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Referat 3

Joruri und Osaka

Andreas Regelsberger(M.A.)
Universität Hamburg

Das Puppentheater ist der Stadt Osaka auf mannigfache Weise verbunden und ich möchte 

heute einen kleinen Exkurs über einige dieser fruchtbaren Verbindungen unternehmen.

Erlauben Sie mir bitte zunächst einige kurze Vorbemerkungen zum besseren Verständnis für 

das Puppentheater im vormodernen Japan. Der heute weitestgehend übliche Begriff Bunra-

ku geht zurück auf Uemura Bunrakuken I (1751-1810), der nach einer langen Zeit großer 

wirtschaftlicher und künstlerischer Schwierigkeiten, die der ersten und im Folgenden wich-

tigen Blütezeit folgte, das Puppentheater wieder neu zu beleben versuchte. Vorher bezeich-

nete man es als „Joruri“ oder „Ningyo Joruri“. Joruri bzw. Joruri-hime ist der Name einer 

jungen Frau, die mit Ushiwaka-maru, dem jungen Minamoto no Yoshitsune eine Liebes-

affäre hatte und diesem am Ende der Erzählung das Leben rettet. Die Geschichte dieser 

Liebesaffäre, das „Joruri junidan soshi“ bzw. „Joruri gozen monogatari“, die damals noch 

zur Begleitung der Biwa-Laute vorgetragen wurde, wurde in der Mitte des 16. Jh. derart be-

liebt, daß sie der ganzen Gattung ihren Namen gab. Später, als die aus China importierte 

Shamisen die Biwa als bevorzugtes Begleitinstrument der Rezitatoren ablöste, wurde Joruri 

sogar als weiter gefaßter Gattungsname für zahlreiche, sehr unterschiedliche musikalisch be-

gleitete Rezitationskünste.

Da es in meinen Ausführungen im wesentlichen um die Zeit vor Uemura Bunrakuken I 

geht, wird – der gängigen Konvention entsprechend – auch der Ausdruck Joruri vorgezo-

gen.

Hinsichtlich der bescheidenen Anfänge des Joruri bestehen heute kaum mehr ungeklärte 

Fragen; es entstammte den niedrigsten und ärmsten Elementen der Gesellschaft. Die Anfänge 

von Joruri können bis zu den letzten Jahren des 16. Jhs. zurückverfolgt werden, zu einer 

Zeit also, als die Tradition narrativer Rezitationsformen einen Höhepunkt erreicht hat und 

die blinden Rezitatoren, die Biwa-hoshi, von der Biwa zur Shamisen als Begleitinstrument 

übergingen. Es war auch zu dieser Zeit, daß Stimme und musikalische Begleitung personell 

voneinander getrennt wurden und die Rezitatoren mit Puppen als Illustrationsmittel für 

ihre Darstellungen zu experimentieren begannen.

Obwohl Joruri immer mehr zu einer verfeinerten und komplexen Kunstform wurde, war es 
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dem Wesen nach noch bis zum letzten Viertel des 17. Jh. eine Weiterführung der mittelal-

terlichen Erzähl- und Rezitationskünste, als es im Hinblick auf die Technik ausgefeilter und 

dramatischer und im Hinblick auf das Geschehen aktueller wurde. Für den Reifeprozeß des 

Joruri war die unmittelbare Abfolge großer Rezitatoren von zentraler Bedeutung. Besonders 

prominente Beispiele unter ihnen waren Rezitatoren wie Harima no Jo, Sohn eines Hand-

werkers aus Kyoto und tätig in der Mitte des 17. Jh. in Osaka, sein Schüler Kiyomizu Rihei, 

der später einer der Lehrer von Takemoto Gidayu werden sollte, sowie Uji Kaga no Jo. Er 

war es, der sowohl Chikamatsu Monzaemon, den bedeutendsten Stückeschreiber der Edo-
Zeit, als auch Takemoto Gidayu zu sich ans Theater holte. Wie später noch zu sehen sein 

wird, ist es auch sein Verdienst, in der Form unterschiedlicher Vorworte und Vorreden, die 

hauptsächlich zu Sammelwerken erschienen sind, ein erstes „Regelwerk“ bzw. Grundsätze ei-

ner eigenständigen Joruri-Poetik aufzustellen.

Japan bildete zur Tokugawa-Zeit eine ausgesprochen hierarchische Gesellschaft heraus, die 

sich an einem ofiziell erlassenem Statussystem orientierte. Die Städte Kyoto mit seiner 

Aristokratie einerseits und Edo mit seinen Samurai andererseits waren direkt um diese Vor-

schriften von solchen Statuskonzepten konstruiert. Diese beiden Städte brachten freilich 

eine große Menge an populären Kunstformen hervor, doch scheinen sich ihre Bürger stets 

dem aristokratisch-kriegerischen Erbe Japans bewußt gewesen zu sein, wenn sie entweder 

bemüht waren, diese Traditionen in ihren eigenen Ansätzen aufgehen zu lassen, oder aber 

gegen sie zu rebellieren. Kaga no Jo stellt gewissermaßen ein Beispiel für diesen Konflikt 

dar, wenn er als Represäntant einer niederen Kunstform, zu der Joruri wie gesagt in seinen 

frühen Jahren noch gerechnet wurde, versuchte, für sich und seine Kunst Anerkennung in 

dieser so traditionsbewußten Stadt Kyoto zu finden. Auf der einen Seite war Kaga no Jo 

recht innovativ, doch auf der anderen war ihm jede noch so geringe Abweichung  von klas-

sischen Standards und Prinzipien zuwieder, die ihn seine so modebewußte und geschmäck-

lerische Zeit abverlangte. Etwa in der Mitte seiner Karriere unternahm er einen recht ge-

wagten Versuch, der sein Dilemma aufzeigte, das er angesichts so gegensätzlicher Gebote 

verspürte, einerseits dem Zeitgeschmack zu entsprechen, aber auch andererseits die Traditi-

onen der Vergangenheit nicht aus dem Auge zu verlieren.

In den Jahren um 1670 begann er, Texte zu veröffentlichen, in denen die vollständigen und 

damit bis zu diesem Moment „geheimen“ musikalischen Notationen für die Rezitation der 

Stücke mit abgedruckt wurden, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen und in Vor-

worten und Vorreden die Bedeutung dieser Notationssymbole wie auch einzelner Worte ge-

nauer zu erörtern. Diese Texte wandten sich sowohl an die Mäzene als auch an die Amateur-
Rezitatoren in der Region Kamigata. Diese gewagten Enthüllungen von Materialien, die er 

bis dato höchstens seinen eigenen, auserwählten Schülern zugänglich gemacht hatte, lösten 

einen regelrechten Joruri-Boom aus und brachten eine Welle von Hobby-Rezitatoren her-

vor, so daß Joruri-Gesang als Freizeitgestaltung bald eine weite Verbreitung in der Stadt-



bevölkerung in Japans großen Metropolen fand.

Als Kaga no Jo seine Texte somit einem breiten Publikum zugänglich machte, stellte er auch 

die Bedeutung von No-Theater und No-Gesang heraus, dem das Joruri so viel zu verdanken 

hatte. Durch den Kriegeradel wurde No lange Zeit protegiert und das Tokugawa-Shogunat 

machte daraus gewissermaßen eine exklusive Kunstform für die Samurai. Demzufolge wur-

de No-Gesang und No-Tanz bald zu einem festen Bestandteil in der Ausbildung der höhe-

ren Schichten der Samurai und die Herausgeber fügten seit dem frühen 17. Jh. den abge-

druckten No-Texten auch einen Schlüssel für die musikalischen Notationssymbole bei. Es 

waren diese Texte, die Kaga no Jo als Modell für seine eigenen Schriften Pate standen. Im 

Jahre 1678 gab er beispielsweise eine Sammlung seiner beliebtesten Texte unter dem Titel 

„Takenoko-shu“ (Die Bambussprossensammlung) heraus und im dazugehörigen Vorwort 

erörtert er die Beziehung zwischen No und seinen geheimen Lehren:

Im Joruri gibt es keine Meister. Dennoch muß einem klar sein, daß es das No-Theater zu 

seinen Eltern hat. Der Grund dafür ist, daß eine Aufführung im Puppentheater zunächst 

mit den drei No-Tänzen Okina, Senzai und Sambaso beginnt. Wenn nun diese drei ritu-

ellen Stücke vorbei sind, wird beim Auftritt der Puppen die No-Musik sagariha gespielt. 

Sind nicht happi, hangiri und okuchi (also elegante Ritualgewänder) im Joruri jenen 

gleich, die auch im No Verwendung finden? Demzufolge liegt der Ursprung des Joruri im 

No. 

In dieser Einleitung zur „Bambussprossensammlung“ ist Kaga no Jo gleichermaßen kühn 

wie umsichtig. Wenn er sagt, daß es im Joruri keine Meister gibt, beansprucht er für sich 

selbst, als Gründervater zu gelten, aber der Hinweis, daß Joruri wie ein Kind vom No ab-

stamme, legitimiert seine Kunst und stellt sie in unmittelbare Nachfolge der Vererbungsli-

nie der damals in Japan am meisten geschätzten Schaukunstform.

In dem kurzen Vorwort zum Kotake-shu (Die kleine Bambussammlung, 1685) kommt ei-

ner der berühmtesten Bürger Osakas zu Wort, der Schriftsteller Ihara Saikaku, der für Kaga 

no Jo auch einige Stücke schrieb. Dort schreibt er:

Hört her, hört her! Joruri, das bisher für einen niedrigen Gegenstand gehalten wurde, 

ohne Nutzen für die Welt, wurde von Kaga no Jo und seiner Schule zu einer Kunstform 

weiterentwickelt, die das Publikum in dem Maße zu unterhalten vermag wie das No. 

Danach beschreibt Saikaku, wie jedermann – ihn miteingeschlossen – Kaga no Jos Me-

lodien singt: „Wenn ich auf meine alten Tage nach einem kleinen bißchen Vergnügen suche

– mittlerweile sind mir die Füße zu kraftlos für Fußball (kemari) und die Augen zu 

schwach in ihrer Sicht für das Bogenschießen geworden – so nehme ich das Otake-shu (Die 
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große Bambussammlung, 1681) und erfreue mich daran von morgens bis abends. Doch da 

(das Buch) zu groß ist, um es stets bei sich zu tragen, hat Kaga no Jo nun eine neue Reihe 

von Melodien zusammengestellt und sie in seinem Buch ,Die kleine Bambussammlung‘ he-

rausgebracht.“

Bei seiner Lobrede über Kaga no Jos Verdienste für das Joruri gelingt es Saikaku hier, auf 

geschickte Weise genau den richtigen Ton zu treffen. Andererseits führen seine Erläuterun-

gen auch in eine recht gefährliche Richtung, wenn er als Höfling (nämlich Ballspieler) bzw. 

Samurai (Bogenschütze) das Joruri diesen eleganteren und traditionelleren Unterhaltungs-

formen vorzieht. Es erinnert eher an die Haltung von Takemoto Gidayu, wenn Saikaku in 

seiner Unverblümtheit das Joruri auf die gleiche Stufe wie aristokratische Samurai-Künste 

stellt. Doch der sechzehn Jahre jüngere Takemoto Gidayu, erst Schüler und bald darauf 

ärgster Rivale von Kaga no Jo, war ganz und gar ein Kind der Genroku-Zeit, einer Zeit, in 

der die Stadtbevölkerung bereits ein recht ausgeprägtes kulturelles Selbstbewußtsein an den 

Tag legte, auch wenn die Händler nach wie vor formal der untersten Gesellschaftsklasse an-

gerechnet wurden.

Takemoto Gidayu eröffnete im Jahr 1684 das Takemoto Theater in Osakas Theaterviertel 

Dotombori. Das erste Stück wie auch die meisten folgenden wurde von Chikamatsu Mon-

zaemon geschrieben, doch erst nach einigen Jahren großer wirtschaftlischer Probleme 

schrieb er 1703 mit Chikamatsus „Sonezaki Shinju“ schwarze Zahlen. Mit diesem Stück 

wurde eine neue Zeit großer Beliebtheit des Joruris eingeläutet und mit seiner Aufführung 

wird in der Forschung gemeinhin der Wechsel von altem zu neuem Joruri markiert (Ko-

joruri-Shinjoruri).

Kaga no Jo versuchte mehrfach, Chikamatsu wieder für sich zurückzugewinnen, doch 

machte Takemoto Gidayu Chikamatsu ein so verführerisches Angebot, daß der Dramatiker 

nicht ausschlagen konnte: Er gestattete ihm, seine Stücke unter seinem eigenen Namen her-

auszugeben und so als Autor zu der ihm gebührenden Ehre zu kommen; Kaga no Jo verwei-

gerte, wie es damals im Theater allgemein üblich gewesen ist, all seinen Autoren dieses 

Recht. Auch Takemoto Gidayu stellt seinen Stückesammlungen in der selben Art, wie es 

bereits sein Lehrmeister Kaga no Jo getan hat, erläuternde Vorworte voran. Eine seiner 

wichtigsten Stückesammlungen ist die im Jahre 1687 erschienene Kompilation Gidayu 

dammono shu, später in der Literatur zur besseren Abgrenzung wegen als Jokyo yonnen 

Gidayu dammono shu  bezeichnet.

Dort geht Gidayu an verschiedenen Stellen mehr oder weniger direkt auf die Schriften sei-

nes Lehrers Kaga no Jo ein und entwirft einen deutlich anderen Ansatz, um Joruri zu ler-

nen. Für ihn ist nicht die familiäre Nähe zum No und die damit verbundene Einbindung 

in die Tradition von Bedeutung, sondern ihm geht es vielmehr um die Bemühungen eines 

jeden einzelnen Rezitators und so hat konsequenterweise das Training und die harte Arbeit 

des Einzelnen einen weitaus höheren Stellenwert.
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Es wurde einmal gesagt, daß das Joruri das No-Theater als seine Eltern ansehen solle. 

Daher sollte man auch zunächst einmal den No-Gesang und erst danach die Joruri-Rezi-

tation üben. Meine Antwort darauf lautet folgendermaßen: sicher liegen darin verschie-

dene Vorteile. Doch meiner Lehrauffassung entsprechend soll man das Joruri der alten 

Meister als Vater und Mutter ansehen und Formen wie No und Kowaka-mai als Pflegeel-

tern begreifen. Doch das Kind weiß nichts vom Herzen der Eltern und jedes Individuum 

hat sein eigenes Talent und seine eigene Vorstellung von dem Ryhthmus zwischen Stim-

me und Herz, von Melodie und Text, vom Ryhthmus der Shamisen und seine eigene 

Vorstellung von der Aufnahme beim Publikum und von seiner Kritik und so gibt es ein 

Talent, das außerhalb des bloßen Lernens vom Meister liegt.

In diesen Ausführungen werden die wesentlichen Grundgedanken Gidayus deutlich, in de-

nen die eigene Anschauung und Lesart in gewisser Weise über die unkritische Übernahme 

von Tradition gestellt wird und die Bemühungen um eine Überprüfung der eigenen Positi-

on innerhalb der Kunst im jeweiligen zeitlichen Kontext ist hier bereits impliziert.

In dem Sinne, wie Gidayu die eigene harte Arbeit und diszipliniertes Training mehr als bloße 

Tradierung schätzt, kann man bei ihm möglicherweise auch eine Osaka-eigene Wesensart 

erkennen, die Individualismus und stete Innovation eine so wesentliche Rolle beimißt.


