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nDer Weg des Praktizierensn (Shugyökyöl, 
ein Kapitel des Kyoraishö 
Ein Beitrag zur Poetik der Bashö-Schule 

Von Horst Hammltzsch 
(.München) 

A'bkürzungen 

BZ = · Kaitei-zoho Basho Zenshu, Nu m <an am i Take o (K e i o n) und 
Nie g a w a Ta sek i , Tökyö 1928. 

DBZ = Dai Basho Z enshu, Taikandö, Tökyö 1935, 12 Bde. 

IB = ' Iwanami Bunko - Ausgaben. 

KKZ = Kanseki-kokujikai-zen<>ho, Tökyö 1933. 

ZKBTS = Zoku-kokuyaku-kambuntaisei, Tökyö 1929. 

Einleitung 

Wendet man sich dem hairon, der Poetik der haikai-Dichtung zu, findet man 

eine Reihe von hairon-Werken, an denen man nicht vorübergehen darf. In der 
europäischen Japanologie sind Untersuchungen über das hairon kaum zu finden. 

Diese Vernachlässigung ist bedauerlich, weil gerade Übersetzungen von haik.ai 

einen beachtlichen Raum einnehmen: Das hairon aber ist es, welches Deutung und 

Wertung des haikai im rechten Sinne gibt. Auch das haibun, die haikai-Prosat, 

erleichtert das Verstehen des haikai, doch erst die hairon-Schriften geben die Mög

lichkeit, innere Zusammenhänge von Gehalt und Form wirklich zu erkennen. Die 

Zahl dieser Schriften ist groß, wenn man allein diejenigen zählt, die überliefert 

worden sind. Für die BashO-Schule müssen wir die nachstehenden zu den wich

tigsten rechnen: das Kuzu no matsubara (1692) und das H aikaijuron (1719) des 

Kagami Shik8 (1665-1731)2, die in den Genroku-Jahren geschriebenen 

Sanzoshi des Hat tot i D oh 8 (1657-1730)3, das Haikaimondo Aoine ga mine 

1) Vgl. auch H. Hamm i t z s c h, Vier Haibun des Matsuo Bash6, in: Sinologica, 
Band IV, Heft 2. . 

1 ) Das Kuzu no matsubara darf man als das hairon-Werk bezeichnen, welches eine 
einfache und leichtverständliche Einführung in die Kunstauffassung der Bashö-Schule 
gi'bt. In diesem Werk stehen noch die Gedanken Bashös selbst im Mittelpunkt. Das 
Haikaijuron, das in zehn Abteilungen Grundsätzliches der haikai-Poetik gibt, spiegelt 
sch·on deutlicher eigene Gedanken Shikös. Aus diesem Grunde wurde es auch von 
anderen Schülern, wie z. B. von Et s u j in in seinem Haikaifumyoja, angegriffen. 
Ein weiteres wesentliches hairon des Shikö ist das Zoku -goron (1699), welches vor 
allem eigene Gedanken wiedergibt. Kagami Shikö stammte aus Mino, >Und seine 
Lehrrichtung wurde nach dem Tode des Meisters als die sog. Mino-Schule bekannt. 
Er kO!lllpilierte u. a. die großen haibun-Sammlungen Honch6monkan (1718) und 
Wakanbuns6 (1723). Vgl. H. Hamm i t z s c h, a . a . 0., S. 108. 

3) S. NOAG, Nr. 75, S . 75, S. 5, Anm. a. 
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(1698) des Mo r i k a w a K y o r ok u (1656-1715)4 sowie das Kyoraish6 und 

das (Kyorai) Kot6mond6, auch T abineron (1699)5, des M u k a i K y o r a i. 

Die vorliegende Arbeit wird sich diesen genannten Werken nicht eingehend zu

wenden, noch etwa eine Geschichte der hairon-Entwicklung aufzeichnen. Auch 

spezielle Einzelfragen oder textvergleichende Untersuchungen auf diesem Gebiete 

stehen nicht im Thema. All das bleibt, wie ich schon-anderorts aufführte, einer ab

geschlossenen, demnächst erscheinenden Arbeit „Das Hairon des Matsuo Basho" 

vorbehalten. Hier soll allein die Übersetzung eines maßgeblichen Kapitels aus dem 

Kyoraish6 Einblick in Form und Gehalt derartiger hairon-Schriften .geben. 

Die erste veröffentlichte Ausgabe des Kyoraish6 weist di~ Datierung 3. Monat 

des 4. Jahres Anei (1775) auf. Kato Gyotai aus Owari6 gab diese in Kyoto im 
Verlag Izuzuya heraus. In kurzer Zeit wurde diese Ausgabe unter den haikai

Anhängern bekannt und verbreitet. Ihr Erscheinen lag also rund 70 Jahre nach 

dem Tode des Kyorai. Das ist eine weite Zeitspanne und läßt einen Zweifel an 

der Verfasserschaft, die im allgemeinen dem Kyorai zugeschrieben wird, wohl 

berechtigt erscheinen. Inhalt und Charakter des Werkes zeigen indessen, daß sein 

Verfasser dem Meister Basho nahegestanden haben muß. Die Gründe des Für 

und Wider einer Fälschung sollen hier nur angedeutet werden. Eine eingehende 

Darstellung gibt Ebara Taizo im · Anhang seiner kritischen Ausgabe des 

Kyoraish67 • Um etwa die gleiche Zeit erschien in Edo das ( H aikai-)Kajitsushu, 

ein seinem Charakter nach dem Kyoraish6 sehr ähnliches Werks. Steht hier Kyorai 

in dem Mittelpunkt, so ist es dort Kikaku. Die Fragen werden in dem einen Werk 

von der Einstellung des Kyorai und seines Schülerkreises, in dem anderen von 

der des Kikaku und seines Schülerkreises aus angegangen. Man könnte also, wohl 

nicht ohne gewisse Berechtigung, annehmen, daß beide Werke im Sinne einer Art 

Konkurrenz entstanden sind und die Namen der beiden bedeutenden Basho

Schüler mißbrauchten. 

4) In diesen beiden hairon-Werken wendet sich Kyoroku vor allem den Begriffen 
des fueki-ryuko zu. Kyoroku war ein Lehnsmann aus Hikone. Er studierte zuerst 
unter Kitamura Kigin {1624-1705) das haikai der Teitoku-Schule, danach unter 
Tanaka Tsunenori (bis 1682) das der Danrin-Schule, um später zur Bashö-Schule 
zu finden . Er galt als ein bedeutender Schüler und zeichnete sich durch seine kritische 
Haltung a·us. Nach dem Tode des Meisters gründete er die sog. Hikone-Schule (auch 
Hikone-shöfU-Schule genannt) . Er ist der Kompilator der haibun-Sammlung Fuzo
kumonzen (1706) und Verfasser der wohl ersten haikai-Geschichte Rekidaikokkeiden 
(1715). Er stand Bashö besonders nahe. Vgl. H. Hamm i t z s c h, a. a. 0 ., Sino
logica, Bd. IV, Heft 2. S. 108, 117 ff. 

6) K y o r •a i schrieb sein Tabineron während eines längeren Aufenthaltes in Nagasaki. 
Es war eine Entgegnung auf die Schrift Hentsuki (1698) von K y o r ok u und K ö n o 
R i y u (1662-1705). Vgl. .IB, Nr. 1916/17, S. 160. 

6) Ein haikai-Dichter aus Nagoya, der dort für die Wiederbelebung des Bashö
Stiles eintrat. Vgl. E b a r a Ta i z ö , Haikaibungaku, S. 123, in: Nihon Bungaku
taikei, Bd. 16, Tökyö 1952. 

7) E b a r a Ta i z ö , Kyoraisho-Sanzöshi-Tabineron, IB, Nr. 1916/17, S. 204 ff. Ferner 
vergleiche man hierzu auch die Einführung zum Kyoraishö in: DBZ, Bd. 9, S. 171 ff. 

8) Das Werk erschien im 4. Jahre Anei (1775) von Hanaya Kujirö, in Edo heraus
gegeben. Nach den Forschungen von E b a r a Ta i z ö (vgl. sein Kyoraish6-k6, Tökyö 
1935) ist dieses Werk und nicht das Kyoraisho eine Fälschiung. 
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Gegen eme Fälschung sprechen die folgenden Gründe : Man darf von ver

schiedenen Einzelabschnitten des Kyoraisho her, deren handschriftliche Ober

lieferung schon vor dem ersten Erscheinen des Gesamtwerkes bekannt war, 

schließen, daß der Stoff des Werkes bereits in mündlicher Überlieferung bekannt 

gewesen sein muß. Weiterhin, Anführungen in einzelnen, vor dem K yoraish6-

Erstdruck erschienenen hairon-W erken weisen darauf hin, daß dessen Inhalt durch 
mündliche oder handschriftliche Überlieferung als Gesamtstück bereits Form ge

funden hatte. Auch die Datierungsangaben in überlieferten Handschriften des 

Kyoraisho liegen vor der Anei-Periode (1772- 1780). Außerdem wird das 

KyoraishO in dem von R y o t a und So f u k u kompilierten (Haikai)Mumonkan9 , 

welches im 13. Jahre Horeki (1763) erschien, und in dem im 4. Jahre Meiwa 
(1767) erschienenen hairon-Werk Moto no kiy omizu des S a r y Ci an R i i ch i 10 

als Referenzwerk angeführt. Also müssen Titel und Verfasser schon vor der 

eigentlichen Publikation bekannt gewesen sein. Ein weiteres Werk des Kyorai, 
das Tabineron, weist dazu eine Reihe von Textstellen auf, die sich im Kyoraish6 

wiederfinden. 

Das Werk selbst umfaßt in seiner heutigen Form vier Kapitel: Senshihy6, 

Domonhyo, Kojitsu, Shugy6ky6. In der ersten Ausgabe fehlt das dritte Kapitel, 
aber es ist in älteren Handschriften nachweisbar. N a t s u m e Se i b i (1749 bis 

1816) schreibt in seinem Zuisaikaiwa11 fo lgendermaßen : „Die drei Bände des 

Kyoraisho, zweifelsohne von Kyorai niedergeschrieben, bilden eine wertvolle 

Schrift, welche der Nachwelt Nutzen bringt. Vor eii:ier Reihe von Jahren habe 

ich mir von JCiko aus Saga das als geheimen Schatz in seinem Vergnügungseck 
aufbewahrte (Exemplar) ausgeliehen, insgesamt abgeschrieben und meinen Bücheqi 
zugefügt. Daß es als Druck bekannt in der Welt wurde, das war in den Jahren 

Anei. Als ein wirklich nach allen Seiten hin schön geschriebenes Werk ließ es 

Gyotai aus Owari auf Platten schneiden. Von da an wurde es überall verbreitet, 
und es waren . viele, die jene Gabe empfingen. In dem damaligen Druck ließ 
man, irgendein Grund wird vorhanden gewesen sein, das Kapitel Kojitsu aus. Aus 
diesem Grunde ist in den umlaufenden Büchern das Kapitel Kojitsu nicht vor
handen. Deshalb sollte man dieses Kapitel hinzufügen und das Werk so ver

vollständigen "12. 

B) Oshima Ryota (1718-1787), ein Schüler des S akurai Ritö (1681- 1755) in Edo, und 
Sofuku gehörten <beide zu dem Kreis der haikai-Dichter, die zusammen mit Yosa 
Busen (1716-1783) für die Wiederbelebung des Bashö-Stiles eintraten. 

10) Saryuan Riichi (1714-1783) gehört der gleic:.l-ten Richtung an wie die oben genann
ten Dichter. Zu seinem hairon-Werk vgl. die Einführung in : DBZ, Bd . 9, S. 327 ff. 

11) Der Verfasser des Werkes war einer der Hauptvertreter d es hai k ai in Edo 
während der Jahre der Bunka-Periode (1804-1817). Das Werk erschien nach seinem 
Tode im Jahre 1819. Inhaltlich bietet es Mater ial zur geschichtlichen Entwicklung 
des haikai. Wenn auch in den wenigsten F ällen eine eigene Meinung d es Verfassers 
im Vordergrund steht, enthält es doch viel Wertvolles . 

12) Zitiert In I w a t a Kur ö, Kyorai shd-h116kai , T ökyö 1954, S. 1 f. 

205 

\. 1 

l 
! 
! 
1 
1 

! 

.1 

1 
1 

:\ 
i 

1 
ij 

1 

.1 
1, 

:j 

,j 

1 

d 

!\ 
.\ 
1 
'I 

ll 
II 
\: 

1! 

\: ,, 
i! 
il 
!: 
" il 

· i' 
li 
1, 

il 
l~t 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Das erste Kapitel des Werkes, Senshihy6 „Kritische Bemerkungen des verstor
benen Meisters", bringt, wie auch die dem Titel nachgestellte Bemerkung des Ver-
1 . 

fassers besagt, kritische Bemerkungen Bashos zu seinen eigenen oder zu den ku 
seiper Schüler. Die Aussage des Meisters steht also im Mittelpunkt, aber kritische 

Bemerkungen maßgeblicher Schüler sind dazu aufgezeichnet. Bashos Stellungnahme 

zu seiner Kunst und deren Wertung wird hier verd~utlicht. Eindrucksvoll offen

bart sich gleichzeitig, wie er mit feiner Hand seine Schüler fast unmerklich lenkt. 
Alle kritischen .Außerungen zeigen eine große Offenheit. Die Bemerkungen wer

den ohne jedweden Vorbehalt gegeben, und ein kameradschaftlicher Geist charak

terisiert das Verhältnis von Meister und Schüler. Daneben zeichnet das Kapitel 

gleichzeitig ein Bild vom Wesen des Kyorai, verrät die Ehrlichkeit und Sauber

keit seiner Haltung, die auch die Meinung anderer achtet. Kyorais Darlegungen 
verraten, wie tief er der Kunst des Meisters verbunden ist und bis zu welchem Maße 
er sich hier eingefühlt hat. Auch seine große Verehrung des Meisters blickt aller
orts durch. 

Das zweite Kapitel, Domonhy6 „Kritische Bemerkungen der Schüler", stellt 
ku des Meisters und der Schüler zur gemeinsamen Diskussion. In diesem Kapitel 

kommt vor allem Kyorai selbst zu Wort und zeigt feinsinnige, immer die Lehre 
des Meisters zugrunde legende Kritik. 

Das dritte Kapitel, Kojitsu „ Traditionelles", bringt Aufzeichnungen von Ge
sprächen des Kyorai und Ushichi. Traditionelle Fragen des haikai werden darin 

angerührt. Das histori_sche Moment steht hier im Vordergrund. Kyorai vertritt 

den Standpunkt, daß es wohl wert ist, das Altüberlieferte zu kennen, aber daß 

das haikai des Basho nicht unbedingt daran festhält. Das Kapitel ist für die Ent

wicklungsgeschichte des haikai nicht ohne Bedeutung. 

Neben den beiden ersten Kapiteln ist es das letzte, welches den Kernpunkt des 
Werkes bildet. Sein Titel Shugy6ky6 „DerW eg des· Praktizierens" verrät seine Frage
stellung. Es hat die Absicht zu belehren und zu erziehen, zum Ausüben des eigent

lichen Dichtens hinzuführen. Hier wird der Weg zu den letzten Geheimnissen des 
haikai der Basho-Schule gewiesen. Zahlreiche Beispiele erläutern Fragen des 

fueki-ryuk6, des sabi, des shiori, des hosomi, des utsuri, des hibiki, des nioi. Da
neben aber wird die Geschichte des haikai, der Wandel irr{ renku, der Weg des 
haikai und anderes berührt. 

Man wird schon a~s diesen kurzen Angaben erkennen können, daß ein Werk 
wie das Kyoraish6 für Beurteilung und Verständnis des haikai wesentliches Ma

terial darbietet. Ich lasse anschließend eine mit Anmerkungen versehene Über

setzung des letzten Kapitels Shugy6ky6 folgen, um hier einmal ein konkretes 
Beispiel einer hairon-Schrift vorzulegen, einer Literaturgattung, welche bisher 

unverdienter- und auch unberechtigterweise vernachlässigt worden ist. Doch zuvor 
noch einige wenige biographische Bemerkungen zur Person des Verfassers . 
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Der Verfasser des Kyoraish6, M u k a i K y o r a i , heißt mit eigentlichem Na
men M u k a i K an et ok i (auch Genen, He i j i r o oder J irodayti). Im Jahre 
1651 wurde er als der zweite Sohn eines Arztes in Nagasaki geboren13. Sein älterer 
Bruder hieß Gentan, seine ältere Schwester Chine. Diese dichtete, ebenso wie später 

seine jüngeren Brüder Rocho und Bonen, haikai. Auch sein Neffe Ushichi, mit dem 
er im Kyoraisho diskutiert, war ein Anhänger dieser Kunst. Seine frühe Jugend ver
brachte er im Hause des Bruders seiner Mutter, Kume Shozaemon. Im Alter von 

acht Jahren ging er mit seinem Vater nach der Hauptstadt Kyoto. Dort wandte 
er sich zunächst ritterlichen Künsten zu, studierte aber später Onyogaku (Divi

nation, Kalenderkunde und Astronomie) , daneben Malerei. Um die Jahre der 

Jokyo-Periode (1684-1687) herum zog er sich dann in sein Sommerhäuslein 

Rakushisha „Hütte der abgefallenen Kakifrüchte"14 zurück und lebte dort ganz 

seinen Neigungen. Im 3. Jahre Jokyo (1686) begleitete er seine Schwester Chine auf 
ihrer Pilgerfahrt nach den Großschreinen von Ise. Literarische Frucht dieser Reise 
ist sein Ise-kiko. Durch Vermittlung des Basho-Schülers Enomoto Kikaku (1661 

bis 1707) wurde er schließlich mit Basho selbst bekannt und trat in dessen Schule 

ein. Bald galt er als einer der bedeutendsten Schüler des Meisters und als der 

stärkste Vertreter der Basho-Schule im Kansai-Gebiet15. Zusammen mit Naito 

Joso (1663-1704) vertrat er dort die Schule und nahm somit eine Stellung ein, 
wie sie von den Schülern Kikakl,l und H attori Ransetsu (1654-1 707) im Kanto

Gebiet eingenommen wurde. Basho fand zu Kyorai ein freundschaftlich-enges 

Verhältnis. Er besuchte ihn nicht allein in seinem Rakushisha im 4. Jahre Genroku 

(1691) und schrieb dort-sein Saga-nikki, sondern er lud ihn auch zu sich in die 

stille Abgeschiedenheit seines Genjtlan ein. Bei der Erkrankung Bashos in Osaka 

im 17. Jahre Genroku (1694) war Kyorai einer der ersten von den Schülern, die 
zur Pflege des Meisters herbeieilten. Er war es auch, der nach dem Tode des . 

Meisters für die Bestattung der sterblichen Überreste im Y oshinakadera von Otsu 
Sorge trug. 

Zusammen, mit Nozawa Boncho (bis 1714) besorgte Kyorai die auch als Hai

kai Kokinshu bekannte Sammlung Sarumino. Das war im Jahre 1691. All das 
zeigt, wie sehr er das Vertrauen des Meisters besaß, der ihm selbst wichtige 

Fragen zur Entscheidung . überließ. Es muß um das Ende der Genroku-Jahre 

(1703) gewesen sein, daß das Rakushisha baufällig wurde. Kyorai zog wohl aus 

diesem Grunde in das Shogoin des Nanzen-Tempels16 um und wirkte von dort 

13) Sein Vater hieß Genshö U111d übte neben seiner •Arzttätigkeit auch das Amt eines 
Vorstehers (saishu) im dortigen Heiligtum des K onfuzi us (seidö) aus. 

14) Das ursprüngliche RakuShisha gehör t e zum Kögenji d es Tenryuji. Das heutige 
Rakushisha ist neu erbaut, wohl unter Verwendung noch erhalten ge bliebener Reste 
des von dem haikai-Dichter Inoue Jukö (bis 1804) um die J ahre 1765 wiedererricht eten 
alten. Vgl. hierau Ho r i Ei k y u , Saga-shi, K yöto 1932, S . 248. 

15) Bashö bezeichnete ihn gern als Kansai no h aikai- bugyo, „Haikai-Führer des 
Kansai-Gebietes", so wie er Sugiyama Sampu (1647- 1732) als K antö no hai kai -bugy6 
zu bezeichnen pflegte. 

18) An den Ostbergen von Kyoto, in der Nähe der St raße nach Yamashina, gelegen. 
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aus auch weiterhin im Sinne des Meisters als Lehrer und Helfer der Anhänger 

seiner Kunst. So half er dem R8ka bei der Herausgabe seiner Sammlung R6kashu11 , 

dem U shichi bei der Herausgabe seines W ataridori-shUlB, Am 10. Tage des 

9. Monats des 1. Jahres H8ei {1704) starb Kyorai im Alter von 54 Jahren. Er 

hinterließ zwei Töchter, die ihm von seiner später als rechtmäßig anerkannten 

Frau Kanan19 geboren worden waren. Kyorai , zählt zu den "Zehn Haikai
Weisen"20. 

über den Charakter des Kyorai berichtet uns die in dem Zuisaikaiwa auf

genommene Schrift Rakushisha Sensei Gy6j6 („Die Lebensweise des Meisters vom 

Rakushisha ") des Sa s a k i S h f> g i. Darin wird sein Arbeitseifer, seine Auf

r ichtigkeit, seine aufopfernde Fürsorge und Freundlichkeit seinen Angehörigen, 

Scliülern und Freunden gegenüber, sein angenehmes Wesen besonders heraus
gestell t21. 

Zur fo lgenden Übersetzung nocli eme kurze Bemerkung: Die Schwierigkeiten, 

welche die hairon-Schriften dem Übersetzer bieten, sind weniger sprachliclier als 

inhaltlicher Art. D ie nicht folgernd aufbauende, sondern mehr intuitiv erschließende 

Darstellungsweise macht oft eine wirklich treffende Deutung schwer. W ie alle 

kunstkritischen Schriften wollen auch die hairon die Tradition einer Kunst über

mitteln, deren Kenntnis bei dem diese Kunst Praktizierenden eine Voraussetzung 

ist. Er beherrscht ja diese seine Kunst zumindest schon im "handwerklichen" 

Sinne. Es wird also für uns vieles unausgesprochen und fern bleiben, was dem 

die Kunst Ausübenden ganz deutlich und greifbar nahe ist. Ich bemühe mich, 

bei der Übersetzung dem Text wortnahe zu bleiben und die Deutung in die An

merkung zu verlegen. Ich bin mir stets bewußt, daß der letzte Sinn nicht immer 

getroffen wird. Manches ist in dem Aufsatz nur in den Hauptlinien angedeutet 

worden. Das geschah mit Absicht, da ich Wiederholungen mit meiner angekün

digten Arbeit über Bash8s hairon vermeiden wollte. 

17) Röka (bis 1703), ein Mönch, der als Vorsteher des Zuisenji von Inamimachi im 
Kreise Tonami von Etchu wirkte. Die von ihm ausgewählte haikai-Sammlung besteht 
aus den beiden Teilen Arisoani und Tonamiyaana. 

18) Minota Ushichi aus Nagasaki, der Neffe des Kyorai, ein Bashö-Sch!iller, der auch 
eine Erstschrift des Kyoraishö angefertigt haben soll. Seine Sammlung Wataridori
shiJ. umfaßt zwei Teile . .Sie erschien im 1. Jahre Höei (1704). 

19) Kyorai lebte lange Zeit mit Kanan außerehelich zusammen. Si-e wurde später 
als rechtmäßige Frau anerkannt. Nach seinem To<le zog sie sich unter dem Nonnen 
namen Jözü in einen Tempel zurück. 

20) Haikai-jittetsu, auch Shömon-jittetsu; zu ihnen zählen neben Kyorai die fol<>en
den Bashö-Schüler: Kikaku, Ransetsu, Shikö, Kyoroku, Jösö, Yaha, Etsujin, Hobi.sh i 
und Sampü. Die Bezeichnung prägte Yosa Buson. 

U) Vgl. auch I w a t a Ku r ö , a . a . 0., S. 6 f . 
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DER WEG DES PRAKTIZIERENS22 

Ich, Kyorai, führte aus: „Die Schule des Bash& kennt ku des für alle Zeiten Un

veränderlichen (fueki) und ku der zeitbedingten Wandlung (ryuk6)23. Obwohl 

er (der Meister) über diese, sie in zwei (Arten) aufteilend, lehrte, ist ihr Aus

gangspunkt doch ein einziger. Weiß man nicht um das Unveränderliche, ist ein 
Ausgangspunkt schwer festzusetzen; besitzt man kein Verständnis für die Wand

lung, entsteht kein neuer Stil24. Das Unveränderliche, weil es in (den ku) der 

alten Zeiten wohl bedacht und die der späteren Zeiten begleitet, nennt man ,das 

für alle Zeit Unveränderliche'. Die Wandlung ist der Wandel von Augenblick. zu 

Augenblick., und der Stil von gestern ist für heute nicht passend, der Stil von heute 

ist morgen nicht leicht anzuwenden, deshalb ist das, was man ,die zeitbedingte 

Wandlung' nennt, eine Aussage für die Darstellung (des ku) ." Roch&25 forschte: 

„ Was ist nun der Ausgangspunkt26 des haikai?" Ich, Kyorai, erwiderte: „Mit 

Worten ist das schwer auszudrücken. Allgemein gesagt, unter dem Gedichteten 
und Gesungenen27, da gibt es (verschiedene) Arten. Das uta (aber) ist der Aus

gangspunkt. Hierunter gibt es (wieder verschiedene) Arten. Das haikai ist auch eine 

von ihnen. Bei der Unterscheidung dieser verschiedenen Arten kann man von selbst 

erkennen, daß das haikai-renga von solcher Art ist. Die Meister, welche dies nicht 
wissen, sprechen davon, haikai zu dichten und bezeichnen shi, sedo und kompon 

als unbekannte Dinge28. Solche haben den Sinn des haikai verfehlt und das, was 

man haikai-renga nennt, vergessen29. Schreibt man im haikai(-Geist) Prosa, so 

22) Die Textübersetzung folgt der von E b a r a T a i z ö kritisch durchgesehenen 
und wohl besorgten Ausgabe des Kyoraisho in der IB, Nr. 1916/17, Tökyö 1952, S. 61 ff. 

shugyo: Praktizieren; hier handelt es sich um eine Anweisung für das praktische 
Ausüben des haikai-Dichtens, welches allein dann möglich ist, wenn der Lernende 
eigene Erfahrungen macht, erlebt und somit also „erkennt". Der Ausdruck wird von 
Bashö im Zen-Sinne verwendet: den Weg wahren und sich auf deun Wege eines 
Wandels irrn Silnne des Weges zu befieifügen, d . h . einer völligen Hingabe. Vgl. hierzu 
meine Ausführungen in Sinologica, Ed. IV/2, S . 110 f .. 119, 1und NOAG, Nr. 75, S. 4 ff. 

23) senzai fueki - ichiji ryuko: einer der Grundbegriffe des Bashö-haikai, der in 
nahezu allen hairon-Schriften beachtlichen Rall!m einnimmt. Man betrachte hier nur 
Werke wie Haikaimondo Aoine ga mine, Sanzoshi, Hentsuki, Tokashu u . a. iEine 
Gesamtwertung dieses und weiter folgender hairon-Begriffe wird meine Ar.beit „Das 
Hairon des Matsuo Basho" in aller Ausführlichkeit geben. 

senzai fueki, auch bandai fueki: das für alle Zeiten unveränderliche, ·zeitbeständi1ge 
und unwandelbare Moment, das Wesen und Seele der Dinge enthüllt. Ihm entgegen 
steht ichiji ryuko: das für eine bestimmte Zeit allein Gültige, das Originell-Neue für 
eben diese Zeit. Es ist die zeitlJ:e<lingte Wandlung, die eintrete.n rruuß._ wenn nicht der \ 
Fluß der Entwicklung des haikai gehemmt werden soll. Man konnte hier den Ausdruck 
Modisches" in seinem besten Sinne ·gebrauchen. Beide Momente sind wesentlich und \ 

:.'virken durch ihre scheinbare Gegensätzlichkeit. Nur wenn beide vorhanden sind, 
!Cann man efü ku a:is voflendet bezeichnen. -

24) fu: hier auf 'Fornl und Farbe des ku hindeutend. 
25) Rocho: der jüngere Bruder des Kyorai; vgl. Einleitung. 
!6) moto: hier der literarische Ausgangspunkt des haikai. 
!7) ginei suru: gin, das Dichten chinesischer Gedichte (shi, shigin); ei, das >Dichten 

japanischer Gedichte (uta, waka; eika). 
28) shi: chinesisches Gedicht; sedö, sedoka: Kehrverslied, zwei waka~Strophen von 

drei Zeilen mit 5-7-7 Silben; kompon: komponka: eine waka-Form von vier Zeilen 
mit je 5-7-5-7 Silben. Vgl. On i z a w a F u k u j i r ö, Keitoteki Kokubungakushi
gai·setsu, Tökyö 1931, S. 212 ff. . . 

29) Hier weist er auf die geschichtliche Entwicklung des haikai hin. Das Wort haikai 
hatte, je nach der Zeit, einen verschiedenen Gehalt. Erst zur Zeit der Teitoku- und 
Danrin-Schule kam es so recht in Gebrauch. Um die Mitte der Muromachi-Zeit (1336 
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ist sie haikai-bun. Dichtet man uta, so sind sie haikai-ka. Richtet man sein Handeln 

darauf aus, so ist man ein haikai-Mensch. Jedoch ohne Grund die eigene Meinung 

voranzustellen, Altehrwürdiges zu zerstören, das Nichtübereinstimmen mit anderen 
mit großtuerischer Miene in törichten Worten hinauszuposaunen, das ist sehr 

häßlich. Ist bei allein solchen Veranlagungen noch Großtun vorhanden, erwirbt 

man keinen Namen eines haikai-renga, selbst wenn es dazu kommt, daß man als 
haikai-Schnelldichter oder -Lärmbold den Stil ei~er Richtung begründen möchte." 

Roch& fragte: „Was ist ein ku des Unveränderlichen?" Ich, Kyorai, gab zur 
Antwort: „Ein ku des Unveränderlichen ist die Substanz30 des haikai und ein ku 
ohne auch nur den geringsten eigenwilligen Geschmack31. Und da es nicht den 

eigenwilligen Geschmack einer (bestimmten) Zeit besitzt, so steht es mit dem 

Gestern und dem Heute im Einklang. Zum Beispiel: 

Tsuki nie wo 
sashitaraba yoki 

ud1iwa kana 

Kore wa kore wa 
to bakari hana no 

Y oshino yama 

Dem Mond, einen Stiel 
füge ihm an - und schau', 

welch schöner Fächer! 
S&kan32 

Ach, da, da und da! 
nur ruft es, am blühenden 

Yoshino-Berg. 
Teishitsu33 

bis 1573) schrieb man bei renga-Veranstaltungen humoristische renga und nannte 
diese haikai- renga. Als sich jedoch um die Zeit des Yamazaki Sökan (1465-1553) 
diese Kunst zu einer neuen und volkstümlichen Literaturgattung entwickelte, trennte 
sie sich vom ren ga. Man nannte diese neue Form dann nur noch haikai. Das erste ku 
eines renga oder haikai w urde a ls hokku 'bezeichnet. In der Tokugawa-Zeit (1603 bis 
1868) en twickelt e s ich dann gegenüber dem hokku (heute haiku) das sog. renku. Dieses 
beginnt mit einem hokku von 5-7- 5 Silben und setzt sich d ann in ku von 7-7, 
5- 7-5 Silben usw. fort. Man nennt eine Reihe von 50 (gojUin) oder 100 ku (hyakuin) 
ein maki. Daneben aber stehen auch andere Gruppierungen, wie z. B. von 36 ku als 
kasen (der Name ist von dem Ausdruck sanjurokkasen, d ie 36 berühmtesten waka
Dichter und -Dichterinnen, hergeleitet), 18 ku als hankasen, 3 ku als mitsumono usw. 
Bei Bashö nimmt das renku noch eine vorhe rrschende Stellung ein und machte erst 
später dem nur-hokku P latz. Haiku ist also eine Verkürzung aus hai kai no (hok)ku. 
Die Bedeut ung des Ausdrucks haikai, dessen erster Bestandteil ursprünglich mit 
gomben geschrieben wurde, können wir schon vom Kokinshu, Bd. 19, an verfolgen, 
das eine Unterabteilung hai kaika enthält; vgl. 0 n o e Ha chi r ö, Kokinwakashu, 
IB, Nr. 169/70, S. 193. Der Bedeutungswandel g€ht vom Humoristischen über das 
Flach-Gewöhnliche, im Gegensatz zu dem Verfeinerten des waka, zum Nachlässig
Form' osen. In der Zeit der Teitoku- und Danrin-Schule betonte man das Spiel mit 
Wortdoppeldeutigkeiten und Anspielungen, während von der Zeit Bashös an das 
Geheimnisvoll-Tiefe und das beschauliche Genießen der Stille in den Vordergrund 
rückt. 

30) ta.i : 'hier im Sinne von hontai oder honshitsu. 
31) monozuki: hier im haikai-Sinne auf einen Geschmack hinweisend, der Eigen

willigkeit aufzeigt, als<J somit schon zeitgebunden ist. 
- 32) Sökan : Yamaz,aki Sökan, m it eigentlichem Namen Shina JiSa!burö (i465-1553), 
ein aus Omi stammender renga- und haikai-Meister, der zuerst dem Ashikaga Yoshi
hisa (1474-1489) diente, sich aber nach dessen Tode nach Yamazaki (daher sein Name) 
zurilckzog und ein Leben in Abgeschlossenheit lebte. Zu seinem ku s. Anm. 35. 

33) Teishitsu : Yasuhara Teishitsu (1610-1673) aus Kyoto, einer der zahlreichen 
begabten Schüler des Matsunaga Teitoku (1571-1653), des Begründers der Teitoku
Schule. Sein ku beschreibt die Kirschblütezeit in d en Bergen von Yoshino, d ie s ich 
in so überwältigender Pracht enthüllt, daß der Mensch keine Worte mehr findet. 
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Aki no kaze 
l se no hakawara 
nao sugoshi 

Herbstwindwehen -
das Gräberfeld von Ise, 

wahrlich unheimlich. 
Basho34 

Diese sind von der Art." Rocho forschte (weiter): „Nun, die Betrachtung ,Mond 
als ein Fächer', ist das kein eigenwilliger Geschmack?"35. Ich, Kyorai, erwiderte: 
„Fu, hi und kyö36 sind nicht auf das haikai allein begrenzt, sie liegen (vielmehr) 

in der Natur der Dichtung. Und was in der Dichtung im allgemeinen in Erschei
nung tritt, das läßt sich von diesen dreien nicht trennen. Man kann es wohl nicht 

mit ,eigenwilliger Geschmack' bezeichnen." 

Rocho fragte: „Was ist ein ku der Wandlung?" Ich, Kyorai, sprach darauf: 

„Ein ku der Wandlung enthält in sich selbst eigenwilligen Geschmack (an Ent

wurf und Technik) und entspricht dem Zeitwunsch. Gebaren, Gewand bis hin 
zum Gerät, sie haben gleichsam, je nach der Zeit, ihre Mode. Zum Beispiel: 

Musu yo ni 

natsu no koshiki no 
Heiß - wie zum Dämpfen: 

eines Reiskessels Hitze 
atsusa kana im Sommer ist es37. 

Diese ku-Art hielt sich lange und entsprach dem Zeitgeschmack. 
Are wa matsu 
nite koso sorae 

eda no yuki 

Einern Kiefernbaum, 
dieser da, schaut er wohl gleich: 

Schnee auf den Asten. 
Shoka3s 

3•) Matsuo Bashö zeichnet hier die Stimmung. die ihn befiel, als er an einem win
digen, verhangenen Herbsttage einsam und allein über das Gräberfeld von Nakamura 
bei Ise schritt. Das ku findet sich in dem Hanatsumi-shu seines Schiülers Kikaku. 

35) Rochös '.Frage erscheint berechtigt. Man kann dem ku wo·hl einen eigenwilligen 
Geschmack (monozuki) nicht absprechen. Es steht in einem deutlichen Gegensatz Z!U 
den beiden anderen. Kyorai will, nach S€inen folgenden Äußerungen, darin kein 
monozuki sehen, ohne jedoch eine wirklich befriedigende Begründung seiner Ansicht 
zu geben. Man kann darin nur ein ku im Sinne des senzai fueki sehen, wenn man 
das Gewicht auf das Nachempfinden legt. 

36) Drei der „Sechs Prinzipien" (rikugi, chin. liu-li ) der chinesischen P oetik: feng 
(jap. fu), ya (ga), sung (shö), fu (fu), pi (hi) und hsin g (ky6). Hierzu vgl. Shi h - ch.i ng, 
Ta-hsü, in: J. Leg g e , The Chinese Classics, Bd. IV, 1, H ongkong 1871, S. 34), und 
0 . Ben l, Die Entwicklun g der japanischen P oet i k bis zum 16. Jahr hund er t , in : Uni
versität Hamburg , Abhandlungen aus de:m Gebiete der Auslandskunde, Bd. 56. Reihe B, 
Bd. 31, Hamburg 1951, S . 20 f. - Diese "Sechs Prinzipien" werden in der w aka-Di chtung 
schon von Kino Tsurayuki (vgl. Kokinshu, Vorwort; s . On o e Ha chi r ö, a .a .O., S. 12 f.) 
erwähnt, w enngleich sie in der japanischen P oetik in ihrem eigentlichen Sinne ka umAn
wendung fanden. Kyorai führt hier die Begrilie fu, hi und kyö an. Diese drei wenden 
sich im Gegensatz zu den übrigen nicht dem Stoff, sondern dem Ausdru ck zu. fu 
bezeichnet einen direkten, hi und kyö einen indirekten Ausdruck. fu bezeichnet ein 
Werk, daß die Gefühle so wiedergibt, wie der Dichter sie unmittelbar empfunden 
hat. hi geht vom b eispielhaften Anführen der Dinge aus und kyö, welches seine 
Stellung ungefähr zwischen den beiden einnimmt, geht vom Gegenständlichen aus 
und gibt den Gefühlen Ausdruck, die dadurch e rzeugt wurden. Kyorai lehnt sich, und 
das ist für ihn als haikai-Di chter verständlich, näher an die chinesischen Werte an 
als die waka-Dichter. 

S7) Ein ganz im Sinne der Teitoku-Schule geschriebenes ku, das seinen Wert allein 
in der Eigenwilligkeit zeigt, mit welcher es die S timmung der sommerlichen Hitze 
ausdrückt. 

sa) Shöka: ein haika.i-Dichter aus K yoto. - Sein ku folgt dem Geschmack der 
Danrin-Schule. Es stützt sich auf das von Seruni neu .bea1,beitete Yökyoku „Matsu-
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Ebi koete 

tokoro yasetaru mo 

tomo naran 

Ganz dick der Hummer, 

die Schlingpflanze ganz dünn -

doch Freunde sind sie! 
Joku39 

Das eine stützt sich auf die Technik, das andere auf die Verwendung von Wor
ten aus uta-Schriften oder aber nimmt Worte aus dem utai auf und besitzt etwas 

wie einen eigenwilligen Geschmack. Obwohl sie in ihrer Zeit ,modisch' waren, 

gibt es heute keinen, der sie schätzt." Rocho fragte: „Das ,musu yo ni/natsu no 
koshiki', ist das kein en(go)40?" Ich darauf: „En(go) ist eine Angelegenhe.it der 

uta-Dichtung und nicht ,eigenwilliger Geschmack'. Zwischen der Anwendung 

einer (besonderen) Technik und einem en(go) besteht ein Unterschied." 

R~cho fragte: „Wie steht es mit dem einen einzigen Ausgangspunkt des Unver

änderlichen und der Wandlung?" Ich, Kyorai, entgegnete: „Darüber ist schwer 
zu diskutieren. Wenn man den menschlichen Körper im allgemeinen als Beispiel 

heranzieht, entspricht dann nicht das Unveränderliche einer Zeit des Ohne-Han

delns (mu-i), die Wandlung der Form des Sitzens oder Liegens, des Gehens oder 

Verharrens, des Sich-Beugens oder Sich-Streckens, des Hinab- oder Hinauf
schauens? Sie ist die Wechselform von Augenblick zu Augenblick. Wenn sich diese 
Form auch je nach Zeit wandelt, bleibt doch der gleiche Mensdi. für das Ohne
Handeln (mu-i) als auch für das Handeln (u-i) der UrgrundH." 

kaze", in welcliem es heißt: "ATe wa matsu. nite koso sorae. H i rayuki wa go-hairl 
mo samurawamu mono wo ... " Vgl. M a s ad a Sh ö j i r ö, Nogaku.-daijiten, 
Tökyö 1908, S. 362. Es übernimmt also die Textstelle wortwörtlich und zeigt auf 
diese Weise e ine Eigenwilligkeit. 

39) Jöku: Tanaka Jöku (bis 1682), ein der Teitoku-Sclmle nahestehender haikai
Dichter, der später seine eigene Richtung begründete, die auf die Danrin-Schule und 
auf den Stil d es Kamijima Onitsura (1661-1738) hinführte. - Sein ku wendet sich 
der Sitte des Hörai-kazari oder Hörai-dai des Neujahrsfestes zu. Der Berg Hörai 
(chin. p'eng-lai) gilt als eine Stätte ewiger Jugend und Glücksehgkeit. Vgl. hierzu 
R. W i 1he1 m, Liä Dsi, Jena 1911, S. 49 f . Am Neujahrstage stellt man ein hölzernes 
Qpfertischchen (samb6) auf, auf dem Reis, Farne, Blatt ang (Laminaria japonica), 
Hummer, eine Art Yrunswurzel (tokoTo: DioscoTea tokoTo, Makino) und andere Ge
schenke der Natur zueinandergefügt werden. - Die Eigenwilligkeit des ku zeigt sich 
in dem Gebrauch der Schriftzeichen ebi (kaiT6) und tokoro, deren zweiter Bestandteil 
sich mit dem Schriftzeichen TÖ: alt schreibt, also eine Anspielung auf eine ibeschauliche 
Freundschaft alter, abgeklärter Menschen. 

40) en·: engo, Beziehungswort, ein Begriff der waka-Poetik, wobei die Sinnver
wandtschaft, mit anderen Worten also eine bestimmte Assoziation, eine Rolle spielt. 
Es entsteht •bei der Verwendung von engo oft ein tiefer Sinn besonderen Reizes. 
Vgl. w. Gun der t, Die japani sche LiteratuT, in: Hdib. d. Literaturwissenschaft, 
Wildpark-Potsdam 1929, S . 41 ff. 

41) mu-i (chin. wu-wei): ohne Tätigkeit sein, das Nichttun tuend, unbetriebsam; 
dem steht das u-i (chin. yu-wei): das Handeln, das Tun gegenüber. Hier spielen 
taoistische Gedanken herein, die auf Bashö und seine Schule neben zenbuddhistischen 
Ged•anken einen tiefgehenden Einfluß hatten. Dieses Ohne-Handeln darf nicht dem 
Nichtstun gleichgestellt werden. Es ist keine Passivität, keine Untäti.gkeit, sondern 
es ist die Entfalung eines Tätigseins, da s sich wie ein organisches Wachsen .ganz von 
sel:bst, ganz unbewußt, ohne selbstwillige Macherei vollzieht. Der Körper nun, auch 
wenn er ohne nach außen sichtbare Bewegung ruht, ist nicht ohne ein solches 
Tätigsein. Die Urkraft wirkt in ihm und doch ist es ein Wirken oihne eine 'bewußte 
Lenkung. Das Leben fließt aus sich selbst still, unscheinbar, in Sellbst-Losigkeit. Das 
ist so und wird stets so sein. Es ist das Unveränderliche und hat somit Ewig.keits
wert. Der Körper weist aber nun auch ein Handeln auf. Der Urgrund dieses Han-
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Rocho fragte (weiter): „In bezug auf einen Wechsel im Stil, muß man da ein be
sonders talentierter Mensch sein?" Ich, Kyorai, antwortete: „Verändert man, ohne 
um die W urzel42 zu wissen, den Wipfel43, so ändert man möglicherweise den 

Stil. Mit diesem Stilwechsel entfernt man sich vorn haikai, oder aber es entsteht, 

falls man nicht von einem Entfernen spricht, Minderwertiges." 

Hierzu stellte Rocho die Frage: „Wie verhält es sich mit einem Stil, der vorn 

Ausgangspunkt herkommt, und einem, der nicht von ihm ausgeht?" Ich, Kyorai, 
erwiderte: „Kennt man den Ausgangspunkt nicht, so ist es schwer, eine Lösung zu 
finden. Ich möchte zuerst ein oder zwei Dinge, die man deutlich erkennt, hervor

heben und darüber sprechen. Zum Beispiel, wenn man sie als Stil des verstorbenen 
Meisters (Basho) bezeichnet: 

T enko ga matsu 

kesa man ni ari 

onnadomo kioi 

Taki ari 

Des Tenko Kiefer 

heute morgen am Tor 

mit den Mädchen im Wettstreit44 

. Ein Wasserfall; 

hasu no ha ni shibaraku oder vorn Lotosblatt em Weilchen 

ame wo idakishi ka festgehaltenes Regenwasser? 
Sodo4s 

Sind dies Worte eines chinesischen Gedichtes (shi) oder sind es einfach Worte? 
Und nicht nur die Zahl der Silben stimmt nicht (auch ihrem Wesen nach sind sie 

anders)46. Aber auch bei stimmender Silbenzahl wie: 

delns ist der ·gleiche Körper . Die Form d es Handelns ändert sich von Augen·bJick 
zu Augenblick, je n ach den Bewegungen, die der Körper ausführt und welche die 
Zeit erfordert. Und dieses nun auf die Kunst des haikai angewandt: Die Natur 
klingt in stets ewigen Werten, ohne sich dieses Klingens bewußt zu sein. Ihr Klang 
kommt ganz aus sich selbst. Ist nun der Dichter mit ihr eins, besitzt er dieses ganz 
unbewußte Tätigsein eines Aufnebmens ohne aufnehmen zu wollen, dann hallt dieses 
Klingen in seinem Herzen wider und formt sich zu einem Gedicht. das seine Form 
von se1bst findet , ohne daß es in eine Schablone gepreßt werden muß. Nun bedingt 
zwar d ie Bewegung, der Wandel der Zeit, verschiedene Formen. Doch auch diese 
sind nur d ann gut, wenn sie nicht selbstersonnen, sondern sich organisch aus dem 
„Er leb t en" heraus entwickeln . Das Erlebte in der Form wiederzugeben, welche der 
stete Wandel eines organischen Wachsens verlangt und die doch dem in ihm wirken
den Unveränderlichen entspricht, das ist der einzige Ausgangspunkt. 

42) moto: hontai , honshitsu. 
43) sue: hier dichterische Gestaltung. 
44) Tenko no matsu: eine Anspielung a uf die Geschichte des Ting Ku, w elcher 

träumte, daß in seinem Körper ein Kiefernba um wachse, und folgende Deutung er
hielt : Das Schriftzeichen Kiefe r setzt sich aus dem Schriftzeichen Zehn, Acht und 
Herzog zusammen. Nach 18 Jahr en wirst du Herzog sein. So gescha..Ci es. Vgl. das 
Wu-lu. Auf d iese glückver heißende Bedeutung geht d as ku zurück. Die K iefern 
des Neuj aihrsschmuckes am Tor (kadomatsu) stehen mit den hübsch gekleideten, am 
Neujahrsmargen Federball (hagoita) spielenden Mädchen im Wettstreit. 

45) Sodö: Yamaguchi Sod6 (1642-1716), s. H. H a mm i t z s c h , in: NOAG, Nr. 75, 
s. 8. ZU!lll ku.: Während eines Regenschauers hab en die w eit ausladenden Lotos
blätter das Regenwasser aufgesammelt, nun läuft es über ihren Rand hin a us und 
fällt wie ein Wasserfall herab. 

46) Beide ku weisen eine von der üblichen abweichende Silbenzahl auf. Das erste 
ku hat 5-8-7, das zweite 4-9-8 SiLben. 
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Chiru hana m 

tatara urameshi 

kure no koe 

Zu der Blüten Fall 

des Blasebalges Grollen 

Stimme des Abends. 

Yusan47 

Das ist em nazo-ku4B." Roch6 hierzu: „Ist es so, daß es im haikaika49 auch 

einen nazo-Stil gibt?" Ich, Kyorai, gab ihm zur Antwort: „Diese, sie alle, gehen 

nicht vom haikaika-Stil aus; darauf sollte man mit gutem Bedacht sein Augen

merk richten." 
Roch6 fragte: „Schrieb der verstorbene Meister auch in einem Stil, der sich 

nicht vom Ausgangspunkt her entwickelte?" Ich, Kyorai, antwortete: „Vor seiner 

Wanderfahrt nach OuSO gelegentlich. Man sieht, daß er auf dieser Wanderfahrt 

solche (ku) ersonnen hat. Auf eben der Wanderfahrt entstand das ku: 

Ana muzan ya na Welch tragisch Geschick! 

kabuto no shita no Unter des Kriegers Helm 

kirigirisu zirpt ein Heimchen51. 

Später hat er die zwei Silben ,ana' gestrichen52. Und nicht allein dies: in k" 
verschiedener Form sind (von ihm) vorgenommene Streichungen häufig53. Im 

Winter dieses Jahres hat er erstmals die Lehre vom Unveränderlichen und von 

der Wandlung dargelegt." 
Roch6 forschte: „Das ku des Unveränderlichen und der Wandlung ist wohl 

eine altüberlieferte Auslegung oder hat es der verstorbene Meister entwickelt?" 

Ich, Kyorai, sagte dazu: „Das Unveränderliche und die Wandlung liegt in allen 

Dingen54. Jedoch unter den Vorläufern des haikai gibt es keinenss, der davon 

47) Yusan: Takano Naoshige (- ?-). Danrin-Anhänger. LA..m Abend 1beim Herabfallen 
der Kirschblüten eine Tempelglocke zu 'hören, das unterstreicht so recht die weiche 
Stimmung. die voller E insamkeit ist. Yusan setzt an die Stelle des fehlenden Glocken
tons das Fauchen und Grollen eines Blasebalges, der ja •beim Glockenguß eine wich
tige Rolle spielt. 

48) nazo-ku: ein ku, das seinen Sinn verbirgt, also ein Rätsel aufgibt . 
_ 49) haikaika: waka ilmmoristischen Inhaltes, S. Anm. 29. 

so) Bashö ·brach zu einer W,anderfahrt nach Ou tm 3. Monat des 2. Jahres Genroku 
(1689) von Edo aus auf. In diese Zeit fällt der große Umbruch seines Schaffens. Das 
Reisetagebuch der Wanderfahrt ist das Oku no hosomichi, dessen Teilübersetzung 
H. U e b er s c haar, Basho und sein Tagebuch „Oku no hosomichi", in: MOAG, 
Brl. 29, S. 3 ff. vorlegt. 

51) U e •b er s c haar, a. a. 0., S . 43, übersetzt: „0, wie tragisch / sein Schick
sal/ Und jetzt zirpt/ unter seinem Helme/ ein Heimchen". - Bashö besuchte den Tada
Schrein in Komatsu bei Kanazawa. Dort befindet sich als Reliquie der Helm des Saitö 
Sanemori (1111-1183), der im Kampfe mit Minamoto Yoshinaka (1154-1184) fiel. 
Dieses ku ist ebenfalls eilne Anspielung auf ein Yökyoku, und zwar auf „Sanemori" . 
vgl. Nogakiu-daijiten, S. 523. Dort spricht Higuchi Kanemitsu. ein Vasall des Yoshi
naka, •beim 1Arrblick des Hauptes von 5anemori: „Ana muzan ya na. Saito betto nite 
soraikeru zo ya." - „Welch tragisches Schicksal! Es ist der iBettö Saitö!" Bashö 
übernimmt den Eingangssatz wörtlich. 

kirigirisu: heute die Feldheuschrecke, in alter Zeit für korogi: Heimchen, Grille 
(Gryllus mitratus Burmeester) gebraucht. 

52) Er strich d ie 1beiden Silben ana, 'l.llI1 so die Fünferzahl .zu erhalten . 
53) Wie es sich nach verschiedenen hairon~Schriften 'belegen läßt. Ich werde a. a. 0. 

darauf zurückkommen. 
64) Die Grundlagergeben taoistische und zenbudrdhistische Gedanken. Vgl. Anm. 41, 

--- auch H. Hamm i t z s c h, in: NOAG, Nr. 75, Einleitung. 
55) Weder Yamazaki Sökan noch Ararkida Moritake (1473-1549). 
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spricht. Seit Cheizumaru56 hat ein Vertiefen der Technik allgemein angedauert 

und ist in Mode gekommen. Es hat bis zu Dichtungen wie: 

T sunotaru ya 

katabuke nomou 
ushi · no toshi 

und: 

Hana m mizu 

agete sakaseyo 
Tenryuji 

Ein Hornreisweinfaß ! 

Es neigend trinkt man sich 
ins Ochsenjahr57. 

Den Blumen Wasser 
spende und laß sie blühen, 

Tenry~-TempelSS. 

geführt. Weil die Menschen jener Zeit einzig und allein an der Meinung fest

hielten, daß das haikai solcher Art sei, dachten sie nicht an einen Wechsel dieses 

Stils. Meister seiin59 brach einmal mit jenem Völlig-darin-Aufgehen, und obwohl 

er seinen neuen Stil überall in Mode brachte, hatte er noch nichts mit dieser Lehre 

zu tun. Von damals bis auf heute folgten die Meister in der Hauptstadt und in 

der Provinz nicht der alten Lehre60, und sie machten, wenn sie einmal eigne Rich

tungen begründet hatten, wiederum für lange Zeit diesen Stil zu etwas ganz Per- • 

sönlichem und wußten nichts von einem Weg, der sich je nach der Zeit wandeln 

sollte. Der verstorbene Meister hat zum ersten Male das wahre Wesen des haikai 
erkannt, das ku des Unveränderlichen geschaffen und auch um den Wandel des 

Stils je nach den Zeitläuften gewußt und so unterscheidend das Vorhandensein 

des Wechsels im ku der:_ Wandlung gelehrt: Aus diesem Grunde betonte der ver

storbene Meister immer wieder: ,Wäre obenan kein s ei:n gewesen, unser haikai, 
es möchte noch immer den Geifer des Teitoku auflecken. seiin ist der Begründer 
dieses Weges für den mittleren Zeitabschnitt', so hat er gesprochen.• 

Jeise,a1 bemerkte: „Selbst ein ku des Unveränderlichen, wenn die Zeitgenossen 

diesen Stil lieben und schreiben, man möchte dieses dann ebenfalls ein ku der 

Wandlung nennen." Und nach dem Ableben des alten Meisters sprach Masahide62: 

„Von jetzt ab w,ird es bestimmt einen Wechsel im Stil geben. Ich hege keine 
Neigung fü'r einen solchery. Stil. Nur am ku des Unveränderlichen werde ich 

58) Chözumaru: einer der Künstlernamen des Matsunaga Teitoku. Es traten jetzt 
im haika;. die vom waka her übernommenen engo und kakekotoba in Erscheinung. 
Vgl. W. Gun de r t , a. a. 0., S. 41. 

57) tsunot aru: ein Faß mit zwei Hanteln, die sich wie ein paar Hörner emoor
strecken. F.in enqo zu u~hi no toshi: Ochsenjahr. Den Jahresanfang feiert man bei 
Reiswein. Ein echtes Teitoku-ku. 

58) Auch dieses ku zeigt Teitoku-Ge~chmack. Hier ebenfalls eine enqo-Beziehun~ : 
Neben dem Tenryuji, dem Sitz einer Schule des Blumenanordnens (kadö), der Tenryuji
Schule, gibt es einen berühmten Wasserfall. 

59) Söin: Nishiyama Söin (160:>-1682), r enga- und hai kai-Dichter aus Yatsushiro in 
Higo, Begründer der Danrin-Schule, die mit dem traditionellen Teitoku-Stil brach 
und sich von bloßen Wortspielereien frei machte, ohne jedoch die Tiefe der hai kai 
des Bashö zu erlangen. 

60) der Teitoku-Schule. 
81) Jösö: Naitö Jösö, ein Le1m=ann des Inuyarna-Klans von Owari, lebte später 

als Einsiedler in seiner Butsugenan genannten Klause ganz dem hai kai und Zen. 
62) Masahide: ,Nagata Masa:hide (auch Seishu), ein Lehnsmann aus Zeze in Omi, 

Bash ö-Schüler. 
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Freude empfinden." Ich, Kyorai, meinte dazu: „In der Schule des Basho gibt es 

verschiedenartige Auslegungen zum Unveränderlichen und zur Wandlung. Da 

gibt es die Auslegung, welche von einem ~e~te in einem jeden ku spricht. Es 

dürfte schwer sein, diese als eine Nicb_t-Wandlung zu bezeichnen. Jedoch, was man 

die Lehre vom Unveränderlichen und von der Wandlung nennt, das ist das Ur

wesen des haikai u~d der zeitbedingte Stilwechsel.'c' 

Ich, Kyorai, dachte: „Wenn man sich mit dem Gedanken trägt, den Weg des 
haikai zu praktizieren63, dann muß man sich erschöpfen, von der ältesten 

Zeit an · die Stile der verschiedenen Perioden und die Eigenarten der verschiedenen 

Meister wohl durchdacht zu begreifen. Weiß man um diese, dann zeichnet sich 

Alt und Neu ganz von selbst ab." 

Ich, Kyorai, sprach: „Der sich 1m haikai Ausbildende studiere rrut ehrfürch
tigem Eifer unentwegt die ku der Vorläufer (dieser Kunst) in deren eigenem be

vorzugten Stil und erhebe nicht bei einem jeden ku Zweifel und suche nach 

Unzulänglichkeiten. Wenn es schwer zu lösende ku gibt, so sinne er darüber 

nach, welcher Art der Grund wohl sein möge, oder aber er mag bei einem 

darin Erfahrenen Aufklärung suchen. Er folge dem Fortschreiten des eignen 

haikai und er wird so auch die ku anderer verstehen. Verfasser, welche von 

allem Anfang an ein jedes ku zu kritisieren geneigt sind, vergeuden bei ihren 

kritischen Untersuchungen Tage und Monate und erleben schließlich nicht, daß sich 
'ihre Fähigkeiten entwickeln." 

Der verstorbene Meister erwähnte: „Beim jetzigen haikai, da sollte man sich 

eine Zeit in seinen Plan vertiefen, den haikai-Gesellschaften beiwohnen und, 

Mut fassend, (seine ku) von sich geben. Im Herzen darf man (dabei) nicht in 
Verwirrung geraten 64." 

Shiko sprach: „Die haikai der alten Zeiten sind wie die f:rleuchtung des Er

habenen65. Die haikai der Jetztzeit sind wie die Erleuchtung des Bodhidharma66. 

Wenn man sie übernimmt und bewahrt, dann wandelt sie weiter67." 

Ich, Kyorai, führte aus: "Wenn der verstorbene Meister seine Schüler be
lehrte, waren seine Worte ohne Einschränkung. Auf mich weisend: ,Er ist nicht 

63) shugy6suru: den haikai-Weg praktizieren. 
64) shint6 ni otosubekarazu: kokoro ni iroiro to omoinayande naranu. 
65) nyorai-zen: die Erleuchtung (zen) des nyorai (Tathii.gata, Buddha). ·Dieser steht 

gegenüber: (s. Anm. 66). 
66) soshi-zen: die Erleuchtung (zen) des ·soshi (eigentl. des Begründers der Schule; 

Bezeichnung des Botaidaruma: Bodhidharma), welche die wahre, innere Erleuchtung 
ist und das Wort, die Schriften ablehnt. Eine Gegenüberstellung der beiden Aus
drücke kam nach der T'ang-Zeit (906) in Gebrauch. In dem soshi-zen liegt eine ver
steckte Anspielung auf Bashö als den Begründer eines n euen Stils, des Stils des füga. 

·-- Vgl. auch H . Hamm i t z s c h, in : NOAG, Nr. 75, S. 4 ff. . 
67) Auch im Kuzu no matsubara des K a .g am i Sh i k ö heißt es: „Die haikai der 

alten Zeiten gleichen der •Erleuchtung des Erhabenen; thr Gesetz ist fest wie eine 
gerade Linie. Die haikai der ·Gegenwart gleichen der Erleuchtung des ·Bodhidha:rma; 
wenn man übernimJnt und !bewahrt, schreitet man weiter." Es muß ein Weitergeben 
und Weiterführen sein, daß sich auf eine gleiche innere Haltung, ein gleiches Erleben 
stützt. 
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einer, der so ein jedes ku mit sorgfältigen Er,..;ägungen schafft. Und doch ist ein 

(jedes seiner) ku streng gefügt, und daran ist das Wesen des hai(kai) wohl mit . 

Sicherheit ausgedrückt.' Und ferner zu Boncho68: ,Ein ku hat die Kleinigkeit von 

17 Silben. Man darf auch nicht eine davon ·mit Nachlässigkeit behandeln. Auch 

das haikai ist, wie nicht anders zu erwarten, eine Form des waka. So sollte man 

einem jeden ku shiori69 mitgeben.' Solches, je nach Wesen un~ Ausdrucksfähig

keit der Verfasser! Gleichgesinnte, die ein schlechtes Verständnis besitzen, sind 

Wegweiser, die wohl in die Irre führen mögen. Innerhalb der eignen Schule sind 

solche, welche sich von diesen in die Irre führen lassen, auch zahlreich." 

Der verstorbene Meister sprach: „Das hokku ist ein Gelungenes, welches von 

Anfang an leicht dahinfließend zum Ende kommt.'' Shado70 belehrend, fuhr er 

fort: „Ein hokku ist kein Etwas, welches, wie du (es tust), zwei oder drei Dinge 

aufnimmt und nebeneinanderstellt. Es muß vielmehr so entstehen, wie wenn 

einer Gold schlägt." Und er führte aus: „Ein hokku entsteht, wenn man die Dinge 

zueinander in Beziehung setzt. Sie gut zueinander in Beziehung setzen, das be

zeichnet man als Fertigkeit; sie schlecht zueinander in Beziehung setzen, das be

zeichnet man als Stümperei." Kyoroku71 stimmte zu: „Ein hokku ist also. Auf-' 

nehmen und In-Beziehung-Setzen von Dingen." Der verstorbene Meister sprach 

weiter: „Daß es eine solcherart leicht auszuführende Sache ist, darum wissen 

die Leute nicht.'.' Dazu ich, Kyorai: „Ja, wenn man hokku durch Aufnehmen und 

In-Beziehung-Setzen schreibt, entstehen der ku viele und das Dichten geht rasch 

vonstatten. Das sollte der Anfänger (dieser Kunst) sich merken. Wenn er dann 

zu den Erfahrenen zählt, gibt es keine Frage zu dem, was aufzunehmen und 

zueinander in Beziehung zu setzen ist und was nicht." 

Kyoroku sprach: „Ein hokku soll man schreiben, indem man über die Be- \ 

grenzung des Themas hinausgeht. Innerhalb einer Begrenzung bietet sich kein 

Stoff. Innerhalb der Begrenzung natürlich Sich-Anbietendes ist als etwas Spon

tanes (Nicht-Gedachtes) selten72.'' Ich, Kyorai, meinte dazu: „Ein hokku ist etwas, 

das innerhalb einer Begrenzung liegt. Besonders liegen die, welche einer plötz

lichen Eingebung73 entspringen, zumeist innerhalb. Jedoch gewöhnlich, beim Nach

sinnen über ein ku, sind . die innerhalb liegenden gering an Zahl. Und wenn, so 

ISS) Bonchö: Nozawa Bonchö (bis 1714), haikai-Dichter aus Kaiga. Er lebte als Arzt 
in Kyöto. Au ch seine Frau war Bashö-Schülerin. 

es) Siehe Anm. 173 und 178. 
10) Shadö: Hamada Shadö, Bashö-Schüler, ein Arzt iaus Zeze in Orni. 
•1) Siehe Anm. 4. 
7Z) Diese Fra·ge fü.hrt neb~m der vorherigen zurrn ,1A:\llfnehmen", also zurrn Thema

bilden, zu den Hauptproblemen des Kyoroku, die vor allem für die Anfänger in der 
Kunst des haikai von Bedeutung sind. 

dai no kuruwa: die Grenze oder Begrenzung des Themas. kuruwa (sj. kaku): naiyö 
no hani: Ber eich, Sp.häre des Inhalts . In seinem Hentsuki führt K y o r ok u aus: 
Man solle das Thema in eine Kiste sperren, danach ·auf den Deckel der Kiste stetgen 
und Umschau in der weiten Natur halten. Von dorther erhalte man das dichterische 
Material, welches man zu dem Thema in der Kiste hinzufügen muß. So entstehe 
ein ku. •Eine Ansicht, welcher Kyorai nicht zustimmen kann . 

73) sokkyo kangu: plötzliche Eingebung. 
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sind die meisten ein Nachlaß74 von Dichtern der alten Zeit. Eilt man beim Dich

. ten tausende von Meilen darüber hinaus, so sind außerdem der ku wenige. Der 

Art soll man zu allererst entfliehen. Fi'.lkokus75 haikai hat ein jedes ku innerhalb 

seiner Begrenzung. Wenn ich auf diese Sache hinweise, so ist in dem ku: 

lnazuma ni 

tokuri wo sagete 

Beim W e.tterleuchten, 

einen Sa~ekrug tragend, 
torik„ri schritt er vorüber. 

,sagete/yukikakari - tragend, / will er loslaufen' zu verbessern76. 
Und: 

Meigetsu ni 

mina sakayaki wo 

Für die Vollmondschau 

haben alle die Köpfe 

sorinikeri sauber geschoren. 

verbessere man zu ,mina soritatete/komamukae - (Beim Vollmondschein) alle, 

den Kopf schön rasiert, gehen zum Fohlenzug7i. Solches ist es, was man beim Be

ginn (in dieser Kunst) vor allem bedenken möchte. Wenn man zu den Erfahrenen 

zählt, gibt es wiederum keine Frage in bezug auf das Innerhalb und das Außerhalb." 

Ich, Kyorai, führte aus: „Zwischen anderen Richtungen und der Schule des 

Basho erkennt man, daß es zunächst einen Unterschied von dem ersten Nach

sinnen (zum ku78) an gibt. Die Schule des Basho dichtet in bezug auf Erscheinung 

und Empfindung79 so, wie sie gerade sind. Bei anderen Richtungen findet man 

im Ausdruck KünsteleiSO. Zum Beispiel heißt es da: 

Go-Horai 

yo wa usumono wo 

kisetsubeshi 

Dem Horai-Berge 

in der Nad1t ein fein Gewand 

streift man wohl über81. 

74) s6haku: eigentl. Rückstand, Bodensatz. 
75) Fukoku, eine Falschschreibung von Rankoku: ein Kyorai-Schüler aus Hirado in 

Hizen. Zwei seiner ku sind in das Wataridori-shu aufgenOlillllen. 
76) Die Verbesserung bringt die Stimmung des ku noch deutlicher zum Ausdruck. 

Das drohende Unwetter läßt den Träger des Sakekruges seine Schritte beschleunigen. 
77) komamukae, auch aki no komahiki, mochizuki no koma, kirihara no koma 

genannt, ein alter BrauclJ . Am 16. Tage des 8. Monats fand die Überführung der 
Jungpferde aus den Gestüten in der Provinz nach der Hauptstadt statt. Ein Beamter 
des Marstalls zur Linken (samary6) kam dem Fohlenzug von der Hauptstadt bis zur 
Grenzschranke von Osaka im Kreise Shiga von Omi entgegen. Zur Organisation des 
Mantallamtes (maryö) vgl. Wad a E i s h ö , Kanshoku-yökai, Tökyö 1926, s. 122 ff. 

Zuin ku: Die Männer haben sich zur Mondschau festlich gekleidet und das Haar 
au,f der Stirn und an den Kopfseiten ausrasieren lassen. Wenn man das ku in der 
angeführten Art abwandelt, so erhält er einen ganz anderen Charakter, der, trotzdem 
es in der „Begrenzung" bleibt, bedeutend mehr Farbe aufweist. Unter dem Vollmond 
ziehen alle Männer, festlich angetan, hinaus, dem Fohlenzug entgegen. 

7B) anjidokoro: Nachdenken, wohl auch im Sinne von kangaetsuku: einfallen; also: 
„vom ersten Einfall an". 

79) ki jo; ein Holzdruck aus dem 4. Jahre Anei (1775) schreirbt hier kei ;ö. Damit 
wird die Gegenüberstellung des objektiven (kei) und des subjektiven (j6) Moments 
viel deutlicher. 

so) shinchu steht hier ilIIl Geg-ensatz zu dem aru tokoro des letzten Satzes: Die 
anderen, Nicht-Bashö-Richtungen dichten also nicht so, daß sie "Erscheinung und 
Empfindung so, wie sie gerade sind", wiedergeben, sondern sie formen diese kunst
voll „im Herzen" um. 

BI) go-h6rai: hierzu vgl. Anm. 39. - Zum ku: Hier !handelt es sich '\Uil ein Hörai-dai 
im kaiserlichen Palaste. Aus diesem Grunde wird es wahrscheinlich nachts mit ein€In 
feinseidenen Tuch überdeckt. So der Gedankengang des Dichters. 
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Ganjitsu no 

sora wa aoki ni 

debune kana 

Kamogawa ya 

nidome no ami m 

hae hitotsu 

In des Neujahrstags 

Himmelsbläue hinein 

fährt da nicht ein BootB2? 

Am Kamo-Flusse! 

Im zweimal geworfenen Netz 

nur ein Weißfischlein83. 

Man wählt den H&rai des kaiserlichen Palastes84, das in den Frühling hinaus

fahrende Boot; und der Weißfisch be!m zweiten Netzwurf, ist er nicht etwas Un
bedeutendes! Sie alle sind ,gemachte' ku." 

Ich, Kyorai, sprad1: „Was .die ku der Bash&-Schule angeht, da dichtet auch 
ein einfacher Landmann, der nicht einmal ein einziges Schriftzeichen begreift, 

oder ein kleines Kind von nicht einmal zehn Jahren, je nach den Zeitumständen, 

ein gutes ku. Dafür sind diejenigen, die man als Talente anderer Schulen be-

. zeichnet, ungeschickt. Was die anderen Richtungen angeht, so sieht man, daß es 

dann, wenn man kein Talent dieser Richtung, schwer ist, ein gutes ku dieser 
Richtung zu gestalten85." 

Ich, Kyorai, legte weiter dar: „Obwohl es heißt, daß das haikai neue Auf

fassung86 in aller Vollständigkeit bringt, darf es doch von den ureigentlichen 

Wesen87 der Dinge nicht abweichen. Geht man an diese Frage (nach dem Wesen) 

umgekehrt heran, findet man verschiedene Formen. Zum Beispiel: 

Toki ni kanjite hana ni mo Ergriffen von der Zeiten Not 

namida wo sosogi; 

wakare wo oshinde tori ni mo 

kokoro wo odorokasu 

netzt meiner Tränen Flut die Blumen; 

Bekümmert durch der Trennung Qual 
bringt auch ein Vogelruf dem Herzen WehBB. 

82) Wie das vorhergehende, ist auch dieses ku gekünstelt. Die .gesuchte Anspielung 
des aoki auf den Ausdruck ·seiyo (eine Bezeichnung für haru: Frühling) verrät es 
deutlich. 

83) In dem Hinweis auf die Unbedeutendheit des Fanges liegt in diesem ku eine 
Anspielung auf die Klarheit des Wassers im Kamo-Flusse versteckt. - hae: Weißfisch, 
auch haya oder yanagi-hae genannt, ein kleiner Süßwasserfisch (Leucisc:us macropus). 

84) kinketsu: kinmon: kaiserlicher Palast. 
85) In den letzten Abschnitten klärt Kyorai eine grundlegende Einstellung Bashös 

und seiner Schule. Bashö hat hierüber selbst v erschiedene Äußerungen getan. Man 
vgl. das im Akazoshi, in IB, Nr. 1916/ 17, S . 101, Ausgeführte: ,„Das Ki-eferhafte lerne 
von der Kiefer, d:as Bambushafte lerne vom Bambus!'. Auch diese Aussage des 
Meisters besagt: ,Gfü dein Selbst auf!'. D ieses ,Lerne', legt man es in der eigenen 
Art und Weise aus, so ist es schließlich gar kein Lernen. Das ,Lerne' heißt, in die 
Dinge eindringen und ihre geheimen Lebensregungen erlauschen und im Herzen ein 
Gefühl anklingen lassen; das ist es, was zwn ku. wird. Zum Beispiel: Wenn man .\iber 
d ie Dinge auch treffend aussagt , klingt kein Gefühl auf, das üiber die Dinge ina1e 
Natur hineingreift, dann sind Ding und Selbst zweierlei und das Gefühl besltzt nicht 
die Wahrheit (des filga). Es entsteht ein Machwerk, das im Selbst ruht." Vgl. auch 
H. Hammitzsch , in: NOAG, Nr. 75, S. 5f. 

88) shini: hier im Sinne einer neuen künstlerischen i\uffassung, die von anderen 
Gegebenheiten ausgeht als das waka oder renga. 

87) honjo: honsei oder honshitsuteki seijo. 
88) Aus dem Gedicht „Ch'un wang - Beim Erleben des Frühli111.gs" des Tu Fu 

(712-770), aus dem die haikai-Dichter gern zitieren. Siehe auch E r w i n v o n Z a c h , 
Tu Fus Gedichte. Harvard-Yenching Institute Studies VIII, Cambridge, Mass., 1952. 
Bd. l, S. 89, und ZKBTS, <Abt. Bungaku, Bd. 4, S. 372. 
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Oder aber: 

Sakurabana 

chiraba chiranan 

chiraz11 to mo 

omiyabito no 

kite mo minaku 

Oh, ihr Kirschblüten! 

Wollt ihr fallen, so fallt doch; 

selbst wenn ihr nicht fallt, 

die Leute aus der Hauptstadt, 

kommen doch nicht, euch zu schauen89. 

Solche Formen gibt es. Und das toki ni kanjitelwakare wo oshimu oder das 

omiyabito no mizaru ist das Ureigentliche9o eines jeden der Gedichte." 

Ich, K yorai, sagte hierzu: „Das von Kiyosuke91 Angesprochene ,das haikai 

läßt selbst Feuer als Wasser erscheinen'92, führt in die Irre, und es gibt manche, 

die rielbst Worte wie ,am Tage, an dem Schnee fällt, in Schweiß geraten sein' als 

angängig bezeichnen. Der Grund: er ist gedanklich allein dem ,Feuer als Wasser', 

nicht aber dem ,so erscheinen lassen' verhaftet. Es mag ein ku wie ,am Tage, an 

dem Schnee fällt, in Schweiß geraten', wenn man es geschickt ausdrückt, wohl an

gehen. Es gehört zu der Art wie: 

Sakaete 

sakari hisashiki 

asagao wo 

adanaru hana to 

tare ka iikemu 

Die voll erblühte, 

ihre Pracht bewahrende 

Blume der Winde, 

eine Blume schlechten Rufs,_ 

wer wohl wird sie so nennen93? 

Ich, Kyorai, erklärte: „Es gibt zwei Arten der ku-Gestaltung94. Das heißt: 

von einer Idee95 aus oder vom Wort und Stoff96 aus herangehen. Die vom Wort 

und Stoff aus herangehen, deren ku entstehen rasch und häufig. Die von einer 

Idee aus herangehen, deren ku entstehen langsam und spä:_li ch. So sagt man. Je

doch, erörtert man d ie Stellung der Gestaltungsweisen, so steht die von einer 

Idee ausgehende Art obenan. Die vom Wort und Stoff ausgehende Art ist in den 

waka-Schulen als ablehnenswert bekannt97. Im haikai lehnt man sie nicht not

wendigerweise ab." 

B9) Ein Gedicht des Prinzen Koretaka (au ch Minase no Miya .genannt, 84~97), des 
Sohnes des Mon toku- tennö, an den Bischof Henjö. Siehe Kok inshil II, 6; 0 n o e 
Ha chi r 6, a . a . 0„ S . 31. 

90) aan: aamm oku. 
91) Kiyosuke : Fujiw ara Kiyosuke (1104-1177), !berühmter waka-Dichter und Ver

fasser von k aron, Poet ik-Schriften zum waka. 
92) In seiner Schrift 0gish6 wendet er sich im 2. Bande dem haikaika IZltl und schreilbt 

diese Worte, die besagen, daß man seiner Ansicht nach im haikai alles tun kann. 
Eine Ansicht, welcher Kyorai wider_filllj.cht. · -

93) Es gibt ge wisse, sich wlciersprechende Möglichkeiten. Hier z. B. spricht der 
Dichter von der Winde, die eine sehr kurzlebige ~lume ist, als von einer Blume 
langer Lebensdauer. 

94) kuan: ku-Gestaltung, ~Entwurf. 
95) •shuk6: Gedanke, Idee, im Sinne des Zusammenwirkens eines poetischen Reizes 

und einer sich d a raus entwickelnden Empfindung, also das .Schaffen eines ku aus einer 
Gesamtkonzeption. 

96) kotoba: vom Worte aus, im Sinne der Verwendung eines originell-interessanten 
Wortbildes; dogu: vom Gegenständlichen, vom Stoff aus, im Sinne der Verwendung 
irgendeines, eine geschmackliche Eigenart verratenden Materials. 

97) Hierzu vgl, 0 s c a r iB e n 1 , a. a . 0„ :z. B. S. 64, 66 u . ä. 
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Ich, Kyorai, sprach: „In der Schule Basho gibt es das, was man als gleichen 

Sinn und gleiche Herkunft98 bezeichnet. Das ist ein ku, welches wiederum im 
Sinne eines ku der von früheren Dichtern geprägten Form nachgedichtet ist. 

Zum Beispiel dichtet man: 

Sao ga nagakute 

mono ni tsukayuru 

als: 
Katana no kojiri ga 

shoji ni sawaru 

nach, oder ab~r: 

als: 

T sue ga mi jikakute 

tsuchi no todokanu 

(Beispiel fehlt im Text.) 

Lang ist die Bambusstange 

und hier und dort stößt sie an. 

Der Schwertschneide Metallschmuck99, 

Schaden bringt er den Fenstern. 

So kurz ist er, der Stecken, 

auf den Boden reicht er nicht. 

Ein ku gleicher Form ist keine Großtat. Jedoch, übertrifft es em solches emes 
Kollegen, das wiederum ist eine Leistungtoo." 

Ich, Kyorai, erklärte: „Im ku gibt es das, was man ,Kraft des ku101' nennt. In 

der Prosa ist es ,Kraft der Prosa', im Wort ,Kraft des Wortes'. Zum Beispiel 

(zu dem ku): 

F uru ga gotoku 

konuka yuki f uru 

Fein wie gesiebte Reiskleie 
fallen Schneekörner herab102. 

kritisierte der verstorbene Meister: „Hier ist es wieder die ,Kraft'! Warum hat 
er nicht ,uchiakuru goto - wie ausgeschüttet' geschrieben103?"Ich, Kyorai, sagte 

98) d6i d6s6: wörtl. gleicher Sinn und gleicher Herd. Im Kapitel D 6monhy6 schreibt 
Kyorai statt „gleicher Herd" d6s6, „gleiches Nest"; vgl. IB, Nr. 1916/17, S. 34, in 
Anwendung auf ein ku des Bonch6. · 

99) kojiri: (metallner) Schmuck am Ende der Schwertseheide. 
100) Es · handelt sich hier beim haikai um eine Erscheinung, die ii:l ähnlicher Form 

in der waka-Dichtung eine bedeutende Rolle spielt. Es entwickelte sich eine Form 
des künstlerischen Ausdrucks, welche man honka.dori nannte. Man übernahm a,us den 
wa.ka. vergangener Zeiten entweder ganze Zeilen oder nur einzelne Zu;ammen
setZJungen und formt damit neue Gedichte. Fujiwara Kintö (966-1041), um dessen 
Zeit herum die Sitte entstand, lehnt sie ab. Die höchste Blüte erlebte das honka.dori 
in den Jahren von 1199 bis 1204. Fujiwara Teika (1162- 1241) empfiehlt das honkadori, 
wohl aus seiner Sehnsucht nach den klassischen Voribildem, als ein geeignetes künst
lerisches Ausdrucksmittel. Man soll jedoch nid1t mehr als zwei Zeilen und keines
falls die eigentliche Stimmung übernehmen. Vgl. 0 . B e n 1 , a . a . 0., S . 40, 73, 90 u. a. 

101) kusei: die Kraft eines ku, die Spannung, die von seiner Melodie oder Farbe aus 
aUf die Hörer eindringt. 

102) Der IB-Text schreibt a.me (Regen) statt yuki (Schnee). Es dürfte in Hinblick 
auf furuu und konuka. eine Fehlschreibung sein, denn konuka. a.me bedeutet schon 
Sprühregen, und damit hängt das furuu in der I;uft. Dasselbe ku wird im Kyora.ish6 
nochmals behandelt, und zwar im Kapitel D6monhyö. Dort steht ebenfalls yuki. 
Vgl. IB, Nr. 1916/ 17, S. 46 f. Der Verfasser des ku ist ein gewisser H6jin. Das ku 
selbst ist in eine ka.sen- (36 ku) renku-Reihe Fuji no mi des H .i r o s e I z e n (auch 
Sogyü) a us Mino a·ufgenommen. 

103) Bashö nimmt auch hier das Erlebnis so, wie es ist. Er denkt bei seiner Ände
rung an das Prasseln der K örner, die aus der Getreideworfel herabfallen. Bei dem 
Ausdruck „wie gesiebt" fehlt ihm das Greifbare. 
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darauf: "Ist damit nicht der Wortfluß gehindert104?" Und der Meister fuhr 

fort: "Haben nicht auch die Alten (Ausdrücke wie) ,waga goto mono ya omou

ramu - möchtest du nicht auch so empfinden wie ich' gebraucht105?" 

Ich, Kyorai, sprach: „Ein ku hat das, was man ,Gestalt' ( sugata106) nennt. 

Zum Beispiel: 

Tsuma yobu kiji no 

mi wo hososuru 

Der seine Frau .ruft, der Fasan, 

scheint so ganz abgemagert. 
Kyorai107 

Ursprünglich lautete dieses ku: ,tsuma yobu kiji no/urotaete naku - der seme 
Frau ruft, der _Fasan, / klagt in angstvoller Verwirrung'. Dazu sprach der ver

storbene Meister: ,Weißt du, Kyorai, noch nichts von der ,Gestalt' eines ku? Wenn 

du das Gleiche so ausdrückst, dann hat es ,Gestalt'.' Und er verbesserte es in 

das jetzige ku. Shiko lehrt die ,Gestalt', indem er sie zweiteilt, in ,äußere Gestalt' 
und ,innere Gestalt', das macht es außerordentlich leicht begreifbarlOB," 

Ich, Kyorai, führte aus: „Im ku gibt es das, was man ,Wortfluß' (goro109) 

nennt. Es ist der Ablauf des ku. Der ,Wortfluß' ist wie das Dahinrollen von Per

len auf einer Schale. Es ist gut, wenn sie kein Hindernis finden. Und wieder ist 

er wie das Wehen der Weidenzweige im Winde. Es ist schön, wenn sie Eleganz 

10~) Kyorai wendet s ich gegen die Kürzung des gotoku in goto. Bashö aber wider
legt ihn und läßt, gleichzeitig scherzend, einen Doppelsinn einfließen. Vgl. hierzu das 
später über den Begriff goro: „Wortfiuß" Gesagte. 

105) Bashö führt hier die klassische Literatur zur Unterstützung seiner Ansicht an. 
V·gl. z . B. Kokinshü, IV, 29, s. On o e Ha chi r ö, a. a. 0 „ S. 52, wo es heißt: Aki no 
yo no / akuru mo <Shirazu / naku mushi wa / waga goto mono ya / kanashikaruramu, 
oder aber hn Sarashina-nikki (um 1060), dem Tagebuch der Tochter des Fujiwara 
Takasue, s. Ni s h i s h i t a K e i ich i, Sarashina-nikki, in: JB, Nr. 643, Tökyö 1952, 
S . 60, wo es heißt: todome okite / waga goto mono ya / omoikemu ... 

106) sugata: Gestalt, Form, Erscheinung. Dieser Begriff sugata durchläuft die Ge
samtentwicklung waka - renga - haikai. Selbstverständlich bleibt sein Inhalt n icht 
unverändert. Das <Sugata des waka geht von der Wortgestalt, also der äußeren Form 
aus, bezieht aber später auch den Gefühlsgehalt des Gedichtes €in, ja, gesteht diesem 
sogar den Vorrang zu. V,gl. 0. B e n 1, a. a. 0„ besond€rs S. 23, 32, 94. Im haikai 
wandelt sich der tA.usdruck, je nach den !dealen der verschiedenen Schulen. Auch 
hier läßt sich eine der waka-Poetik fast parallele Begriffswandlung feststellen, die 
von der äußeren Form hin zu der Einbeziehung des Gehaltes führt. Das sugata ist der 
Gesamtausdruck eines ku, der eine Harmonie des Innen und des Außen zeigen s oll. 

m) Zu diesem ku vgl. auch Senshihy6, Kyoraish6, a . a. 0„ S. 25 f. Die Ve!"lbesserung 
Bashös gibt dem ku im haikai-Sinne sugata. Kyorai gibt das, was er bei d em Erlebnis 
des Fasanenhahns gedacht h at. Bashö aber zeichnet ein Bild, das sowohl den Eindruck, 
wie er dem schauenden A·uge erscheint, wiedergibt, dabei aber auch d en Eindruck 
verinnerlicht, das Fühlen des Fasanenhahns in seiner Verlassenheit a ndeutet. Vgl. 
hierzu Anm. 85. In diesem Beispiel zei.gt sich deutlich, daß der Begriff des sugata 
Form und Gehalt zusammen einbezieht. Das ku entstammt ebenfalls der schon oben 
erwähnten Fuji no mi (siehe Anm. 102). 

1os) K a g am i Sh i k ö spricht in seinem Zoku-goron (1699 erschienen) im Abschnitt 
Shinko no ron von zwei Formen des sugata: fushi und filj6. Hierzu siehe DBZ, 
Bd. 9. S. 55 . . Er führt aus, daß es ibeim .:;hi, waka, renga, haikai diese beiden Formen 
.gi;bt, die man auch als Blüte iund Frucht :bezeichnen kann. Mit dieser Bezeichnung 
wird der Gehalt des Begriffes eindeutig klar und die Einbeziehung von Form und 
Gehalt versichert. Siehe auch meinen Aufsatz in: Sinologica, Bd. IV. Heft 2, S. 114. 

Als Beispiel führt er weiterhin an: Ein Mann, der redegewandt ist, begrüßt je
manden in der Vorhalle seines Hauses und erscheint dabei unbekleidet. Das ist füj6 . 
Dagegen ein anderer, mit aller Eleganz gekleideter Mann, hört schwer und ist in 
seiner Sprache .gehemmt. Das ist fushi. 

109) goro: eigentlich Wortweg, die Wortmelodie, der Wortfiuß. 
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zeigen. Ist er aber wie das schlammig-schmutzige Daherrinnen eines Grabenwassers, 
erregt sein sich hier und dort stauendes, träges Fließen WiderwillenllO. Außerdem 

darf es in einem Bande (einer Sammlung) wohl ein oder zwei ku geben, die ,ge

künstelt111' sind. Aber auch in bezug auf diese ist ein Dahinholpern im Wort

fluß schlecht. Solche ku muß man außerhalb einer Sammlung112 lassen." 

Der verstorbene Meister sprach: „Das hokku113 hat seit alten Zeiten verschie-

110) In der Poetik des waka wird Ähnliches ausgesprochen. Auch dort spielt das 
ununterbrochene Dahinfließen der Worte, ihre Melodie, eine ·beachtliche Rolle. Vgl. 
0 . B e n 1, a. a. 0., S. 37 u. a. 

111) kyoku.: hierzu vgl. Ausdrücke wie kyoku.ba, kyoku.nori: Kunstreiterei, Kunst
reiter; kyoku.gei: Kunststück, Trick u. ä. 

11%) hitote: eine einzige Hand, allein; hier in der Bedeutung: (ein maki) allein 
zusammenstellen, und übertragen: ein maki. 

113) hokku.: eigentl. das Eingangsku. eines renku.. Kyorai kommt hier auf das für 
das renku. wesentliche Moment des „Anschließens" zu sprechen. Die Entwicklung 
vom renku. zum hokku. war schon angedeutet worden (siehe Anm. 29). Eine ausführ
liche Darstellung der Formen des renku. und ihres Aufbaus gibt die Einleitung meiner 
Übersetzung des Saru.mino, in: NOAG, Nr. 76. Hier lasse ich nur eine kurze Dar
stellung des Aufbaus einer kasen, einer 36er ku-Reihe, folgen, die bei Bashö und 
seiner Schule i!IIl Mittelpunkt steht. 
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Frühling Blüte 

Frühling 
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He,~bst Mond 
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Verschiedenes 

Fruhling Bi'üte 
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dene Wandlungen erlebt, aber das tsukeku11 4 hat (nur) drei Wandlungen115 er

fahren . In alter Zeit gebrauchte man ausschließlich tsukemono116, im mittleren 

Zeitabschnitt ausschließlich kokoro no tsuke117. Jetzt in der Gegenwart hält man 

ein Anfügen im Sinne von utsuri, hibiki, nioi und kurai für richtig1 18." 

Bonen119 fragte: „Was bezeichnet man nun als hibiki, nioi und utsuri?" Ich 

antwortete: „H ierzu hat sich Shik& in der Hauptsache ausgelassen120. Diese (Be
griffe)gleichsam greifbar zu erklären, ist schwierig. Ich will jetzt, mich auf die 

kritischen Außerungen des verstorbenen Meisters stützend, darüber sprechen. Das 

andere mag man leicht dazu erraten. 

Akahito no 

na wa trnkaretari 

hatsugasumi 

Des Akahito 

Ruhm gibt er weiter, 

der Frühlingsnebel. 
Sbina12 1 

114 ) Bei ku-Aneinanderreihungen ibezeichnet man das anschließende als tsu.keku.. Das 
vorausgehende ist das sog. maeku.. Je nachdem, ob ein ku. 5-7-5 Silb€n oder 7-7 Silben 
aufweist, nennt man es ch6ku. oder tanku., langes oder kurzes ku.. Wenn also ein 
Dichter mit einem tanku. als maeku. beginnt. so ist das folgende tsu.keku. ein ch6ku 
oder umgekehrt. 

11s) D iese liegen in der Teitoku-, 'D.anrin- und Bashö-Sch·ule. 
116) In der Zeit der Teitoku-Schrule · schloß man als sog. tsu.kemono oder monozuke 

an. Man griff also in dem maeku. ein Beziehungswort auf und schloß, von diesem 
ausgehend, das tsukeku an. 

111) In der Zeit der Danrin-Schule schloß man als sog. kokoro no tsuke: kokorozuke 
an. Hierbei ging man vom Inhalt des maeku. aus und schuf so e inen Anschhlß. 

118) In der Bashö-Schule wechseit man erneut die Art des Anschließens. Die Begriffe 
utsuri, hibiki, nioi und kurai seien hier nur kurz erklärt, soweit es für das Verständ
nis des Textes nohvend~g ist. Auch diese FI'agen erfahren in meiner schon mehrfach 
erwähnten Arbeit über das hairon eingehende Darstellung. 

utsuri: utsuri no tsuke: utsurizu.ke nimmt die Stimmung des maeku auf und führt 
d iese im tsukeku. weiter, verläßt also die einmal angeschlagene Stimmungssphäre 
nicht. 

hib iki: hibiki no tsuke: hibikizu.ke ist die Übereinstimmung der Stimmung in 
beiden ku, was Wortfiuß u nd Inhalt angeht. 

hibiku.: u.teba hibiku. oder tatakeba naru.. 
nioi: nioi no tsuke: nioizu.ke schließt an, indem es den Duft, die >Atmosphäre der 

Dinge n icht zerstört. H ier spielt die zenbuddhi:stische Grundhaltung Bashös herein. 
A·uch der tiefe Einfluß der künstlerischen Auffassung des Shinkei (1406-1475) , wie er 
aus dessen Sazamegoto (1463) u. a. Werken spricht, :zeigt sich hier. Vgl. zu Shinkei: 
0. Be n 1, a. a. 0„ S. 121 ff. 

kurai : kurai no tsu.ke: ku.raizu.ke 1geht vom ku.rai : Rang eines ku (kaku. oder 
hinkaku.: Charakter, Würde) aus. iDer ku.rai entspricht, wenn man die waka-Poetik 
wieder h e ranziehen will, etwa dem ch6k6 (Stil erhabenen Wuchses) des Fujiwara 
Shunzei (1114-1204) und Teika. Vgl. 0 . Ben 1, a. a . 0„ S. 59 und 75 . Man kann ku.rai 
als den Charakter e ines ku. tbezeichnen, der eine Würde aufweist, welche sich auch auf 
Geringfügigkeiten ibezie!hen kann. Diese im tsu.keku. auinehmen, heißt ku.ra izuke. 

Eingehender mit diesen Fragen !beschäftigen sich die nachfolgenden Abschnitte des 
Kyorai·sh6. Auch im Akaz6shi nehmen sie einen breiten Raum ein. 

119) Bonen: Kume Shichiröemon aus Nagasaki, der jüngere Bruder des Kyorai, der 
von der Familie seiner Mutter adoptiert wurde. 

120) K a g am i S h i k ö schreibt darüber in seinem Kuzu. no matsu.bara. 
121 ) Shina: Na kam ur a Sh in a. ein Bashö-Schüler aus Inuyama in Owari, der 

in K y öto lebte. Er kompilierte das Bash6an-Kobu.nkö. Das ku. entstammt der von 
Ha s u i kompilierten Sammlung Komojishishu (1693) . Dem ku. s t eht einführend vor
aus: „T6kab6 ni haru. wo mu.kaete - Den Frühling in der Pfirsichblütenklause be
willkommnend." Tökabö ist der Name eines Straßenviertels in Kyöto, in dem das 
Haus des Kyor.ai lag, welchen er ibeim Jahreswechsel bes;uchte. Bei dieser Gelegen
heit entstand das ku.. Es ibeschrei'bt die Stimmung der Landschaft an den Ostbergen 
und beschwört die Gestalt des Many6shu-Dichters Yamabe no Akahito ·herauf. über 
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Tori mo saezuru 

gaten narubeshi 
Auch der Vögel gezwitschene 

Zustimmung sagt das Gleiche. 
Kyorai122 

Der verstorbene Meister sprach: „Man nenne es utsuri, man nenne es moi; 
hier zeigt es sich in der Tat, daß er im vergangenen Jahr dreißig Stockschläge123 

erhalten hat."' Und ich, es auslegend, fuhr fort : „ Weil tsukaretari dasteht, ent

spricht das gaten narubeshi, und man kann die Spur des nioi im Ausgesagten 

deutlich weitertragend ausgeführt sehen124. Wenn das Eingangsku na wa 

omoshiro ya gelautet hätte, würde ich im waki wohl saezuru keshiki narikeri ge
schrieben haben125. Nun das hibiki126: schlägt man darauf, klingt sein Hall gleich
sam fort. Zum Beispiel: 

Kureen ni 

gin kawarake wo 

i1chikudaki 

Mi hosoki tachi no 

Auf der Holzveranda 
die silberglasierte Weinschale 

hat er zerbrochen 12;. 

Des schmalen Langschwertes 

soru kata wo miyo Krümmung, sieh, zeigt nach oben schon12B! 

Der verstorbene Meister, dieses ku anführend, erklärte belehrend, daß man das 
,kawarake wo uchitsuke' der rechten Hand und das ,tachi ni sorikake' der linken 

den Ostbergen der Hauptstadt liegen die ersten Frühlingsneibel, die Morgensonne 
läßt die Berge in einem zarten Rot erscheinen, ein Bild, wie es der Dichter tA.kahito 
oft besungen hat. 

122) Kyorais tsukeku nimmt die Anspielung auf den kommenden Fri.iihling und die 
Gesamtstimmung des maeku auf. 

123) sanjubo: dreißig Stockschläge, ein Ausdruck, der aus der Welt der Zen-Schulung 
stammt. Der Schüler wird vom Lehrer mit einem Stock geschlagen, wenn seine Kon
zentration nachläßt. Hier in dem Sinne, daß Bashö dem Kyorai eine harte Erziehung 
in der Kunst des haikai hat angedeihen lassen. Im DBZ, S. 243, findet sich folgende 
Einfügung des Kyorai im Text: „Denke ich hier ein wenig nach, so ist das, was man 
nioi nennt, oder auch das, was man utsuri nennt, eine kleine Anleitung beim Schreiben 
eines ku, aber wenn es zu dem Entscheid eines ,Fahre ich oder fahre ich n icht fort?' 
kommt, kann man ohne eigene Entschlußkraft eine eindringende Erkenntnis kaum 
erlangen." . 

124) Es kommt ihm darauf an, das nioi des maeku zu treffen. Er berücksichtigt die 
zarte Stimmung, die Anspielung auf den Akahito und setzt diese fort, indem er 
gleichzarte Gedanken im tsukeku weiterführt. 

125) In diesem Falle hätte er seinem t suk eku einen stärkeren Akzent gegeben. 
Maeku: Akahito no / na wa omoshiro ya / hatsu gasumi - Des Akahito / Ruhm, ach, 
wie so wundervoll / - der Frühlingsnebel. Tsukeku: Tori mo saezuru / keshiki nari
keri - Auch der Vögel Gezwitscher / scheint schon vorhanden. 

126) hibiki : eigentl. Widerhall, Weiterhallen. 
1!7) kureen: die Außenveranda eines Hauses, deren Öffnung nach dem Garten hin 

durch ein Geländer abgeschlossen ist. - gin kawarake: eine Reisweinschale (saka
zuki), mit einer Silberglasur versehen, wie der Adel der Zeit sie häufig verwendete. 

128) mi hosoki tachi: das Schwert eines ..Adligen, im Gegensatz zu den von den bushi 
gebrauchten Schwertern: nodachi oder uchigatana und kinto oder jingatana. - soru 
kata: Krümmung; vgl. z. B. den Ausdruck: katana no sori wo utsu: das Schwert mit 
der Krümmung nach oben drehen (mit der linken Hand), um ~s leicht ziehen zu 
können. 

Die beiden ku stehen in enger Bindung. Ein Jemand hat eine schöne Weinschale 
durch Unachtsamkeit zerbrochen, und der andere, der Besitzer der Schale, ist wütend 
und greift bereits nach dem Schwert, um es zu ziehen und den Übeltäter zu strafen. 
Auch wieder ein :Anschließen, welches Inhalt und Form gerecht wird. Ursprünglich, 
in dem kasen des von O n i s h i Gin b ok u zusammengestellten Izayoi-shu, stehen 
die b€iden ku, deren erstes Ryuchin und deren zweites Jusei (Shigenari) zugeschrieben 
wird. in •umgekehrter Folge. 
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Hand verbessern sollte129. Weil in einem jeden dieser ku Geschmack in anderer 

Form enthalten ist, kann man es mit Worten schwer wiedergeben, und man sollte 

es selbst durchschauen." 

Bonen sprach: "Der kurai des tsukekutso, was versteht man darunter?" Ich 

antwortete: "Es ist das Weiterführen mit dem Wissen um den kurai des vorher
gegangenen ku. Zum Beispiel: Hat man auch ein gutes ku, nimmt aber im Weiter

führen seinen kurai nicht auf, so kann man darüber nichts aussagen131. Der ver

storbene Meister hat ku über die Liebe aufgenommen und dazu ausgeführt: 

Uwaoki no 

hoshina kizamu mo 

uwanosora 

U ma ni denu hi wa 

uchi de koisuru 

Wenn zum Reis sie 

Trockengemüse schneidet, 

weilt ihr Denken fern. 

Am Tag, wo das Pferd im Stall, 

scherzt im Haus er mit dem Mädchen132. 

In dem maeku handelt es sich nicht um jemandes Gattin, nicht um eine Dienerin 

eines Samurai- oder Stadthauses, sondern um eine Magd in einer Herberge oder 

in einem Laden. 

Hosoki me ni 

hana miru hito no 

h6 harete 

D~r schmalen Auges 
Blumen anschaut, des Mannes 

pausbäckig Gesicht. 

N ataneiro naru Die rapsfarbenen gelben 

sode no wachigai Arme! mit Kreisen gemustert133. 

Das maeku zeigt die Erscheinung eines Mannes im übertriebenen Stil alter Zeiten. 

129
) Bashö schlägt hier die Veränderung kawarake wo uchitsuke - die Weinschale 

hat er hingeworfen, ·und entsprechend tachi ni sorikake vo.r. 
130) tsukeku no kurai ; kurai, vgl. Anm. 118. Hier sei erweiternd hinzugefügt, daß 

kurai sowohl die Wertung der Gesamtstimmung als aucli die Einzelwertung oder · 
Einordnung von Person und Hintergrund des maeku ist, deren „soziale" Stellung 
(hoch oder niedrig) spielt dabei keine Rolle. Wesentlich ist die harmonische Verounden
heit beider ku, welche sich dem Inhalt und auch der Fo= nach zeigen muß. 

131 ) Hiermit weist er nochmals auf die Wichtigkeit dieses Sich-Einfühlens hin, ohne 
welches kein gutes tsukeku entsteht. 

132) Das maeku steht im Sumidawara (1694). Sein Verfasser ist Sh i da Y aha 
(1663-1740), der auch die Sammlung selbst kompilierte. Er stammt aus Fukui in 
Echizen, wirkte lange Zeit als Geschäftsführer im Echigo-ya in Edo, zog sich aber 
später, ganz seinen Neigungen lebend, nach Osaka zurück. 

uwaoki: Z·uspeise zum Reis, die nicht gesondert, sondern auf der gefüllten Reis
schale serviert wird. - uwanosora: mit den Gedanken <11bwesend sein, ·unaufimerksam, 
rz. B. uwanosorn de kiku u. ä. 

Das tsukeku schrieb Bashö. Er nimmt den kurai des maeku in vollendeter Weise 
auf. Dem verliebten Mädchen, die mit ihren Gedanken nicht bei ihrer Arbeit ist, 
stellt er ein gleiches Bild in gleicher Stimmung gegenüber. Dienstmagd - Pferde
knecht: Rasthaus - Ausspann. Am Ruhetage weilt der Pferdeknecht im Hause und 
vertreibt sich dort die Zeit mit den Mägden. 

133) Auch für dieses tsukeku gilt das gleiche. wachigai: Bezeichnung eines bestimm
ten, aus Kreisen gebildeten Kimonomusters. 
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Oshiroi wo 

nuredomo shitaji 

kuroi kao 

Y akusha moyo no 
sode no takimono 

Wenn weißen Puder 
man auch aufstäubt, darunter 

bleibt ein dunkel Gesicht. 

In dem nach Schauspielerart 
gemustert J>i.rmel W ohlgeruch134. 

Im maeku sieht man ein Dämchen in der Mode der gegenwärtigen Zeit135. 

Ama ni narubeki Nonne möchte man werden: 
yoi no kinuginu eine Nacht schmerzlicher Trennung. 

T sukikage ni 

yoroi to yaran 

misukashite 

Beim Mondesschimmer 
das ,Hilf' mir in die Rüstung', 

man sieht es voraus136. 

Im maeku kann man die Frau eines irgendwie bedeutenden Kriegers erkennen. 

F usuma tsukande Kleie nehmend, reinigt sie 

arau aburade ihre öligen Hände. 

Kakekoi ni 
koi no kokoro wo 

Des Geldeinnehmers 
Herz in Liebe möchte sie 

_ motasebaya entbrennen lassen 13i ! 

Das maeku möchte wohl auf eine junge Dienerin eines Stadthauses hindeuten. 

Durch diese Beispiele mag man das Fehlende begreifen. 

Bonen fragte: „Wie steht es mit den omokage-Anfügungen?" Ich antwortete: 

„U tsuri, nioi, hibiki sind einem Gefühl folgende Anfügungen. Omokage ist eine 

Frage des Inhaltes. In vergangenen Zeiten hat man häufig diese Sache direkt 

(verständlich) angefügt. Jetzt fügt man solches als omokage an13B. Zum Beispiel: 

134) Eine Fra'll geringer Herkunft hat sich weiß gepudert und hergerichtet, aber die 
Wahl eines übertrieben gewählten Gewandes verrät ihr Herkommen. Maeku: Shikö, 
tsukeku: Kyorai. 

135) imayöbashö; imayö: gendaifu, Mode der Gegenwart, bashö (in verschiedenen 
Schreibungen: basewo. ba·shiyau), wohl eine 'Falschschreibung von bashara: lieder-
lich, undezent. 

t3s) Maeku: Rotsu; Yasomura Rotsu, ein Bashö-Schüler; siehe Anm. 156. Tsukeku: 

B<ashö. 
137) fusuma: Kleie, Weizenkleie, die auch als Reinigungsmittel verwenidet wird. 
Das Mädchen, eine Dienerin (koshimoto) eines Stadthauses, hat sich für das kom

mende Ne'Ujahr die ·Frisur mit Öl neu berichtet und sich danach die HäI_lde mit Kleie 
gereinigt. Bashö setzt dieses Bild im tsukeku fort und stellt der Dienerin einen GeLd
einnehmer (kakekoi: kaketori) gegenüber, der am letzten Tage des 12. Monats (ömi
soka) die Gelder der Kreditkäufe (kakeuri) einsammeln kommt. Maeku: Rankoku (?). 

138) omokage: hier kommt zu den schon behandelten vier Begriffen des Anschließens 
utsuri, nioi, hibiki und kurai noch ein fünfter hinzu. omokage als omokagezuke hat 
seinen Ausgangspunkt beim renga und •bewahrt sich dort etwas von seiner ursprüng
lichen Bedeutung: Gesicht\Szüge, .Ähnlichkeit des Herkommens, Spur. Hier eben das 
im vorhergehenden ku Ausgesprochene oder Angedeutete, dein man im folgenden 
eine Ähnlichkeit geben soll, wie sie zwischen Eltern und Kind -besteht. Im haikai ist 
nun ein Wandel insofern eingetreten, als der omokage-Ansch1'uß nicht so direkt und 
a·uffallend de'Utlich geschieht. Er ist a•uch nicht mehr so streng stofflich gebunden, 
wenn auch der Stoff noch im Mittelpunkt steht gegenüber den anderen Arten des An
schließens, welche entweder gefühls- oder stirrnmungsbetont waren, und zwar im Sinne 
eines ambai: -gefühlsbestiimmten Geschmackes nach eigenem Dafürhalten. 
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Soan m 

shibaraku ite wa 

uchiyaburi 

l nochi ureshik i 
senju no sata 

Im Grashüttlein 

ein wenig wollt' ich weilen -

doch schon verlaß ich sie. 

BashO 

Ins Leben brachte Freude 

der Liedersammlung Kunde. 

Kyorai139 

f\,;:i\ngli ch hat te ich angefügt : ,waka no ogi wo/shirazu (soro) - des waka 

6C:.,Pimnisse/ nicht wußte er sie'140. Der verstorbene Meister kritisierte: ,Es ist gut, 

i.v ·r„'TI maeku die Lebensumstände eines Saigy6 und eines N6in 141 zu erkennen. 

je:.irv.::h direkt mi t Saigy6 anschließen, wäre ungeschickt. Man sollte nur mit 

o~{o. bage anschließen'142• So verbesserte er es. Und ,In der Tat, trägt es nicht die 

W CP'Jszüge des Saigy6 und des N6in!' , so empfindet man wohl. Wiederum ist 

e:p •1d1 ni ch t allein das, was einen bestimmten Menschen (näher) bezeichnet. Zum 
'56;-i el: 

H osshin no 

hajime ni koyuru 

Suzugayama 

K ura no kami ka to 

y obu koe wa tare 

Nach Abkehr von der Welt 

ihn erstmals überschreiten, 

den Suzuga-Berg. 

Bash6 

,Der Herr Speicherverwalter!' 

Der mich so ruft, wer ist es? 

Otsushu143 

"'i R~ide ku stehen im Sar um i no (s. o .). - uchiyaburi : uchiyaburu: zerbrechen, 
·''. -'. ·~~}ien; hi er im Sinn e von verfallen lassen und zu neuer Pilgerfahrt (angya) auf-.. „ ... .. ..,_, l"\ ri . 

• · ~ ·Ji„~em k u liegt eine Anspielung auf die Lebensführung der Dichter alter Zeiten 
;< „„,-.._ Nöi n), d ie ein L eb€n w ie dahinziehende Wolken und vorüberfiießende Was.;er 

' ,,.,,, ~, . rµusui, unsu i n o s6) füh rten. 
/r.r'1i n imm t di e A nsp ie lu ng auf und führt sie stofflich richtig weiter, indem er 

_, · rJio Aufnahme ihr er Ge<lichte in die offiziellen Sammlungen (Shinkokinshü ·und 
,.,.,,.,;-,.-;; 1~ ? .-:h fr) anspielt. 

" ; A tic:h d iese F orm enth ält eine Anspielung im stofflichen Sinne auf Saigyö, 
;,'' • l-Jnn bei einem Z us.ammentreffen Minamoto Yoritomo (1147-1199) fragte , ob er 

' '""h ei mnisse des waka-Di chtens kenne . Saigyö gab die Antwort , daß er sie nicht 
/-"." ~ Hier zu vgl. Ueda A kinari (1734-1809). Tsuzurabumi (1805) . 

· "1 St>i gy6-h6shi (1118-1190), mit eigentlichem Namen Satö Norikiyo, einer der 
vn. ';~ ,., wak.a-D ichter , der 1140 Mönch wurde und sich von der Welt zurückzog. 

:· ;r,; n„höshi, m it eigen tl ich em Namen Tachibana Nagayasu, ebenfalls bekannt als 
' •"1, fnr . le bte von 988 bis n a ch 1050. 

„ ; 1 Der ers te Anschluß des Kyorai ist Bashö zu direkt und eindeutig. Er deutet nur 
~ o:;qi gyO. Der wahre omo kage- Anschluß der Bashö-Schule spricht das Aufgenom

/:' Lr,;, nie m als direkt an . 
' ' ·' l n den beid en ku erfolgt das Anschließen noch indirekter. hosshin: die Abkehr 

1
'-' · Anr ird ischen Welt , das Beschreiten des Buddha-Weges, eine Abkürzung v on 

' "'"'" l'>t•daish in: e in bo dhi- Herz entwickeln. Saigyö unternahm, nachdem er Mönch 
- ~1 ' " •rrlen war, eine Wan<lerung (angya) nach dem Osten. Beim Überschreiten des 
: '(1'\!n- Berges in Ise dich tete er folgendes waka, s. Shinkokinshü, XVII, 26 : 

f ! ;, -, ,tJn:i;nma Am Suzuga-Berg 
•\1' ·'11'• wo yoso n i die Welt irdischer Freude, 
l '"'' " llfPt P ich laß sie zurück: 
„,,„, .; irnru yuku Und mein Weg nun, wohin wohl 
"'

0
!111 rn.i naruramu wird mein Ich er .geleiten? 

j /! c; q ~ a k i N o b u t s u n a , Shinkokinwakashu, in IB. Nr. 526/28. S. 254. Mit d iesen 
· ~'· 11 ~1\ ken dichtet Bashö das maeku. Der Anschluß erfoli;:t, wider Erwarten. in ~ 
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Der verstorbene Meister sprach: „In der Tat, wessen omokage ist das wohl?'" 
Was omokage angeht, hierzu hat Shiko ebenfalls manches geschrieben. Dies sollte 

man heranziehen. Shiko sagt: „Was das tsukeku betrifft, das heißt ein (einziges) 
ku einem ku zufügent44. Bei dem maekuzuke können es beliebig 

1

viele ku sein145. 

Kommt man zum renhai146, so besteht eine Beziehung zwischen ihrem Ort, ihren 

Personen und ihren Bindungen; und zu einem ku viele hinzuzufügen, das ist un

möglich." Ich führte dazu aus: „Was das tsukeku angeht, so gibt es zu einem 

(einzigen) mae-ku tausend und aber tausend Möglichkeiten. Aus diesem Grunde 
ist der Wandel des haikai grenzenlos. Was Shiko mit ,ein (einziges) ku zu einem 
ku' meint, das dürfte sich auf die Stelle des Anschließens beziehen. Die Stellen 

des Anschließens sind nicht zahlreich. In bezug auf das ku aber, da dürften, auch 

an der einzigen Stelle, viele Möglichkeiten bestehen." 

Der verstorbene Meister sprach: „Es ist gut, dem tsukeku möglichst viel an 

,Naturfarbe'147 zu geben. Himmlische Erscheinungen, das landschaftliche Bild, 

die Dinge des menschlichen Lebens, Gräser und Bäume, Insekten und Fische, Vögel 

und Vierfüßler in ihrer Lebensart, diese Erscheinungsformen alle sind das ,natür

liche Gesicht'." 

Shiko führte aus: „Das tsukeku ist etwas, das anschließt. Im haikai der Gegen

wart sind nichtanschließende ku häufig." Der Meister hierzu: „An ein ku kein ku 

anschließen, das gibt es nicht148." 

Ich sprach: „Schließt ein tsukeku nicht an, dann ist es kein tsukeku. Ein zu enges 
Anschließen ist ein übelstand. Die jetzigen Dichter betrachten das Anschließen in 
der Art eines Anfängers, und so sind völlig nichtanschließende ku häufig. Solche, 
die sie hören, denken dann ,er hat es nicht verstanden' und, sich scheuend, es dem 

anderen zu sagen, kritisieren sie (solche) nichtanschließende ku nicht. Im Gegen
teil, (gerade) Freunde, die sie als gut anschließende ku belächeln, sind häufig. Was 
ich hierzu gehört habe, das ist ganz anders." 

Ich, Kyorai folgerte: „Beim Anschließen (in der Form) des tsukemono und beim 

Anschließen. (in der) des kokorozuke, da begreift man den Ablauf des Anschlie

ßens149 . Entfernt man sich vom tsukemono, achtet man nicht auf Gefühl(swerte)150 

anderer Weise a 1s oben. Das tsukeku ist von OtsushO.. Kawai OtsushO. (Otokuni), ein 
Bashö-Schüler aus Otsu in Omi. gibt gar keine direkte Anspielung auf Saigyö, sondern 
deutet nur an, daß es sich um jemand handelt, der früher einmal, eben in jener irdi
schen Welt, eine Stellung von R:mg einnahm. Darin ver>teckt liegt aber die Anspielung 
auf Saigyö, der früher Hauptmann der kaiserlichen Leibwache war . 

144) Deutet hier auf die bei Bashö übliche Form des tsukeku: maeku + tsukeku hin. 
145) Eine Form der haikai-Dichtung, vor allem in Edo gepflegt, bei welcher zuerst 

das tsukeku mit 7-7 Silben gedichtet und daran das maeku mit 5-7-5 Silben gefügt 
wurde. Diese Art wurde schon von Yam'l.zaki Sökan gepflegt. Die Entwicklung die:;er 
Form führte schließlich zum kyöku: Scherzgedicht, auch nach seinem bekanntesten 
Vertreter Karai Senryu (1717-1790) einfach senryu .genannt. 

146) renhai: haikai. 
147) kishoku: keshiki, gaimen ni awareta yosu, kaotsuki, kimochi. Kyorai gebraucht 

es fast immer im Sinne von keishoku: keshiki: landschaftliche Szenerie, Landschaft. 
148) Bashö drückt damit aus, daß in dem Begriff ku das Anschließen schon ent

halten ist. 
HD) Vgl. Anm. 116 und 117. 
1so) jo wo hikazu shite; jo: kokorozuke. 
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und versucht so ein Anschließen; woran will man dann - utsuri, nioi, hibiki des 

maeku ist nicht vorhanden - anschließen? Das sollte man wohl im Sinne behal

ten! Und weiterhin: Ein Anschließen als tsukemono, wenn man es auch in der 

gegenwärtigen Zeit nicht schätzt, so ist es doch, beachtet man die (Grenzen der) 

Umgebung, wiederum modisch in einem maki1 G1 , w~nn es da ein oder zwei (solcher) 

ku gibt. Auch meine ich: das tsukeku der Bash&-Schule schätzt die Aufnahme des 

Gefühls eines maeku (im Sinne der Danrin-Schule) nicht. Jedoch soll man den 

jeweiligen Ort, die jeweiligen Personen und deren Art und Stellung genau er

fassen und, sich vom maeku anschließend loslösend, doch anschließen152." Der ver

storbene Meister sprach: „Das Anschließen in der Form des tsukemono, obwohl 

man sagt, daß man es gegenwärtig nicht schätzt, so dürfte es wiederum eine be

merkenswerte Leistung sein, dort, wo es schwer ist, einen solchen Anschluß zu 

machen, reinlich als tsukemono anzuschließen." 

Uroku153 fragte: „Ich habe gehört, der verstorbene Meister hat die 17 Ab

schnitte des Anschließens den Rotsli gelehnt54? Wie steht es damit?" Ich, Kyorai, 

antwortete: "Einer Bitte der Schüler aus fernen Gegenden willfahrend, hat er 
über das Anschließen geschrieben. Jedoch, wenn es später heißt, ,das Anschließen 

Bashos, das ist hierauf begrenzt', entspringt es der Furcht der ·anderen vor einem 

Fehlgehen; das soll man verwerfen. Was er geschrieben hat, ich habe da nur von 
17 Abschnitten gehört155. Von einer (Geheim-) überlieferung156 weiß ich nichts. Da 

es sich um eine Angelegenheit handelt, welche in.Otsu spielt, wird Rotsli, wenn er 

eine Niederschrift aufgenommen hat, sie nicht auch andere gelehrt haben? Kyoroku 
sagte hierzu: ,Der darum gebeten hatte, das war Senna-hoshi !'157" 

Ich, Kyorai, sprach: „Was das Anschließen anlangt, es ist ohne irgendweldie 

Schwierigkeit, leichtes Aufnehmen und Verstehen ist die rechte Grundlage. Bei 

der Durchsicht eines maki'ist es eine betrübliche Angelegenheit, Erwägungen anzu-

151 ) maki: eine bestimmte Anzahl ku, die auf kai~hi, eine besondere Art von Papier, 
das man in der waka-, renga- und haikai-Dichtung verwendete . . geschrieben wurden 
und so ein maki bildeten. Vgl. meine Arb€it. a. a. 0., in: NOAG. Nr. 76. 

152) Hierzu geben die o·ben von Kyorai angeführten ku die besten Beispiele. 
153) Uroku: ein haikai-Dichter aus Hizen, dessen ku sich aruch im Wataridori-shü 

finden. 
154) Rotsu: Yasomura Rotsu, ein Bashö-Schüler aus Mino, der sich zunächst um die 

Bashö-Schule nach vielen Seiten sehr verdient machte, aber sich später von Ba.shö 
fernhielt. Nach dem Tabineron, in: IB Nr. 1616/17, S. 200, soll er überall über 
Bas.hös 17 Arten des Anschließens gelehrt haben. 

155) Tatsache ist, daß Bashö am 27. Tage des 6. Monats im 2. Jahre Genroku (1689) 
auf ·eine Bitte des Taclübana (Doi) Hokushi aus Komatsu in Kaga, der in Kanazawa 
lebte und daselbst auch mit dem Meister während seiner Oku no hosomichi-Wande
rung, \'gl. BZ, S. 395 b , zusammentraf, diesem zusammen mit einem Brief die sog. 
Tsukeai-jushichidai - die 17 Arten des Anschließens geschickt hatte. Bashö schrieb 
dazu, s . BZ, S. 437 a: „Beiliegend auf besonderem Bogen die 17.A.rten des Anschließens. 
Man sollte sie besser Anfängern (in der K unst) nicht zeigen." Hierauf spielt der A'US
druck jushichi-jo des Textes an. Zu dieser Frage v.gl. Y am a z a k i K i k ö, Kyoraisho 
ni mieru ,Tsukeku-jushichi.j6' ni tsuite, in: Kokugo Kokubun, Bd. XXIII/5. Kyoto 1954, 
s. 52 (310) ff. 

15G) denju: Unterweisung, Belehrung, im Sinne einer Geheimüberlieferung (miden, 
6gi) einer Kunst .gebraucht. 

157) Senna-höshi, der Vorsteher des Honfuku-Tempels von Katada in Omi. zunächst 
Danrin-Schüler, später •Bashö-Schüler. Die Anführung widerspricht dem oben, 

. Anm. 155, Ausgeführten. 
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stellen und Entwürfen nachzusinnen, um em tsukeku verstandesmäßig zu er

fassen 158 .'' 

Shik6 sprach :„Im tmkeku, da gibt es weder Neu noch Alt. Aber an der Stelle des 

Anschließens, da gibt es Neu und Alt." Ich, Kyorai, antwortete: „Im Stil, da 
spricht man von den vielgestaltigsten Wandlungen159; was das Wesen des ku an

geht, da sind solche gut, ,die Neues, Klarheit, Beschwingtheit, Sicherheit der poe

tischen Auffassung;, starke Verbundenheit, Still-Einsames, harmonische Heiter

keit, charaktervolle Stärke, Verständnisnähe, Freudvoll-Gesundes und Sicherheit 

im Anschluß zeigen. Solche, die Schwerfälligkeit, Undeutlichkeit, Schwachheit, 

Gefühlsflachheit, Holprigkeit, Schlamperei, Spröde, Lautheit und Altertümele~ 

zeigen, sind schlecht. Darunter (jedoch) gibt es bei den spröden und schwerfälligen 

(ku) gute und schlechte. Und weiterhin: Unter solchen, die sich auf ku vergangeneir 

Zeiten stützen, da gibt es je nach den Umständen (auch) gute. Wie steht es nun bei 
altertümelnden (ku)? Auch unter solchen, die dem alten Stil160 folgen, wird es 

welche geben, die der gegenwärtigen Art nahestehen." 

Der verstorbene Meister sprach: „Ein maki dürfte häßlich anzusehen sein, wenn, 
es von der omote bis zum nagori einen einzigen Stil_ aufweist." Ich, Kyorai, fuhr 

fort: „Was ein maki angeht, so soll man die omote im gleichbleibenden Fluß schrei
ben. Von der ura des shoori16t bis zur Hälfte der omote des nagori darf es wohl 

monozuki und kyoku162 geben. Die zweite Hälfte bis zur ura des nagori muß man 

im leichten Fluß und ohne müheverratende Anstrengung schreiben. Wenn man an 

das Ende kommt, zeigen sich gegenseitig Ermüdungen und, wenn man jetzt einen 

Gedanken wie ,es müssen gute ku werden' hegt, so werden gerade ku entstehen, 

welche holprig und nicht wohl gekonnt sind. Ist jedoch bis zu allerletzt bei der 
(haikai-)Gesellschaft163 innere Bereitschaft vorhanden und wohlgelungene ku ent

stehen, dann erübrigt sich ein gewaltsamer Schluß. Mit anderen Worten: Man 

darf nicht im Sinne haben, gute ku schaffen zu wollen." 

Kikaku , sprach: „Sind in einem maki von mir auch neun oder zehn ku vor

handen, dann ist es zufriedenstellend, wenn darunter ein oder zwei gute ku sind. 

Beim Gedanken, ausschließlich gute ktl zu schreiben, entstehen im Gegenteil nur 

ungekonnte. Wenn allerdings noch gar kein gelungenes ku dabei ist, sollte man 

recht angestrengt über ein gutes ku nachdenken." 

R6ka164 sprach: "Sich im heutigen haikai auf monogatari usw. stützen, wie ist 

das?" Ich, Kyorai, antwortete : „Es dürfte keinen Unterschied machen und man 

158) Wenn man ein maki nur aUf diese Weise verstehen kann, so ist es bestimmt 
kein wohlgelungenes maki. 

159) semben banka: weist aUf das ryitk6 hin, s. o. 
160) tai: Kyorai verwendet diesen Ausdruck teilweise in bezug auf den Stil, teil· 

weise in bezug auf den Gehalt, also die innere Form und Erscheinung, vgl. sugata. 
161) s. •Anm. 113. 
162) monozuki, vgl. Anm. 31; kyoku, vgl. Anm. 111. 
163) ginseki: haikai-Gesellschaft, vgl. u t a-aw ase, vgl. 0 . B e n 1, a. a. 0„ S. 30 ff. 
164) Rök.a, s. Anm. 17. 
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mag wohl in einem maki ein oder zwei ku (dieser Art) gern sehen. In (der Samm

lung) Sarumino: 
Machibito ireshi 
komikado no kagi 

Laß den Wanenden hinein, 

du Schlüssel zur kleinen Tür. 

ist ebenfalls der alte Türhüter zu finden165. Z.ur Zeit der Kompilation der Samm

lung waren der ku aus einem monogatari wenige, und so hat er, Basho, das ku 
,Reisklöße verpacken ... 166' niedergeschrieben und aufgenommen." 

Ich, Kyorai, führte aus: „Im allgemeinen entsteht, wenn ein ku geschrieben wird, 

auch ein Stil167. Der Stil wandelt sich auf alle Fälle; das ist etwas Selbstverständ

liches. Der verstorbene Meister beobachtete dies genau und wies darauf hin, daß 

man nicht lange Zeit bei einem Stil verhalten werde. Zum Beispiel: selbst wenn 

es sich um den Stil des verstorbenen Meisters handelt, haftet .man an einem Stil 

und weiß nicht um den Wandel; so stellt man sich geradezu in Gegensatz zu der 

Einstellung des verstorbenen Meisters168." 

Bonen sprach: „Wie steht es um Gut und Schlecht des hokku?" Ich, Kyorai, gab 

Bescheid: „Das hokku ist gut, wenn man fühlt, so ist es. Meint man, so muß es 

sein, dann folgt es an zweiter Stelle. Sagt man sich, so könnte es sein, dam- steht 

es an dritter Stelle. Und: so ist es .wohl nicht, dann ist es schlecht." 

Bonen sprach: „Wo liegt die Grenze zwischen einem hokku und einem tsukeku?" 
Ich, K yorai, antwortete: "Wo die sieben Gefühle169 und zehntausend Eindrücke 

im Herzen Platz fassen, entsteht ein hokku. Das tsukeku entsteht aus dem Alltäg

lichen. Zum Beispiel: Daß die Nachtigall auf einem Pflaumenzweig rastet und 

schlägt, das wird kein hokku. Daß die Nachtigall mit ihrem Köpfchen nach unten 
hängt und dabei schlägt, das ist ein hokku." Bokunen sprach: „Also möchte alles, 

was im Herzen Platz faßt, ein hokku sein?" Ich gab zur Antwort: „Nein, darunter 

gibt es solches, das zum hokku wird, und solches, das nicht dazu wird. Ein Beispiel: 

T sukidasu ya 

toi no tsumari no 
hikigaeru 

Schüttle es heraus! 

Das die Traufe verstopfende 
()chsenfröschlein! 

Koshun170 

165) Das ku des Kyorai steht im Sarumino, maki: Natsu no tsuki, und folgt einem ku 
Bashös, welches lautet: uwo no hone / shiwaburu made to / oi wo mite - Der Fische 
Gräten / abzuschmatzen - das bleibt dir / zahnloser Alter. Kyorai stützt sich auf das 
Genji-monogatari, Suetsumuhana. S. Sh im a zu His am o t o, Genji-monogatari, 
in: IB, Nr. 350/51, Tökyö 1950, S. 137 und A. Wale y , The Tale of Genji, London 1952, 
s. 123. 

166) Sarumino, Natsu. Es lautet: ·chimaki yuu / katate ni hasamu / hitaigami -
Kuch·en verpackt sie / mit der anderen Hand streicht sie / ihr Haar aus der Stirn. 
Die Klebereiskuchen für das Knabenfest (Tango no sekku) am 5. Tage des 5. Monats 
werden in Baanbusblätter verpackt und mit Stroh verschnürt. Bashö schrieb es eben
falls in Anlehnung an eine S telle des Genji-monogatari, Hahakigi. S. S h im a zu 
Hi s am o t o , a . a. 0 ., S. 31 und A. W a 1 e y , a. a. 0., S. 26. 

m) fu: Stil, im Sinne von fuch6: Richtung, Zeitgeschmack. 
168) Beachte das o'ben über senzai-fueki und ichiji-ryuk6 Gesagte. 
169) Aus dem Li-chi, Kapitel Li-yün, S. 554a, in: KKZ, Bd. XIII : Freude. Zorn.. 

Schmerz, Furcht, Liebe, Haß und Begierde. 
170) Köshun: Kodama Köshun aus Fushimi, ein Sdtüler des Kitamura Kiigin. -

hikigaeru: Kröte, Ochsenfrosch (Bufo formosu.s). 
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Hielt er dieses ku nicht als von gleicher Art wie das vom Frosch in des Meisters 

,Furu ike ya'! Als wahrhaft originell und nicht von üblicher Art faßt es in der Tat 

im Herzen Platz und zeigt wohl auch Geschmack! Schwerlich jedoch dürfte es ein 
hokku werden171." 

Yamei172 fragte: "Was nennt man sabi eines ku?" Ich, Kyorai, erwiderte: „Sabi 
ist die Farbe des ku. Es ist nicht das, was man das Friedlich-Einsame nennt. Wenn 

man ein Beispiel heranzieht: Ein alter Mann gürtet sich mit Helm und Panzer, 

zeichnet sich auf dem Schlachtfeld aus, schmückt sich mit brokatseidenen Gewän

dern, nimmt an einem Festmahl teil; er zeigt doch gleichsam (überall) die Gestalt 

des Alters. In einem belebten, in einem stillen ku - es ist in beiden vorhandenl73. 

Ich führe jetzt ein ku an: 

171) Kyorai gibt keine weitere Erklärung, warum das ku nicht als hokku zu werten 
ist. Wenn man seinen Ausführungen im Tabineron Beachtung schenkt, so scheint der 
Hauptgrund zu sein, daß dieses ku in sich selbst abgeschlossen ist, also keinen Nach
hall oder Nachklang (yoin, yoj6) aufweist. 

17!) Yamei, ein Bashö-Schüler aus Kyöto. Seine ku finden sich im Hakushü-shü. 

H3) sabi: im Aoine ga mine, s. DBZ, Bd. 9, S. 278 sagt Kyorai: „ ... Was man ·shi6ri 
nennt und sabi, das ist nicht die Einsamkeit in den Gedanken und Wortformen. Ein 
ku. mit sabi und ein einsames ku sind verschieden. Shiori darf man auch nicht das 
Mitfühlen (aware) in Gedanken und Wortformen nennen. Ein ku mit shiori und ein 
ku, welches Mitfühlen besitzt, ist etwas anderes. Sie sind (beide) Dinge, die im ku 
Wurzel fassen und nach außen in Erscheinung treten. Mit Worten und Schriftzeichen 
dürfte es schwer klarzumachen sein. Wenn man es überdeutlich ausdrückt, so liegt 
sabi in der Farbe (Atmosphäre) des ku. und shiori in seinem Nachhall (yoj6)." 

Der Begriff sabi spielt im haikai des Bashö die vorherrschende Rolle, er ist dessen 
Mittelpunkt überhaupt. Auch dieser Begriff ist keine Eigenschöpfung des Meisters. 
Er herrscht in Poetik der waka- und renga-Dichtung seit dem Mittelalter. '.Natürlich 
weist er bei Bashö eine wesentlich andere F ärbung auf. Diese darf man als das .Ur
eigene seines sabi-Begriffes ·bezeichnen. Wertähnlich ist hier wohl das sabi der Tee
meister, welche gleichfalls den Lehren des Tao und des Zen nicht fremd gegenüber
stand en. 

Ich möchte hier nochmals auf meine Bemerkung im Schlußsatz der Einleitung dieser 
Arbeit hinweisen, aber an dieser Stelle, wenigstens andeutend, einige Hauptmerk
male des Bashö-Stiles kurz zusammenfassen. Bashös geistige Haltung unterschied sich 
von jener der waka- und frühen haikai-Dichter. Das zeigt sich scllon darin, daß er 
es selbst niemals für notwendig erachtete, sich theoretisierend über die Grundprin
zipien seiner Kunst auszulassen. Das entsprach seiner Grundhaltung nicht. Für ihn 
ist seine Kunst ein Faden (hitosuji, vgl. BZ, S. 413) oder ein Weg, der aus dem Un
endlichen kommt und in das Unendliche fuhrt (ko jö no ichiro). Ein Endziel, e ine 
wirklich letzte Vollendung kann es in dieser Kunst gar nicht geben, alles bleibt im 
steten Fluß. Was man allein erlangen soll und kann, das ist das fü.ga no makoto, die 
Wahrheit des haikai. Und das heißt: e ins werden mit der großen Natur, in ihr auf
gehen, ihr innerstes Regen sich zu eigen machen, indem man a uf sein Selbst verzich
tet (s. Anm. 85). In diesem Denken sind auch zwei Erscheinungsformen seines haikai 
verankert: fuek.i-ryük6, das ewig und für alle Zeit Unveränderliche, das stets Gültige 
und die stete Wandlung eines Wac.!-isens, Werdens und Vergehens. Die Schönheit 
seines haikai bestimmen Begriffe wie sabi, shiori und hosomi. Ohne Zweifel liegen 
hier Poetik-Anschauungen der Vergangenheit zugrunde. Man denke an das aware 
oder das okashi in der Literatur. Oder man betrachte das yügen eines Shunzei oder 
den Gehalt der renga eines Shinkei (1406-1475). zu all diesen Gedanken aber tritt nun 
bei Bashö eben jene starke Beeinflussung durch eine Geisteshaltung wie sie aus d en 
Werken eines Lao-tzu, Chuang-tzu, eines Li Tai-po, eines Tu Fu und aus den Lehren 
der Zen-Schule spricht. Vor allem in seiner letzten Schaffensperiode heben sich diese 
Einflüsse besonders deutlich heraus. Und der Begriff karumi, jene eigne Leichtheit 
der Gedanken in immer einfacher werdender Form. Will man einen Vergleich zu der 
Entwicklung des waka ziehen, so darf man es vielleicht so ausdrücken: Bashös Weg 
vom sabi zum karumi entspricht der Entwicklung des waka vom yügen zur heitambi, 
der Schönheit des Schlichten .und Matten. 

233 

- fh,.; ß t<.,S {:.,;; ~;},;;. / 
-r a,,.:ko--„ tlO "'3 kfi !f?:S 
, ; vv.f. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 

1/f :· 

1 

Hanamori ya 

shiroki kashira wo 

tsukiawase 

Die Blumenwächter! 
Die weißhaarigen Köpfe 

stecken zusammen. 
Kyorai174 

Der verstorbene Meister sprach: „Das zeigt deutlich die Farbe des sabi und gibt 
mir Freude175." 

Yamei fragte: „ W as nennt man kurai eines ku176?" Ich, Kyorai, sprach: Ein 
ku sei angeführt : 

Uno hana no 
taema tatakan 

yami no kado 

Deutzienblüten, 
dazwischen klopfen wir an, 

am Tor im Dunkeln ! 
Kyorai177 

D er verstorbene Meister sprach: „Das kurai des ku ist nicht von gewöhnlicher 
An. " Ich, Kyorai, meinte dazu: „Dieses ku ist zwar, was kurai angeht, kein All

tagsku. Es ein ku von hoher Bedeutung zu nennen, dürfte schwer angehen. Auf alle 
Fälle besitzt es eine Größe an Eigenart. Nun wohl! Ein hokku, in welchem man 
•ernünftelt oder Dinge vergleichend heranzieht oder die Umgebung kombiniert, 
ist im allgemeinen ein solches, das kurai vernachlässigt." 

Yamei fragte: „Was ist shiori und hosomi eines ku?" Ich, Kyorai, erklärte: 
„Shiori eines ku ist nicht in einem ku vorhanden, welches Mitleid erregend ist. 
Hosomi ist nicht in einem ku vorhanden, welches schwächliche Angst zeigt. Jenes 
shiori li egt in der Form des ku. H osomi liegt im Sinn des ku178. Dieses will ich, 
ein beispielhaftes ku aufgreifend, erläutern: 

To ridomo mo 

neitte iru ka 
Yogo no umi 

Auch der Vögel Schar 
ist wohl schlafen gegangen, 

in der Bucht von Yogo! 
Rots(i119 

174) 'E in ku aus d em Sarumino, Hana no ku. Unter den blühenden Kirschibäumen 
stecken die alten Blütenwächter ihre w eißhaarigen Köpfe zusammen, um sich irgend
etwas zu erzählen. 

175) Hier ist die Farb e , Atmosphäre besonders deutlich: di-e volle Pracht der ·Blüten 
und die weißhaarigen Alten , d ie eigentlich schon außerhalb der Welt stehen und eine 
stille Beschaulichkeit verkörpern. 

176) Der Begriff kurai bezieht sich h ier auf das hokku allein. Er ist in diesem Zu
sammenhange etwas anders zu w erten als der .gleiche Begriff beim tsukeku. Hier 
liegt der Akzent mehr auf der Gew ichtigkeit des Eigencharakters des ku. 

177) Ein ku aus· dem Sumidawara. Deutzien (u no hana: Deutzia scabra, Thunb.) 
haben rechts rund links eines T<ires ihre weißen Blüten .geöffnet und wenn man im 
Dunkel auch das Tor nicht sieht, weiß man doch, wo man zu klopfen hat. 

178) shiori bezieht sich aUf die Erscheinungsform d-es ku, die eine zarte Schönheit 
zeigen soll , welche sich in ihrem Wirken aUf den Hörer <ider Leser übertragen muß. Es 
darf nicht laut und grob erscheinen. - hosomi, ein Begriff des Gehaltes, der Feinheit 
und Eindringlichkeit der Gedanken des Dichters zeigt, welche hinter dem -ei·gentlichen 
Inhalt des ku stehen. 

17&) yogo no um.i, ein kleiner See am Nordende des iBiwa-Sees in Omi. Dieses ku 
verrät dieses ~indringen des Dichters. 
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Der verstorbene Meister kritisierte: „Dieses ku besitzt hosomi!" 

Todago mo 
kotsubu ni narinu 

aki no kaze 

Die Zehnerklößchen 
sind auch kleiner geworden 

im Wind des Herbstes. 
Kyoroku180 

Der verstorbene Meister kritisierte: ,Dieses ku besitzt shiori!' Im allgemeinen 

ist es schwierig, mit Wort und Schrift zu deuten, was sabi, kurai, hosomi, shiori 

eines ku ist. Man kann allein darüber sprechen, indem man die vom Meister kriti
sierten ku (als Beispiel) heranzieht .. Das andere dürfte, davon herkommend, klar 
werden." 

Im Jahre des Ablebens1s1 des verstorbenen Meisters, als er vom Fukagawa auf

brach1B2, da fragte Yaha und sprach: „Sollte man haikai nur in der jetzigen Art 

schreiben?" Der verstorbene Meister antwortete: „Eine Weile dürfte es den jetzigen 
Stil geben. Wenn jedoch fünf oder sieben Jahre vergangen sind, da wird wieder ein 
Wandel eintreten." In diesem Jahre überlieferte sein Schüler Sod61B3 jemandem aus 

der Hauptstadt: „Der von Meister Bash6 hinterlassene Stil füllt das ganze Land aus; 
aber schon ist die Zeit gekommen, in der er sich wieder wandeln möchte. Wenn 'du 
Neigung hast und mit mir zusammen dichten willst, so dürfte wohl ein neuer Stil 
entstehen." Das waren seine Worte. Ich, Kyorai, sagte dazu: „Mit Freude höre ich 
die Worte des Meisters. Auch ich, von Anfang an, bin niemals ohne solche 
Gedanken gewesen. Wenn glücklicherweise mit dem Meister als Rückenschild zwei 
oder drei neue Stile ihren Anfang finden, da werden auf einmal die haijin im 
ganzen lande voller Erstaunen sein. Jedoch, bei mir häufen sich von Tag zu Tag 

die Wellen der Welt und des Alters, und ich habe jetzt keine Muße, im 
fuga1B4 zu verweilen, deshalb kann ich es nur aufrichtig bedauern!" So sprach ich. 
Sodo, ein alter Freund des ehrwürdigen Meisters, war ein Mensch von großem 

Weitblick und vielgestaltigem Talent. Von allem Anfang an war sein Ruf als 
haijin in der Welt bedeutend. Wenn man auch davon spricht, daß er in den letzten 

Jahren diesen Weg verlassen habe, so ist es sehr bedauernswert, daß er nicht einen 
neuen Stil entwickelt hat. 

180) tödago, auch t6dango: Spezialitäten der Rasthäuser am Utsunoy·a-Paß an •der 
Edo und Kyöto verbindenden Tökaidö (Ostmeerstraße) in Suruga. Es sind kleine 
Klößchen, rot oder weiß gefärbt. zu je zehn Stück auf einen Faden gezogen. die an 
die Reisenden verkaUft werden. Kyorai erscheinen diese jetzt kleiner ·als auf der 
letzten Reise. Er meint, so wie der Heribstwind den Körper des Reisenden erschauern 
läßt, so hat er auch die Klöße erschauern lassen und sie .so kleiner gemacht. 

Ein ku aus der Sammlung Infutagi (1697) des Kyorokiu und Riyu. 
tSl) senge: das Ster:ben, das Ableben, urspr. ein konfuzianischer tAUSldruck, dann 

in bezug auf Mönche oder als Einsiedler und Weltaibgewandte lebende Künstler an
gewendet. Bashö starb am 12. Tage des 10. Monats im 7. Jahre Genroku (1694) nach
mittags 4 Uhr in Osaka. 

10%) Er verließ sein Bashöan am Fukagawa in Edo im 5. Monat des gleichen Jahres · 
zu seiner letzten Reise. 

183) Sodö: Yamaguchi Sodö, s. Anm. 45. 
1 s~) Bei der Beschäftigrung mit dem haikai. 
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TERMIJU: 

ch5k6 $_$ 
ch6ku -&..,~7 
enge~~~ 
feng s.fn 

fu ~~ 
fß ;a 
fueki lf .... ~ 
f{iga ~Xji 

honkadori ;f... ~ ß~ 
hosom:i ~ht1 ~ 
hsing s.ky6 

hyakuin \1 ~~ 
kaishi 'ft. ~ 
kakekotoba j~ ~ 
kasen ~ l,J.i 
kojo no ichiro(C)...tö)-~ 

fß.jo >Jil +~- kokorozuke it; l,j 
f ushi lßv.$.- komponka j~~ 
ga Xtf ku i2] 
gojfiln Ji. -t ~0 kurai .{~. 

_z- ~![ I M 
goro ~ i.ro-- kusei ..a'J ~"' 

J:X ~ 
hai bun Mr J\... kyo ~ 

haijin;{~f~ liu i s.riku-gi 

haika /iH~ maeku i;J" GJ 
haikai MF-~ maki ~ 
hai k ai-bun ,M{ J~ Ä. mi tsumono 3... ") !ifW 
haikai-jinMF~~~ monozuke 1Wltj 

1 t.-?f:/:.,~ 
haikai-ka 11~r >4,J;$4JA. mo nozuki ~;lkif 
haikai-renga.fJr~it~ mu-i s. v:u-wei 

haiku /i1; 6} nagori fa ~ 
hai ron Ajf 'Jkt nazoku ~ ./:i] 
hankasen_;fjf.f?;{J..i nioi 0] 't> 

he!i tanbi jf-At ~ omokageJ.;f, &/-§:} 
hi 1'f:_. omote 1fj( 
hi biki JJ/' 
hinkaku $a ~ 
hokku fi:-1~] 
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pi s. hi 

renga ~jfk 
renku lt Jt] 

riku-gi * ~ 
r~5 5fu~1 

. ,n 
sabi ;J$.._ 

sedoka~j~~ 
senryrt Jl{ -;fqp 
shi ~ 
.. . fJ shio1r1 .:;-r-

sho !b® 
.'f1 )!.: 

sh0f1i if -"\ ~- fÄ 
s hoori ~j~ 

shugyo tiirff:f 
sug at 2 !/l:
sU!'.g s • s h6 

tanku ~~ /9J 
tsukeku ffl"b] 
u-i s . yu-wei 

ura j:_ 
uta~ 

~ -
utaawase ~~ 

utsuri4 V 

waka 4oJk 
waki 11'; 
wu-wei-*.~ 
ya s. ga 

//~~ 
y o i n i;t: :;'lJ 
yoj5 /if':-t(k 
yßgen ~ ~ 

yu-weiM ~ 

! ' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SCHRIFTENTITEL: 

AkazOshi -t. ~„ l L 
BasM an-kobu nkO i,,:;(Jt.,J,;(" 
Chou-11 ftJ ;ff 
Mmonhy$ 1~ f'j ~ 

:yl: .).1.: 
Fuji no hana ~ d") A:G 

Fdzokumonzen ~1i,i-~ ~ 
Goshllish~ ~ ;f1}~ j 
Haikaifumyöja/a~ ~ Jf.$;i.e 
Hai kaijilron ;(Jt ~-f ~ 
(Haikai)Kajitsushr{(4f~~~ 

Haikai Kokinshil/J(~Ji4'J 

Haikaimondö Aoine ga mine 

l~t ~PJJ~Jffe. ti-
Hakush1l-sht1 'fi 2#. j 
Hanatsumishß. ;tt ~ Jf. 
He.ntsuki ~ ~ 
Honch6monkan ~JA~ J·~ 

. /ff 
I zayoi-shU -t ~ ,f(-* 
rse-kikB ltJ JJ@efff 
Koji tsu #_ 'j( 
Komojishishu ~~Ef f j. 
Kot6mondd jG{i t_ Pi:r1 ~ 

Li-chi ;ff~ 
Moto no kiyomizu t e V) : t, 71< 

(fl /. :/. 17/ 
OgisM .,,!ft I~ J}· . 
O.ku no h osomichi J4 <f) ffcq ~ 
Rakushisha Sensei ~y6j6 

t,t. # 4--ßt IJ. M fiK 

- •y:l$'Jtt.h 
Rekidai-kokkeiden l!f4-vln'J&-1:t 

' ~ /,E 
Roka-sht1 1' At. _;r.-

S aga-ni kki ~ P!/t IJ °ib 
Sanz6sh1 ;. lf J-

.-- J.:I. t1 .>-Sarashina-nikk~ /t-"f ~ 

Garumino dJ..Jffe
Senshihyö jfG Jif1 ~ 
Shih-ching ~ ~f 

Shugy8ky8 Ai}jf;.fk 
Sumidawara }jZ/~ 

Tabineron ~~;.( ~ 

Wakanbunsa ,#11 ~ ~ 
Wata.ri dori-shß. 1~ ,~ ,jf. 
lfu-lu --* ~ 
Zoku-goron ,~ .Ji ~ · 
Zuisaikaiwa f~~~~~ 

PERSO!'IE!l tc .~: 

Arakida Mori take t~IJJ 1;{ iJ\ 
Ashikaga Yoshihi sa ;{~tJ ~ A_ 
Butsugenan /i#7 4.J~ 
Ch ö zum aru J:._ ~ }ü. 
Enomoto (Takarai) KikakuifU.{1iJt-) 
Fujiwara Kint6 ~'t,.\{f ..Jtt/B 

~: a, ·1.:. .u· 
Kiyosuke (#"'lf· i1! .);f'J 

Shunzei ~ {~ ~ 
Teik a U,.J( 'f. 
Takasue ~ r:& .:2 J..m 
. trfH·'f· /j" lrif. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,,, ,,.,., 
" ::1 il f1 :; 
i' ;i r 

y !1·: 
) il' /, i!' 

li .~ 

tl l;' 
il .: 
ll il 
l ~ ; • ' 
!l [i1 \ 

I· '' 1 II:, 
t H :: . 
1 Ji n. 

.:. 1r; 
. r~ if 
; P,·j:;' 

lt,,1.„,' 

"'' 1 11 ... 1.!. 

1 ,' i:, 
,!'j • 

i i"'ii 
f , F 
1 i' 1, 
1 r 'I · 
1 ': f' 
' 1 1 

i /' i 

1 li: 
: 1 1 

i 
1 1 

Genjß.an ~1 ;fi,4 
Hamada Shad8 5ft. W i

0

/~ ~ 
Hanaya Kujir8 AG&. j,,_ ~iJ{s 
Hasu1 ei 1}(. 
Hat tori DohÖ Jllk. ~j:._ :t 

Ra nse tsu J}/1. ~ ~l~ 
Heojo ~ ~ 
Higuchi Ka nemi tsu ~ i::J 1f.JL 
Hi rose 1 z e n ( Sogyß. yQj ;ffJ't'fE.o/A..'(t'(f J 
H8jin itJ, 11l 
I noue Jfil:ll ;ff l ~ ~ · 
I zuzuya -1f 1i) ,.i 
Kagami Shikö ,&-~}.~ 
K2l!l.i ji:Ir.a Oni tsura J: jh)t f 
Karai Senryti -;t-iJ.;7 Jf JI/ irJp 
Kate Gf ötai /JtJ ~ af,@ 
Kawai Otokuni ( Otsushu ) ;'.q ~/l.. H{ 
Kitamura Kigind/:J:f~~ 
Ko dama Kö s hun )l f..· ,/;_J ~ 

Kono Riyu }~ 'ffA} liJ 
Koretaka •Hi 4-
Kume Bonen 1'_ -#.. !;/J % 

Shic hi r öeimon .JZ..jf(-t_ jifi fUJ 
Shozaemon fZ;{ ~~~M 

Matsunaga Tei toku #t..\if, W ~ 
llatsuo Basho "if!t.\.J.{, ~ ~
lf.inamoto Yoshin~a jf!.r. ~·fitft 
Minota Ushichi J& 1fJ ~p-t 

Mori~awa. Kyoroku .;d1:.Jt/~ /-:. 
Mu.kai Bonen {fi] .:ff ~;:J:. ~ 

;!38 

Mukai Chine {-a] Jf-4-* 
Genen \'t;J.#- JuifM 
Gent an (aj ;#-;t ~ 

" • Gens ho (GJ :Ff- tf.Af 
He~ l ir8 ('"1)-# .;f ;k_ ~~ 
Ji ~ß. {:i) :ff ;fr. t;; i. jz 
Jozß. {t1)-# 4]~ 
Kanan (~ # ~ ij; 
Kanetokil'r;J.1/-,11:} 

Kyorai {G) # .j: ~ 
Rocho M .# ·~ li[ 

Aagata Masahide ( Seish-0.. ):/jcli} if~ 

Aai te J8s8 /~ t!.J:. ~ 
l'iakamura Shina lf ;fef :J?.JJ"(J 
AatsUIDe Sei bi~ d ~J. 
Aishiyama S8in ~ V--1 'J! {lj 
A0in-h8shi f'ft JfJ ;'/;. fJ,f 
Aozawa Bonchö ff}$ J{.J jf:_, 
Ochi Etsuji n ~~~A.., 
Oni s hi ·Ginboku -J:::. ~ ~ f. 
Oshima Ryot a -J::. ~=t_)\_ 

.>!:. . ' 
Rankoku fYiJ $l 
Röka "ffe__~ 
Ryuchin ~p j.Jl 
Saigyo-h6shi ,-rfi ff-f" j}.. ~ 
Sai t6 Sanemori~t$-J.-$, 
Sakurai Ri tö ~Jf J:_ (i 
Saryilan Riichi'*'1,~ 
Sas aki Sh6gi ;1/i ;Jß if:._ ~ ~ 
Sat8 Aorikiyo iM H$:.1{ ~1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ 
11 

1 
f;;,. ~-

Senna-hoshi -f .ß~ JJi ~ · 
Shida Yaha .ß lfJ ff 5/Jt 
Shigenari -i' f1(. 
Shina Jisaburo k ß~5'i;. bp 

• lfk 
Shink ei 1 \.:,; l6P\. 

Shoka tf~ 1= 
SofukU fAJJi 
Sugiyama Sampu ;;f} LL4 -;f} Jil,, 
Tachibana (Doi) Hokushi 

iL Al(.:!. #)Jt ;lt 
Tanaka Joku \fJ 'f •$ ~~ 

'\, 

Tanaka Naoshige (Yusan) 

lfJ ~ \~-t (~ tJJ) 

Ting Ku J m} 
Tu Fu ;t:J: ~· 
Uroku 1~ 
Yamabe no Akah1tolJl.lQ.'1JJf.A 

Yamaguch1 Sodo t..U \::1 ~ '.t7 
Y'amazak1 Sokan t.U ~ W. jft 
tamei 'Jf ~ 
Yasomura Rotsu /~ { 1f-{ lf4-3Jt 
Yasuhara Teishitsu~$ ~ "§ 
Yosa Buson ~ -$M J.!t. ,f:f" 
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