitförderverein „Yutori to Midori no Shinkokai“ übergeben. Die Vorstel-

lung, daß die Menschen von Osaka über 300 Jahre hinweg diese Kunstform so gepflegt ha-

ben, ist wohl mit einer großen Verpflichtung verbunden. Und die Betriebskosten des Bun-

raku-Verbandes, dem alle Bunraku-Bühnenkünstler angehören, werden paritätisch unter 

den Gruppen Land/Präfektur Osaka/Stadt Osaka/NHK aufgeteilt. Den Umstand, daß 

Bunraku als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wurde, nahm der Oberbürgermeister 

der Stadt Osaka, Dr. Jun’ichi Seki zum Anlaß, von der Bühne des Staatlichen Bunraku The-

aters am 21. Juli (Mittwoch) diesen Jahres einen „Bunraku-Tag“ auszurufen. Daheim wie 

auch in der Fremde hinterließ diese starke Ambition der Stadt Osaka großen Eindruck. 

Denn Bunraku ist die Kunstform der Stadt Osaka.

Auf diese Art ist Bunraku mit Osaka verbunden. Doch zusammen mit dem Niedergang des 

alten Hafens verschwanden auch die Liebhaber der Gidayu-Rezitationskünste. Das betrifft 

auch das Staatliche Theater in Tokyo haben sie mehr Besucher als in Osaka. Es kam gar zu 
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so pessimistischen Äußerungen, ob das Bunraku nicht vielleicht Osaka schon verlassen 

habe, doch seit der Proklamation Bunrakus als Weltkulturerbe gab es, wie oben bereits ge-

nannt, verschiedene Anstrengungen, die auch die Begeisterung in Osaka nach und nach 

wiederbeleben. Mein Versuch soll auch im Rahmen dieser Tendenzen die universelle Faszi-

nation dieser in Osaka geborenen Schaukunst gemeinsam mit den Bürgern der Stadt Osaka 

neu überdenken und ihr einen Platz innerhalb der Bühnenkünsten der Welt verschaffen. 

Der Untertitel „Von Osaka in die ganze Welt“ soll auch die damit verbundene Verehrung 

zum Ausdruck bringen. Für die 70 Plätze des Seminars gab es 203 Bewerbungen. Aufgrund 

der von den Teilnehmern zu verfassenden Teilnahmemotivation (über 400 Schriftzeichen, 

entspricht etwa zehn Zeilen) wählten wir 92 Personen aus. Ich hoffe, damit für das Bunra-

ku eine neue Stütze heranzubilden.


