
Ein Reisetagebuch des Matsuo Bashö 
Von Horst H a m m i t z s c h 

Einleitung 

Im Jahre 1687, im achten Monat brach Matsuo Bashö (1644-94) 
von seiner Hütt~ in Edo (Tökyö) aus zu einer Reise nach dem im Kreise 
Ibaraki am Ufer des Kita.ura-Sees gelegenen Kashima auf. Zwei seiner 
Schüler begleiten ihn, den Meister; der eine ist Söra, der andere Söha. 
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Zwei Ziele hat die Reise: das eine, den vollen Mond über der schönen 
Landschaft von Kashima zu sehen, das andere, Basho's Zen-Lehrer, dem 
Abte Butchö einen ehrenden Besuch abzustatten. Fast vor dem Hause 
Bashö's, seinem „Bananenhüttlein" in Edo, dem heutigen Tökyö, bricht 
man, ein Boot benutzend, auf und gelangt nach Gyötoku. Zu Fuß geht es 
dann über Yahata, Kamagai bis nach dem Fischerdorf Fusa am Tonegawa, 
wo man wieder ein Boot bis an das Ziel der Reise, Kashima, nimmt. 
Auf dem Rückweg nach Edo bleibt man, nochmals rastend, bei einem 
befreundeten Haiku-Dichter, Homma Jijun, in ltako zu Gast. Das auf dieser 
Reise entstandene Reisetagebuch führt den Namen „Kashima-kikö" (Weg
bericht einer Wanderung nach Kashima). 

An Texten dieses Reisetagebuches sind es zwei Haupttexte, die den 
heutigen japanischen Arbeiten als Unterlage dienen oder dienten: ein in 
weißen Charakteren gedruckter Holzdruck, vom Jahre 1752 datiert, der 
den Titel 11Kashima-mairi" (Wallfahrt nach Kashima) führt und ein anderer 
Holzdruck des Jahres 1790 mit dem schon erwähnten Titel 11Kashima-kikö". 
Während die „Kashima-mairi" betitelte Ausgabe als Beschluß des eigent
lichen Haupttextes ein Waka des Abtes Butchö, danach verschiedene 
Haiku (Kurzgedicht) von Bashö, Sora und Söha p.nd schließlich ein Renga 
(Kettengedicht) des oben erwähnten Homma Jijun hat, schließt die letzt
genannte Ausgabe, die auch im „Basho öbunshu" (1733) enthalten ist und 
auch ·der vorliegenden Übersetzung mit zu Grunde liegt, mit je einem 
Haiku Basho's und seines Schülers Söra ab, erwähnt also den Aufenthalt 
bei Homma Jijun in ltako nicht. Im Hauptteil kommen sich die Texte, 
abgesehen von ganz unwesentlichen Abweichungen, gleich. 

Zum Stile des Tagebuches selbst: Zwei Jahre vorher, 1864/65 war ein 
anderes Reisetagebuch, ·das 11Kinoene-ginko" (Wegpoesie im Jahre Kinoene), 
auch „Nozarashi-kiko" genannt, das eine Wanderung des Meisters nach 
seiner Heimat Ueno in Iga schildert, entstanden. Vergleichen wir dieses 
Werk Basho's mit dem vorliegenden, so dürfen wir eine schon äußerlich 
auffallende Verschiedenheit feststellen. Das „Kinoene-ginkö" ist, wie ich 
schon in meinem Beitrag zur Festschrift Prof. A. W edemeyers, der Über
setzung und Erklärung des „Kinoene-ginko", erläutert habe, so gestaltet, 
daß die Schilderung jeder Szene in einem Haiku gipfelt. Das heißt, die 
Prosa ist im gewissen Sinne auf das Haiku hinsteigernd. Das „Kashima
kiko" dagegen ist mit keinem einzigen Haiku des Meisters durchsetzt, nur 
am Schluß fügt er, gewissermaßen als eine Zusammenfassung all seiner 
Gedanken über den nicht gerade sehr glücklichen Besuch, ein Haiku an. 
Der Text besteht sonst ausschließlich aus gehobener Prosa (Haibun), die 
mit wenigen Worten und in gedrängtester Form, ein Gegenstück des Haiku, 
möglichst viel sagen und einen tiefen Eindruck schaffen will. Durch diese 
Knappheit werden stilistische Eigenheiten, so z. B. der Wegfall grammati
scher Hilfsworte und Partikel, bedingt. Wie die anderen Tagebücher 
Bashö's ist auch dieser Text mit vielen Beispielen aus klassischer Zeit, 
so gleich am Anfang, und mit Zitaten aus Werken chinesischer Dichter 
durchsetzt. Basho, selbst ein Mensch klassischen Geschmacks, erinnert 
sich stets der Menschen vergangener Zeiten als Beispiel, dadurch den 
eigenen Geschmack besonders akzentuierend. 
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Wegbericht einer Wanderung nach Kashima 
Den vollen Mond am Gestade von Suma1

) zu schauen, wanderte 
Teishitstf) aus der Residenzstadt (Kyoto): 

Schatten der Kiefern! 
In der fünfzehnten Nacht der volle Mond -
Chunagon (- deiner denk' ich) 13

) 

so dichtete er. Und weil auch ich Sehnsucht nach den vergangenen 
Zeiten dieser feinsinnigen Menschen fühlte, da trug ich im Herzen 
den Entschluß: in diesem Herbst werde ich den vollen Mond über 
den Bergen von Kashima4

) sehen. Der We.ggenossen waren zwei: 
ein herrenloser Samurai der eine, ein ziellos pilgernder Mönch der 
andere"). Der Mönch, im rabenschwarzen Gewande, den Beutel mit 
den drei Gewändern6

) um den Hals gehängt, das heilige Bildnis des 
,,aus dem Gebirg.e Kommenden"7

), zur Verehrung in ein Trag
schreinchen8} gesetzt, auf dem Rücken tragend, den Pilgerstab 
klirrend9

) nachziehena, - da gab es keine torlose Wegschranke10
}, 

nichts, das ihn aufhielt; allein brach er zu seiner Wanderschaft in 
die Welt auf. Und nun ich selbst: weder ein Mönch bin ich, noch 
ein dem Irdischen Zugewandter11

). Fledermaus nennt man ein Wesen 
zwischen Vogel und Maus, so bin ich, und möchte deshal-b wohl nach 
der Insel, auf der keine Vögel leben1 2

}, übersetzen. Fast von der 
Tür meiner Hütte13

) an mit dem Boot fahrend, gelangten wir nach 
Gyötoku14

). 

Weil wir dort das Schiff verlassen, besteigen wir nicht etwa 
Pferde, wir wandern, die Kräfte unserer schwachen Schenkel zu 
prüfen, zu Fuß. Wir finden, als wir, alle mit aus dem Holz des 
Lebensbaumesn) gefertigten Schirmhüten18

}, die uns, ich weiß nicht 
wer, aus der Provinz Kai11

) gegeben hatte, bekleidet, ein Dorf mit 
Namen Yahata18

} durchschreiten, ein weites Gefild, 11Heide von 
Kamagai"19

} genannt. Sind das wohl die tausend Meilen Reichsland 
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der Ts'in20)1? Auch der Blick schweift in weite, weite Fernen. 
Dort drüben ragt der Berg Tsukuba21

) mit seinen zwei Gipfeln12
) 

nebeneinander hochauf. Man hört von dem Gipfel jenes Berges 
Shuang-chien in China; das ist ein Teil des Lu-shan28

). 
1 

Noch spricht man nicht vom Schnee, 
- jedoch die blaulila Farbe 
des Berges Tsukuba, -·da ist sieH)l 

So lautet ein Haiku meines Schülers Ransetsu2"J. Und dann hat doch 
dieser Berg uns die Worte des Yamato-takeru no Mikoto26

) über
liefert und gibt er nicht den Beginn der Zeit der Renga 21

) Dichtenden 
den Namen. Auf ihn, diesen Berg, kein Waka28

) zu dichten, das 
sollte nicht gehen, ohne ein Haiku29

) auf ihn, sollte man nicht vor
überschreiten. Ist es nicht die Form des Berges, die man unbedingt 
lieben muß! 

Auf der Erde ausgebreitetem Brokat gleicht der Süßklee80
), und 

wenn ein gewisser Tamenaka31
} ihn in eine große Truhe hinein

pflücken und nach der Residenzstadt als Reisegeschenk bringen ließ, 
so ist dieser Geschmack nicht verachtenswert. Blaue Glocken
blumen, Jungfernblumen, Büschelgras, Seidengras32

) stehen bunt 
durcheinander, ein Hirsch sehnt sich rufend nach der Gefährtin ; tief 
läßt das mitfühlen. Die Füllen auf dem Gefilde, stolz aufgeworfen 
springen sie im Rudel dahin; auch das läßt mitfühlen. Als die Sonne 
schon untergehend sich birgt, treffen wir in dem Ort Fusa33

) in der 
Nähe des Tonegawa34

) ein. In diesem Flusse stellt man Geräte zum 
Lachsfang, Ajiro35

) genannt, auf und einige bieten die Gefangenen 
dann auf dem Markt von Bukö36

) feil. Gegen Abend halten wir, in 
eine dieser Fischerhütten eintr.etend, Rast. Die Nachtherberge riecht 
nach rohen Fischen. Weil der volle Mond fleckenlos glänzte, fahren 
wir in einem Boot in der Nacht den Fluß hinab und kommen schließ-

- lieh in Kashima an. 
Vom Mittag des nächsten Tages jedoch regnet es unaufhörlich, 

und wenn wir den vollen Mond auch sehen wollen, unmöglich ist es. 
Daß hier an diesem Platze, am Fuße des Kashima-Schreines, der 
frühere Abt des Kompontempels87

), jetzt der irdischen Welt ent
flohen, lebt, hatte ich gehört, und wir suchen ihn auf und machen 
Rast. „Jeden r.egt wohl dieser Ort zum tiefen Nachsinnen an", so 
soll er Tu-fu88

) gedichtet haben, und nach einer Weile scheint man 
wirklich ein geläutertes Herz zu erhalten. Am Himmel des auf
gehenden Morgens war es ein wenig aufgeklärt und wir stehen, weil 

89 



der Abt uns überraschend weckte, alle auf. Der Glanz des vollen 
Mondes, das Tropfen des Regens, nur diese einsame Landschaft allein 
erfüllt die Brust, - ich weiß kein einziges Wort zµ sagen. Aus 
weiter Ferne sind wir den vollen Mond zu sehen gekommen, in der 
Tat vergebens, eine undankbare Bemühung. - Auch sogar diese 
bewußte Dame30

) war, als sie, ohne ein Gedicht auf Kuckuck dichten 
zu können, zurückkehrte, enttäuscht; für mich mag sie ein guter 
T i;öster sein! 

Schnell eilt der volle Mond! 
Die WipfeJ der Bäume jedoch 
tropfen im Regen40

). 

Im Regen. schläft er, 
der Bambus, 'und steht auf dann: 
- den vollen Mond zu sehen 1? 

Erläuterungen 

1. Ein westlich von Köbe gelegener mit herrlichen alten Kiefern be
standener Küstenplatz. 

2. Der Künstlername (Haime:i) des als Haiku-Dichter bekannten Papier-
händlers Yasuhara Masaaki (1610-1674) aus Kyoto. . 

3. Dieses Haiku spielt auf die Geschichte des Chunagon Ariwara Yukihira 
an, der zur Zeit des Kaisers Buntoku (851- 858) in Suma in Einsam
keit lebte. 
Der Schreiber des Haiku wird durch die Schatten der Kiefern, die der 
Vollmond auf den weißen Sand zeichnet, an die viele Jahre zurück
liegenden historischen Ereignisse erinnert und verknüpft dieses Ge
schehen im Gedicht. 

4. östlich von Edo im Distrikte Kashima der Provinz Hidachi gelegen. 
5. Der Samurai ist Bashö's Schüler Söra, der Mönch sein Schüler Söha. 
6. Sane, eigentlich drei Kleider, hier die zur Ordenstracht des Mönchs 

gehörenden Kleidungsstücke, dazu kam später die Almosenschale. 
7. d. i. Shakyamuni. 
8. Zushi; ein kleiner, leicht mitzuführender schreinartiger Behälter für 

das Heiligenbild. 
9. Der Knauf des Pilgerstabes ist mit Metallringen verziert, die beim 

Aufsetzen klirren. 
10. Mumon no seki; eine Anspielung Bashö's auf die Lehre des Zen

Buddhismus, besonders wohl auf eine Stelle des Buches „Mumonkan", 
wo es heißt: „Der große Weg hat kein Tor, viele verschi~dene Wege 
gibt es, wenn man diese Grenzschranke durchschreiten kann, wird 
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man allein in der Welt gehen." Söha hat wohl auch schon die einzelnen 
Stufen der Ausbildung, die man auch „Tore" nennt, hinter sich und 
ist also jetzt frei. 

11. Bashö, der schon in jungen Jahren bei dem Abte Butchö sich mit den 
Lehren des Zen-Buddhismus befaßt hatte und durch diesen tiefgehendst 
beeinflußt worden war, hatte, obgleich er nicht die Mönchsweihe 
empfangen, doch die Mönchstonsur gewählt, um seiner Weltanschauung 
auch äußerlich einen Ausdruck zu geben. 

12. Eins der feinen Wortspiele Bashö's, die wir in seinen Tagebüchern 
immer wieder finden können. Hier bezieht es sich auf den Namen 
seines Reisezieles „Kashima" und auf die wörtliche Bedeutung des 
Wortes: „Insel der Hirsche". 

13. d. h. seiner Hütte Bashöan „Bananenhüttlein" am Sumidagawa in Edo, 
die fast immer der Ausgangspunkt seiner verschiedenen Reisen war, 
z. B. nach seiner Heimat Ueno, die er im „Nozarashi-kikö" beschreibt; 
nach Yoshino; nach dem Norden. 

14. Das heutige im Kreise Chiba im Distrikte Higashi Katsushika an der 
Mündung des Edogawa gelegene Gyötoku. 

15. Hinoki, Zypresse, Chamacyparis obtusa. 
16. Kasa, ein großer gleich einem Schirm schützender Hut, wie er von 

japanischen Pilgern und Landleuten heute noch getragen wird. 
17. Eine der alten Tökaidö-Provinzen, heute der Kreis Yamanashi. 
18. Ebenfalls im Distrikte des oben erwähnten Gyötoku, etwa 4 Kilometer 

nordöstlich von diesem gelegen. 
19. Ein zwischen den beiden Dörfern Kamagai und Shirai des Distriktes 

Higashi Katsushika gelegenes Gebiet. 
20. Die chinesischen Herrscher der Ts'in-Dynastie legten vor der Residenz

stadt ein 1000-1500 Ri weites Feld an, wohl zu Verteidigungszwecken. 
Diese Sitte datiert von der Chou-Zeit her. 

21. Der Berg, 876 m hoch, liegt im Kreise lbaraki, nordöstlich von Tökyö. 
22. Sie führen die Namen Nandai und Nyodai. 
23. Lu-shan, jap. rozan, ein in ·der Kiang-si-Provinz Chinas gelegener 

Berg; Shuang-chien, jap. soken, der Name eines seiner wegen land
schaftlicher Schönheit berühmter Gipfel. Bashö liebt es, diesen Berg 
Chinas zu Vergleichen heranzuziehen, vgl. auch das „Nozarashi-kikö". 
Er meint hier, daß der Anblick des Tsukuba doch wohl auch den Ver
gleich mit ·diesem berühmten Berg Chinas aushält. 

24. Dieses Haiku spielt auf die Schönheit des Berges im Winter an, noch 
ist jedoch kein Winter und trotzdem strahlt der Berg in seiner schönen 
Farbstimmung in der Feme. 

25. Ein berühmter Schüler Bashö's, mit vollem Namen Hattori Ransetsu 
(1654-1707). 

26. Y amato-takeru no Mikoto, eine Heldengestalt der japanischen Mythe, 
ein Sohn des Kaisers Kaikö, kam auf seiner Rückkehr von dem Zug 
gegen die Ostbarbaren in das Land Kai, wo er in einem Sakaori ge
nannten Palaste weilte. Damals dichtete er: „Wieviel Nächte schlief 
ich, seit ich an Niibara und Tsukuba vorbeikam?" Ein Alter seiner 
Begleitung antwortete ihm: „Wenn du die Tage nebeneinander reihest, 
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der Nächte sind es neun, der Tage sind es zehn!" (S. „Kojiki", Bericht 
über Kaiser Keikö). 

27. Renga, Kettengedicht. Die erste Sammlung von Kettengedichten gab 
Yoshimoto Hijö unter dem Titel 11Tsukubashu" heraus. Darauf wohl 
die Anspielung Bashö's. 

28. Waka, Gedicht zu 31 Silben. 
29. Haiku auch Hokku, Kurzgedicht zu 17 Silben. 
30. Hagi, Lespedeza bicolor. 
31. Tamenaka, ein Enkel des Höflings Tachibana Tamba no Kami Tame

yoshi, lebte zur Zeit des Kaisers Takakura (1699--1180). Er scheint, 
'wie aus dem „Gunshoruiju" hervorgeht, in dem unter der Abteilung 
Waka Gedichte von ihm gesammelt sind, sein Vaterland gut bereist zu 
haben. 
Die hier von Bashö erwähnte Geschichte ist wohl in Anlehnung an 
das Mumyoshö des Kamo Nagaakira erzählt. 

32. Blaue Glockenblume, jap. kikyö, 'Platycodon grandiflorum, DC. 
(Campanulaceae); Jungfernblume, jap. ominaheshi oder ominabeshi, 
Patrinia scabiosaefolia, Link. (Valerianaceae); Büschelgras, jap. karu
kaya, Themeda forskali, Hack. var. japonica (Gramineae); Sei·dengras, 
jap. obana, auch susuki, Miscanthus sinensis, Anders. (Gramineae). 

33. Fusa liegt ebenfalls in dem oben erwähnten Distrikte Higashi Katsu
shika. 

34. Der Tonegawa entspringt im Norden des Kreises Gumma, vereinigt 
sich bei Maebashi mit dem Watarasegawa, und mündet, die ungefähre 
Grenze der Kreise lbaraki und Chiba bildend, bei Chöshi in den 
Pazifik. 

35. Ein aus Holz und Bambus hergestelltes Flechtwerk, das im Wasser 
zum Fischfang aufgestellt wird. 

36. Diese Bezeichnung ist eine Abkür.zung für Musashiedo. Musashi ist 
der alte Provinzname, Edo die Hauptstadt der Provinz. Die Abkürzung 
entsteht durch die Kanon-Lesung der ersten Silbe von musashi und 
von edo: mu + e, iri Kanon: bukö. 

37. Der Komponjii oder Kompon-Tempel im Distrikte Kashima, im Ortsteil 
Miyanaka von Kashima, des Kreises Ibaraki gelegen, ist ein alter 
Tempel der zenistischen Rinzai-Sekte. 
Der frühere Abt dieses Tempels, mit Namen Butchö, war Bashö's 
Einführer in die Lehre des Zen-Buddhismus gewesen, und Bashö ver
ehrte ihn tief; so besuchte er den Abt meist, wenn dieser in Edo 
weilte, wo er sich im Rinzen-Tempel, der in der Nähe von Bashö's 
Häuschen 11Bashöan" lag, aufzuhalten pflegte. 

38. Tu-fu, jap. Toho, ein chinesischer Dichter der T'ang-Zeit. Die Stelle 
hat Bashö aus dem Gedicht (Yu lung-men feng-hsien-sze) „Spazier
gang am Drachentor des Feng-hsientempels" dieses Dichters dem Inhalt 
nach zitiert. Tu-fu schildert in seinem Gedicht den tiefen Eindruck 
der Schönheit der Landschaft und Bashö empfindet dies hier nach. 

39. Die Dichterin Sei Shönagon; sie schildert diese Szene selbst in ihrem 
11Makura no Söshi" (977-1000). 

40. Bashö gibt uns in diesem Haiku den Eindruck wieder, den er, als er, 
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durch seinen Lehrer, .den Abt Butchö- geweckt, hinaustritt, um den 
Vollmond zu sehen, empfindet. 
Der Mond eilt schnell durch die dunklen Regenwolken, von den 
Bäumen tropft eintönig der Regen, und die Regentropfen spiegeln viel
leicht den Glanz des flüchtigen Mondlichtes wieder. 

41. Dieses Haiku ist von Bas'bö's Schüler Söra, der ihn auf dieser Reise 
begleitet hat (s. o.). Es stellt wohl eine feine Anspielung auf die drei 
Reisenden dar, die ebenso wie der Bambus, auf dem der Regen schwer 
liegt, durch ihre unerfüllte Hoffnung, den Mond zu sehen, nieder
gedrückt schlafen gegangen sind und nun plötzlich, da ein leichter 
Wind die Wolken am Himmel und den Regen von den Blättern des 
Bambus treibt und dieser, leicht geworden, sich wieder aufrichtet, 
ebenfalls ein wenig freudigeren Herzens rasch aufstehen, um wenigstens 
noch etwas an der Erfüllung ihres Wunsches mitzunehmen. 
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