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EINSAMKEIT 
Von Huold E. M..onro 

'WellD alle Din~e Jilr die Nacht Q:etcbicbtet., 
Und deine SiDne nach dem Schlaf verlanQ:en, 
Stehst du, d., Antlitz &um Kamin gerichtet, 
Du kannst nicht weinen, so blat du Yoll Bu.ao. 

Wu dich umgibt, der Hausrat, der hier atebt, 
Er schwieg in Mitgefühl den ganzen TaQ: 
Mit Jener Güte, die von alten. Dingen webt, 
Und doch d..ies Zimmer atumm dir s.Qea magr 

Jemand ging fort. 

Der kleine Hund, er rollt alch, halb erwacht, 
Streckt seifte Plotu, gähnt und sieht dir zu, 
Wedelt deD Scbwa11z ein wenig, was dich lllaubn macht, 
Er ist 10 uoglückUcb, ~teuu wie du. 

Fera pfellt ein Zug- die Diele knarrt, 
Der Nachtwind schliigt aas Tor, u schaarr l, 
Die St!Ue Ist wie splitternd Glas verstreut -
Minuten sprinJten horchend aus d•r Zeit, 
Sie kommen nacheinander in mein Haus 
Und rtehen stumm und schwer bedrückt hinaus. 

Du senkst da! Haupt, und deine Trio• rinnt 
Indes die Einsamkeit dich mehr und mehr umspinnt. 

Au• d•m Amer'.~an~htn Obtruru YOI\ E.ugetllf Krtzlt!·Willfenhaqf'll 

c~inesischer .Gemälde. auf die erstmahlt Kti:mmel 1912 in 
e1ner europalieben Sprache h1nwle!l, w1rd uns von Werner 
Sp~i8U in einer vorbildlichen Veröffentlichung des Safari-

r::/v::;~~:~Ji~~g~,ut~~~~ic~y~:::~?s~h?aEr~~;~h~~~ d!: 
vollstand1gen Bestandes, sondern die Zusammenfusuoll 
aines Sammelos aus der Pnxi1 heraus. 

Die Malerei der Sung-Zeit ist vielleicht deshalb so bc· 
rühmt S:eworden, weil sie im Verhältnis zu den voraus• 
lieQ:enden Perioden am vollständirt5ten erhalten isL Von 
den im frUhen China beruhmtestcn f\1alern ist fast alles 
verloren, 1r·on Ku K'ai·Chih, von Wu Tao-Tw. Ent um 
JOOO setzt die Abfol'e der Meisterv.crke ein, dte nicht 
mehr aufhört, bis im Anfanrt der f.tinrt-Zeit (um 1400) der 
Str!)m des Schöpferischen ver.sieQ:t. 

Speisers Text fUhrt den Le.scr von Bild z-u Bild, macht 
auf die Besonderheiten der Sunll·Malerei aufmerksam, auf 
die Eillenheiten der einzelnen Meister, bezieht sich auf d1e 
Le~enden und Geschichten, die sich um Arbeit und Leben 
der Maler im Laufe der Jahrhunderte gerankt haben, und 
brin~l in einfacher Sprache mit Q:roßer Bescheidenheil 
und ebenso rtroßer Sachkenntnis den Stoff dem Be-tracb· 
ter nahe. 

Man hat die Sunrt·Malerei, besonders die Landschafts· 
maluei, eine .,Stimrnuni!s·Kunsl" ~enannt. Das Wort paßt 
nJcht rt:anl', at zu banal fi.ir den Geist einer künstlerischen 
Produktion, die aus dem Geist des Laotse, der ti:briJZenl 
auch in Südchina beheimatet \'oar, und aus dem Geist 
der b1Jddhistischen Zen·Sekte komm!. Ober sie hat uns 
Suzuki ein ausQ:ezeichnetes Buch geschri~~:ben, du deutsch 
m1t einem Vorwort von C. G . Junlf 1930 erschienen isl. 
Es handelt sich d~hei um eine vcillill undoJ!malische Er
faOJtunll '\u•entlicher relilliöur Erfahruns,!en auf dem 
Wete der .\leditation ... Einmal kam ein Mönch zu Gensha 
und wunscbte zu erfahren. wn der EinganQ" zum Pfade 
der Wahrheit wire. Gen~h11 lullte: HOnt du da• Mur· 
mefn des Baches 7 Ja, ich hört, antwortete der MOnch. 
Onrt ilf der EinQ'anj[, belehrte ihn der Mei1ter " Die Er
lwc.htun~ fSatori) tritt etwa ""'·ie baim wesllic:hen Mv•ti
ker auf uberra1c:hende Weiu ein, wenn der Betreffend• 
ltCh von dem Zwan~ dtr uhllc:han n ...... ußt,.einala.:!t be· 
fntl wenn ~r anden 11th!, andcn empfindet. So bt 
auch die Malerei der Sun4·Zeil D1e Zen-Lehre enl~ 
w:ekclte 11ch ln der r."citcn H litt des ersten Jahr· 
tawends in Chma und kam um 1200 nach J11p11on, wn sich 
der Adel Jhr r.uwandte. Auch die beiden Sammler, auf 
d1e die \'Orlie~cnde JfJ~uhiyam.a·Sammlunll rurßck,; ... ht , 
wurd•l'l f.\601 he dic11tr huddhlsfi•chcn ,.\1erfltalinn•·Selcte, 
c~ ., , h Chan, jap.aßlu:h Zen Quprochcn. 

au?~rnJ~~~o~~~b.~~;~'d;~~J~'ub:~~:.~~~~rgfjle, ~~":e~t!ii~h. 
W1r sprtdltn V?n Rh)thmu• und rne1ncn in df!n Rcwe• 
tuPC:tn von Wua.r. J euer. W1nd, d1c eine ~roße Rolle m 
der t:h ne111 f'l.cn Malen apttlen, rhvthmllcht Vortante 
bcobac:btcn J'U "önnu. Dtr Chm• e aprlcht 1n d•n be• 
rll.hmten KaMnft dc 6 J.hrhundcrt "on •. Gtl' H.,. 
m!lftJt Be e'unt du Lcbana". ,,Ou \t-'•rkcn de1 Cleldat 
ruft d1e Bewtfun:z dea leh•n• hervor'' {I K . .n.,nl. w,r 
uhe11 du Men han als M1tte dar S~;hl!!phan~ qnd UUlcn 
St.udard abJ verbmdl1~;h Dtcr Chme" trennt "" NahH 
nd M.• 4.h ~ i•bt ktln Ce~enübtr, ond•rn e1ne f ln 
h~! Wu ttflen per pel.:tJ 11, der Cl11ne e v· n ob n 
Dl(;h unten. a~. un• i t ~in F'Ud ew \IOD ~t.1er •JOd ill11r 
lo t•loltU rn ,,eh ce c;blo. nes bcl d n Ch.me••n er 
re d:en • e Wirkliche f.cbeft Ab • nmal ein pur Ge 
m lde ver undt.1 ,..aren bemerkte ~ u K 11 Ch1h. 11e 

Uta. d e at r du Gcli er und .,.j en zwcd•lloa "-IIder 
bc d•n l terhh hl'tt 

Du alte te datierte 81ld der ammlun• bt d1e Taube" 
l .. Ka1 .. n Hw·Tauo&, clar • 1107 malte tAbbllduoa I• 

Nr. 91 du .. Neuen leilunf"}. D.r 1-.::•i•er w•r ullut ein 
11r".6er Meister und ••1n• Rtfleruna,u•t e1n fo"ilden•• 
Zeita.lter (Ur die M•lu. S•1ne 81lder tlnd tanot Nai•H 

~u.~:;, D~,':,~:' d~;;h s!:::~~hE",.,!~~t'~~:;~;c~1J"~~ 
Xlrrht'' 1921 und durrh uln• .. Strahlen· I\ irchl auf 

:~~d •~11~:~~:~ctar7:be~.ic~~~ijn~.le ~i•n• b•::u A.:~~~~~;,'ee:, 
BJ~m!~~ ~i~~:, nL~nd1:ch~~f~~:~r i~ruJ.:11 ~ln:1;1~:otof.-i~u;;~ 

~!~t;',~'·H,::;,,~;:;. ::;8"br!a'R~hm!a~:;"!v~~~!~ 
/ltchen lliiiiiNrltu IIJr dtn Wl•d~raulhou ln Wut• 
d•uhchland ttilil /1/ hmemget•belt 11ind, dnmin1eren m ..der SunQ:·Perlode. S1e 

machen ihren Ruhm au1, und 1hTa Ge~teltunt lebt, ver· 
dUnnt und deknraHv geworden. bis m d1e Gegenwart 
hinein. Von v1el•n 11ehebt die Jommerliche •:Sturmland· 
tchaft" des lhia 1\uai um 1200, nin .. Htrb tbild m1t dem 
Wanderer" mit dam verhenQ:~nen Blick iM Unendliche 
Man hat von Philraophen-Landtchaftt'n Q..,pro~hen, und 
der Ausdruck trifft den Charakter. V"n dem v1eluiliQen 
Mu· shi, einem der Qrößten Maler Chin~~• Ende du 13. 
J•hrhunderh, einem 7.en-Mo'Snch aut Sse·Ch'u•n, der 
nAch der Hauptstadt Ho.nQ.tschou kam, stammt da1 be
rUhmte Bild du L•<:~tu, eußerdem Tlerb1ldu, Land· 
1chaftcn ("Abendltiocken ~tlnu lernen Tempeh''). Mu·thl 
wurde für Japliln der Ini:leQnlf denen, wu Zen bedeutet. 
und ala M•ler der Anre4er für Jahrhunderte. 

0\ei'h twei W"pennuter in einet tlnlif•n Obtn,hr1lt. 
N•thdem diiU f na• btl uni dur,b Dlkbt du OrUten 
Reicbes pl•tt lU Boden fetehl•ten ~rde, w&hrend. II~ '" 
den •nder•n Ländtrn we1ttrlebte. lenat lebt. lt v.etujfer 
wir no'h otum eitenllkhen Beuen kommen, du aet.t;etche 

aus e1net 
herau•~ n 

~~~:~ "aonn 
au1druckt 

~~~h~~~ci:;~n N':~~!~~i::·nf~~;~~=~~~':t::t~r 'T;d~;:k"~~ 
möcht• d•~ teiltreiche Gerede nic"l v•rmehnn, 1nndern 
nur veuuchen. darauf hm~u""e1sen, w1e eu:~fach und n•· 
türlieh dit. Sache im Grunde itl. 

Walt.r1 
ulfter M 
sieh d• 
überbrüc 
Ich mehr 
aber Eau 
IC.h 111'1 

liehen B 
(ich mu 
ra1u'm 
tiaen 

E1 ist ein schönes Geltih\, die Hauptwerke der 
Hia:aahiyama·SammlunJt in Bild und Buchreibung an 11th 
vorbei;~uehen zu uhen. Nur der Wunsch nach Farbe 
ble1bt unerhlllt, aber du wire heute e1n unb1llillet Ver
lanfen. 

Jedea GehAude hat Wind• und ein Dach. Eine Mauer 
.,.00 .nhn f'.\etar Llinf• und vier Meter Hohl tn dick otll 
machen. daß 1ie v.eder vom 11ndr•nQ;endan Sturm ftl)th 
"om Druck des sehntebeladenen Dac:hes umflllt - ht 
wader bistoriich noch modern. froßen 

an du 
ic.h um 

Wenn ich di•..se Mauer aus ir!lendwelcben Gründen (.tum 
Beispiel aus Spenemk•it) diJnner machen Will. als 1hn 
Standf .. ti4keit artordern wUrd•. so kann 1ch enurn• D1eE 

Beta 
tekten 
ist nlt 
uaen 
nsche 
daß m 
Onter 
ins M 
end er 
hil\ori 
Fmme 

Die Geschichte fing 
Es war ein heißer Nachmitlall das Ei~enbahoabteil ent

aprecheod ~otickirt, und die nact.ste: Station noch fast eine 
Stunde entfernt. In dem Abteil befanden <~ich e•n kleinu 
Mädchen, ein noc:h kleineres Mädchen und ein kleiner 
Junrte. Eine Tante, die zu den Kindern gehCtrte, uß auf 
dem einen Eclcplatt: und o;chrä~ J!e~enuber in der anderen 
Ecke ein einteiner Herr, der mchh. mit ihnen zu tun 
hatte. Aber enhchieden beherrschten die Kinder d<~s Ab
teil. Sie unterhielten aich mit threr Tant~ aul eine ein~ 
\Onilte. beharrliebe Art, bei der man an die Hartnacki).!· 
J..eit einer Stube:nflieQ,e denken mußte, du! aich n•cbt ,·er· 
acheuchen laßt. D•e me1den BemerkunJ,!.en Crr Tante 
achienen mit .. Laß das" zu beginnen, und fut alle Si.lze 
der Kinder finiten mit "Warum 7'' an. Der einzelne Herr 
verhielt sich stumm 

,,Laß du, Cyril, laß das I'' rief die Tante, als der .Jun~• 
anfinlt auf dat Sitzpol!.ter w klopfen. d<lR drr Staub nur 

'\Vr~~~!·ili'i~0;~ 'd:~eJu~~~ u;n~ rtr.:~~~c~~ ~W~:'uC:'~~;~·~ 
den die Schafe von der Wiese well~clricben ?" lra tl! er. 
.. Wahncheinlich werden JJe aul eine andere \'i:.'etde ~·~ 
bracht, wo mehr Gru nt" , uQ.te die Tante mode. 

,Aber es i t doch viel mehr Graa auf dtr \\'~eu dA', 
\X,!~e:';P.rach der Junrte ,.D~ ht mauenhalt Gru auf der 

,,\'Jelleicht ist J.u Gras aul d\'r undetn \'( 1ese hu r' .. 
u11te die Tante unkluit ,\\'•rum at •• ha11ur1· kam 
prompt die unvernttidlichfl Antwort 

,.Oh, tteh mal dl• Kuher· rief d1 Tanta. t ... st au! 1edt"r 
Wieae. an der 1111 vc.rbel~t.fahren ware-n, hatten Kohe 1,1nd 
Ochnn Q:•w~jdet, a.ber a•eo ht ala ob •1• t:twu (;,nz 
ll 1ond r 1 t>nfdttt.kl bttflc Aber wArum ht dat Vra 
auf der andert n \t in• ba ur' h•barrl\" C\lnl 

n ... Ge"cht dn M•ttalltnd 1'1 Hrhru.hrta ttch lU• 
nhend,. l1n h•rler, unfreundlkher ~hnn urle1llt d•• 
Tante 1m shl!en .Si~ war ~!nrlh.~ außu land., etne be· 
fntdl~" nrlt h kliruni! hb r da' Gn.• •uf der andern 
\\.'io~~'c lU ln1d~n 

041 l.lelnere Ma.dd1en brach1e etne :\.bl~nkunQ:. lndeQI 
u -\ul .t m w,. na h Mandai•Y · aulzuuQ:en betann
Dte h.telt'la: ~nnnte nur d1e •nle Zeile lU wendiQ, aber llt 
tnachte von 1hrar beltrenzten Kenntnil den aua«~tl:uja\en 
Gcbrauth S1e Wiederholle dte Zealt immer w1ecler ant 
lrlumeriseher, 1her doch entrtucher UAd ltbr h6rb&rtr 
~hmme D m ttnza!nen llerrn kam t1 vor, ah ob te
m•nd nut ahr ~'" etttt hatte, daß ••e ru ht •m•t•nd.e wl.re 
den S•tl &wlltauaenclmal obnt l'nterbn huaj •uhu· 
... , .. Oor Lo1 bhuuu•o, olor clio Wollo oul ilu uto-

Von Saki 

~chlossen . babe:n Qlochte, "'ar auf dem besten \.\, c~e. 
E-ie zu '-'trlieren. 

,.Kommt m.al hierher. ich eruhl euclt ~lDe GeschH:hte'". 
saQ:te die T.ante. a\1 der einzelne Herr zweunal z.u lhr 
hinti:ber und einmal nach der . -otbrem~• te:blic.kt hath 
Die Kinder schlurften luo;t\os m d;e Ecke zur TJ.nte. 
Offeniichtlich 'tand ihr Ruf ah, Guduc.hte:ocru.bltnn 
nicht uhr hoch im Kun bei ihnen 

,\\it leiser. ver1raulichcr Stunme, h.auli dureb bttte. 
quenf;elnde Fra~e:n ,·on ihren Zuh&run unlerhocb.ea. be~ 
]!11nn ••• eine lan atmij!e und trostlal umntenssanh Ge
&chichta \'CD einem kleintn \\_idchctl. du unmcr arl! 
"'·ar Alle Leute hatten u tern '"''eten em.er Bnvbe~t 
und retteten n schli~ßhch \Of e1nem "-1ldt~word.en~ 
Stier 

.. Hatte man sit d~on ntcht ~er~ttel, v.·e:nn sie una.rh 

f:~~:~n S:;~~~ ?~;~ra~~~c~:s /;~~:.rdt~td::~::c\'~aed~~: 
t;rrn C ttllt halt~ 

.N' Ja, doch • mußte dtt Tante an d1e ED e e:tne'be 
tu eben. Ab~r leb ,.!aube n!cht da.B &te &hb bu 
h•uen, ihr zu helfen 

, D.u i l dte dUmm t .. Ge hteh~c-. d:e leb )e eh 
habe', *' te d.t• Gr68ere nn Bru tton cler bcruu 

acb dem eu.n habe ~eh • bon u nn: t z-J ehört 
da.mli.h war . meinte nt Die K\cmere a.llßerte I' 
ar nl4..:h\ ent 1u d('r C-e dt cbte denn. ste hatte acb 
ett etflt>t anr~n \\'etle balbb.llt du1' \\ lederbetun 

Ltehhn uelte auftenommen 
, te ache t1en nt~ht &el Erfol~ n, htbea. tJttt lhr 

G ch1chten . heß steh plillllich der etnulne Httr 
etner Ecke vwnehmm 
D~t T•nte atraubte sofort ihr Gef1.der tut Verte'clt 

t.-en dte toa UO.WAt\t'tea. nfnft Es l.lt Mhr schw\ 
Kmdern GMchtchteo 1u erllhlen die .11e b-tr••'"
dte ahnen a1.1clt ll•lallea", tnltetntte 11e ptt&. , In. 
1 h lbnta w1dettprech• aalll• der esaulne Hen. V 
le1cbt m6cllloa Sie iluloa OlDO Go ckltkle oni.ll 

rw dtrle dte Taa\e Ja. tnihlea Stel' tortl•t• 
Gr6801'0 ilul .W 

Ea war .,.,..1om klomN M.i4d•oa- a..1a. 
außarfow6bebcb -· wu b .... d• _. ... Hwt 

Daa aoa•tu. 'WWa.c:~lt lat., ... e G. K-... 
.alort wlecl" abn.Ua... A.a1c • ..U war" licll 
Go h1cktu IUrcktorlich iäa b a•u al.och w• 

nat.lte 
, .. tat alle~ wu aaa ihz ta&lt, U. wv .... 

M&labobea4, "'' .... oith ue ..._...., .a 
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chinaischw Gemalde, auf die eratmali4 Kümmel 1912 in 
etoer europaischen Sprache hinwtes, wtrd uns von Werner 
Sp•iur in einw vorbildlichen Veröffentlichung des Salari
V •rla,.s, Berlin, zu4än41ich 4emacht. Das Buch ist, wie 
der Verfasser sagt, keine systematische Erforschung des 
"VOIJstindigeo Bestandes, sondern die Zusammeofaasuo4 
eines Sammelos aus der Praxis heraus. 

Die Malerei der Sung-Zeit ist vielleicht deshalb so be
rühmt l[eworden, weil sie im Verhältnis zu den voraus• 
liegenden Perioden am vollständigsten erhalten ist. Von 
den im frühen China berühmtesten Malern ist fast alles 
verloren, von Ku K'ai-Chih, von Wu Tao-Tzu. Erst um 
1000 setzt die Abfolge der Meisterwerke ein, die nicht 
mehr aufhört, bis im Anfang der Mint-Zeit (um 1400) der 
Stro>m des Schöpferischen versiegt. 

Speisers Text führt den Leser von Bild zu Bild, macht 
auf die Besonderheiten der Suni[-Malerei aufmerksam, auf 
die Eigenheiten der einzelnen Meister, bezieht sich auf die 
Legenden und Geschichten, die sich um Arbeit und Leben 
der Maler im Laufe der Jahrhunderte gerankt haben, und 
bringt in einfacher Sprache mit großer Bescheidenheit 
und ebenso großer Sachkenntnis den Stoff dem Betrach~ 
ter nahe. 

Man hat die Sung-Malerei, besonders die Landschafts• 
malerei, eine .. Stimmungs-Kunst" genannt. Das Wort paßt 
nicht ganz, ist zu banal für den Geist einer künstlerischen 
Produktion, die aus dem Geist des Laotse, der übrigens 
auch in Südchina beheimatet war, und aus dem Geist 
der buddhistischen Zen-Sekte kommt. Ober sie hat uns 
Suzuki ein ausgezeichnetes Buch geschrieben, das deutsch 
mit einem Vorwort von C. G. JunJt 1930 erschienen ist. 
Es handelt sich dabei um eine völlig undogmatische Er
fassung wesentlicher religiöser Erfahrungen auf dem 
Wege der Meditation . .,Einmal kam ein Mönch zu Gensha 
und wünschte zu erfahren, wo der Eingang zum Pfade 
der Wahrheit wäre. Gensha fragte: Hörst du das Mur• 
meln des Baches? Ja, ich höre, antwortete der Mönch. 
Dort ist der Eingang, belehrte ihn der Meister." Die Er· 
leuchtung (Satori) tritt etwa wie beim westlichen Mysti• 
ker auf überraschende Weise ein, wenn der Betreffende 
sich von dem Zwang der üblichen Bewußtseinslage be· 
freit, wenn er anders siebt, anders empfindet. So ist 
auch die Malerei der Sung-Zeit. Die Zen-Lehre ent· 
wickelte sich in der zweiten Hälfte des ersten Jahr· 
tau.ends in China und kam um 1200 nach Japan, wo sich 
der Adel ihr zuwandte. Auch die beiden Sammler, auf 
die die vorliqende Higashiyama-Sammlung zurückgebt, 
wurden Mönche dieser buddhistischen Meditations-Sekte, 
chinesisch Ch'an, japanisch Zen gesprochen. 

Der Europäer neigt dazu, seine Begriffe ohne weiterea 
auf andere Tatbestände zu übertragen. Das ist gefährlich. 
Wir sprechen von Rhythmus und meinen in den Bewe· 
pgen wn Wasser, Feuer, Wind, die eine große Rolle in 
der chinesischen Malerei spielen, rhythmische Vorgij.nge 
beobachten zu können. D.r Chinese spricht in den ba
rtlbrten Kanones des 6. Jahrhunderts von ,.Geist-Har· 
monie, Bewegung des Lebens". "Du Wirken des Geistes 
rttft die Bewegung des Lebens hervor" (1. Kanon). Wir 
leheiD den Menschen als Mitte der Schöpfung und aein.en 
Staadard als verbindlich. Der Chinese trennt nie Natur 
und Mensch. es Jtibt kein Gefeaüber, 10ndera 
heiL Wir sehen perspekti~h, der 
aacb uat.a. Bei una ist ein Bild ein 
~Jastea, in tic:h gescbloSIIIDes, bei 
nichu tie wirkliehet t.bea. Als ei1Uilal 
milde verschwunden waren. .,..._kte Ku ICaKM 
-hltteii die Natur der Gei.r.r ad wiNe --~-' 

- U.letbllicllelra. 


