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Dichtkunst verknüpft sind, und wie wir ohne eine gründliche Bekannt-
schaft mit dieser nicht hoffen dürfen, in das Verständnifs des inneren
Gehaltes aller Motive des japanischen Kunsthandwerkes einzudringen.

Die Lieder-Sammlung Hyak min zIfslzzäz, eine Blumenlese von
hundert Uta, welche zu Anfang des 13. Jahrhunderts von dem Dichter
Gon-chiu-nagon Sadaihe aus älteren und eigenen Dichtungen
zusammengestellt worden und in zahllosen Ausgaben und C0mmen-
taren im Volke verbreitet ist, hat u. A. dem Utagawa Kunisada
als Schnur gedient, auf welche er hundert anmuthige Frauen-Perlen
gereiht hat. Nicht dafs er versucht hätte, die wehrnuthvollbangende,
sehnsüchtig schmachtende oder nur ausnahmsweise beglückt froh-
lockende Stimmung jener lyrischen Epigramme in Frauengestalten
auszuprägen, etwa wie solche von unseren Zeichnern aus den Liebes-
dichtungenunserer Klassikerabgeleitetwerden. Der Zusammenhangvon
Kunisadas japanischen Schönheiten mit den 07a ist ein weit lockerer. Wie
Blumengeranke von einem altersgrauen bemoosten Grabmal heben sich
seine anmuthvoll bewegten, prächtig gekleideten Mädchen und Frauen
mit den stereotypen Bühnengesichtern von dem ernsten, schwermuth-
voll stimmenden Hintergrund der alten Dichtungen ab. Nicht immer
wird der Zusammenhang dem Uneingeweihten ganz deutlich, selten
springt er als ein äufserlicher sofort in die Augen. Bald findet ein aus
HimmelshöhenentlehntesBilddes Dichters sein Gegenstückim Alltags-
leben der Strafse oder derKinderstube, bald giebt einWortspiel, ein
Toilettengeheimnifs, selten ein tiefer eingreifendes Lebensschicksal den
Schlüsseldes Räthsels. Wie solchergestaltdie alten Dichtungenund
die jungen Weiber leichten Sinnes zu einem lustigen Bilderbuch ver-
schlungen werden, mögen folgende Beispiele zeigen.

Sehen wir ein junges, am Ufer kauerndes Mädchen, die eben
einen Fisch mit der Angelruthe emporschnellt und lesen dabei den
vor tausend Jahren von Takamura einemFreunde aus der Verbannung
an der Westküste gesandten Grufs, in welchem der Dichter die see-
fahrendenFischer bittet, der fernenHeimathvon ihmKundezu bringen,
so ist die Beziehung von Bild und Uta ebenso oberflächlich, wie wenn
jener Uta, in welcher Kanemasa auf der Wacht an Sumoi's Thor des
schlafstörendenGekrächzes der Seevögelgedenkt, eine junge Fischerin
gesellt ist, welcheein mit MeertischengefülltesKübel auf demKopfe
trägt. Beziehungsvollerschon erscheint uns das Bild eines jungen
Mädchens, welches reisemäfsig gekleidet auf Strohsandalen einher-
schreitet, das Haupt mit einem blauweifsenTuche umwunden, aut dem
Rücken die mit einemherbstlichbunt beblättertenAhornzweigege-
schmückte Kürbisflasche, aus der sie eben einen stärkenden Trunle in
ein Porzellantäfschengegossen hat; sie zieht gewifsin heiterer Gesell-
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