
Japanische No-Spiele 
Die alten japanischen Nö-Spiele (Nö heißt 

zu Deutsch: Kunst, Fertigkeit), die seit dem 
14. und 15. Jahrhundert unverändert aufge
führt werden, sind weit von dem entfernt, 
'\\as wir "Realismus" 111ennen. Die Dichter, die 
sie schrieben, waren sich darüber klar, daß 
es im 'Kunstvorgang nicht darum geht, ein 
möglichst getreues Abbild der Natur zu geben. 
Sie wußten: Der große Künstler ist .,nicht Ab
schreiber der Welt, sondern ihr Rivale". Er 
stellt der Welt, in die wir hineingeboren wer
den, eine Gegenwelt entgegen. Er entdeckt 
das bisher Unentdeckte, das durch die künst
lerische Form Realität •t.md Daseinsmacht ge
winnt. Die alten No-Spiele, streng stilisiert, 
bilden im Zusammenwirken von Wort, Mimus 
und Musik eine kultisch-symbolische Zeichen
sprache aus, die nur verstehen wird, wer in 
der japanischen Vorstellungswelt sicher zu 
Hause ist. 

Die modernen Nö-Spiele des japanischen 
Dichtcrs Yukio Mishima (1925 in Tokio gebo
ren) unterscheiden sich nur, wenig von den 
Stücken, die wir auf europäischen Bühnen zu 
sehen gewohnt sind. Die alten Fabeln und 
Legenden, die den klassischen No-Spielen zu
"runde liegen, schimmern bei Mishima noch 
ln Umrissen durch - besonders deutlich im 
Spiel "Die Damasttrommcl", das neben den 
beiden anderen Spielen ("Die hundertste 
Nacht" und "Die Dame Aoi") in Göttingen 
und fünf weiteren deutschen Städten über die 
Bühne ging, aber der Diehier gibt die jahr
hundertealte symbolische Zeichensprache auf. 
Er nimmt den Schauspielern die Masken, zum 
Zeichen, daß es sich hier nicht mehr um die 
Darstellung des Menschen schlechthin, son
dern um Individuen handelt. Das Symbol als 
dramatisches Moment wird weithin ersetzt 
durch Psychologie: Menschen, Dinge, Vor
gänge stehen in einem realen Zusammenhang; 
das für die alten No-Spiele typische Erschei
nen von Geistern und Dämonen vollzieht sich 
nur mehr im Traum oder in der Halluzina-

tion. Alle drei Spiele sind Einakter von star
kem Stimmungsgehalt, lyrisch zarte, subtil 
hingestrichelte undramatische Situationen, 
und nur in der ,.Damasttrornmel" ent
wickelt sich eine Art Fabel in Handlung und 
Gegenhandlung. Ueber den Wert der drei 
Spiele ein endgültiges Urteil abzugeben, fällt 
schwer. Wahrscheinlich hat der Sprac.'1zauber 
der japanischen Originale durch die Ueberset
zung von Ursula von Uslars, die ihrerseits 
wiederum auf der englischen Fassung von Do
nald Keene fußt, Einbußen erlitten. 

Daß ein junger Regisseur wie Hort Loebe 
mit diesen Stücken Mühe haben würde, war 
vorauszusehen; sie stellen schließlich auf der 
deutschen Bühne ein Novum dar. So war eine 
tastende Unsicherheit der Inszenierung, das 
Fehlen eines klar erkennbaren Stils verständ
lich. Aber man hätte der Inszenierung ein 
wenig mehr Phantasie gewünscht, mehr 
zeichnerisches Vermögen, mehr zarte Genauig
keit, wo sie den bequemeren Weg des "Stim
mungstheaters" ging. Aus der großen Zahl der 
Darsteller taten sich hervor: Margarete An
derson (Alte Frau in der ,.Hlmdertsten Nacht"), 
Martin Hirthe (Hikaru in der "Dame Aoi") 
und Klaus Behrendt (Iwakichi in der "Da
masttrommel"). Christof Heyduck entwarf 
sehr schöne Bühnenbilder. Konrad Elfers 
schrieb die ebenso sparsame wie suggestive 
Bühnenmusik. Freundlicher Beifall. W.G. 


