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VORBEMERKUNG
Angeregt durch neuere Veröffentlichungen habe ich mir die Frage gestellt, seit
wann wir über den Teeweg etwas wissen ? Von den ersten Berichten der Missionare des 16. Jahrhunderts ausgehend habe ich versucht, eine möglichst lückenlose Dokumentation von Texten zusammenzustellen, in denen auf die japanische
Teezeremonie und den Teeweg eingegangen wird. Die deutschsprachige Literatur
dazu ist überschaubar. Ich denke, daß ich sie ziemlich vollständig erfaßt habe.
Die Zitate aus den recherchierten Titeln sind eingerückt. Wer nachvollziehen will,
wie unser Wissen über Teeweg und Teezeremonie zunahm, der sollte sich vor
allem auf diese Passagen konzentrieren. Aber auch Joao Rodriguez müßte dann zunächst einmal übergangen werden, weil wir über seine zu Beginn des 17. Jahrhunderts verfaßten Beschreibungen erst seit wenigen Jahrzehnten informiert sind.
Ich habe "den Dolmetscher" dennoch schon im ersten Kapitel vorgestellt und eine
längere Passage seines Textes übersetzt, weil wir dadurch Zugang zur formativen
Phase einer alternativen Tee-Bewegung bekommen, aus der sich später Lehrtraditionen entwickelt und in Teeschulen verfestigt haben.
Das Kapitel über die "Ärzte als heimliche Kundschafter" ist vielleicht etwas zu
ausführlich geraten, wenn man bedenkt, daß weder Engelbert Kaempfer noch
Philipp Franz von Siebold uns viel über die Teezeremonie zu sagen wußten. Doch
gelten ihre Darstellungen noch immer als Quelle über die Verhältnisse in Japan
während der Zeit der Abschließung.
Besonders herausgestellt habe ich das 1911 erschienene Buch von Ida Trotzig, das
in der Fachliteratur fast unbekannt ist. Auch wenn man die Sprache nicht versteht:
"Japanernas Teceremoni" vermittelt über die Illustrationen viele Details und zeigt,
mit welcher Freude die erste Westlerin den Teeweg gegangen ist und in Schweden
zu vermitteln wußte.
Auf Kakuzo Okakura und das mehrfach verlegte "Buch vom Tee" bin ich in einem
eigenen Kapitel eingegangen und habe interpretierendes Material auch aus der
englischsprachigen Literatur vorgestellt. Erstmals wird uns das Leben eines Wanderers zwischen Ost und West deutlicher, der am Fortschritt seines Heimatlandes
in die Moderne litt und nach dem 1906 in Boston erschienenen "Book of Tea"
keine weiteren Texte mehr veröffentlichte.
Abschließend habe ich aus der englischsprachigen Literatur auch über die wenigen
Forschungsarbeiten zur Praxis des Teewegs in Japan berichtet, um ein genaueres
Bild seiner konkreten Bedingungen heute zu vermitteln. In den referierten
geistesgeschichtlichen Abhandlungen blieben aktuelle Realien ja meist ausgeblendet.
Eigene Erfahrungen mit dem Teeweg im Stil der Urasenke habe ich seit 1992
machen können. Meine Darstellungen über die Praxis des Teewegs im deutschsprachigen Bereich beschränken sich daher auf die Einrichtungen und Angebote
dieser derzeit größten und international am weitesten verbreiteten japanischen
Teeschule.

Bodman/Bodensee, Anfang Mai 2006

4

D. Kantowsky

LITERATUR
MISSIONARE ALS TEILNEHMENDE BEOBACHTER
Am Anfang war das Wort Zipangu. Am Hof des Großkhan Khubilai hatte Marco
Polo vom Reichtum dieser Insel erfahren, die einige 1500 chinesische Meilen
östlich vom Festland im Meer von Cin liegen und von schönen weißen Menschen
mit guten Manieren bewohnt sein solle. Das Land sei so reich, hieß es, daß die
Fußböden im Palast des Herrschers mit Gold ausgelegt seien. Was Wunder also,
daß die Mongolen zwei Mal versuchten, die Insel zu erobern. Doch sowohl 1274
wie auch 1281 wurde die Invasionsflotte vor der Westküste von Kyushu durch
heftige Wirbelstürme versenkt (Mozai, 1982), die später als sogenannte Götterwinde (kamikaze) „in das mythische Repertoire des Landes“ eingingen (Reichert,
2003, S. 148).
Marco Polos Niederschrift von 1298 verbreitete sich in vielen handschriftlichen
Übersetzungen schnell, und nur 22 Jahre nach der ersten Gutenberg-Bibel erscheint 1477 in Nürnberg „Das puch des edeln Ritters und landtfarers Marcho
polo, das do sagt von mangerley wunder der landt und lewt“ (Kapitza 1990, Bd. I,
45). Die im gleichen Zeitraum entwickelten Feuerwaffen, nautischen Instrumente
und hochseetüchtigen Schiffe machten es möglich, daß Kolumbus von Spanien aus
gemäß dem neuen globalen Weltbild gen Westen aufbrach und im Dezember 1492
vor Cuba meinte, die Zipangu vorgelagerten Außeninseln erreicht zu haben, von
denen Marco Polo berichtet hatte.
Die Caravellen der Portugiesen waren noch nicht für derart lange Ozeanpassagen
ausgelegt. Sie suchten einen Seeweg nach Indien zu finden, indem sie die Westküste Afrikas immer weiter gen Süden erkundeten. 1487 umsegelte Bartolomeo
Diaz die Südspitze des schwarzen Kontinents, und 1498 gelang Vasco da Gama
die Entdeckung des weiteren Kurses von dort bis nach Indien: An der Ostküste
Afrikas entlang nach Norden bis auf die Höhe von Mombasa und von dort mit den
stetigen Südwest-Winden des Sommer-Monsun (April/September) über das
Arabische Meer gen Osten nach Indien, wo schon 1510 Goa als befestigter Handelsplatz ausgebaut werden konnte. Beladen mit den Schätzen des Orient wurde
die Rückreise nach Lissabon jeweils mit den Nordwest-Winden des WinterMonsuns (November/März) in umgekehrter Richtung an der ostafrikanischen
Küste entlang nach Süden bis zum Kap und von dort dann auf nördlichem Kurs
nach Europa angetreten.
Endlich konnten so die Schwierigkeiten in den islamischen Ländern auf der
klassischen Land-Transitroute vom Persischen Golf ans östliche Mittelmeer umschifft werden: Lissabon blühte zum dominanten Handelszentrum auf, und das seit
den Kreuzzügen im Orient-Geschäft reich gewordene Venedig stieg ab. Mit
Inbesitznahme von Malacca kontrollierten die Portugiesen ab 1511 dann den
gesamten Export von Gewürzen aus dem indonesischen Archipel und suchten
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wenig später von Macau und Formosa aus selbst den in der Region seit vielen
Jahrhunderten etablierten Austausch von Produkten von/nach China zu beeinflussen: Der Durchschlagskraft ihrer Bordkanonen waren die einheimischen
Dschunken auch in Überzahl meist nicht gewachsen.
Bevor wir jetzt den Portugiesen weiter bis nach Japao folgen, wo 1542/43 erstmals
drei Schiffbrüchige an Land gehen, sei an den Vertrag von Tordesillas im Jahre
1494 erinnert, der die „Neue Welt“ in ein spanisches und ein portugiesisches
Kolonialreich aufteilte. Japan gehörte danach zum portugiesischen Einflußbereich,
die Philippinen jedoch wurden zur spanischen Kolonie deklariert. Wichtig zum
Verständnis der weiteren Entwicklung in Japan wird außerdem die 1534 von
Ignatius von Loyala gegründete „Societas Jesu“: Katholische Missionierung in
Übersee und Gegenreformation in Europa war der selbstgestellte Auftrag des straff
organisierten Ordens, der 1540 von Papst Paul III bestätigt und ihm ab 1549 direkt
unterstellt wurde.
Der Zufall wollte es, daß im gleichen Jahr unter Anführung von Franz Xaver (geb.
1506 bei Navarra, gest. 1552 bei Kanton, 1622 heiliggesprochen) die ersten
Jesuiten von Goa aus in Japan eintreffen. Ihre Arbeit zeigte bald Wirkung, denn
schon vierzehn Jahre später wird 1563 Daimiyo Omura Sumitada (1533 – 1587)
getauft.
Zwei gefährliche Innovationen brachten die Portugiesen nach Japan:
1.

2.

Feuerwaffen mußten über kurz oder lang die herkömmliche Kriegskunst,
martialische Standesethik und das Gewaltmonopol des Schwertadels in
Frage stellen.
Eine neue Heilsbotschaft christlicher Erlösung durch göttliche Gnade
gefährdete das Deutungsmonopol der in Klöstern etablierten zenbuddhistischen Priesterschaft sowie die konfuzianisch moderierte
Gliederung der damaligen japanischen Gesellschaft.

Die wechselvolle Geschichte der ersten Phase christlicher Missionierung in Japan
ist hier nicht das Thema. Wichtig daran ist in diesem Zusammenhang nur die
erstaunliche Tatsache, daß die Brüder der „Societas Jesu“ mit sicherem Gespür für
die Mentalität der Bewohner sehr bald erkannten, daß der Zugang zu den Herzen
insbesondere der Oberschicht über den Tee-Weg führt. Bevor davon genauer zu
berichten ist, hier noch ein Detail von der Reise einer japanischen Delegation über
Goa und Lissabon bis an den Hof von Madrid und von dort aus zum Heiligen
Vater nach Rom (Kapitza, 1990, Bd. I, S. 142/143):
Mehr als 55 Publikationen in Europa wurden einem Ereignis gewidmet, das den
Höhepunkt der missionarischen Bemühungen um Japan markiert: vier junge
japanische Adlige samt einigen Begleitern und Dolmetschern unter Führung des
Visitators Valignano verließen am 20. Februar 1582 Japan, um dem Papst in Rom ihre
Aufwartung zu machen. Valignano, der selbst nicht mit nach Rom reisen konnte,
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sondern als Provinzial von Indien in Goa blieb und in dieser Funktion dann die jungen
Adligen wieder nach Japan zurückbegleitete, bezweckte mit dieser Legation zweierlei:
Sie sollte in Japan die Missionierung fördern, wenn die jungen Leute, von der Reise
durch Portugal, Spanien und Italien mit ihrem Gepränge einer echten Gesandtschaft
zurück, in Japan den Glanz und die Größe des katholischen Europa verkünden
würden. Zudem sollte in Europa die Bereitschaft geweckt werden, die Bemühungen
der Jesuiten im fernen Osten zu unterstützen. .... Die Reise wurde ein großer
propagandistischer Triumph der Jesuitenmission. Voltaire schreibt noch 1756 in
seinem „Essay sur le moeurs“, daß die japanische Gesandtschaft „vielleicht die
schmeichelhafteste Huldigung“ war, „die dem heiligen Stuhl jemals ist geleistet
worden.“

Als die jungen Adeligen als Repräsentanten der drei christlichen Daimyos von
Bungo, Arima und Omura am 14. November 1584 von Philipp II in Madrid in
Audienz empfangen wurden, entschuldigten sie sich sehr für ihre dem hohen
Anlaß gänzlich unangemessenen Gastgeschenke. Doch weil ihre Abreise sehr
schnell beschlossen worden sei, hätten sie Japan ohne würdigere Gaben verlassen
müssen. Es war auch ein Trinkgefäss darunter, und ihr Begleiter Pater Diogo
Mesquita bemerkte dazu, daß dies ein Becher sei, um daraus Wein zu trinken
(Cooper, 1989, S. 101): „Wie denn das“, fragte König Philipp, „trinken sie nicht
nur heißes Wasser ?“ Darauf erläuterte der Pater, daß Japaner zwar meist heißes
Wasser, aber gelegentlich auch Wein trinken würden. Darauf der König nochmals:
„Sie trinken heißes Wasser nur im Winter ?“ Nein, hieß es, sie tränken das ganze
Jahr über heißes Wasser.
Zum besseren Verständnis dieser Unterhaltung am spanischen Hof vor mehr als
vierhundert Jahren muß man sich klarmachen, daß es in Europa eine sogenannte
„soft drink culture“ noch nicht gab. Außer oft nicht einmal sehr frischem Wasser
gab es Wein und Bier. Kranken verabreichten die Ärzte von Fall zu Fall zwar
warme Kräuterextrakte, doch nur wenige Gesunde wären damals wohl auf die Idee
gekommen, es sich bei einem Krug mit heißem Wasser wohl sein zu lassen.
Ein erster Bericht über die Ess- und Trinkgewohnheiten der Japaner hatte Europa
über Jorge Alvares erreicht, einen portugiesischen Händler, der 1546 einige Monate in Kagoshima verbracht hatte. Auf Bitten von Franz Xaver hatte er seine dort
gemachten Beobachtungen, besonders der religiösen Sitten und Gebräuche, 1547
in Malakka aufgeschrieben. Diesen Bericht legte Franz Xaver seinem Brief aus
Cochin vom 21. Januar 1549 an die Mitbrüder in Rom in Abschrift bei. Von dort
aus wurde er dann bald in weiteren Abschriften in Europa bekannt, und darauf
bezog sich wohl auch Philipp II bei seinem Empfang der japanischen Gesandtschaft. Über die „Leute dieses Japan“ und ihre Lebensgewohnheiten hieß es darin
nämlich unter anderem (Kapitza, 1990, Bd. I, S. 63/64):
Es sind Leute, die dreimal im Tag essen, und jedesmal essen sie sehr wenig. Sie essen
nur sehr wenig Fleisch und sie essen, wie ich schon sagte, keine Hühner. Mir scheint
der Grund ist, weil sie sie im Hause aufziehen und das, was sie aufziehen, nicht essen.
Ihre Nahrung besteht aus Reis und Hülsenfrüchten, Mungo, Hirse, Heidekorn, Yam
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und Weizen. Mir scheint, sie essen ihn zu Brei gekocht; Brot sah ich sie keines
machen. Sie trinken Arrak, den sie aus Reis bereiten, und ein anderes Getränk, das alle
ohne Ausnahme trinken, groß und klein. Ich sah dort niemals einen Betrunkenen, der
nicht bei Verstand gewesen wäre. Sobald sie merken, daß sie geladen sind, legen sie
sich schlafen. Es gibt im Lande viele Schenken und Gasthäuser, wo man Essen und
Trinken und Nachtquartier bekommt. Sie essen Käse aus Bohnen, der wie frischer
Käse aussieht; ich weiß nicht, wie er schmeckt, denn ich habe ihn nicht versucht. Sie
essen auf dem Boden wie Mohammedaner und mit Hölzern wie Chinesen. Jede Person
ißt aus ihrer bemalten Schüssel und aus Porzellan- und Holzgefäßen, die außen
schwarz und innen rot bemalt sind, worin sie ihre Speisen haben. Sie trinken im
Sommer heißes Gerstenwasser und im Winter aus gewissen Kräutern, wovon ich nicht
erfahren konnte, was für Kräuter es sind. Niemals trinken sie kaltes Wasser, weder im
Winter noch im Sommer.

Aus eigener Anschauung vor Ort lernten die Missionare bald, daß es mit dem
heißen Wasser offenbar eine ganz besondere Bewandtnis haben müsse. Schon
1561 lobt Juan Fernandez, einer der Brüder, die mit Franz Xavier 1549 nach Japan
gegangen war, einen jungen Konvertiten namens Damien, der mit den Jesuiten
lebte und ihnen im Haus zur Hand ging (Cooper, 1989, S. 104. Dieses und alle
folgenden Zitate bei Michael Cooper in Übersetzung D.K.):
Er hilft uns auf mancherlei Art und hat die besondere Aufgabe, immer einen Kessel
mit heißem Wasser bereit zu halten, das er Besuchern und Mitbewohnern auf Wunsch
reicht. Das ist hier im Lande so Sitte.

Es mag sein, daß den Brüdern zunächst entgangen ist, wie einheimischen Gästen
jeweils etwas Teepulver in das heiße Wasser gegeben wurde. Gegen diese Vermutung Coopers spricht allerdings, daß das kostbare grüne Pulver ja nicht bei
Bedarf aus dem Ärmel geschüttelt, sondern in kunstvoll gearbeiteten kleinen
Behältnissen aufbewahrt wurde. Erstmals erwähnt wird es aber dennoch erst in
einem Brief von Bruder Almeida aus Fukuda vom 25. Oktober 1565. Er schreibt
darin (Cooper, 1989, S. 104) von einem besonderen Kraut genannt cha: Habe man
sich erst einmal daran gewöhnt, dann sei der Aufguss eigentlich für jedermann
recht schmackhaft.
Bald ist den Missionaren offensichtlich, daß Tee nicht nur ein Heißgetränk,
sondern ein für den höflichen und standesgemäßen Umgang mit Adeligen und
reichen Kaufleuten unumgängliches Medium ist. Schon bei seiner ersten Inspektionsreise (1579 – 1582) legt daher Alessandro Valignano in seiner Eigenschaft als „visitator“ und somit weisungsbefugt für alle Ordensbelange genaue
Regeln für Ausstattung und Wartung je eines besonderen Teeraums in den
Missionshäusern fest.
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Alessandro Valignano, Visitator
Was war das für ein Mann, der schon nach kurzem Aufenthalt und auf Grund von
intensiven Gesprächen mit einigen ausgewählten, der Missionsarbeit wohlgesonnenen Daimyos so geschickt und anpassungsfähig auf die Heiden zuging ?
Peter Kapitza (1990, Bd. I, S. 171) beschreibt ihn unter anderem so:
Alessandro Valignano (1539 – 1606), dreimaliger Visitator der Japanmission (1579 1582, 1590 - 1592, 1598 – 1603), stammte aus einer angesehenen neapolitanischen
Familie. Er hatte in Padua Jura studiert, bevor er 27jährig in den Jesuitenorden eintrat.
Als Japanvisitator setzte er sich für den Weg der kulturellen Adaption und für die
Bildung eines japanischen Klerus ein. Er plante die Gründung von zwei Priesterseminaren in Japan und ließ an den Jesuitenschulen westliche Musik und Malerei unterrichten, problematisierte die Massenkonversionen in den Gebieten christlicher
Fürsten, plädierte für sorgsame Unterweisung und Vorbereitung der Taufbewerber
und kritisierte den euphemistischen Stil der Jesuitenbriefe aus Japan. Der damalige
Obere der Jesuiten in Japan, Francisco Cabral, der sich über die Japaner höchst
negativ geäußert hatte, verließ wegen seiner andersartigen Missionskonzeption, die die
japanische Kulturtradition nicht einschloß, das Land.
Eine von gegenseitigem Respekt getragene Begegnung Valignanos mit Oda Nabunaga
und später auch mit Toyotomi Hideyoshi ist bezeugt. Gegen Ende seines ersten Japanaufenthaltes schrieb Valignano in portugiesischer Sprache eine Abhandlung über
japanische Umgangsformen und Sitten, die von den Missionaren übernommen werden
sollten, „Advertimentos e avisos acera dos costumes e catangues de Jappao“, auch
„Ceremoniale“ genannt.

Michael Cooper, auf dessen Übersetzungen ich mich im folgenden beziehen
werde, hebt in seiner Kurzdarstellung der Vita von Valignano besonders auf
dessen administrative Fähigkeiten ab (Cooper, 1995, S. 411):
A man of undoubted administrative ability, he was appointed Visitator to the Jesuit
missions in the Orient and left Europe in 1574. During his first visit to Japan (1579 1582) he was received in audience by Nobunaga who was much intrigued by his
imposing stature; during his second visit (1590 - 1592) he was granted an audience by
Hideyoshi; his third and longest visit was from August 1598 to January 1603. A strong
advocate of missionary adaptation, he died in Macao in 1606. For an account of his
life and work, see Valignanos Missionsgrundsätze für Japan by Josef Schütte, S.J.

Gleich im ersten Kapitel seiner während der ersten Inspektionsreise erlassenen
Weisungen, deren Befolgung gemäß hierarchischer Ausrichtung des Ordens für
alle Brüder verbindlich war, wird den Ordenshäusern in Japan anempfohlen, einen
Teeraum (chanoyu) mit zugehörigem genkan (Vorraum) und zashiki
(Empfangszimmer) nach strikt japanischem Vorbild einzurichten (Cooper, 1989, S.
105): Ohne solche der Landessitte entsprechenden Einrichtungen würden sich
Gäste nicht wohl und unhöflich aufgenommen fühlen. Entsprechend detailliert sind
daher die Hinweise des Visitators über den Teeraum:
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Alle Ordenshäuser sollen den chanoyu sauber halten. Ein Katechet soll mit der
Wartung und Pflege nur dieses Raumes beauftragt werden; er muß mit chanoyu
vertraut sein, ganz besonders dann, wenn häufiger Edelleute aus umliegenden
Regionen als Besucher zu erwarten sind. Es sollten, entsprechend dem Ansehen der
Besucher, zwei oder auch drei Sorten cha vorrätig sein, eine besonders guter und
andere von mittlerer Qualität. Der Verantwortliche sollte nicht für Handarbeiten
herangezogen werden, sondern lesen, schreiben, frischen cha mahlen und sich
ansonsten anderweitig mit all den Dingen beschäftigen, die zum chanoyu gehören.
Sobald ein besonderer Gast oder Bote eintrifft, sollte er den für Besuche zuständigen
Bruder eilends informieren und sich dann unverzüglich dem Gast widmen.

Valignano überläßt nichts dem Zufall und detailliert in weiteren Abschnitten sehr
genau, welches die besonderen Pflichten und Aufgaben des für den Teeraum
Verantwortlichen seien. Ganz besonders sorgfältig habe er mit den ihm anvertrauten Gerätschaften umzugehen und darauf zu achten, daß er den Tee in einer
dem jeweiligen Stand des Besuchers angemessenen Form zubereite und serviere.
Auch solle er eine Liste der Gerätschaften immer auf aktuellem Stand halten, um
sie bei Bedarf jederzeit und vollständig an einen anderen Verantwortlichen
übergeben zu können.
Bei diesem Hinweis dachte der Visitator sicher an den hohen Preis, den ausgesuchte Teegeräte unter Kennern auch damals schon hatten. Michael Cooper
(1989, S. 112 – 118) widmet in seiner Darstellung einen langen Abschnitt der
immer wieder geäußerten Verwunderung der Missionare über die hohe Wertschätzung, die ihrer Meinung nach eigentlich völlig wertlosem Zeug von den
Japanern entgegengebracht werde. Selbst der für die einheimische Kultur so aufgeschlossene Valignano protokolliert sein Unverständnis über den Preis der Teegeräte, die ihm Otomo Yoshishige einmal zeigte (Cooper, 1989, S. 114/115):
Es ist wirklich unglaublich, was für einen Wert diese Sachen für sie haben. Oft geben
sie drei, vier oder sechstausend Dukaten und mehr für einen Kessel, eine Schale oder
einen Dreifuß aus. Der König von Bungo zeigte mir einmal ein kleines Porzellangefäß, das wir allenfalls als Trinkbecher in einen Vogelkäfig stellen würden. Aber er
hatte es tatsächlich für neuntausend „tael“ erstanden, das sind ungefähr vierzehntausend Dukaten.

Ganz so kostbar werden die Teegeräte nicht gewesen sein, die sich die Ordensbrüder als Einstiegshilfen für den Missionsweg in Japan zulegten. Doch war auf
einen gewissen Stil bei hohen Besuchern zu achten. Valignano listete in japanischportugiesisch insgesamt dreiunddreißig Artikel auf (Cooper, 1989, S. 108/109), mit
denen jeder Teeraum ausgestattet sein sollte. Die Liste beginnt mit dem cama, also
dem Wasserkessel (kama) und führt über mizusaxi (mizusashi, Frischwassergefäss), chaua (chawan, Teeschale; fünf sollten jeweils vorhanden sein), naccume
(natsume, lackierte Teedose; jeweils drei sollten vorhanden sein), cha vsu (chausa,
Mörser um den Tee zu malen), bis zum mizubixacu (hichaku, Wasserschöpfkelle;
zwei sollten vorhanden sein).
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Wie schon gesagt, Valignano wollte nichts dem Zufall überlassen. So mögen
abschließend auch die öffentlich anzubringenden Verbote aufschlußreich sein, mit
denen er die Teehäuser der Mission vor Alltagsgewohnheiten zu schützen suchte
(Cooper, 1989, S. 107/108):
Niemand soll den Teeraum und die Geräte ohne offizielle Genehmigung nutzen.
Ohne Genehmigung darf kein heißes Wasser aus dem Teeraum geholt werden; auch
Glut sollte nicht der Feuerstelle entnommen werden, um damit anderweitig ein Feuer
anzufachen.
Teegerätschaften dürfen nicht ohne ausdrückliche Anweisung entnommen werden.
In den Teeräumen darf nicht gearbeitet werden, und es sollen auch keine anderen als
die für den Teeraum vorgesehen Geräte darin abgestellt werden.
Ohne Genehmigung des für Gäste zuständigen Bruders darf niemand in den Teeräumen schlafen. Katecheten dürfen im Teehaus nicht Siesta halten; Dienerschaften
sollen den Empfangsraum nicht betreten.
Weder go noch xogui (eine Art Schachspiel) darf in den Teeräumen gespielt werden,
und jedes ungebührliche Geschwätz ist zu unterlassen.
Eine Frau sollte sich in den Teeräumen nicht länger aufhalten, als zum Überbringen
von dringenden Nachrichten unbedingt erforderlich ist.

Im Gegensatz zur Einschätzung mancher seiner Brüder war Valignano auch nach
seinem dritten Besuch in Japan der Auffassung, daß der Teeraum und die TeeZusammenkunft darin für Japaner keine besondere religiöse Bedeutung habe. Insofern übernehme man nicht etwa abergläubige Kultformen buddhistischen Irrglaubens, wenn man ihn zum Nutzen der Mission einsetze. Zwar würden die japanischen Edelleute alles, was mit dieser Art von Tee zusammenhängt, außerordentlich hochschätzen und verehren, doch sei die Zeremonie der Tee-Zubereitung und
des gemeinsamen Trinkens ohne tiefere religiöse Bedeutung für sie und nicht mehr
als eine außerordentlich stilisierte Form ständischer Etikette unter Edelleuten. Ein
Zeitgenosse von Valignanao, der allerdings auch mehr als dreißig Jahre in Japan
lebte und die japanische Sprache fließend sprach, lernte die Dinge etwas anders
einzuschätzen.

Joao Rodrigues, Dolmetscher
Es wird angenommen, daß Joao Rodrigues 1561 in der nordportugiesischen Stadt
Sernancelhe geboren wurde und als etwa vierzehnjähriger Junge von Lissabon
nach Nagasaki kam. Über die näheren Umstände seiner frühen Ausreise gen Asien
(etwa als Schiffsjunge ?) ist nichts bekannt. Drei Jahre nach seiner Ankunft in
Japan tritt er 1580 als Novize in den Orden der Jesuiten ein. Er ist offensichtlich
ganz außerordentlich sprachbegabt, so daß er bei dessen zweiter Inspektionsreise
(1590 – 1592) Valignano als Dolmetscher an den Hof von Hideyoshi in Kyoto
begleitet. Toyotomi Hideyoshi war sehr beeindruckt von dem jungen Missionar
und lud ihn mehrfach zu persönlichen Gesprächen zu sich in den Palast. Fortan
wurde er immer wieder als Dolmetscher herangezogen, wenn eine neue Delegation
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der Missionare oder Kaufleute in Kyoto verhandelten. Dabei hatte er unter anderem die nicht immer einfache Aufgabe, einen für beide Seiten akzeptablen Preis
der teuren chinesischen Seiden zu vermitteln, die von den Portugiesen über Macao
nach Japan importiert wurden. Außerdem wurde er zum Schatzmeister des Ordens
ernannt, war also für die Finanzierung der gesamten Missionsarbeit in Japan verantwortlich. Damit nicht genug: 1604/08 erschien in der Druckerei des Ordens die
„Arte da Lingoa de Japan“, die erste systematische Grammatik der japanischen
Sprache, die mit vielen landeskundlichen Abhandlungen als ein „vade mecum“ für
Neuankömmlinge gedacht war; heute sind nur noch vier Kopien davon erhalten
(Cooper, 1989, S. 18).
Es konnte nicht ausbleiben, daß ein so intimer Kenner der Verhältnisse des Landes
nicht nur Freunde hatte: 1610 mußte er Japan verlassen und ging nach Macao, von
wo aus er ein Expeditionscorps begleitet, als der chinesische Hof 1628 Macao um
Soldaten und Kanonen zur Verteidigung Pekings gegen die Manchus ersuchte.
Rodrigues war damit der erste Europäer, der die Verhältnisse in den Herrschaftszentren von Japan und China aus eigener Anschauung kannte. Wenige
Monate nach seiner Rückkehr aus Peking starb er im August 1633 in Macao.
Michael Cooper, S.J., hat das Leben des Ordensbruders beschrieben und dabei
besonders auf dessen persönliche Kennerschaft des Teeweges hingewiesen
(Cooper, 1974, S. 309 - 312). Kürzer zusammengefaßt stellte er ihn in einer Textauswahl von Berichten über Japan so vor (Cooper, 1995, 411):
Rodrigues, Joao, S.J. (1561 - 1633): Born in Sernacelhe, Portugal, and when only 15
years of age sailed to Japan where he entered the society of Jesus in 1580. Obtaining a
great fluency in Japanese (hence often called Rodrigues Tcuzzu, or Rodrigues the Interpreter), he served as interpreter for Hideyoshi and Ieyasu. Following his expulsion
from Japan in 1610 he settled in Macao where he eventually died. In addition to his
História da Igraja do Japao, he was also the author of Arte da Lingoa de Japan and
probably collaborated in the compilation of Vocabulario da Lingoa de Japan. See Fr.
Schurhammer’s article on Rodrigues in A.H.S.J., I (1932), pp. 23 - 40.

Auch bei Kapitza (1990, S. 309) wird in der ausführlichen Vorstellung von
Rodrigues auf dessen besondere Bedeutung für eine erstmals detaillierte Darstellung der Teekunst eingegangen, und die Quellenlage dazu wie folgt erläutert:
Die philologische und historiographische Tätigkeit dieses frühen Japankenners ist
kaum zu überschätzen. ... Neben Frois und Valignano gehört Rodrigues zu den ersten
europäischen Geschichtsschreibern über Japan. Seine „História da Igreja do Japao“
entstand 1620 – 1633, wurde vom Autor unvollendet hinterlassen und blieb damals
ungedruckt. Bevor Rodriguez zur eigentlichen Kirchengeschichte Japans kommt, geht
er ausführlich auf landeskundliche und kulturelle Themen ein und liefert eine berühmt
gewordene Darstellung der Teekunst. ... Die beiden ersten Bücher des ersten Teils dieses Geschichtswerks des Rodriguez wurden in zwei Bänden von Joao do Amaral
Abranches Pinto 1954 - 1956 in Macao publiziert. Cooper hat sie 1973 mit Kommentierungen ins Englische übersetzt.
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Im folgenden werde ich mich auf diesen Text Coopers beziehen (Cooper, 1973)
und einige Passagen daraus übersetzen, damit wir so erstmals in deutscher Sprache
den Augenzeugenbericht eines Zeitgenossen nachlesen können, der eine Richtungsänderung des japanischen Teeweges vom Hof zur Hütte, von zeremonialer
Zurschaustellung chinesischer Kostbarkeiten zur zennistischen Einfachheit der
Berg-Klause direkt miterleben konnte, noch bevor die spontanen Innovationen
dieser Bewegung zu ehernen Traditionen von Schulen und Spezialisten gerannen.
Dass er dabei mehr war als nur ein unbeteiligter Beobachter, das geht aus einem
Brief von Bruder Franciso Pires vom 20. März 1612 an die Zentrale in Rom hervor, der zwei Jahre nach der Abreise von Rodrigues nach Macao nicht ohne einen
Anflug von Befremden schildert, daß dieser sich im Haus der Jesuiten in Nagasaki
einen eigenen Bereich für chanoyu geschaffen habe (Cooper, 1989, S. 121):
Er hatte zwei Räume für sich eingerichtet und den Zugang über den Korridor mit einer
extra Tür abgeschlossen. Dorthin zog er sich allein zurück. Er ließ einen seperaten
Eingang samt Stufen anlegen, damit Laien von außen direkt zu ihm gelangen konnten.
Er legte sich ein chanoyu zu, das ist ein eiserner Kessel, in dem heißes Wasser den
ganzen Tag über einem Holzkohlefeuer bereit gehalten wird – eine japanische Sitte in
den Häusern der Vornehmen.

Was hätten wir bei Rodriguez über diese „Sitte“ schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts bei einem Besuch in Macao genauer erfahren können ? Im ersten Buch
gibt es zu dem Kapitel 12 über die japanischen Methoden des Hausbaus das Unterkapitel 9: „Das Suki genannte Haus, in dem sie den Gästen Cha anbieten“. Darin
beschreibt Rodrigues nicht nur solch ein zeremonielles Gebäude, sondern gibt auch
schon eine längere Darstellung zu seiner Verwendung und der für Gastgeber und
Gäste geltenden Vorschriften (Cooper, 1973, S. 105 - 109). Lassen wir ihn also zu
Wort kommen – wobei ich möglichst dicht am Text von Cooper zu bleiben versuche, weil auch er die englische Übersetzung in Wortwahl und Satzbau dem
holperigen Original von Rodrigues anpasste. Der alte Herr hatte ja nur auf Drängen
der Oberen diese Aufgabe übernommen und war davon ausgegangen, daß sein
Manuskript stilistisch überarbeitet werden würde, weil er sich nach mehr als vierzigjährigem Aufenthalt in Japan und Macao auf Portugiesisch nur noch unvollkommen auszudrücken wisse.
Von allen Sitten und Gebräuchen dieses Königreichs genießt die cha-Zusammenkunft
das höchste Ansehen, die außerordentlichen Fähigkeiten der Japaner kommen darin
auch am deutlichsten zum Ausdruck. Sie scheuen keine Mühen, eine besondere Anlage dafür zu schaffen, wo sie cha ihren Gästen reichen. Es ist dies ein besonderes Gebäude, mit einem besonderen darauf zuführenden Weg und noch mancherlei anderen
für diese Sitte vorteilhaften Einrichtungen. Ganz allgemein gesagt geht es darum, einen Ort der Ruhe, gleichsam so wie in einem Wald anzulegen, um dort über die Natur
und ihre Erscheinungen zu kontemplieren. Alles Material ist darauf abgestimmt den
Eindruck einer Einsiedelei zu erwecken, die im Wald aus rohen Stämmen und Borke
geformt wurde. Überall in diesem Haus versuchen sie die Natur und ihre Einfachheit
zu imitieren, aber in möglichst gleichen Proportionen und Abmessungen, in denen
auch die Natur alle Dinge hervorbringt. Ein Suki, so nennen sie es, ist für die Vorneh-
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men und Edlen ein Ort ländlich-geselliger Einkehr, wohin sie Freunde auf einen Imbiß
mit anschließendem cha in eine Waldhütte einladen. Ganz in diesem Sinne auch
folgen die Gäste dem Gartenpfad wie durch einen Wald, denn alles ist scheinbar ganz
natürlich. Auch die Hütte und die Geräte sollen so wirken, als betrete man eine
Waldeinsiedelei. Es gibt darin kein unnötiges Gerede, sondern ruhig genießt man Formen, Proportionen und die besondere Qualität der einfachen Dinge.
Modische, besonders fein und elegant gearbeitete Sachen, Eß- und Trinkschalen, wie
sie bei Hofe nur üblich sind, gehören nicht in solch eine Bergklause; stattdessen
benutzt man grobe und ungekünstelt wirkende Dinge. Weil die japanischen Fürsten,
Edelleute, wohlhabende wie auch einfache Leute mit Geschmack sich auf diesem Gebiet schulen, haben sie fast alle ein derartiges Gebäude in der Nähe des Palastes oder
Wohnhauses, um Freunde und Bekannte im kleinen Kreis ohne Prunk zu bewirten.
Der Gastgeber mag noch so vornehm sein, nur er serviert den Imbiß, bereitet den Tee
und reicht ihn dem Gast. Eine solche Einladung ist die größte Ehre, die jemandem zuteil werden kann. Auch niedriger Gestellte können Edelleute zum cha einladen. Der
Edelmann wird die Einladung höflich annehmen und ohne Ansehen der Person als
Gleicher unter Gleichen sich verhalten, auch wenn der Gastgeber sein Untertan ist.
Es gibt noch andere Dinge, auf die bei einer solchen Anlage geachtet wird. Zum einen
muß die Hütte in der Nähe des Palastes oder Wohnhauses sein. Für Gäste gibt es einen
gesonderten Eingang und den Pfad zum sukiya. Wenn möglich sollte dieser Eingang
abseits der Straße und den Geschäftigkeiten des Wohnhauses angelegt werden. Der
Eingang ist sehr schmal und niedrig, so daß die Gäste nur in gebückter Haltung durchgehen können. Nach diesem Eingang gibt es dann eine hölzerne Bank, auf der die
Gäste sitzen und warten während alles weitere gerichtet wird. In der Nähe der Bank
sind Toiletten, sehr einfach aber makellos sauber, mit Trittsteinen und Wassergefäß;
außerdem gibt es noch grobkörnigen Sand und Schaufel, und alles ist mit Wasser
frisch gesprengt. Sonst weiter nichts, keine wohlriechenden Adlerfarne oder Aloeholz,
denn es gibt keinen Dreck, weil diese Einrichtungen nur der Form halber da sind.
Niemand benutzt sie, es sei denn, sein Bedürfnis sei so dringend, daß er es nicht länger zurückhalten kann. Dann sind aber auch gleich Diener zur Stelle, die den Ort wieder so sauber herrichten wie zuvor. Die Toiletten haben eine rustikale Tür und können
von innen mit einem Zapfen verschlossen werden; die Fenster haben Flechtwerk aus
Schilf (Cooper merkt dazu an, daß es tatsächlich meist zwei Toiletten gab: Ein kafuku
setsuin für allfälligen Bedarf und das kazari setsuin nur zur Schau).
Dann gibt es noch einen Wald, entweder natürlich, falls Bäume in dem Bereich schon
vorhanden waren, sonst werden sie mit viel Geschick verpflanzt. Man sucht Bäume
mit schönen Formen und Ästen dafür aus, die besonders natürlich und ungekünstelt
wirken sollen. Zur Hauptsache Kiefern, die mit einigen anderen Bäumen so durchmischt werden, als seien sie rein zufällig und ohne jedes weitere menschliche Zutun
zusammengekommen. Ein schmaler Pfad führt durch diesen Wald, er ist mit Trittsteinen ausgelegt, die zum Haus hinführen. Doch bevor die Gäste dort angelangt sind,
kommen sie auf halbem Weg an einen Felsblock; der hat in der Mitte eine Mulde mit
frischem Wasser, und am Fuß des Steins lehnt eine Schöpfkelle, um sich die Hände
mit dem Wasser zu reinigen. Das ist im Sommer kühl und im Winter warm.
Hat der Gast das Haus erreicht, dann sieht er auf einer Seite an der Wand ein kleines
Regal, um Schwert und Fächer dort abzulegen, denn man betritt das Haus nicht mit
diesen Dingen. Einige aus Bambusblättern gefertigte Strohhüte hängen dort auch, um
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die Gäste vor Sonne und Regen zu schützen, wenn sie (in der Pause nach dem Imbiß,
D.K.) nochmals in den Wald gehen, sich reinigen und über die Erscheinungen ringsum
kontemplieren.
Das cha Haus ist meist sehr klein und nicht mehr als drei oder vier Matten groß,
manchmal auch nur anderthalb Matten, ganz nach Geschmack seines Besitzers. Alles
Holz ist roh und noch mit Borke, so als käme es direkt aus dem Wald. Manchmal sieht
es auch sehr alt und gebraucht aus, nur an den Verbindungen erkennt man die
handwerkliche Geschicklichkeit bei der Verarbeitung. Unterhalb des erwähnten Regals ist an der Ecke der Hütte eine kleine Tür, die in Höhe und Breite so ausgelegt ist,
daß man nur in der Hocke oder sitzend durchpasst. Durch einige roh gearbeitete
Fenster hier und dort fällt Licht ein. Die Fenster sind mit Flechtwerk aus Schilf verkleidet. Das Haus ist sehr geschickt mit Stroh gedeckt, innen sind die Sparren meist
mit Zwischendecken aus roh gefertigten Matten verkleidet, die vorher über einer
Feuerstelle geräuchert wurden, damit sie besonders alt und ärmlich wirken. Hinter
dem Ehrenplatz ist eine erhöhte Nische in die Wand eingebaut. Darin werden alte Bilder oder Aussprüche, in alter Schrift von einem bekannten Künstler ausgeführt, aufgehängt; oder es steht eine Vase mit einer Blume darin. Über all diese Dinge kontempliert der Gast nach dem Hereinkommen.
Wenn der Gastgeber meint, daß die Gäste alles gesehen haben, kommt er durch eine
innere Tür in den Gastraum; die Tür ist so niedrig, daß er sich dabei etwas bücken
muß. Er dankt den Gästen sehr, daß sie sich herabließen seiner Einladung zu folgen,
und die Gäste bedanken sich für die übergroße Ehre einer solchen Einladung. Dann
unterhalten sie sich leise bis der Gastgeber meint, es sei nun an der Zeit etwas zu
essen. Er verläßt den Raum und kommt mit einem Tisch zurück, eine Art Tablett auf
hohen Beinen. Es ist entweder lackiert oder aus weißem Holz, und darauf stehen zwei
Speisen. Er stellt es vor den Gast, der nimmt es auf und hebt es dankend bis auf Kopfhöhe kurz an. Dann wird der Reis in einem ganz sauberen Gefäß hereingebracht, das
vom Wasserdampf leicht behaucht ist. Der Gastgeber reicht dem Gast eine Schale
Reis und den Wein. Dann zieht er sich wieder zurück und es kann nach Belieben gegessen werden. Nach dem Essen sagt der Gastgeber, daß es jetzt an der Zeit sei cha zu
trinken. Der Gast bemüht sich durch den niederen Eingang wieder nach draußen in
den Wald und reinigt seine Hände an dem Steinbecken. Unterdes fegt der Gastgeber
sorgfältig den Raum, nimmt das Bild ab und stellt eine der Jahreszeit angemessene
Blume auf. Wenn alles getan ist, kommt der Gast auf ein Zeichen wieder rein und
kontempliert neuerlich über die Blume, bis dann der cha zeremoniell zubereitet und
getrunken wird. Danach geht er wieder raus und durch den Garten bis nahe zur Eingangspforte. Dort wartet er, um sich zu verabschieden. Der Gastgeber beugt seinen
Kopf aus dem kleinen Eingang zum Teeraum und man dankt sich gegenseitig für den
Besuch und den cha. Anderntags werden dann noch Höflichkeiten über die Zusammenkunft entweder schriftlich oder auch mündlich ausgetauscht.
Dem kleinen cha-Haus ist eine Art Küche angegliedert, wo alle für die Bewirtung nötigen Dinge bereit stehen. Daneben ist dann oft auch noch ein kleines Haus, in das der
Hausherr sich für Studien oder zu informellen Gesprächen zurückziehen kann. Nach
dem cha kann er den Gast in dieses Studio zum geselligen Gespräch einladen und ihm
einige der wertvollen Dinge zeigen, die er gesammelt hat.

Einleitend zu diesem Unterkapitel über die Suki genannten Baulichkeiten weist
Rodrigues darauf hin, daß er darin nicht schon eine Beschreibung all der Zere-

17

monien geben wolle, die mit einer cha-Einladung verbunden seien, auch nicht auf
die besonderen Geräte eingehen noch etwas zur Geschichte und Bedeutung der
Zeremonie sagen werde. Darüber berichtet er in aller Ausführlichkeit und mit
bewundernswerter Präzision in den Kapiteln 31 bis 35 des ersten Buches (Cooper,
1973, S. 250 – 296. In Auszügen in: Cooper, 1995 und 1995a). Ich werde daraus
nicht weiter referieren, weil das Manuskript wie schon erwähnt erst in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts veröffentlicht wurde und somit nicht zum allgemeinen Wissensbestand einer interessierten Leserschaft im frühen 17. Jahrhundert
gehören konnte. So viel wurde aber auch in der kurzen Übersetzung bestimmt
deutlich: Wir haben mit dem unvollendet hinterlassenen Text das Dokument eines
bemerkenswert einfühlsamen Zeitgenossen aus der formativen Umbruchperiode
des Tee-Weges vorliegen, in dem wir über die Anfänge einer bis heute praktizierten Form anschaulich informiert werden. Auch heutige Teemeister schätzen
sein Wissen und sind überrascht, wie genau er die vielfältigen Einflüsse erkannte,
welche auf dem Teeweg geübte Fähigkeiten auch in anderen Bereichen des japanischen Lebens haben (Cooper, 1989, S. 130):
While it is true that his account is rambling and idealized, modern tea-masters have
been astonished by his knowledge and discernment. Especially noteworthy is his extension of skill and ability in suki to other areas of Japanese life, thus showing that the
way of tea has a wider application than is commonly realized. Some of his observations are remarkable for their insight and still retain their validity regarding the ideal
and purpose of the pastime.

Auch wenn es Bruder Rodrigues gelungen wäre, das Manuskript abzuschließen,
eine große Leserschaft hätte er mit einer derart positiven Darstellung Japans und
seiner Menschen sicher nicht erreicht. Eher ist davon auszugehen, daß auch sein
vollständiger Text in den Archiven des Ordens verschwunden und nicht mehr für
europäische Leser übersetzt worden wäre. Denn seit 1613 wird ja das Christentum
in Japan verboten, alle Missionare müssen das Land verlassen, und die positive
Berichterstattung über die schnellen Erfolge bei der Verbreitung katholischen
Glaubens schlägt um in drastische Darstellungen von Märtyrergeschichten, die
vom Jesuitentheater überall in Europa wirkungsvoll in Szene gesetzt werden
(Immoos, 1981, S. 49 - 56): „Tragica actio de duobus Martyribus Japonensibus
Justo et Jacobo“ wurde zum Beispiel 1616 in Eichstätt gezeigt, und 1663 spielte
man in Konstanz ganz ähnlich „Johannes Japon Arimae regulus et eiusdem gemini
filiosi Martyres (Marter und Tod Johannis eines japonischen Königs und seiner
beiden Söhnlein)“.
Der schnelle Aufstieg und Fall der frühen katholischen Mission in Japan ist hier
nicht das Thema. Eine Gemengelage von internen Machtkämpfen und opportunistischen Einmischungen rivalisierender Gruppen von Missionaren und Händlern verschiedener Nationalitäten (Massarella, 1999, S. 25 f.) führte schließlich
dazu, daß 1613 das Christentum im ganzen Land verboten wurde, 1622/23 auch im
kolonialen Vergleich der Heiden-Bekehrung als ziemlich grausam zu bezeichnende Christenverfolgungen einsetzten und Japan ab 1639 begann, sich gegen alle
weiteren Auslandseinflüsse abzuschotten. Mann kehrte zum Schwert zurück, „die
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Pistolen wanderten in den Keller“ (Perrin, 1982, S. 73), und christliche Botschaften durften nicht mehr importiert werden - weder als Texte noch „in persona“.
Nach der so mühsam errungenen Einigung wollten die Menschen von „Zipangu“
nur noch sich selbst genug sein: Auch ohne neuerliche „Götterwinde“ gelang es
ihnen, aus eigener Kraft die Fremden mitsamt ihren modernen Waffen und
christlichen Heilslehren zu vertreiben.
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ÄRZTE ALS HEIMLICHE KUNDSCHAFTER

Der 37. Deutsche Historikertag (Bamberg, 12. bis 16. Oktober 1988) beschäftigte
sich mit "Europa und die außereuropäische Welt". Aus diesem Anlaß kam es zu
der Ausstellung (9. Oktober - 30. November 1988) "Kaufleute als Kolonialherren:
Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki
1600-1800". Die Herausgeber des gleichnamigen Buches weisen im Vorwort auf
die beispielhafte Bedeutung der VOC als erster "Monopolhandelsgesellschaft der
Welt" hin (ebda, S. V):
Als Vasco da Gama 1498 der Vorstoß nach Indien gelang, führte die Vormachtstellung der iberischen Mächte dazu, daß anderen europäischen Mächten der Zugang
nach Asien verwehrt blieb. Im Jahre 1602 wurde dann in den Niederlanden eine Gesellschaft für den Handel mit Asien gegründet, die Vereinigte Ostindische Compagnie
(VOC). Sie war zu ihrer Zeit die größte Monopolhandelsgesellschaft der Welt, übte
Souveränitätsrechte aus, erklärte Krieg und Frieden, schloß und brach Verträge und
vermochte in weiten Teilen der Welt, vom Kap der Guten Hoffnung bis nach China
und Japan eine später nie mehr erreichte Seeherrschaft aufzurichten. Trotz des umfassenden Stützpunktnetzes, das die portugiesische Krone im Laufe des 16. Jahrhunderts in Asien aufgebaut hatte, verdichteten sich erst bei der VOC effiziente Geschäftspolitik, frei verfügbare Kapitalien, Zugriff auf Absatzmärkte, ein florierender
Schiffbau und ausreichend vorhandenes und geschultes seemännisches Personal zu
umfassenden Handelsaktivitäten, die Europa und Asien miteinander verflochten und
die Ausbildung eines Weltwirtschaftssystems in der frühen Neuzeit ermöglichten.

Es wäre gewiß aufschlußreich, jedem einzelnen Begriff dieser Aufzählung
nachzuspüren: Was konkret war zum Beispiel so innovativ an der "effizienten Geschäftspolitik" der niederländischen Protestanten ? Woher kamen "frei verfügbare
Kapitalien" in die niederländischen Städte ? Was machte den holländischen Schiffbau so sehr viel effizienter als die "Berge aus Holz" der Portugiesen: Wie also
wußten holländische Reeder, Schiffbauer und Takelmeister die Variablen Personal,
Proviant, Distanz, Größe und Geschwindigkeit der Schiffe neu zu optimieren (vgl.
genau dazu: Rösel, 2002) ? War "seemännisches Personal" wirklich ausreichend
vorhanden und geschult ? Kam es nicht zu mehr als dreißig Prozent als Lumpenproletariat aus den kargen Verhältnissen in deutschen und polnischen Landen in
den goldenen Westen der aufstrebenden Niederlande und musterte dort auf vergleichsweise einfach zu bedienenden Schiffen an ? Mußten wegen der hohen Morbiditätsraten nicht auch einheimische Seeleute in asiatischen Faktoreien angeworben werden - mit all den Problemen, die sich daraus für Kommunikation und
Disziplin an Bord ergaben ?
Femme S. Gaastra, Rijksuniversiteit Leiden, behandelt im einleitenden "Abriß der
Geschichte der VOC" (ebda., S. 3 - 89) einige dieser Fragen knapp und ohne akademische Vernetzung mit Fachdebatten von Spezialisten, auf die in der kommentierten Bibliographie (S. 73 - 75) hingewiesen wird. Überdies informieren Listen
und Tabellen (S. 76 - 79) über Personalbestand der VOC, ihre Schiffsbewegungen,
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Gewinne und Verluste, die Edelmetallausfuhr nach Asien und den Wert der asiatischen Rückfrachten. All dies ist hier nur insofern wichtig, als es uns auf die
künstlich angelegte Insel Deshima führt.
Über zwei Jahrhunderte war die VOC dort ansässig und "gab ihr Bestes, denn
Japan wurde ein äußerst wichtiger Handelspartner, der zum großen Vorteil der
VOC alle übrigen Europäer abwies" (Gaastra, ebda., S. 19). Um das Umfeld der
Berichte von zwei deutschen Ärzten, die im späten 17. bzw. frühen 19. Jahrhundert
auf Deshima angestellt waren, als Kontext ihrer Darstellungen über Japan besser
verstehen zu können, referiere ich im folgenden aus den von Thomas Schleich verfassten Erläuterungen zu Deshima im obengenannten Begleitbuch der Ausstellung
"Kaufleute als Kolonialherren" (1988, S. 172). Was bedeutete es konkret, daß
Japan ein "äußerst wichtiger Handelspartner" für die VOC war ? Womit wurde auf
Deshima wann und zu welchen Bedingungen gehandelt, nicht zu vergessen auch:
Wie lebte Mann auf einer zwei Fußballfelder kleinen Insel eigentlich ?

Deshima
Ganz verzichten wollte die japanische Gentry auf Luxusimporte nicht. Darum empfahl der Shogun 1634 die Anlage einer künstlichen Insel im Hafen von Nagasaki
als Ghetto zunächst noch der portugiesichen und wenig später dann der niederländischen Händler. Wie die denn auszusehen habe, wollten die Bauunternehmer
wissen. Daraufhin soll ihnen der Herrscher nur seinen Fächer vorgehalten haben,
das mußte als Bauvorlage genügen: Ein massiver Staketenzaun umgab die tatsächlich in Form eines aufgeklappten Fächers ausgeführte Anlage, nur über zwei Tore
mit der Außenwelt verbunden ! Das "Waterport" wurde entsiegelt, wenn Schiffe
der Kompagnie auf Reede lagen, der Import über Dschunken und Schaluppen gelöscht und neue Rückfracht übernommen. Mit dem Land war die Insel durch das
"Landpoort" über eine hölzerne Zugbrücke verbunden, die 1678 durch eine Steinbrücke ersetzt wurde.
Die Importe wurden von den japanischen Behörden an Hand der eingereichten Listen streng kontrolliert und die Seekisten der Besatzungsmitglieder nach Schmuggelwaren durchsucht. Bis zu den wenigen von den Behörden festgesetzten Verkaufstagen wurden die Waren im Auktionshaus mit dem Siegel des leitenden
Beamten weggeschlossen. Importiert wurde vor allem Rohseide aus China, Tonkin, Bengalen und Persien; alle Arten von Seidenstoffen aus Bengalen und von der
Koromandelküste, auch Wollstoffe aus Europa, Büffelhäute und Hirschfelle, Pfeffer, Gewürznelke, Muskatnuß, Zucker, Sandelholz, Quecksilber, Zinnober, Safran,
Zinn, Blei, Salpeter, Alaun, Moschus, Korallen, Bernstein, Spiegel, Mikroskope,
mechanisches Spielzeug und Uhren. Nachdem die Preise für die Importgüter ab
1672 von der japanischen Verwaltung festgesetzt wurden, verringerten sich die
Gewinne der VOC und man ging zum "Handel auf Bestellung“ über: Besonders
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gefragt waren bei der japanischen Oberschicht seit Beginn des 19. Jahrhunderts
Bücher und technische Neuerungen, aber auch Windhunde, Pfauen, Paradiesvögel
und Rennpferde wurden geordert.
Exportiert wurden Kampfer, Porzellan, Seidenstoffe, Seidenstrümpfe, Fässer mit
Reisschnaps, eingelegte Früchte, Kisten mit Kupferstäben, Tee und auch Goldmünzen. Bei diesem Sortiment von Waren ist zu bedenken, daß die Schiffe ja nicht
von Nagasaki direkt gen Amsterdam ausliefen, sondern meistens nur bis nach Batavia gingen, dem logistischen Zentrum der VOC für ihren gesamten Asienhandel.
Dort wurde die Fracht neu sortiert und die für Europa bestimmten Güter auf seetüchtigere Schiffe für den Fernhandel um Kap Horn verladen, weil die Kompagnie
dazu überging, im ostasiatischen "Binnenhandel" ältere und nicht mehr so seetüchtige Schiffe bis zur endgültigen Ausmusterung zu nutzen. Zwischen 1641 und
1847 liefen 606 niederländische Schiffe den Hafen von Nagasaki an. Für die etwa
5000 km von Batavia nach Nagasaki wurde gut ein Monat angesetzt. Die Abreise
in Batavia mußte sich an von den japanischen Behörden festgesetzten Daten
orientieren: Spätestens am 20. Oktober sollten die fremden Schiffe die Bucht von
Nagasaki wieder verlassen haben, wo sie auf Reede ständig bewacht und ihnen erst
kurz vor dem Auslaufen Waffen und Munition wieder ausgehändigt wurden, die
beim Einlaufen in die sichere Verwahrung der japanischen Behörden gegeben werden mußten.
Ganz besondere Bedeutung im Handel zwischen Japan und dem Mutterland hatten
kunsthandwerkliche Erzeugnisse: Kleinmöbel, Wandschirme, Lack- und Perlmuttarbeiten fanden bei der westeuropäischen Oberschicht einen so reißenden Absatz,
daß sich darüber für die Angestellten der VOC zusätzliche Einkommenschancen
ergaben. Wie in Diplomatenkreisen immer noch üblich, wurden derartige Preziosen auch damals schon als "private Einrichtungsgegenstände" deklariert und nach
Hause überführt. Gleiches gilt auch für den Handel mit Porzellan, den die VOC
allerdings besser zu kontrollieren wußte. Schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts
wird chinesisches Porzellan nach Europa verschifft: Die dortigen Fürstenhöfe wetteiferten untereinander mit ihren Kuriositäten-Sammlungen. Als der Handel mit
China wegen innenpolitischer Turbulenzen stagnierte, wich die VOC auf japanische Ware aus. In der Gegend um die Stadt Arita hatten japanische Manufakturen seit 1600 mit der Fertigung von Porzellan für den Hausgebrauch begonnen.
Nach dort vergab die VOC über ihre Mittelsmänner in Nagasaki nun Großaufträge,
die sich allerdings an chinesischen Mustern zu orientieren hatten, weil die Nachfrage in Europa daran gewöhnt war. So kommt es zu den interessanten japanischen
Kopien chinesischer Vorlagen, wie sie bei Sammlern heute besonders begehrt sind.
Mehr noch: Weil für private Bestellungen aus Europa auch Produkte wie zum
Beispiel Spucknäpfe, Seifentöpfe, Scherbecken und Apothekerflaschen gefertigt
wurden, für die es noch keine chinesischen Vorlagen gab, entwickelte sich darüber
ein eigener japanischer Stil mit buntem Dekor. Auch dafür entstand in Europa ein
schnell wachsender Markt, in den wiederum der Privathandel einsteigen konnte,
nachdem die VOC nach Stabilisierung der politischen Lage in China das Porzellan
wieder von dort bezog.
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Abschließend zu diesem Bericht über den bunten Handel auf Deshima noch einige
Informationen über die Einwohner, oder sollte man besser "Insassen" sagen ? Denn
als Gefangene kamen sich die nie mehr als vierzig Mann wohl oft vor. Sie durften
die Insel nicht verlassen und alle Kontakte mit der Außenwelt erfolgten über
strikte Kontrollen.
Am Landpoort wurden die Genehmigungen der Dolmetscher und Lebensmittelhändler genau kontrolliert, noch vor Einbruch der Dunkelheit mußten sie die
Insel wieder verlassen. Die jährliche Reise an den Hof von Edo war für die Angestellten der einzige Ausgang, bei dem sie auf Schritt und Tritt nicht nur bewacht,
sondern in den Dörfern und Städten ausgiebig von Einheimischen besichtigt wurden. In Scharen versammelten sie sich auf den Straßen und vor Herbergen, schauten neugierig zu, was die "Rotbärte" eigentlich alles machten.
Für die Nutzung der Insel hatte die VOC jährlich 16.000 Gulden Miete an die Erben der Erbauer zu zahlen. Nicht mehr als vierzig Mann waren ständig anwesend,
mehr als die Häfte davon einheimische Bedienstete aus Batavia. Ihre Frauen und
Kinder konnten die Angestellten der VOC nicht nach Deshima mitnehmen, doch
waren Kurtisanen auf der Insel erlaubt (Kaufleute als Kolonialherren, S. 174):
Bereits 1642 hatten zwei Teehäuser in Nagasaki (Maruya-Macho und Yoriai-Cho) die
Erlaubnis erhalten, Kurtisanen (yujos) auf die Insel Deshima zu entsenden. .... Die
yujos in Nagasaki gliederten sich in drei Gruppen: Gefährtinnen für Japaner, Gefährtinnen für die Chinesen und (sozial am wenigsten geachtet) Gefährtinnen für die
Holländer. Ursprünglich waren die Besuchszeiten auf einen Tag begrenzt, 1713 wurden sie auf drei Tage ausgedehnt, Mitte des Jahrhunderts auf fünf Tage; später handelte es sich bei der zeitlichen Begrenzung nur um eine Formalie, die durch eine kurze
Vorstellung bei dem Wachhaus jederzeit beliebig erweitert werden konnte, bis zur
mehr oder weniger permanenten Präsenz. ... Üblicherweise war es yujos nicht erlaubt,
Kinder auf die Welt zu bringen; erstaunlicherweise galt das für die Beziehung mit
Holländern nicht, allerdings wurden Kinder aus solchen Beziehungen im Alter von
sieben Jahren den Großeltern übergeben.

Wie wir sehen werden, spielten diese Verhältnisse und Bestimmungen im Leben
des zweiten deutschen Kundschafters eine besondere Rolle. Hier nur noch der weiterführende Hinweis auf eine, japanische und holländische Quellen auswertende,
Darstellung von Frits Vos (1971), sowie den kürzlich erschienenen Bildband
"Encounters" (2004) mit Beschreibungen über persönliche Begegungen von Asien
und Europa zwischen 1500 und 1800. Die besondere Form von Ausgrenzung und
Anziehung in Japan und auf Deshima erläutert darin mit zeitgenössischen Bildern
Rupert Faulkner (2004).

Engelbert Kaempfer, auf Deshima vom 24.9.1690 bis 31.10.1692
Leben und Werk von Engelbert Kaempfer sind so interessant und anregend, daß
ich gar nicht erst versuchen will, dieser Fülle mit einer kurzen Einführung gerecht
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zu werden. Stattdessen auf Grund der Darstellungen von Detlef Haberland (1990)
hier nur die folgenden Angaben:
Geboren 1651 als dritter Sohn eines Pfarrers, Gymnasiast in Lübeck und Danzig,
Student in Krakau und Königsberg, seit 1681 Sekretär einer schwedischen Gesandtschaft an den Persischen Hof in Isfahan, seit 1685 im Dienst der VOC und
drei Jahre als Arzt der Faktorei in Bandar Abbas am Persischen Golf, 1688 Weiterreise über Indien und Ceylon nach Batavia, 1690 Weiterreise über Siam nach
Nagasaki und ab 24.9.1690 auf Deshima als Arzt, Herbst 1692 Rückreise über
Batavia und Kap der Guten Hoffnung, ab 6.10.1693 in Amsterdam, November
1693 Immatrikulation an der Universität Leiden und schon nach vier Tagen
erfolgreiche Prüfung durch deren medizinische Fakultät, Anfang 1694 Publikation
der Dissertation und 22.4.1694 öffentliches Rigorosum, Anfang August 1694
zurück in Lemgo, seit 1698 Leibarzt des Grafen Friedrich Adolf zu Lippe, Dezember 1700 Heirat mit Maria Sophia Wilstach (1684 - 1761) aus Stolzenau: Die
zwei Töchter und der Sohn dieser Ehe sterben als Kleinkinder, 2.11.1716 stirbt
auch ihr Vater Engelbert Kaempfer.
Kaempfer hatte gehofft, daß er nach Rückkehr in Lemgo seine vielen, vielen naturwissenschaftlichen und landeskundlichen Aufzeichnungen aus mehr als zehnjährigem Asienaufenthalt werde sichten und Stück um Stück publizieren können.
Schon die Dissertation, sie liegt seit kurzem auch in deutscher Übersetzung vor
(Kaempfer 1982), hatte die damalige Fachwelt aufhorchen lassen, so daß
Kaempfer auf zunehmendes Interesse für seine weiteren und so ungleich reichhaltigeren Darstellungen hoffen durfte. Die Verpflichtungen als Leibarzt und zunehmende Querelen mit seiner so viel jüngeren Frau, dazu die Sorge um den Erhalt
des von der Stiefmutter im Oktober 1694 erworbenen Steinhofes in Lieme ließen
ihn jedoch nicht genug Muße finden. So erlebte er nur noch die Veröffentlichung
der immerhin 912 Seiten umfangreichen "Amoenitatum exoticarum" (Kaempfer,
1712). Das als deutscher Text handschriftlich hinterlassene Hauptwerk jedoch erscheint 1727 in zwei englischsprachigen Bänden in London. Wie es dazu kam ?
Aus den Untersuchungen von Hans Hüls (1982, S. 191/92) einige Details:
Vier Jahre nach der Drucklegung der "Amoenitates", am 2. November 1716, starb
Engelbert Kaempfer im Alter von 65 Jahren. Von seinen projektierten Werken erschien noch kurz vor seinem Tode der Aufsatz über die persische Dattelpalme
(Phoenix Persicus, seu Historia Palmae Dactyliferae. Frankfurt 1716).
Kaempfers Haupterbe wurde sein Neffe Johann Hermann Kaempfer, der Sohn seines
ältesten Bruders Dr. iur. Joachim Kaempfer, der 1695-1700 Lemgoer Bürgermeister
gewesen war. Gemäß Testament vom 3. Februar 1716 erhielt sein Neffe den Steinhof
in Lieme mit allem Vieh und allen Gerätschaften, ferner Kaempfers Bibliothek, seine
Apotheke und seine in der Fremde gesammelten "pretiosis and Raritäten zum vorauß
vermacht".
Johann Hermann Kaempfer, der zunächst die ärztliche Praxis seines Onkels weiterführte, hatte mit diesem Erbe wenig Glück. Er geriet in Schulden. 1724 setzten die
Gläubiger die Zwangsversteigerung des Steinhofes durch. Wohl zu dieser Zeit kopierte er das geerbte Manuskript von Engelbert Kaempfers "Geschichte und Beschreibung
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von Japan" und bereitete es für eine Veröffentlichung vor. Er versprach sich davon
offenbar eine Behebung seiner finanziellen Schwierigkeiten. Kein Verleger war jedoch bereit, das umfangreiche Werk bei ungewissem Verkaufserfolg drucken zu
lassen. So verkaufte er schließlich Engelbert Kaempfers Manuskripte, dessen Preziosen und Raritäten an Sir Hans Sloane (1660 - 1753).
Sloane war ein erfolgreicher englischer Arzt - ab 1727 sogar Leibarzt Georgs II.;
erfolgreich war er aber auch als wissenschaftlicher Schriftsteller, ab 1727 als Präsident
der Royal Society of London und als Sammler von Manuskripten aller Art, von Herbarien und von Büchern. Seine umfangreichen Sammlungen wurden nach seinem
Tode zum Grundstock des Britischen Museums in London. Sloane hatte Kaempfers
Dissertation und die "Amoenitates Exoticae" gelesen und dort von Kaempfers Publikationsplänen und seinen noch auszuwertenden Manuskripten erfahren. Er enstandte
Dr. John George Steigerthal, Mitglied der Royal Society und Leibarzt Georg I. (1714 1727), der seinen König zur Kur nach Bad Pyrmont begleitete, nach Lemgo, um den
Nachlaß Kaempfers aufzuspüren und zu erwerben. Steigerthal war erstmals im Sommer 1723 in Lemgo. Am 2. Dezember 1723 erwarb er für 450 Thaler "curiosites
specifies" und am 6. Dezember 1725 zahlte er 112 Thaler für den Rest des Kaempferschen Nachlasses. Sloane ließ mithin den überwiegenden Teil von Engelbert
Kaempfers handschriftlichem Nachlaß und vor allem alle aus Fernost mitgebrachten
Bilder, Bücher und Landkarten japanischen und chinesischen Ursprungs für 562
Thaler ankaufen und nach London verbringen.
Angeregt durch Sir Hans Sloane übersetzte Johann Caspar Scheuchzer (1702 - 1729)
Kaempfers "Geschichte und Beschreibung von Japan" ins Englische. .... "The History
of Japan" erschien 1727 in erstklassigem Druck mit zahlreichen Kupferstichen in zwei
Bänden in London. Die zweite Auflage erschien bereits ein Jahr später. Bevor die
erste deutsche Ausgabe endlich in Lemgo gedruckt wurde, erschienen noch fünf französische und mindestens drei holländische Ausgaben.
Man las im deutschsprachigen Raum vor allem die französischen Übersetzungen, die
1729, 1732 und 1758 erschienen waren.

So interessant es auch wäre, jetzt die von Hüls akribisch recherchierten und noch
viel abenteuerlicheren Details zur Geschichte der ersten deutschen Ausgabe zu referieren, für die Themenstellung hier genüge der Hinweis, daß Christian Wilhelm
von Dohm (1751 - 1820) an Hand der oben erwähnten Abschriften die deutsche
Fassung der "Geschichte und Beschreibung von Japan" herausgibt, die 1777 - 1779
in zwei Bänden bei der Meyerschen Buchhandlung in Lemgo erscheint. Diese sogenannte "Dohmsche Ausgabe" wurde als "unveränderter Neudruck" 1964 reproduziert. Sie enthält nicht nur den von Dohm redigierten Text über die Geschichte
von Japan, sondern, um die Attraktivität der Ausgabe zu steigern, ist im Bd. II ab
S. 383 noch ein "Anhang welcher die in den Amoenitatibus exoticis des Verfassers
befindlichen Abhandlungen über Japan, aus der lateinischen Urschrift übersetzt,
enthält", nämlich:
1. S. 385 - 393: "Ueber die Verfertigung des Papiers in Japan." In einer Fußnote
verweist Dohm auf die genaue Fundstelle und merkt dazu an: "Ich habe die
Eintheilung und Folge der Paragraphen ungeändert beibehalten, daß also jeder
ein nach denselben gemachtes Citatum auch in meiner Uebersetzung nachschlagen kann." Und in der "Einleitung des Herausgebers" gibt Dohm Beispie-
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le, wie er mit der vielschichtigen Quellenlage des Hauptwerkes umgegangen
ist: Einzelne Passagen aus der "Handschrift des Oheims" und der "Handschrift
des Neffen" werden der englischen Übersetzung von Scheuchzer und seiner
deutschen Übersetzung gegenübergestellt (Bd. I, S. XLIII-XLVII). Über die
Debatte, die in Fachkreisen inzwischen um die Frage aufgekommen ist, wo
denn eigentlich der Kaempfersche Text erster Hand zu finden ist und wer
welche Quellen benutzt hat, referierte kürzlich Wolfgang Michel (2003).
S. 394 - 414: "Beweis, daß im Japanischen Reiche aus sehr guten Gründen den
Eingeborenen der Ausgang, fremden Nationen der Eingang, und alle Gemeinschaft dieses Landes mit der übrigen Welt untersagt sey." Dazu gibt es ab S.
414 - 422 "Nacherinnerungen des Herausgebers", der die "europäische Überlegenheit für selbstverständlich hält" (Kapitza 1990, Bd. II, S. 652) und sich in
der Geste des aufgeklärten Europäers von Kaempfer abgrenzt. Aufgenommen
hat Dohm diesen frühen polit-ökonomischen Essay eines alternativen Denkers,
an dem die aufgeklärten Stände der damaligen Zeit sich abarbeiteten, aber
gleichwohl. Es wäre verlegerisch sehr unklug gewesen, ihn nicht zu bringen.
Wie die aktuellen Unterschungen von Reinhard Zöllner ergeben haben, gelangt
erstmals durch die japanische Übersetzung dieses kaempferischen Aufsatzes
durch den japanischen Hollandwissenschaftler Shizuki Tadao (1760 - 1806)
"das heute zum geläufigen Wortschatz der Japaner gehörende Wort
'Landesabschließung' (sakoku)" ins Japanische !
S. 423 - 428: "Von der bei den Japanern üblichen Kur der Kolik durch die
Akupunktur oder das Stechen mit der Nadel."
S. 429 - 441: "Von der Moxa, dem vortrefflichen Brennmittel, das bei den
Sinesern und Japanern sehr häufig gebraucht wird."
S. 442 - 464: "Geschichte des Japanischen Thees."
S. 465 - 470: "Vom Ambra."

Der Anhang in Bd. II schließt mit dem "Verzeichnis sämtlicher höchsten und hohen theils unmittelbaren und theils mittelbaren Beförderer dieses Werkes" (S. 475 478), das aufführt, wieviele Exemplare von wem geordert wurden, bevor der
Druck anlaufen konnte. Das Verzeichnis beginnt mit "Ihro hochfürstliche Durchlauchten der regierende Fürst Carl August Friedrich zu Waldeck" (1 Exemplar)
und endet mit dem "Hofgerichts-Assessor von Zersen in Hannover", der ebenfalls
1 Exemplar subskribiert hatte. Die größte Bestellung wurde mit 12 Exemplaren
vom "Buchhändler Heinsius in Leipzig" aufgegeben.
Eine breitere Auseinandersetzung mit den Arbeiten Kaempfers setzt in Deutschland erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein. Sie wurde provoziert durch einen
Aufsatz von Peter Kapitza im Jahre 1980, den er anläßlich des 350. Geburtstags
von Kaempfer, mit vielen zeitgenössischen Dokumenten angereichert, neu auflegte
(Kapitza, 2001). Doch nicht nur das: Die "Kritische Ausgabe in Einzelbänden" der
Werke von Engelbert Kaempfer begann im Jahre 2001 mit "Heutiges Japan".
Dennoch werde ich mich im folgenden nicht darauf, sondern die "Dohm'sche
Ausgabe" beziehen, weil interessierte Leser noch immer nur dort Kaempfers
"Geschichte des japanischen Thees" in deutscher Übersetzung nachlesen können.
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Bis eine kritische Neuübersetzung aus dem Lateinischen auch dieses Textes vorliegt, wird es nach Auskunft des Verlages noch geraume Zeit dauern. Und auch ein
Nachdruck (Kapitza, 1990, Bd. II, S. 105 - 114) ist nicht mehr einfach einzusehen,
weil die schwergewichtige Dokumentation "Japan in Europa" inzwischen vergriffen ist.

Die "Geschichte des Japanischen Thees"
Als "ein Mann in den besten Jahren", würde man heute sagen, hatte Engelbert
Kaempfer gute zwei Jahre Zeit, um von Deshima aus Nachrichten über Land und
Leute einzuholen. Mehrere Umstände kamen ihm dabei zu Gute:
-

-

-

-

Er reiste nicht mit dem Schiff aus Europa an, sondern hatte mehrjährige Lehrund Wanderjahre im Orient hinter sich, bevor er in Batavia für Deshima angestellt wurde. Japan und seine Menschen kannte er zwar noch nicht, doch wie
man sich in andere Kulturen einzufinden hat, um vom weiterziehenden Fremden zum gerne gesehenen Freund zu werden, das hatte er schon mehrfach geübt.
Nicht als Kaufmann war er im Dienst der VOC, sondern als einfacher Wundarzt ging er nach Japan. Mehr noch: Er war und blieb für die Holländer ein
Ausländer, ohne Protektion für schnelle Beförderungen, wie er in Batavia zu
seinem Ärger hatte feststellen müssen. Daraus entstanden ihm als "marginal
native" auf Deshima ganz andere Handlungsspielräume, er wollte ja nicht als
Kaufmann sondern Kundschafter Karriere machen. Entsprechend fleißig versucht er fast schon vom ersten Tag an den Beobachtungsaufgaben gerecht zu
werden, die ihm interessierte Botaniker und Sprachforscher aus Batavia mitgegeben hatten.
Im Binnenbereich ist Kaempfer nur Feldscher, in der Außenwahrnehmung der
Japaner jedoch ist er kein Händler, gehört nicht zu der in Japan so verachteten
Schicht der Kaufleute. Er ist für sie ein Spezialist in Fragen westlicher Heilkunde, dessen Wissen man ausprobieren kann, wenn die eigenen Verfahren
nicht helfen.
Die Isolierung auf Deshima und der geordnete Tagesablauf dort läßt einem
unterbeschäftigten Arzt viel Freizeit. Keine Rituale und statusträchtige Selbstinszenierungen einer kolonialen Diaspora stören den Tagesablauf, und auch
keine Kirchenglocken rufen zur Andacht. Den holländischen Händlern ist jede
Form der Ausübung ihres Glaubens verboten, weder religiöse Bücher noch
Symbole sind ihnen gestattet. Abwechslung im "business as usual" einer Faktorei bietet allein die alljährliche Reise nach Edo, um bei Hofe um die Erlaubnis für weitere Geschäfte einzukommen.

Kaempfer nutzt diese für ihn so günstigen Umstände voll aus. Schnell gewinnt er
das Vertrauen von Dolmetschern und angesehen Japanern, die ihm auf seine
immer gezielteren Fragen immer bereitwilliger antworten. Er hat keine Probleme
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im Umgang mit ihnen und beschreibt in der Vorrede, wie einfach es doch
eigentlich sei, mit so wissbegierigen Menschen ins Gespräch zu kommen
(Kaempfer, 1964, S. LXV/LXVII):
Unsre Holländer, die sich hier des Handels wegen aufhalten, halten es durchgehends
für schlechterdings unmöglich, irgendetwas von der Verfassung dieses Landes zu erfahren, weil es hiezu durchaus an Gelegenheit und Freiheit fehlt. Selbst der Hr.
Licentiat Cleyer, der hier ehemals Resident war, behauptet dies in seiner Epistola ad
Schaefferum.
Aber nein, lieber Leser ! so schwer wie es vorgestelt wird, und wie die japanische
Regierung von ihren Unterthanen fordert und durch alle mögliche Vorsicht bewirken
will, - hält es denn doch nicht, Nachrichten von der Verfassung in Japan einzuziehen.
Die Japaner sind ausnehmend beherzt, herrisch und klug und lassen sich durchaus
nicht durch einen Eid binden, den sie zu denen ihnen selbst unbekannten und von ihnen nicht geglaubten Göttern und Geistern schwören. Nur allein die obrigkeitliche
Strafe des Eidbruchs, wenn er verrathen würde, kan sie zurückhalten. Und nun ist
diese Nation, ohngeachtet ihres Stolzes und kriegerischen Geistes, doch ausnehmend
freundlich, umgänglich und besonders so neugierig, als nur irgend eine Nation auf der
Welt seyn kan. Besonders sind die Japaner sehr begierig, von den Geschichten, Verfassungen, Künsten und Wissenschaften fremder Völker etwas zu erfahren.
Da wir Holländer aber nur Kaufleute sind, welche in Japan den untersten und verächtlichsten Rang haben; da wir überdem unter ihnen als verdächtige Gäste angesehen
werden und beständig im Verhaft leben; so muß man nothwendig sein ganzes Betragen so einrichten, daß man dem Stolz und Eigennutz der Japaner schmeichelt und
befriedigt; ihren Wünschen sich gefällig und zuvorkommend bezeugt, wenn man diese
so stolze Menschenart sich verbindlich machen und etwas von ihr erhalten wil. Diese
Mittel habe ich angewandt und dadurch die Vertraulichkeit unsrer Vorgesezten und
Dolmetscher mir erworben. Diese Leute besuchten den Wohnplatz unserer Nation Desima und besonders mein Haus täglich; und ich bin so glücklich gewesen, mit ihnen in
eine so genaue Verbindung zu kommen, als, glaube ich, noch kein Europäer, seit der
jetzigen vieljährigen Einrichtung unseres Handels, sich rühmen kan.
Ich bezeugte mich nemlich von Anfang an umgemein wilfährig, diesen vornehmern
Japanern mit meiner Profession, der Arzneiwissenschaft, und einem zwar geringen
Unterricht in der Astronomie und Mathesi nach ihrem Wunsch und ohne Entgeld zu
dienen; und (welches nicht zu vergessen) theilte ihnen dann auch ganz cordial bey
diesem Unterricht beliebte europäische Liqueurs mit. Dies machte sie mir so gewogen,
daß ich mit aller möglichen Freiheit und ganz genau und umständlich mich nach ihrer
natürlichen, geistlichen und weltlichen Geschichte und nach Allem, was ich wolte,
mich erkundigen konte. Keiner weigerte sich, mir nach seyner besten Wissenschaft
Nachricht zu geben; auch selbst von den verbotensten Dingen, wenn ich nur mit einem
allein war.

Ganz so einfach wird es für Kaempfer anfangs vielleicht doch nicht gewesen sein,
ein dichtes und zuverlässiges Netz von Informanten um sich herum aufzubauen,
wie er dem "liebem Leser" rückblickend darstellt. Auch ist er sich bewußt, daß die
darüber eingeholten Informationen doch immer nur Stückwerk geblieben wären
und "zu einer genauen Beschreibung des japanischen Reiches" nicht hingereicht
hätten (S. LXVII):
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"Ein ungemeines Glük war es also, daß ich an einem sehr gelehrten Jüngling ein recht
erwünschtes Werkzeug fand, zu meinem Zwek zu gelangen, und mich zu einer recht
reichen Erndte japanischer Notißen zu führen. Dieser in der japanischen und sinesischen Schrift sehr bewanderte zugleich aber auch nach andern Kentnissen ungemein
begierige Student von etwa 24 Jahren, wurde mir gleich bey meiner Ankunft als ein
Diener gegeben, um von mir in der Arzneikunst etwas zu lernen. Ich gebrauchte ihn
auch bey den Krankheiten des Ottona d.i. des Regenten unsrer Insel, als meinen
Handlanger, und dieser wurde von ihm treulich bedient, und hatte daher auch die besondre Gewogenheit, während meines zweijährigen Aufenthalts den jungen Menschen
beständig bey mir zu lassen; auch zu erlauben, daß er zweimal mit mir nach dem
kaierlichen Hofe reißte. Ich hatte daher das Vergnügen mit ihm beinahe das ganze
Reich in die Länge viermal durchzureisen; da sonst nie erlaubt wird, daß kundige und
gescheute Leute so lange bey den Holländern bleiben.
Ich fieng nun gleich damit an, diesem schlauen Kopfe die holländische Sprache (ohne
welche ich mit ihm nicht gut reden konte,) grammatisch beizubringen. Ich war auch
hierin so glüklich, daß er schon am Ende des ersten Jahrs diese Sprache schreiben und
auch so gut reden konte, als es noch nie ein japanischer Dolmetscher konte. Hernach
unterrichtete ich ihn treulich in der Anatomie und übrigen medicin; und gab ihm auch
noch einen, nach meinem wenigen Vermögen, ganz ansehnlichen jährlichen Lohn.
Dagegen mußte er mir dann auch über die Lage und Beschaffenheit des Landes, die
Regierung und Verfassung, die Religion, Geschichte, das häusliche Leben u.s.w. die
genauesten Eröfnungen machen und allenthalben die besten Nachrichten aufsuchen.
Dies that er so wilfährig, daß ich nie ein japanisches Buch verlangt habe, das er mir
nicht verschaft, und erklärt, auch die wichtigsten Sachen übersezt hätte. Und weil er
nun vieles, was er nicht wußte, von andern erforschen, auch manche Bücher leihen
oder ankaufen mußte; so habe ich ihn niemals, wenn er in dieser Absicht von mir
gieng, ohne silberne Schlüssel gelassen; auch für so gefährliche Bemühungen noch
besonders belohnt.
So theuer, schwer und oft gefährlich muß ein Liebhaber bey jetziger Verfassung die
Nachrichten von diesem verschlossenen Reiche ansameln; die ich hier nun dem Leser
ohne seine Gefahr und Kosten vorlege. Fristet mir Gott Leben und Gesundheit, so
werde ich auch noch meine andere, zwar von der salzigen See durchgespülte und
beinahe ganz verdorbne Schriften noch zu ergänzen suchen und was mir auf meinen
zehnjährigen Reisen durch Finnland, Reußen, Tartarien, Persien, Arabien, die
festen und befloßnen Länder Indiens denkwürdiges vorgekommen, beschreiben und
dem Publickum mittheilen. Engelbert.

Genauer kann eigentlich ein Beobachter über Material und Methode seiner Erhebungen nicht berichten. Engelbert Kaempfer läßt die Leser nicht in Zweifel
darüber, woher das umfangreiche Wissen kommt, das er in zwei Jahren nur vom
Ausguck De-shima, einer "Vor-Insel" also, nicht nur über das andere Ufer von
Nagasaki und Umgebung, sondern ganz Japan sammeln konnte: Beharrliches Befragen seiner Informanten, Überprüfung des Materials durch einen geschulten
Gewährsmann, der im Bedarfsfall weitere Informationen sammelt und dafür mit
"silbernen Schlüsseln" ausgestattet wird (Forschungsanträge heute sehen dafür die
Sparte "Entschädigung von einheimischen Informanten" vor). Diese mündlichen
Informationen und literarischen Quellen werden anschaulich und konkret an-
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gesichts der bunten Fülle des Lebens entlang dem Tokaido von Nagasaki nach
Edo, dem damaligen "Highway" Japans. Umgänglich und anpassungsfähig, wie
uns Kaempfer aus den vorherigen Zitaten erscheint, hat er auf den Reisen (13.2.7.5.1691; 2.3. - 21.5.1692) und auch in Edo keine Schwierigkeiten, sich kundig zu
machen. Die Beschützer/Bewacher glauben ihm bald, daß er nicht immer auf dem
Pferd sitzen, sondern hin und wieder gerne selber wacker ausschreiten möchte. So
können über gezählte Schrittlängen Distanzen ermittelt werden, lassen sich über
Zeitmessungen auch aus dem Sattel Entfernungen errechnen, und ist man ein Stück
vorausgeeilt, dann lassen sich mit dem in einem Schreibfuteral verborgenen Kompaß auch Kreuzpeilungen zur genaueren Bestimmung navigatorisch interessanter
Küstenformationen und Buchten vornehmen.
In den Rasthäusern wird der "Train" auf das allerunterthänigste und immer mit
einer "Schale gemahlnen Thee" empfangen (Kaempfer, 1964, Bd. II, S. 191/92):
So wie der Wirt die einheimischen großen Gäste zu empfangen gewohnt ist, so beobachtet er es auch bei uns, er kommt nemlich mit seinem Cannisimo oder Ehrenkleide
und kurzen Säbel angethan, unserm Train bis forn im Flecken oder gar bis auf das
Feld entgegen, stelt sich vor einen jeden hin und legt seine Bewilkommung mit demüthiger Verbeugung ab, ja diese geschiehet vor dem Norimon des Bugjo und
unseres Residenten so tief, daß er mit den Händen und beinahe auch mit dem Haupte
die Erde berührt; er eilet hierauf geschwinde wieder zurück, und empfängt uns ebenso
zum andernmale vor seinem Hause. .....
Wenn wir unsere angewiesene Kammer in Besiz genommen, so erscheint alsbald der
Wirth mit seinen nächsten männlichen Hausgenossen, jeder mit einer Schale gemahlnen Thee, welche er nach dem Range mit der tiefsten Verneigung des Leibes und
unter dem weit aus der Brust geholten und in seinem ehrerbietigen Tone ausgesprochenen Worte: ah, ah, ah ! herumreichet.

Unterhaltsam wäre es gewiß, Engelbert Kaempfer ein Stück weit zu begleiten, um
an Hand seiner Texte nachzuerleben, wie es so von Tag zu Tag ein Stück weiterging und welch bübischen Spaß er daran hatte, den Bewachern hin und wieder ein
Schnippchen zu schlagen, um Verbotenes wahrzunehmen und Aufzeichnungen zu
machen. Hier jedoch geht es uns nur um den Tee und eine spezifisch japanische
Form der zeremoniellen Zubereitung und Darreichung. Die Jesuiten hatten die
besondere Bedeutung dieses Rituals erkannt, für die Missionsarbeit zu nutzen verstanden und darüber berichtet. Eine genauere Beschreibung aber stand noch aus,
denn das Werk von Rodriguez, aus dem ich, dem damaligen Wissensstand der
Westeuropäer weit vorausgreifend, im vorigen Abschnitt übersetzt habe, gelangte
erst vor fünfzig Jahren an die Öffentlichkeit !
Wollen wir also Kaempfers Darstellung über den Tee der damaligen Zeit gemäß
richtig verstehen, dürfen wir nicht unsere jetzigen Kenntnisse zum Maßstab
nehmen, sondern müssen ausgehen von den wissenschaftlichen Interessen eines
neu aufkommenden Gelehrtentyps, der sich nicht mehr begnügt mit überkommenen religiösen Weltdeutungen, sondern wissen und am besten selber
messen will, was die Welt im innersten zusammenhält. Das ist die Leserschaft, die
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Kaempfer mit seinen lateinischen Beschreibungen in den "Amoenitates exoticae"
1712 bedienen will, die in weiten Teilen der japanischen Pflanzenwelt gewidmet
sind. Schnell war ihm vor Ort deutlich geworden, eine wie besondere Bewandtnis
es mit dem Tee in Japan hat. Seine "Geschichte des Japanischen Thees" schildert
daher nach einer einleitenden kurzen Vorstellung der "Thea frutex" in Paragraph 2
gleich die außergewöhnliche Ursprungslegende der Pflanze (Kaempfer, 1964, Bd.
II, S. 443/44):
Noch ist in den Schulen kein Schriftzug (der nach Japanischer Art eine Definition des
Gegenstandes enthielte) geprüft und angenommen worden, der dem Thee, von den Japanern Tsjaa und den Sinesen Theh genannt, eigentümlich wäre. Inzwischen begnügt
man sich mit verschiedenen andern, die entweder nur den Klang des Wortes Thee,
oder aber die Kräfte und Eigenschaften der Staude bedeuten. Von letzterer Art ist der
Charakter, welcher die Augenlieder des Darma, eines berühmten heidnischen Heiligen ausdrückt. Diese seltsame Vereinbarung so verschiedner Begriffe als Thee und
Augenlieder, ist deshalb wichtig, weil sie den Zeitpunkt umgiebt, in dem man Thee zu
trinken angefangen hat. Eine kleine Digression hierüber wird desfals dem Leser nicht
zuwider seyn. Darma, des indianischen Königs Kosjuwu dritter Sohn, ein heiliger
frommer Priester, war nach dem Sjaka, einem andern schwarzen ums Jahr vor Christo
1025 gebohrenen Indianer und Stifter einer Hauptreligion des östlichen Asiens, der 25.
Nachfolger als Oberhaupt dieser Kirche. Er landete 519 nach Christi Geburt in Sina,
und richtete sein ganzes Augenmerk dahin, dem Volke die Erkenntnis Gottes, und wie
er es nante, die wahre seligmachende Religion beizubringen. Zu dem Ende gieng er
ihm nicht nur mit Lehre, sondern auch mit Beispiel vor, lebte beständig unter freyem
Himmel, kasteyete seinen Leib, zähmte seine Leidenschaften, und glaubte sich auf
diese Art Gottes Gnade zu erwerben. Seine Nahrung bestand in Blättern, und er suchte
die höchste Volkommenheit der Heiligung darin, daß er alle Nächte in ununterbrochnen Satori, d.i. in der Betrachtung des höchsten Wesens durchwachte; seinem
Körper Ruhe und Rast zu versagen, und sich Gott ganz zu widmen, war bei ihm die
höchste Staffel eines reuigen Lebens und der menschlichen Volkommenheit. Nach
vielen durchwachten Jahren traf sichs, daß er, von langem Fasten erschöpft, endlich
vom Schlaf überfallen ward. Beim Erwachen empfand er so aufrichtige Reue über sein
verletztes Gelübde und so dringende Begierde solches künftighin auf ewig zu verhindern, daß er seine beiden Augenlieder, als Werkzeuge des Verbrechens, abschnit und
zürnend von sich warf. Als er Tages darnach wieder an den Ort seiner frommen Quaal
gieng, erblikte er aus jedem Augenliede eine wunderbar hervorgesproßne Staude.
Diese war nichts anders als der Thee, den die Welt entweder noch gar nicht gehabt,
oder dessen Eigenschaften bis dahin wenigstens verheelt geblieben waren. Er speiste
die Blätgen (ob er sie roh oder mit Wasser genossen ? wird nicht erzählt) und empfand
sogleich eine seltsame Lebhaftigkeit, und Frölichkeit, nebst neuen Kräften, die Beschauung des göttlichen Wesens ohn Unterlaß fortzusetzen. Da er nun diese bisher unbekante Wirkung der Theeblätter und die Art sie zu genießen, der Menge seiner Jünger nie genug anpreisen konte, erschol alsbald der Ruhm dieses edlen Gewächses, und
ward der Gebrauch seiner unvergleichlichen Blätter algemein. Weil also die Staude
keinen eigenen Schriftzug hat, pflegt man sie unter dem von Darmas Augenliedern
anzugeben.
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Mit dieser Beschreibung weist Kaempfer gleich zu Beginn seiner nachfolgenden
Darstellungen über den japanischen Tee die Leser auf die Ursprungsmythen hin,
wie sie ihm seine Informanten in den Jahren 1690/92 mitgeteilt hatten. Die religiöse Bedeutung des Tees sollten seine Leser also erst einmal zur Kenntnis nehmen und bei der weiteren Lektüre mitbedenken, wenn in den Paragraphen drei bis
fünf die kurze botanische Skizze des einleitenden Abschnitts ausgefüllt wird mit
präzisen Details über den Aufbau und die Beschaffenheit der Pflanzen, die speziellen Anbaumethoden und gärtnerische Sorgfalt, mit der sie das ganze Jahr über
gehegt und gepflegt werden. In § 6 geht es dann um die Ernte all dieser Bemühungen, wird der "dreifache Unterschied bei den Blättern" erläutert (ebda., S.
447/48):
Die erste Art besteht aus den jüngsten Blätgen, die nach ihrer Bereitung Ficki Tsjaa,
d.i. gemahlner Thee, genent werden, weil sie zu Pulver gemahlen und mit heißem
Wasser eingeschlürft werden. Auch nennt man diese Art Udsi Tsjaa, und Tacke
fakki tsjaa, nach den Orten, wo sie größtenteils gesammelt wird. .... Die zwote Art,
aus alten Blättern, wird nach der Bereitung Too tsjaa, d.i. Sinesen Thee, genant, weil
die Japaner ihn auf Sinesische Art bereiten. In Japan pflegen die Theehändler diese
Gattung mehrentheils in vielerlei Classen von verschiedener Güte und Wert zu theilen.
.... Die dritte Classe hat etwas dickere Blätter. Von dieser Güte ist der Thee, der in
größter Menge von Sina nach Europa kommt. ..... Die dritte Sorte ist Ban Tsiaa, diese
enthält gebröckelte Blätter der letzten Lese, die zur Sinesischen Bereitung, d.i. zum
Kräuseln, zu steif sind. Sie wird folglich nur einigermassen zum Gebrauch der Landleute und des gemeinen Pöbels präpariert. ("Ficki Tsjaa" müßte richtig "hicki tsjaa"
heißen. D.K.)

In Edo wurde Kaempfer "am kaiserlichen Hofe" allerbester Tee aus Uji angeboten.
"Jedes Schälgen" davon kostete "einen ganzen Itzibo ! Der Itzibo ist ein viereckiges Goldstük, an Wert einem Dukaten gleich" (ebda., S. 449). Die Gegend um
Uji kannte Kaempfer aus eigener Anschauung von den Reisen nach Edo, entsprechend genau ist seine Schilderung der Anbau- und Erntemethoden in solch bevorzugten Lagen (ebda., S. 448/49):
Udsi ist ein kleiner Flecken am Meere. .... Die dortige Luft ist für den Theebau ganz
besonders vortheilhaft, mithin wird der dortige Thee für den besten gehalten. Daselbst
liegt ein Berg gleiches Namens, auf dem der Thee für den Kaiserlichen Pallast gebaut
wird. Ein sogenannter Oberhoftheemeister, (supremus in aula Praefectus theae) hat darüber die Aufsicht, und seine Untergeordneten sind beim Einsamlen und der Zubereitung
zugegen. Der Berg bildet eine angenehme Aussicht. Ein Graben rund umher hält Menschen und Thiere davon ab. Die Stämme sind in Reihen oder allein gepflanzt, und sowohl
die Gänge als Stauden werden täglich gereinigt. Die Wärter müssen dafür sorgen, daß die
Blätter nicht beschmutzt werden, doch zur größern Sicherheit werden die meisten einzelnen Stauden umzäunt. Wenn die Lesezeit herannahet, müssen sich die Samler zwei bis
drei Wochen lang zuvor von Fischen und unreinen Speisen enthalten, um die Blätter mit
ihrem unflätigen Odem nicht zu besudeln. Während der Lese selbst müssen sie zwei dreimal des Tages im Bade oder Flusse den Leib waschen, und dennoch dürfen sie die Blätter
ja nicht mit bloßen Händen, sondern in Handschuhen pflücken. Nachdem die Blätter
kunstmäßig bereitet und in papierne Tuten gefült worden, werden letztere in
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porcellänene Töpfe gethan, und mit einem schlechten Thee rund herum fest gepakt. In
diesem wohl verwahrten Zustande schickt sie der Aufseher des Gartens sogleich in
den Pallast, welches aus schuldigem Respect für die Kaiserliche Majestät nicht ohne
starke Bedeckung von Soldaten geschehen kan. Ist dieser Thee nun endlich angekommen, so wird ihm gleich ein unglaublicher Werth beigelegt.

Paragraph 7 beschreibt die schon mehrfach erwähnte "kunstmäßige Bereitung" des
Tees in sogenannten "Rösthäusern", wo die Teeblätter ganz frisch nach der Ernte
in Wasserdampf so aufbereitet und getrocknet werden, daß sie ihre grüne Farbe
nicht verlieren. In § 8 folgen dann Details zur angemessenen Aufbewahrung des
mit so viel Aufwand hergestellten kostbaren Produktes. Denn nicht nur der kaiserliche, sondern frischer Tee ganz allgemein wurde nicht in Holzkisten, sondern
in irdenen Gefässen verwahrt, die den klimatischen Gegebenheiten des Landes am
besten entsprechen, um Aroma und Wirkstoffe der aufbereiteten Blätter über
Monate zu erhalten. Dagegen habe der zu uns nach Europa gebrachte Thee,
bemerkt Kaempfer damals schon, seine feinsten Salze verloren. Er jedenfalls fände
"hier", und damit war ja wohl Lemgo gemeint, weder den ausnehmend angenehmen Geschmack, noch die Kraft des Thees den Geist zu erheitern, den er "bei
Genuss desselben in seinem Vaterlande (d.h. Japan) empfunden" habe (ebda. S.
452).
Wie wurde der Tee mit so "ausnehmend gutem Geschmack" dort zubereitet ? Eine
"dreifache Bereitung desselben" ist bekannt (ebda., S. 455):
Die erste ist die sinesische, die der Infusion, nämlich da man über ganze Teeblätter
heiß Wasser giest, das, wenn es die Kraft der Blätter eingesogen hat, alsdann heruntergeschlürft wird. Diese Mode ist aus Sina in unsre Westländer übergebracht, und schon
auch unter unserm Pöbel so bekannt, daß es keiner weitern Beschreibung derselben
Bedarf.
Die andre Bereitung geschieht auf folgende Art: Man zermalmet die Blätter auf einer
Handmühle, die aus schwarzen Serpentinstein gemacht ist, zum feinsten Pulver, den
Tag vorher oder noch denselben Tag, da man den Thee genießen wil; vermischt dieses
alsdann mit heißem Wasser, und schöpft es alsdann, wie einen dünnen Brey ab. Man
nennt ihn Koi Tsja d.i. dicken Thee, in Vergleichung mit dem Dünnen, den man
durch die Infusion bekömt. Unter allen Großen, Fürsten und Reichen in ganz Japan
(aber auch wohl nur hier allein) ist es üblich, den Thee auf diese Art zu genießen. Man
verfährt dabei folgendermaßen: Der Theestaub wird in eine Büchse gebracht, und
diese nebst den übrigen nöthigen Geräten, der Theegesellschaft vorgesetzt. Sodann
wird das Behältnis geöfnet, und auf jeden einzelnen kleinen Teller, der mit heißem
Wasser angefüllt ist, mit einem gleichfals kleinen ausnehmend niedlichen Löffel eine
Portion gelegt, die etwa so viel beträgt, als man auf einer Messerspitze fassen kan.
Diese wird alsdann mit einem sehr künstlichen gezakten Instrument so lange umgerührt und geprest, bis sie anfängt zu schäumen, und dann dem Gast überreicht, der
sie, noch ganz warm, niederschlürfen muß.

Es ist ganz offensichtlich, daß Kaempfer nicht an einer "Theegesellschaft" teilgenommen hat. So genau wie er alles und jedes auch unter schwierigen Umständen
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zu beobachten und protokollieren wußte, wären ihm sonst derartige Unklarheiten
nicht untergekommen, hätte er darauf hingewiesen, daß der "ausnehmend niedliche
Löffel" aus Bambus gefertigt ist und auch einige Sätze gewiß darauf verwandt, wie
geschickt das "künstlich gezakte Instrument" ebenfalls aus Bambus gefertigt wird.
Doch geht es uns hier ja (noch) nicht um eine möglichst akkurate Darstellung der
Teezeremonie, sondern es wird dokumentiert, was für ein Bild sich die Daheimgebliebenen über die Lektüre der Berichte ihrer Kundschafter davon hatten
machen können. Ob sie mit diesen wenigen Zeilen viel anfangen konnten ? Eher
nicht, denke ich, zumal die meisten Leser der lateinischen Erstpublikation im Jahre
1712 sicher viel mehr an den Realien der Tee-Pflanze und den Möglichkeiten ihrer
Züchtung auch unter den klimatischen Bedingungen von Europa interessiert waren. Dazu gibt Kaempfer in § 4 (ebda., S. 446) Hinweise und rät, daß man nicht
etwa versuchen solle, Stauden zu importieren, weil die auf dem langen Transport
"durch das heiße Indianische Meer" so ausgezehrt würden, daß "von ihnen keine
Nachkommenschaft zu erwarten" sei. Besser daher, es mit Samen in ausgewählten
Regionen von "Sicilien, Spanien oder Italien" zu versuchen.
Nach diesen kritischen Anmerkungen eines nachgeborenen Besserwissers wieder
zurück zu Kaempfer und seiner ungleich genaueren Beschreibung des Tees als
Alltagsgetränk, wie er es allenthalben auf dem Ostmeer-Weg (Tokai-Do) kennengelernt hatte (ebda., S. 456):
Die dritte Art der Bereitung ist endlich das Kochen, welches fast den ganzen Tag
durch bei den gemeinen Bürgern und Bauern üblich ist. Einer von den Hausgenossen
nämlich muß noch vor Tages Anbruch aufstehen, und auf dem Herde einen eisernen
Kessel aufhängen, der mit Wasser angefült ist. Entweder ehe dasselbe gekocht hat,
oder nachher wirft man zwei, drei, und (nach der Zahl der Hausgenossen) noch mehr
Handvol Blätter Ban Tsja hinein; auf diese wird alsdann ein Korb von der Figur und
Größe des Kessels gestelt, der diesen ganz ausfült und die Blätter auf den Boden prest,
damit sie hernach bei dem Ausschöpfen nicht hinderlich werden. Dieser Kessel ist nun
für alle Hausgenossen die algemeine Quelle, um den Durst zu löschen; zu der jeder,
nach Belieben, freyen Zugang hat. Ein Schöpflöffel mit einem kleinen Teller hängt
daneben. Auch ist kalt Wasser zur Hand, daß man damit immer die Theeinfusion
unterhalten, und sie nach Gefallen schwächer auch bei heftigem Durst einen starken
Trunk ohne Zeitverlust nehmen könne. Andre lassen den Korb ganz weg, und kochen
den Thee in einem kleinen Sacke, welches denn in Absicht der Wirkung auf eines
hinauskömt. Man kocht aber so keine andre Gattung von Thee, als die Bantsja, weil
die Kräfte derselben mehr in den faserigten Theilen enthalten sind, und nicht wohl
anders, als durch ein starkes Kochen herausgeprest werden können.

Diese genaue Beschreibung des Tee der "gemeinen Bürger und Bauern" wird im
nächsten Absatz ergänzt durch einen Hinweis auf die besonderen Anstandsregeln,
die für das "Präsentieren desselben" in "einer guten Gesellschaft" gelten. Dazu
weiß uns Kaempfer mitzuteilen (ibid.):
Man erfordert eine ganz besondere Kentnis zum Theebereiten, und zum Präsentieren
desselben in einer guten Gesellschaft einen gewissen Anstand, wobei es in der That
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nicht sowohl auf die Sache selbst, als auf die Mode und das Herkommen ankömt.
Diese Kunst heißt Sado oder Tsjanoi, und es giebt ganz eigne Lehrer, welche die
Kindheit beiderlei Geschlechts in dem Tsjanosj unterrichten. Dies Wort bedeutet:
einer Theegesellschaft beiwohnen, und auf eine wohlanständige und lobenswürdige Art den Thee präsentieren. Dies muß in Japan erlernt werden, so wie man
in Europa tranchiren, auf eine gute Art Gerichte präsentiren, Tanzen u. d. gl. lernt.

Teezeremonie als Tanz: Mühelos gleiten die Füße über das Parkett, wenn sie der
Alltagslast des Gehens und Tragens enthoben sind, wie von selbst sich einfinden in
natürliche Prozesse von Anspannung und Entspannung, Einatmen und Ausatmen.
Später werden wir einen modernen Text kennenlernen, in dem eine solche Deutung des Teeweges detaillierter vorgetragen wird. Hier jedoch nehmen wir jetzt
dankbaren Abschied von einem heimlichen Kundschafter, der einer gelehrten europäischen Welt so genaue Nachrichten aus Japan schon 1712 mitzuteilen wußte;
zugleich bedanken wir uns aber auch bei Christian Wilhelm Dohm, der uns 1777
den lateinischen Text Kaempfers in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht
hat, wie sie in einem unveränderten Nachdruck aus dem Jahre 1964 einsehbar ist
und hier benutzt wurde.

Phillip Franz von Siebold, auf Deshima vom 11.8.1823 bis 30.12.1829
Wer sich über Dr. med. Philipp Franz von Siebold (1796 - 1866) informieren
möchte, darf nicht zum Brockhaus greifen: In der fünfbändigen Ausgabe von 1973
kommt sein Name ebenso wenig vor wie der von Engelbert Kaempfer. Im
"Brockhaus multimedial" von 2001 finden wir unter "Kaempfer" immerhin zweieinhalb Zeilen und werden informiert, daß "sein Japanbild bis ins 19. Jahrhundert
maßgebend" blieb. Siebold jedoch erscheint nur einmal und ohne erklärende Hinweise unter dem Stichwort "Shirakami, Bergland von", wozu es u.a. heißt: "Seit
den 1980er Jahren Naturpark mit 170 km2; Quellgebiet für 15 Flüsse. Der letzte
zusammenhängende Siebold-Buchen-Urwald, der einst prägend für den gesamten
Norden der Insel war".
Ungleich mehr über Franz von Siebold können wir aus der "Enzyclopedia of
Japan" (1983, S. 102/02) erfahren, wobei ich hier nur Passagen mit Informationen
zur Person, nicht aber bibliographische Details zitiere:
Pioneer of Japanese studies in Europe. Born in Würzburg, Bavaria, he studied medicine at the university there and took his degree in 1820. Two years later he entered
Dutch government service as an army doctor and was dispatched to the Netherland's
East Indies. In 1823 he was appointed physician at the tiny Dutch settlement on
DEJIMA, Nagasaki, where he had arrived in August. With fewer than twenty Dutchmen to look after, he had ample time for his own studies. His encyclopedic knowledge
soon attracted many Japanese to study under him at this time of heightened interest in
WESTERN LEARNING. In 1824 he established a boarding school, the Narutaki-juku,
at Narutaki, then on the outskirts of the city of Nagasaki. He taught Western medicine
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and treated Japanese patients, accepting for payment the ethnographic and art objects
that became the foundation of the Siebold collection (Grundstock des heutigen
National-Museum für Ethnologie in Leyden). Upon his disciples he conferred
"doctor's" degrees in exchange for "dissertations" that dealt with a wide variety of subjects and were later used by him in his compendium Nippon, Archiv zur Beschreibung
von Japan (1832 - 58, An Archive for the Description of Japan).
Early in 1826 Siebold accompanied the Opperhoofd (chief merchant) of the Dutch
settlement and his suite on the "court journey" to Edo. There he befriended the
shogunate astronomer TAKAHASHI KAGEYASU, whose sobriquet was Globius,
and who read Dutch, Manchu, and Russian. In exchange for Dutch books, Takahashi
gave him a map of Japan made by the famous cartographer and land-surveyor INO
TADATAKA, who furnished him with information concerning Sakhalin, the Kuri
Islands, the Amur region, and the AINU LANGUAGE.
After his return to Dejima, Siebold kept up his correspondence with Takahashi, who
sent him more maps in return for Dutch studies of Geography, a barometer, and other
objects. Eventually enemies of Takahashi denounced him as a traitor and intercepted
his correspondence with Siebold. Since Siebold was not a Dutchman by birth, he was
suspected to be a spy in Russian service. Many of his Japanese friends were imprisoned, and after prolonged investigations he was expelled from Japan at the end of
December 1829. He left behind his young mistress, Kusomoto Sonogi, and a twoyear-old daughter, Ine (1827 - 1903), who were forbidden to accompany him.

Wie auch bei Engelbrecht Kaempfer schon fällt es wiederum schwer, Siebolds
Lebensweg nicht mehr weiter zu verfolgen, sondern einfach auf dem Teeweg zu
bleiben. Nur so viel noch: Von 1830 bis 1847 lebte Heinrich von Siebold in
Leyden in seinem "Nippon" genannten Haus und arbeitete die Sammlungen und
Manuskripte auf. 1831 wurde er zum Berater für japanische Angelegenheiten im
Kolonialministerium ernannt und 1842 als Jonkheer holländischer Baron. 1845
heiratete er Helene von Gagern und zog mit der Familie 1847 nach Deutschland
um. 1859 ging er im Auftrag der holländischen Regierung und begleitet von seinem Sohn Alexander (1846 - 1911) nochmals für zwei Jahre nach Japan, war als
Diplomat viel weniger erfolgreich denn als Wissenschaftler, wurde im Oktober
1863 pensioniert und starb am 18. Oktober 1866 in München: Daß es ihm nicht
gelungen war, die Interessen Japans bei der gewaltsamen Öffnung des Landes
wirkungsvoller zu vermitteln, verbitterte ihn trotz aller offizieller Auszeichnungen
und Orden (Liste in Shuzo Kure,1996, Bd. 1, S. 400/01) den Lebensabend.
Über Leben und Werk Heinrich von Siebolds erschien 1926 in Tokyo ein reich
dokumentiertes zweibändiges Werk in japanischer Sprache, das in einer "wesentlich vermehrten und ergänzten" deutschen Ausgabe inzwischen vorliegt (Shuzo
Kure, 1996).
Darin werden in Kapitel 61 die Schriften Siebolds nach Sachgebieten geordnet
nachgewiesen (S. 410 - 422). Dem im Kontext hier relevanten "Nippon Werk" ist
ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem Shuzo Kure die wiederum nicht ganz
einfache Druckgeschichte aufrollt (ebda., S. 423/24):
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Die Herausgabe geschah unter der Protektion König Wilhelm II. von Holland, auf
eigene Kosten des Verfassers, beim Verlag Müller in Amsterdam und van den Hoek in
Leiden. Die erste Lieferung datiert vom 3. Jahr Tempo (1832), die letzte der erschienenen vom 1. Jahr Ansei (1854). Das Werk besteht aus drei Bänden in groß-4°,
der Text ist zum überwiegenden Teil in deutscher Sprache, einiges holländisch
abgefaßt.

Teile des Werkes wurden bald schon ins Französische, ins Englische, Spanische
und Russische übersetzt. Eine zweite englische Übersetzung erschien 1852 in New
York, bevor anläßlich des 100. Geburtstages von Siebold eine verbesserte deutsche
Ausgabe von seinen Söhnen Alexander und Heinrich ediert wurde. In ihrem Vorwort, datiert aus "Würzburg, November 1896", heißt es abschließend (Siebold,
1897, Bd. I, S. X):
Treu den Prinzipien und in Übereinstimmung mit dem Zweck des früheren Werkes
wird dasselbe ein wahrhaftes Bild des japanischen Volkes, seiner Regierungsform,
Geschichte und Religion, zur Zeit seiner größten Originalität geben. Die neue Auflage
bezweckt also nicht, Japan zu schildern, wie es heute ist, wo seine Einrichtungen und
das Volksleben mehr und mehr unter den Einflüssen des Westens sich zersetzen und
umbilden, sondern das Werk soll das alte Japan, wie es bis zur Mitte dieses Jahrhunderts lebte und strebte, dem Leser vor Augen führen und dadurch zugleich ein
Meilenstein in der historischen Entwicklung Japans werden.

Mit dem zweibändigen "Nippon" haben wir wiederum einen Text vor uns, der erst
posthum veröffentlicht wurde: Siebold hat die erweiterte zweite Auflage seines
Werkes nicht mehr erlebt, es erscheint erst einige vierzig Jahre nach der gewaltsamen Öffnung des Landes durch Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Gerade deswegen, so meinten seine Söhne als Herausgeber, sei es so
wichtig, weil hier ein letztes Mal noch "das alte Japan" beschrieben werde, wie es
ihr Vater von 1823 bis 1829 habe erleben und wissenschaftlich erkunden können.
Wie sehr hatten sich die Lebensumstände gewandelt seit den Tagen von Engelbert
Kaempfer ! Der gelangte auf seiner Wanderung von Lemgo gen Osten schließlich
bis nach Japan, weil er nach Beendigung der schwedischen Mission am persischen
Hofe es "rathsamer" fand, "noch eine fernere Reise zu unternehmen." Lieber wollte er sich freiwilliger Unruhe neuerlich aussetzen, als sich dem Vaterlande zu nähern mit "seinem allgemeinen Übel und vom Feinde erzwungenen Kriegsbedingungen" (Kaempfer, 1964, S. LXIII). Für Siebold dagegen war Japan das
Land der Wahl, er steuerte es über den Dienst bei der VOC gezielt an, um als
Wissenschaftler gerade dort tätig werden zu können. Während Kämpfer sich mit
heimlichen Beobachtungen und Nachrichten behelfen mußte, wie sie ihm seine
Informanten nach Deshima zutrugen, hat Siebold das Privileg, bald eine eigene
Untersuchungsstation oberhalb von Nagasaki aufbauen zu können. Aus Anlaß der
Reise nach Edo (die Verhältnisse hatten sich inzwischen so entwickelt, daß nur
noch alle vier Jahre am Hof zu Edo um die Verlängerung der Handelserlaubnis
gebeten wird) schildert Siebold unter dem Eintrag vom 26. Februar 1826, nach
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mehr als zweijährigem Aufenthalt im Lande also, wie es zu solch ungemein
günstigen Entwicklungen kam (Siebold, 1897, Bd. I, S. 119/21):
Wir haben uns schon einige Male unserer Schüler gerühmt und von ihnen mit Lob
gesprochen. Häufig werden wir mit ihnen noch auf dieser Reise zusammentreffen und
Gelegenheit haben, ihrer Anhänglichkeit und treuen Dienst zu erwähnen. Den Lesern,
die unsere Stellung und die Verhältnisse auf Dezima nicht kennen und von unserer
Verbindung mit Ärzten und anderen japanischen Gelehrten und Freunden europäischer Wissenschaften sich keine Vorstellung machen können, sind wir einige nähere Aufklärung schuldig. Gleich nach unserer Ankunft auf Dezima in 1823 wurden
wir durch Vermittlung des mehrgenannten "Opperhoofd" J. Cock Blomhoff mit den
vorzüglichsten, damals zu Nagasaki anwesenden Ärzten bekannt gemacht, ..... welche
der Ruf des aus Holland neu angekommenen Arztes und Naturforschers nach Nagasaki gezogen hatte.
Durch eine ungewöhnliche Begünstigung von seiten des kaiserlichen Statthalters erhielten diese wißbegierigen Leute die Erlaubnis, bei uns auf Dezima Unterricht zu
nehmen, und es wurde uns gestattet, mit ihnen zu Nagasaki Kranke zu besuchen und
in der Umgebung der Stadt Arzneikräuter zu sammeln. So ward der Weg zu unseren
ausgebreiteten Forschungen und Verbindungen mit Japanern geöffnet. ... Tüchtige
Dolmetscher erteilten diesen Leuten Unterricht in der holländischen Sprache, die für
sie der Schlüssel zu gründlichen Studien ward. .....
Einige glückliche Kuren und Operationen befestigten den Ruf des Meisters, und die
Zahl seiner Schüler wuchs mit jedem Tage. Zu diesen gehörten auch manche talentvolle junge Leute aus fernen Landschaften, die aber zu arm waren, um in Nagasaki leben zu können. Überzeugt, daß von ihnen viel für unsere naturhistorischen und anderweitigen Forschungen zu erwarten stand, nahmen wir daher einige der tüchtigsten,
deren Namen wir noch mit Stillschweigen übergehen müssen, im Geheimen in unsern
Dienst und gewährten ihnen auf unserem Landgütchen, einer romantisch gelegenen
Villa im Thale Narutaki ... eine Wohnstätte. Bald ward Narutaki der Sammelplatz
japanischer Freunde der europäischen Wissenschaft, und Zunzo und Kenkai die ersten
Lehrer des durch uns gestifteten Athenäums. Von diesem kleinen Punkte breitete sich
allmählich ein Lichtstrahl wissenschaftlicher Bildung und mit ihm unsere Verbindung
über das japanische Reich aus. Die wir von nun an unsere Schüler nennen dürfen, haben hier den ersten Grundstein zu ihrer europäischen Bildung gelegt und vieles zu unsern Forschungen beigetragen.

Bevor ein solches Zitat womöglich als Beleg für den Hochmut eines ausländischen
Experten genommen wird, der den unterentwickelten Japanern beigebracht hat,
was rechte abendländische Wissenschaft zu leisten vermag, sei schnell hinzugefügt, ein wie parteiischer Verehrer Japans Philipp von Siebold war. Sein Haus in
Leyden nannte er "Nippon", und das hier vorgestellte zweibändige Werk gleichen
Namens beginnt mit einem dem Innentitel gegenüberstehenden Druck, das die
Schutzgottheiten, Tugenden und Fähigkeiten des japanischen Volkes symbolisieren soll. Siebolds dreiseitige Erklärung dazu endet auf eine Lobpreisung des so
sehr geliebten Landes und seiner Menschen (ebda. S. VIII):
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Seht hier ein glücklich Land, über dem die wohltägige Morgensonne eines hundertjährigen Friedens verweilet, - ein Volk, beschirmt von einer durch ihre Tugenden vergötterten Herrscherreihe, bewahrt durch Wohlstand und Zufriedenheit vor unreifen
Neuerungen, - glückliche Bürger, denen alte Sitten und Gebräuche zu Gesetz und Lebensregel geworden und in unverfälschter Volkstümlichkeit mit jedem Jahr sich erneuern ! So deutet das Bild und setzt ihm die vor mehr als einem Jahrhundert gesprochenen Worte unter: "Vigent ------ concordes cives: Civis diis suis cultum, legibus
morem ...."

In der Dohmschen Übersetzung lauten diese von Siebold in voller Länge aus dem
lateinischen Original zitierten Schlußsätze Kaempfers über die "nothwendige Trennung Japans von der übrigen Welt" so (Kaempfer, 1964, Bd. II, S. 414):
Dies Volk übertrift alle andre der Welt an Sitten, Tugend, Künsten und feinem Betragen, und ist ausnehmend glücklich durch seinen innern Handel, seinen fruchtbaren
Boden, seinen gesunden und starken Körper, seine muthige Seele, seinen Ueberflus an
allen Bedürfnissen des Lebens, seine ununterbrochne innere Ruhe. Gewis, wenn ein
Bürger Japans seinen itzigen Zustand mit der ehemaligen Freiheit vergleicht, oder
auch in die entfernteste Geschichte seines Vaterlandes zurückgeht; so wird er keinen
Zustand finden, in dem es sich glüklicher befunden hätte, als izt, da es durch den
höchsten Willen eines Regenten regiert, und von der Gemeinschaft mit der ganzen
übrigen Welt abgeschnitten und völlig verschlossen ist.

Trotz all der negativen Erfahrungen, die Siebold nach Entdeckung seiner Spionagetätigkeit - denn als solche mußte seine Sammlung strikt geheimer Karten des
Landes der japanischen Regierung doch wohl erscheinen ! - hatte machen müssen:
Auch im Rückblick aus der Leydener Schreibstube im "Nippon" ist Japan für ihn
so etwas wie eine "konkrete Utopie" geblieben und hatte nichts vom Charme des
ersten Eindrucks verloren. Einen Tag bevor das Dreimastschiff "de drie Gezusters"
unter kleiner Besegelung in die Bai von Nagasaki einläuft, notierte er am 8. August
1823 (Bd. I, S. 36):
Wir genossen vom Schiffe aus eine köstliche Aussicht. Lebhaft grüne Hügel und bebaute Bergrücken schmücken den Vordergrund, hinter dem sich in scharfen Umrissen
bläuliche Gebirgsgipfel erheben. Dunkle Felsen unterbrechen hin und wieder den
Spiegel der See, und von der Morgensonne beleuchtet, schimmern die schroffen Felsenwände der nahen Küste in vielfachem Farbenwechsel. Die stufenweis bebauten
Vorberge der nächsten Inseln, blinkend weiße Häuser und einzelne Tempeldächer, die
großartig zwischen Cedern hervorragen, und zahlreiche Wohnungen und Hütten längs
dem Strande und in den Buchten gewähren einen wahrhaft entzückenden Anblick. Wir
ließen dabei die Gelegenheit nicht unbenutzt, von unsern Japanern (sie waren als
Schiffbrüchige gerettet worden, D.K.) einige Erklärungen zu erhalten, die uns denn
auch, so gut als möglich, das Merkwürdigste zeigten. .... Segelfahrzeuge und Fischerkähne belebten den Eingang in die Bai. Auf den Zuruf unserer japanischen Gäste kamen mehrere Fischer heran und boten uns ihre Beute mit einer Leutseligkeit und Freigebigkeit an, die uns von Seiten dieser gewöhnlichen Leute überraschte. Sie waren
äußerst freundlich, und man konnte es ihnen ansehen, daß es ihnen Freude machte,
ihre geretteten Landsleute und uns mit Fischen zu beschenken. Sie weigerten sich,
Geld und andere Geschenke von Wert anzunehmen, und baten sich nur einige leere
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Weinflaschen aus. Die gemeinen grünen Weinflaschen sind in Japan sehr gesucht. Ich
will Seefahrer darauf aufmerksam machen, da sie noch das zweckmäßigste Tauschmittel mit japanischen Fischern, die man auf See trifft, abgeben. Geld und andere europäische Waren würden solchen Leuten als Schleichgüter vorkommen und sie eher
abschrecken als anlocken.

Weil es hier wie erinnerlich nur um den Teeweg und die Frage gehen soll, wie und
wann er in den deutschsprachigen Westen kam, verlassen wir den zweiten heimlichen Kundschafter und die anschaulichen Beschreibungen des Landes seiner
Wahl, geben nur kurz einen Hinweis noch auf das zweibändige "Archiv zur Beschreibung von Nippon", das in sieben "Abteilungen" gegliedert ist. Band I
(XXXV und 423 Seiten) berichtet in Abteilung I über "Geographische Forschungen und Reisen (S. 1 - 280) und in Abteilung II über "Volk und Staat" (S.
281 - 422). Band II (VII und 342 Seiten) enhält in den Abteilungen III bis VII
Beschreibungen über "Mythologie, Geschichte und Archäologie" (S. 1 - 70),
"Kunst und Wissenschaft" (S. 71 - 86), "Religion" (S. 87 - 133), "Landwirtschaft,
Kunstfleiß und Handel" (S. 134 - 206) sowie "Die Neben- und Schutzländer von
Japan: Jezo mit den südlichen Kurilen; Sachalin, Korea und die Liukiu-Inseln" (S.
207 - 342). Gerade diese umfangreiche letzte "Abteilung" war für die russischen
Erkundungen Japans samt den geheimen japanischen Karten, die Siebold in Edo
eingetauscht hatte, so wichtig, daß er Ende 1852 nach St. Petersburg eingeladen
wurde, um eine russische Gesandtschaft vor ihrer Abreise nach Japan zu beraten
(Shuzo Kure, 1996, Bd. I, S. 320 - 331).
Um den "Anbau des Theestrauches und Zubereitung des Thees in Japan" geht es
im 1. Kapitel der Abteilung VI auf den Seiten 134 - 143 des zweiten Bandes von
"Nippon". Und um es gleich vorwegzunehmen: Über die Teezeremonie erfahren
wir fast gar nichts, dafür umso mehr über "Thea Sinensis Linn." und die verschiedenen "natürlichen Systeme", mit denen Botaniker die Fülle pflanzlicher Erscheinungsformen klassifikatorisch zu erfassen suchten (ebda., S. 140 - 143).
Wichtig für damalige Zeitgenossen war gewiß aber auch die genaue Beschreibung
der "Bereitung des Thees auf nassem Wege", weil damit auf die ganz ähnlichen
Verfahren bei der Herstellung chinesischer Importsorten rückgeschlossen werden
konnte (ebda., S. 139):
Bei der Bereitung des Thees auf nassem Wege werden die frisch gelesenen Blätter in
einem eigenen Behälter über dem Dampfe kochenden Wassers zum Welken gebracht,
gerollt und hierauf, wie gewöhnlich in eisernen Pfannen getrocknet. ..... Nach den
Mitteilungen der Chinesen, welche von Ningpo, einer Seestadt auf der Höhe von
Nanking, nach Nagasaki Handel treiben, wird in China der Thee für den täglichen
Bedarf im eigenen Lande allgemein auf nassem Wege bereitet; aber statt in einer
eisernen Pfanne werden die gedämpften Blätter in einem eigenen Gestell getrocknet.
Dieser Darrofen ist ein viereckiger Kasten mit Deckel und Boden von dünnem
Papiere, worunter ein schwaches Kohlenfeuer unterhalten, und so unter ständigem
Rütteln der Thee geröstet wird. Die auf diese Weise behandelten Blätter sind nicht
zusammengerollt, woraus sich schließen läßt, daß der zur Ausfuhr bestimmte
chinesische Thee auf eine sorgfältigere Weise getrocknet und behandelt wird.
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Der unter meinen Augen auf nassem Wege zubereitete Thee war hellgrün von Farbe,
der auf trockenem Wege behandelte nahm durchweg eine dunkelgrüne, ins bräunliche
übergehende Farbe an. Daraus läßt sich auf eine ähnliche Bereitungsart des chinesischen grünen und braunen Thees schließsen. Der grüne Thee hat beim Trocknen weniger von dem obenerwähnten Safte ausgeschwitzt, und diesem Umstand muß wohl
die narkotische Wirkung, die demselben eigen ist, zugeschrieben werden. .... Die Erklärung, daß die grüne Farbe der chinesischen Theesorten durch eine Röstung der
Blätter auf kupfernen Platten bewirkt werde, ist ein Märchen.

Die trockene Aufbereitung des Thees hatte Siebold nicht so detailliert beschrieben,
weil F. Kaempfer sie ja schon "treu und deutlich angegeben" habe, und auch die
Thee-Ernte kann er vergleichsweise kurz behandeln, weil dazu nicht mehr viel
Neues ihm aufgefallen ist (Siebold, 1897, Bd. 2, S. 137):
Die Thee-Ernte findet im Frühjahr vom Anfange des April bis zu Ende Mai statt. Bei
der ersten Ernte werden die jungen Triebe von 2-3 Zoll Länge abgenommen und die
Blätter davon gepflückt und sortiert. Die härteren Blätter am unteren Teile der Sprosse
werden größtentheils zu dem sogenannten Mahltee, Hiki tsja², bestimmt, die oberen,
zarten aber zu Aufgußthee, Senzi tsja, benützt. Aus dem obersten Blättchen, dem
Herzchen des Triebes, wird die feinste und wohlriechendste Theesorte bereitet, welche
jedoch von den japanischen Theekennern nicht gerade für die vorzüglichste gehalten
wird.

Fußnote 2 im obigen Zitat ergänzt erklärend:
Man genießt nämlich entweder den Thee als Aufguß der Blätter, der bei der weniger
bemittelten Klasse oft zur Abkochung wird, oder als Aufguß des feinen aus den
Blättern gemahlenen Pulvers. Jene Bereitung ist die allgemeine, diese findet nur bei
gewissen feierlichen Zusammenkünften statt und geschieht mit strenger Beobachtung
alter Gebrauchsvorschriften.

Mehr erfuhren die Leser aus dem 1897 in 2. Auflage erschienenen "Nippon" nicht
über die feierlichen Zusammenkünfte und alten Gebrauchsvorschriften, von denen
auch Kaempfer nicht mehr zu sagen gewußt hatte, als daß sie erlernt würden, um
den Thee "auf eine wohlanständige und lobenswürdige Art" präsentieren" zu können (vgl. hier S. 39). Zwei Erklärungen lassen sich meiner Meinung nach dafür
anführen:
Zum einen waren weder Kaempfer noch Siebold an der "Teezeremonie" sonderlich interessiert und auch bei ihren potentiellen Lesern mußten sie keinen Aufklärungsbedarf annehmen. "Thee" war als Getränk des Bürgertums inzwischen in
ganz Europa bekannt, eine Tee-Trinkkultur aus eigens dafür (aus importierten
Schalen ohne Griff !) geschaffenen Henkeltassen hatte sich entwickelt, und die
landesfürstlichen Höfe schufen sich mit einem chinesischen Ambiente den passenden Rahmen, um das exotische "sinesische" Importprodukt stilgerecht zu genießen: Nicht etwa ein japanisches, sondern ein chinesisches Haus steht in Reichweite zur Chinesischen Pagode im Englischen Garten von Oranienbaum, einer
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nach holländischem Vorbild in der Nähe von Wörlitz geschaffenen Anlage - welch
ein Palimpsest war da aufgeschichtet worden !
Zum anderen ist der Teeweg in Japan seit Ende des 16. Jahrhunderts immer
weniger ein Anlaß für üppigen Prunk, sondern eine stille Zusammenkunft von
Gleichgesinnten, die in klausnerischer Geborgenheit stilisierte Formen einer spirituellen Übung der gegenseitigen Zuwendung zu verwirklichen suchen. Um die
leere Einfachheit dieser Form muß immer wieder gerungen werden, wie wir später
sehen werden. Doch ist wohl davon auszugehen, daß die "feierlichen Zusammenkünfte" nicht mehr so häufig und weniger öffentlich als zu Zeiten der katholischen
Missionare waren. Auch wenn bei Lektüre von heutigen Darstellungen zum Teeweg der Eindruck entstehen könnte, als seien die Teemeister die allgegenwärtigen
Lehrer der Nation schon seit Jahrhunderten, waren wohl eher die üppigen Gelage
in exclusiven Teehäusern (Kondo Eiko, 1994, S. 93) und nicht die stille Versenkung in Teeklausen prägend für das lockere Lebensgefühl der Edo-Zeit: Die
Geisha als neuer Typ einer geschulten Unterhaltungskünstlerin kam auf, und Kurtisanen durften es sich leisten, mit einem Bild des Zen-Patriarchen Bodhi-Dharma
auf der Innenseite einer Jacke zu scherzen (Lifestyle, Farbbild 6). Ihre Freier aus
der Schicht neureicher Kaufleute machten es möglich und bangten vor der ersten
Begegnung mit so anspruchsvollen Damen, deren Kraft, so hieß es in der Verssammlung Yanagidaru (Pörtner, 1994, S. 43/44), selbst steinerne Deckel, von
Geldschatullen nämlich, zu heben vermochte.
Die Kurtisanen von Nagasaki sollen besonders prunkvoll gewesen sein. Shuzo
Kure (1996, Bd. 1, S. 279) zitiert dazu aus einem Artikel von Koga Jujiro und Oba
Akira:
Sie überboten einander an Schönheit und schlugen alle Anti-Luxusgesetze der Regierung in den Wind. Sie trugen gold- und silbergestickte Überwürfe aus gewirkten indischen Stoffen, Samt oder Tuch, die auf holländischen Schiffen ins Land kamen, oder
kleideten sich in chinesische Atlas-Stoffe. In solchem ausländischen Prunk nahmen sie
oft an großen Gesellschaften in der holländischen Faktorei teil oder sangen in der chinesischen Faktorei das "Kyurenkan" (ein vokstümliches chinesisches Lied).

Aus diesem Kurtisanen-Milieu von Nagasaki stammte auch Kusumono Otaki
(1807 - 1865), die Freundin Siebolds (Vos, 1971, S. 632/33). Er soll sie im Winter
1825/1826 kennengelernt und schon kurze Zeit später zu sich in das Haus in
Narutaki genommen haben. Am 10. Mai wurde die Tochter Ine (1827 - 1903) im
Spital von Dezima geboren, die erste und wohl auch einzige Entbindung in der
Faktorei. Doch nicht nur das, Siebold erwirkte noch eine weitere Sondergenehmigung (Shuzo Kure, 1996, Bd. 1, S. 278):
In dem Tagebuch des Fremdenaufsehers KURATA lesen wir: "Die am 9. Tag des 7.
Monats im 9. Jahre Bunsei (12. August 1826) auf Dejima zugelassene Kurtisane hat
ein Mädchen zur Welt gebracht. Da sie nicht genug Milch hat, ist ein Gesuch eingereicht worden, eine andere Kurtisane als Amme engagieren zu dürfen. Die Dolmetscherschaft hat eine Beratung abgehalten und die Angelegenheit dann an den Stadt-
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ältestenrat weitergeleitet, da kein Präzedenzfall vorliegt. Im Stadtältestenrat hat man
das Gesuch zur Kenntnis genommen und gestattet, eine Kurtisane als Amme zuzulassen."

Siebold hat sich nur schwer von seiner Freundin und dem gemeinsamen Kind
trennen können, als er ausgewiesen und ihm nicht gestattet wurde, die Familie mitzunehmen. Er hinterließ ihnen neben Barvermögen auch das Landhaus in Narutaki
und legte die Erziehung der Tochter zweien seiner Schüler ganz besonders ans
Herz: Sie wurde die erste Frauenärztin Japans und 1892 als Gynäkologin an den
kaiserlichen Hof berufen.
Weil ich der Meinung bin, daß Siebolds "Nippon" durch diese Liebesbeziehung
und die familiäre Bindung an seine Tochter vielfältig beeinflußt wurde, habe ich
darüber am Abschluß der Darstellungen über die beiden heimlichen Kundschafter
berichtet: Siebolds Lobpreisung des Landes und seiner Menschen hatte einen sehr
realen lebensweltlichen Hintergrund.

EXKURS: DIE ÖFFNUNG JAPANS UND DER JAPONISMUS
Die "schwarzen Schiffe" unter Admiral Perry machten den Japanern 1853 klar, daß
eine freiwillige Selbstabschließung von der barbarischen Restwelt nicht länger
mehr aufrecht zu erhalten sei. Wollte man nicht in gleiche Abhängigkeitsverhältnisse wie ein durch den britischen Opiumhandel ausgezehrtes China geraten
(Hobhouse, 1988, S. 158 f.), dann galt es, den Machtvorsprung der Kolonialmächte
möglichst schnell aufzuholen und eine moderne Rüstungsindustrie zu entwickeln.
Und tatsächlich, die Samurais lernen schnell und machen aus edlen Schwertschmieden hochleistungsfähige Stahlkombinate: Nur fünfzig Jahre nach dem unangemeldeten Besuch der US-Schiffe in der Bucht von Edo wird die russische Flotte
in der Seeschlacht von Tsuschima vernichtet, ist Japan eine ostasiatische Macht,
mit der zu rechnen ist.
Dieser schnelle Sprung aus der selbstgewählten Isolierung in die vordere Reihe der
Industriestaaten wurde möglich, weil Japan es verstand, ausländische Experten für
die Modernisierungspolitik einzusetzen. Aus Barbaren wurden Lehrmeister, die
aber so lange nur im Lande erwünscht waren, bis die ihnen zugeordneten einheimischen Fach- und Führungskräfte sich den Wissensvorsprung der Fremden angeeignet hatten (Schwentker, 1997, S. 118): 1874 waren rund 850 Ausländer als Regierungsangestellte in Japan tätig, bis in die neunziger Jahre sank ihre Zahl auf
unter 100. Dafür stieg aber die Zahl der im Privatsektor angestellten Ausländer bis
1897 auf 760 Personen an. Dieser Lehr- und Lernzeit im Binnenbereich entsprach
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eine gezielte Erkundung der Außenwelt. Japanische Delegationen bereisten Westeuropa und die USA, um sich vor Ort ein eigenes Bild vom zivilisatorischen Stand
in den Ländern ihrer neuen Lehrmeister zu machen. Außerdem beteiligte sich Japan gezielt an Weltausstellungen und nutzte dieses Medium, das eigentlich als Beweis globaler Expansion und Herrschaft der Kolonialmächte konzipiert war, um
darüber die kulturellen Eigenarten eines Landes zu vermitteln, das niemals eine
Kolonie gewesen war und trotzdem bzw. gerade deswegen in kürzester Zeit den
Anschluß an die Moderne hatte finden können.
Die breite Öffnung des Landes wurde im Westen allenthalben mit zunehmendem
Interesse verfolgt. So beginnen auch die Gebrüder Siebold ihr Vorwort zur zweiten
Auflage vom "Nippon" des Vaters mit der Feststellung (Siebold, 1897, S. IX):
Kein Volk hat in der jüngsten Zeit so sehr die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf
sich gelenkt wie das der Japaner. Das plötzliche Auftreten einer bisher fast unbeachteten, nunmehr einheitlich ausgebildeten Macht im fernsten Osten war die größte
Überraschung, welche das zu Ende gehende 19. Jahrhundert dem alternden Westen
bereiten konnte.

Besonders empfänglich für eine ihnen so gänzlich neue Sichtweise von Welt waren
die Künstler. Vincent van Gogh kopierte akribisch japanische Vorbilder samt
Schriftzeichen und stellte sich in einem aschfarbenen Selbstbild für Paul Gauguin
in der Haltung eines andächtigen, den ewigen Buddha verehrenden Mönchs dar
(Baas, 2005, S. 25 u. 29). Was machte den besonderen Reiz des Japanischen
damals aus ? Angesichts einer japanischen Ausstellung der Vereinigung bildender
Künstler Österreichs schreibt dazu Hermann Bahr in der "Secession" vom Januar
1900 (als Dokument in: Berger, 1980, S. 334 f.):
Es hat schon im achtzehnten Jahrhundert eine kurze Zeit eine japanische Mode bei uns
gegeben, die aber doch eigentlich ein bloßes Spiel der Neugierde geblieben ist, ohne
den europäischen Geschmack im Inneren zu berühren oder gar auf unsere Kunst einzuwirken. Dies geschah erst nach der großen japanischen Revolution in den sechziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts und besonders seit auf der Pariser Weltausstellung von 1867 Proben der japanischen Malerei die französischen Maler in einen
wahren Rausch versetzt hatten. Seitdem haben wir in allen Künsten einen Japonismus
und man darf wohl sagen: die ganze Malerei, die ganze Decoration und auch die ganze
Literatur der letzten dreißig Jahre ist nicht zu verstehen, wenn man nicht die Einwirkung des Japanischen bedenkt.
Was mag es nun gewesen sein, das dieser doch fremdartigen, unserer Cultur fernen
Kunst eine solche ungeheure Macht geben konnte ? Zunächst waren es natürlich die
Maler, die von ihr betroffen wurden. Staunend erblickten sie eine Malerei, die das
Grundgesetz der unserigen verleugnete. Da gab es keine Schatten, da gab es unsere
Perspective nicht, da war es nirgends auf die Illusion abgesehen, die wir suchen, die
Illusion der körperlichen Erscheinung.

Heute wissen wir, wie diese "unserer Cultur ferne Kunst" aufgenommen wurde, einen intensiven Austausch bewirkte (vgl. die Bilder in: Lambourne, 2005) und dann
im Jugendstil zur Geltung kam. Was im Zusammenhang unserer Fragestellung
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aber noch viel wichtiger ist: 1883 findet in Paris in der noblen Galerie George Petit
eine Ausstellung statt, auf der mehr als 3300 japanische Objekte aus 26 Sammlungen gezeigt wurden (Berger, 1980, S. 185/86): Es beginnt damit eine "Sammeltradition besonders der japanischen Keramik", die in der ersten Phase der Modernisierung in Japan wohlfeil auf den Markt kam. Absichtlich krude geformte
Gerätschaften, wie sie im Stil der Teezeremonie entwickelt worden waren, paßten
nicht mehr zum Lebensstil der neuen Eliten, die Übersetzungen von Klassikern der
deutschen Nationalökonomie lasen und in westlicher Garderobe der schönen neuen
Welt sich anzupassen suchten.
Dort wiederum, d.h. in Berlin, wurde 1900 mit dem "Japanischen Thor" ein neuer
Eingangsbereich für den Zoologischen Garten geschaffen und erwogen, "auch den
an das Verwaltungshaus sich anschließenden Bahnhof japanisch umzugestalten"
(Bild in: Koppelmann, 1987, S. 178). Und als erstmals eine japanische Theatergruppe 1901/02 auf Tournee durch Mittel- und Osteuropa reiste, gab es in allen
Städten volle Häuser (Japanischer Theaterhimmel, 2005, S. LXVIII f.):
Für eine Generation Theaterliebhaber und Literaten in Europa wurde Sadayakko samt
ihrem Mann und seiner Truppe zur Kultfigur. Hugo von Hofmannsthal war hingerissen. Max Reinhardt inszenierte Stücke nach "japanischer Art". Hermann Bahr tirilierte.
Hier wurden sie erfüllt, die Sehnsüchte des Europäers nach exotischer Ferne, seine
Wünsche nach Eskapismus vor der ihm bekannten Wirklichkeit. Sie klingen noch
nach in den Melodien eines Puccini, der während der Arbeit an seiner "Madame
Butterfly" im April des Jahres 1902 die Truppe bei einem ihrer Auftritte in Mailand
sah und hörte. Die Szene, in der Sadayakko als glückliche, ihr tragisches Schicksal
nicht ahnende Kesa unter blühenden Kirschbäumen auf der Zither Echigo Jishi spielt,
begegnet uns ebenso zauberhaft bei Puccini wieder.

Mit diesen Hinweisen mag es genug sein um andeutungsweise zu erklären, wieso
wir es bei der folgenden dritten Textsammlung mit Menschen zu tun haben werden, die als Experten aus Japan berichteten oder als Sammler anfingen, über die
Bedeutung von Objekten zu reflektieren, die im modernen Japan obsolet schienen:
Verwestlichung auf der einen und Japonismus auf der anderen Seite, praktische
Aneignung industriekultureller Kenntnisse und modische Stilisierung fernöstlicher
Kulturelemente waren so miteinander verkoppelt und führten zu wechselseitigen
Bewußtseinsänderungen, wie am Beispiel der "Boston Orientalists" in einem späteren Kapitel über Okakura zu zeigen sein wird. Hier aber erst einmal zu den Experten und Sammlern um die Wende des 19. Jahrhunderts.
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EXPERTEN UND SAMMLER ALS BERICHTERSTATTER
Eine Reise nach Japan war am Ende des 19. Jahrhunderts kalkulierbar geworden.
Sie ging nicht mehr auf Segelschiffen ums Kap der Guten Hoffnung, sondern seit
Fertigstellung des Suez Kanal (1869) über das Mittelmeer direkt zu den Häfen des
Indischen Ozeans und von dort über Indochina weiter nach Fern-Ost. "In achtzig
Tagen um die Erde" - warum eigentlich nicht ? Der Roman (1873) von Jules Verne
läßt noch heute etwas von der Aufbruchstimmung ahnen, die das "steam set" als
neuen Typ von Reisenden erfaßt hatte. Die gute alte "grand tour" mit Kutschen
und auf Pferden durch Westeuropa schrumpfte auf Schlafwagen-Verbindungen zu
Mittelmeerhäfen zusammen: "the castled rock of Drachenfels" war bekannt, Ziele
ganz neuer Art lockten jetzt weit über den Rhein hinaus in Länder, wo nicht nur
die Zitronen blühten.
Ohne die ganz anderen Kommunikationschancen als zu den Zeiten von Kaempfer
und Siebold wäre ein solcher Zulauf von Experten nach Japan nicht möglich
gewesen: Die Oyatoi gaikokujin ("Kontraktausländer") wurden zu attraktiven Bedingungen angeworben. Sie waren nicht nur als Experten in technischnaturwissenschaftlichen Bereichen, sondern auch in Kunst und Musik, Geistesund Erziehungswissenschaften tätig, um bei der freiwilligen Umerziehung der Japaner erste Hilfe zu leisten. Hinzu kamen Sammler, die im Auftrag von Antiquariaten und "Oriental Art Galleries" das Land nach "Trouvaillen" absuchten.
Im folgenden werden wir an Hand ihrer Berichte über den Teeweg sieben Menschen begegnen, die als Experten, Kaufleute oder Sammler mit Japan zu tun
hatten. Bei der Lektüre fällt auf, wie offen und ohne fachwissenschaftliche Einengungen sie auf Land und Leute zugingen, fast alles war ja noch neu und merkwürdig. Was konnten Daheimgebliebene, wenn sie es denn wollten, über besondere Formen der Teezubereitung bei ihnen nachlesen ?

Hermann Funk (1874): "Über die japanischen Theegesellschaften Cha No Ju"
Dr. Hermann Funk lehrte 1873/76 Deutsch und Latein an der Medizinschule in
Tokio. Angeregt durch die Arbeit von Kaempfer wollte er mehr über "die Kunst
einer Theegesellschaft" wissen. Dazu studierte er zwei Werke: "Chado sentei d.h.
vollständige Sammlung des auf Theegesellschaften Bezug habenden (5 Bde.) und
Chashiki kogetsusho, d.h. Auszüge, welche die Bestimmungen ueber den Thee enthalten (9 Bde.)"; als Übersetzer und Helfer wird Herr Mijake genannt (S. 41):
Nach den Quellen soll Rikiu die Ceremonien fuer Edelleute und um den Staat verdiente Beamte abgefasst haben, an denen wohl spaeter manche kleine Aenderungen
vorgenommen worden sein moegen, die sich aber doch im Großen und Ganzen ziemlich unveraendert erhalten haben werden.
Auch unter seinen Nachfolgern blieben die Theegesellschaften in Bluethe, bis allmaehlig waehrend der langen Friedenszeit unter den Tokugawa Shogunen die ganze
Sache in Verfall gerieth; die Sitte und das Ceremoniell blieben bestehen, aber der
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Geist verschwand und nur die leere, heute oft laecherlich scheinende Form blieb
uebrig. Heutzutage sind die Theegesellschaften fast ganz verschwunden, dem schnellebigen jungen Japan sind die Sitten seiner Vaeter zu umstaendlich und langsam.

Nach diesen einschränkenden Bemerkungen werden die sieben Teeregeln von
Rikyu zitiert, die Leser vorab aber nochmals darauf hingewiesen, daß eine solche,
aus dem Jahr 1584 stammende Anweisung für eine einfache Zusammenkunft fast
nur noch "den Werth einer literarischen Reliquie" habe. Inwiefern Dr. Funk mit
dieser Einschätzung wirklich die seinerzeitige Bedeutung des klassischen Teeweges richtig wiedergibt oder nicht vielmehr zum Sprachrohr modernisierter Informanten wurde, läßt sich schwer abschätzen. Tatsache ist allerdings, daß nach drastischem Rückgang der Gelder aus Kreisen der ehemaligen Oberschicht Gengensai
Soshitsu (1801 - 1877), elfter Großmeister der Urasenke-Teeschule, im Auftrag
aller Teeschulen des Landes der neuen Regierung die offizielle Förderung des Teeweges dringend nahelegte und in einer Denkschrift hervorhob, daß es sich dabei
nicht um ein elegantes Freizeitvergnügen wohlhabender Kreise, sondern ein Stück
nationaler Identität auch im neuen Japan handele (Der Geist des Tees, S. 134). Wie
wir später sehen werden, hatte seine Intervention und der daraufhin amtlich verordnete Tee-Unterricht in höheren Mädchenschulen weitreichende Folgen.
Halten wir hier zunächst nur fest: Der erste Bericht eines deutschen Informanten
nach der Öffnung Japans stellt den klassischen Teeweg der Väter als nicht mehr
sonderlich relevant für die Söhne des modernen Japan dar. Dennoch aber machte
er uns nicht nur Rikyus ehrwürdige Regeln erstmals in deutscher Übersetzung bekannt, sondern protokollierte auch "die gebräuchlichsten Einrichtungen und Ceremonien wie sie bis auf den heutigen Tag gekommen sind und wie ich selbst sie zu
sehn Gelegenheit gehabt habe" (S. 44):
Haben die Gaeste sich im Halbkreis auf den Matten niedergelassen, so geht der Wirth
zu der Thuer des zweiten Nebenzimmers und entfernt sich unter den Worten "ich freue
mich sehr, dass sie gekommen sind, und danke dafuer: ich werde jetzt die Kohlen in
Ordnung bringen." Sein Wiedererscheinen zeigt den Beginn des ersten Theiles der
Feierlichkeit an.
I. - Die Ceremonie der Kohle
Der Wirth schafft einen Kohlenkorb hinein. Den Inhalt desselben machen folgende
Gegenstaende aus:
Kohlen (5" lang, 1 1/2" Durchm. und 2" lg. 1" D.)
Flederwisch,
Feuerzange,
Unterlage des Kessels,
Eiserne Ringe,
Lackkiste mit Weihrauch,
Papier.
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Noch einmal verlaesst der Wirth das Zimmer, um ein Gefaess mit Asche und einen
aus Bambus gefertigten Loeffel zum Schöpfen in das Zimmer zu bringen. Sind alle
diese Sachen in der Naehe des Feuergefaesses aufgestellt, so nimmt der Wirth den
Theekessel mit den eisernen Ringen ab und stellt ihn auf die oben angefuehrte
Unterlage, haeuft das Feuer mittels der Feuerzange auf und legt Kohlen von der
beschriebenen Groesse in dass Gefaess in der Form eines Gitters.

Dieses Zitat mag genügen, es vermittelt einen hinreichenden Eindruck von der
Genauigkeit der Darstellung eines Handlungsablaufs, der ganz besonderen Regeln
folgt und ein eigenes Fachvokabular hat. Dr. Funk jedoch muß, um sich verständlich zu machen, deutsche Begriffe wie etwa "Flederwisch" benutzen, der bei
der "Ceremonie der Kohle" nicht ein schmuddeliges Stück Gänseflügel wie an
deutschen Herden damals noch üblich, sondern ein aus zwei Raubvogelfedern
gefertigtes Kunstwerk zur symbolischen Reinigung des "Feuergefaesses" ist.
Ich übergehe die Darstellung "II. - Ceremonie der Theebereitung", in der Dr. Funk
beschreibt (S. 45), wie nach dem Imbiss dicker Thee, "Koi-cha genannt", zubereitet und gereicht wird, "welcher ähnlich wie sehr duenner zubereiteter Spinat
aussieht" - eine Kennzeichnung, die sich wie ein grüner Faden durch fast alle
Berichte zieht. Wichtiger als seine summarische Beschreibung der Zubereitung des
Koicha scheint mir der abschließende Hinweis auf "eine zweite Weise, welche
Usu-cha genannt wird":
Wenn auch die Ceremonien fast dieselben sind, so wird doch nicht so viel auf Ausführung der Gesetze gehalten und die Geraethe sind nicht von hohem Werth. Diese
letztere ist wohl die jetzt noch am haeufigsten in Japan ausgefuehrte, waehrend die
Kenntnis der anderen nur noch verhaeltnissmaessig in dem Besitz von Wenigen ist.

Wird eine ähnliche Einschätzung auch im nächsten Bericht deutlich, der zehn
Jahre später in Wien erschienen ist ?

Ferd. Adalb. Junker von Langegg (1884): "Japanische Thee-Geschichten"
Ferdinand Adalbert Junker von Langegg (1829 - 1901) ging in die Medizingeschichte als Erfinder eines Chloroform-Narkosegeräts nach dem "Blow-over"Prinzip ein. In Japan war er als Direktor der im November 1872 gegründeten
"Kyoto Medical School" von 1872 bis 1876 tätig und offensichtlich sehr angetan
von den "Sagen, Legenden und Märchen der Japanen", wie sie bei TheeGesellschaften vorgetragen wurden (S. X/XI)):
Solche Thee-Gesellschaften: Cha-seki, welche etwa unseren ästhetischen Thees
entsprechen würden, sind sehr beliebte gesellige Zusammenkünfte; sind aber nicht mit
den später zu beschreibenden "Cha-no-yu": dem ceremoniellen Thee-Trinken zu verwechseln; denn während bei diesen jede Bewegung, jede Rede und Antwort durch
eine unabweichbare Etikette geregelt sind, herrscht bei jenen eine freie, gesellige Un-
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terhaltung, jedoch stets innerhalb der Schranken feiner Sitte. Der Gastgeber mietet zu
diesem Zweck gewöhnlich in einem an einem schönen Aussichtspunkt gelegenen
Thee-Hause: Cha-ya, eine der Zahl seiner Gäste entsprechende Räumlichkeit, welche
durch Ausheben der vorderen Papierfenster-Wände in eine nach der Landschaft offene
Loge verwandelt wird.
Bisweilen werden zur Unterhaltung der Gäste beliebte öffentliche Erzähler gedungen,
deren es zwei Klassen gibt: die vornehmeren Hanashi-ka: "Geschichten-Erzähler", und
die volkstümlicheren Tsuji-koshaku-shi: "Kreuzweg-Märchen-Erzähler", welche von
Alters her die treuen Hüter des heimatlichen Sagen-Schatzes gewesen.

Deren Geschichten, so wie sie ihm "während eines vieljährigen Aufenthaltes im
Lande bekannt geworden", hat Junker von Langegg gesammelt und übersetzt in
der Hoffnung, seinen Geschichten "ein ethnographisches Interesse zu verleihen,
ohne jedoch dem naiven Volkstone ungetreu zu werden." Man kann ihm die Freude bei der Arbeit noch heute anmerken, wenn er die letzte Geschichte (S. 339 f.)
zum Beispiel so überschreibt: "Ein Märlein aus der Tiefsee, das da erzählt von der
kranken Drachenkönigin und warum die Schildkröte nach dem Schellenberg
geschickt wurde; - wie der Affe seine Leber rettete; - warum Qualle die Wehr
verlor; - von Kuttelfisches Konzert und von dem Hof-Feste im Drachenschlosse
am Meeresgrunde". Bevor es aber derart an's Erzählen geht, gibt es Thee, denn (S.
XVI):
Mit Thee bewirtet der japanische Gastgeber seine Freunde, ehe sie dem Märchenerzähler lauschen; sei es denn auch mir gestattet, Thee zu bieten in meiner Weise, ehe
ich die "Japanischen Thee-Geschichten" beginne, als: "Geschichte des Thees in
Japan".

Übergehen wir den historischen Teil über Einführung und Ausbreitung des Teeanbaus in Japan und schauen uns dafür lieber genauer an, wie es nach den Beobachtungen Junker von Langeggs um die Tee-Kultur im Lande generell bestellt war
am Ende des 19. Jahrhunderts (S. XIX/XX):
Jetzt wird in Japan allgemein grüner Blätter-Thee, ohne Milch und Zucker, welche das
feine Aroma beeinträchtigen, getrunken. Pulver-Thee kommt nur bei besonderen feierlichen Gelegenheiten in Anwendung. Auch wird der Thee nicht mit siedendem Wasser,
wie bei uns, bereitet, sondern das bis zum Aufwallen gekochte Wasser wird vorerst
sorgfältig bis auf etwa 80° Celsius abgekühlt. Auf diese Weise bereiteter Thee ist von
blass-weingelber Farbe und liefert ein außerordentlich erfrischendes und belebendes
Getränk, besonders auf Reisen und nach großer Ermüdung, wenn er, wie es üblich, aus
neuen, noch nicht vorher abgebrühten Blättern gemacht wurde. Die gute Sitte erheischt,
dass jedem Besuche sofort Thee geboten wird, sogar in Verkaufsläden wird den Kunden,
ehe ihnen die begehrte Ware vorgelegt wird, Thee gereicht. In der Wohnstube jedes
Hauses findet man stets ein Kohlenbecken mit siedendem Wasserkessel, und ein Theebrett
mit Kanne und Tässchen gerüstet. Thee ist das Getränk und die Würze jeder Mahlzeit,
selbst wenn diese nur aus gekochtem Reis bestünde. Jeder Arbeiter ist mit einem Reiskästchen: Bento, aus lackirtem Holz, einer Theebüchse, Kessel und Schälchen versehen.
Ein paar Späne hitzen das Wasser und der labende Trank ist bereitet. Der
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Reis wird dann entweder kalt oder durch den zugegossenen Thee erwärmt, verzehrt.
Ein vollständiger Thee-Apparat gehört auch zur Einrichtung der Esskästchen: Ju-bako,
welche der Japane auf Reisen oder bei Picknick-Partien, Hana-mi: "Blumenschau"
genannt, mit sich führt. Thee-Häuser: Cha-ya, findet man allerwegen, sie vertreten die
Stelle unserer Krüge und Schenken.

Der Beschreibung ist anzumerken, wie gerne sich Junker von Langegg in einem
derart teedurchtränkten Milieu bewegt hat. Das "Ceremoniell des Thee-Trinkens"
war ihm dagegen weniger lieb, doch kannte er die Landessitten gut genug und
wußte, daß man eine ehrenvolle Einladung unter gar keinen Umständen ablehnen
konnte (XXVI):
Mehrere Male wurde mir in Kiyoto, wo noch die Traditionen der alten feinen Sitten
getreulich bewahrt werden, die Ehre einer Einladung zu einer solchen feierlichen
Thee-Gesellschaft zu Teil, welcher ich leider jedesmal nachkommen musste, denn
eine Ablehnung wäre einer unsühnbaren Beleidigung gleichgekommen.

Dennoch, leidhafte Erfahrungen hin oder her, auch die feierliche "TheeGesellschaft" wird ausführlich beschrieben, die Entwicklung des "Ceremoniells"
seit den aufwendigen Anfängen bei Hofe dargestellt und die besondere Bedeutung
von "Senno Rikiu und seinen Schülern" bei der Durchsetzung eines ganz anderen
Stils hervorgehoben (XXVI f.):
Auf Hide Yoshi's Frage, warum er sich solche Änderungen gestatte, erwiderte er, das
vorgeschriebene Ceremoniell sei zu ermüdend und weitläufig. Auch widerspräche es
seiner Ansicht über die Eigenschaften eines vollkommenen Cha-no-yu, welches Reinheit der Gedanken und friedliche Stimmung, Ehrfurcht und Freiheit von jeglicher
irdischer Sorge erfordere.
Bisher nahmen die Samurai ihre beiden Schwerter mit sich in die Stube; dies verstiess
jedoch gegen den friedlichen Charakter des Cha-no-yu. Er brachte daher vor der Stube
Haken zum Aufhängen der Waffen an, welche später durch die gebräuchlichen
Schwert-Gestelle ersetzt wurden. Da der Wirt Alles eigenhändig rüsten sollte, fügte er
zu dessen Bequemlichkeit der Thee-Stube eine kleine Vorratskammer bei.
Sein Garten wurde gleichfalls mustergültig, und war so angelegt, dass er, von der
Thee-Stube aus besehen, ein Landschaftsbild im Kleinen bot. Kryptomerien und
Föhren waren abwechselnd mit Bambusgruppen und Ziersträuchern perspectivisch
gepflanzt; dazwischen waren kleine Fischweiher mit klarem Wasser, glatte Schrittsteine und mit Moos bedeckte, abenteuerlich geformte Felsblöcke. Gartenanlagen und
Theestübchen nach diesem Vorbilde findet man häufig in den Grundstücken der Standesherren und wohlhabenden Bürger, besonders in Kioto. Auch die Gärten vieler
öffentlicher Thee-Häuser sind ähnlich angelegt. So übte Rikius Geschmack Einfluss
bis auf die Gegenwart.

Wie man sieht: Junker von Langegg hatte nicht nur ein Gespür für die heitere
Geselligkeit der "Thee-Gesellschaften" (cha-seki), sondern auch das feudale Ambiente für die "ceremonielle Zusammenkunft eines vollkommenen Cha-no-yu"
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wußte er zu schätzen. Insofern wollen wir auch seinem abschließenden Urteil
glauben, wenn er nach dreijährigem Aufenthalt in Kyoto meinte feststellen zu
können (XXVIII): "Während der letzten 250 Jahre fand keine weitere Neuerung
des Cha-no-yu-Ceremoniells statt."
Im Zusammenhang dieser Dokumentation hieße das, daß wir ziemlich genau wieder bei "Rodriguez dem Übersetzer" ankämen, wenn wir nach zeitgemäßen Beschreibungen eines unbefangenen Augenzeugen über die kreative Phase des Chado suchen wollten, bevor aus dem Reformator der Klassiker Rikyu wurde, über
den sich heutige Lehrtraditionen und Tee-Schulen legitimieren. Aber schauen wir
erst einmal, welche weiteren Details uns die anderen Berichterstatter mitzuteilen
haben.

Hans Spörry (1903): Die Verwendung des Bambus in Japan
Hans Spörry (1859 - 1921) lebte als Angestellter der schweizerischen Seidenfirma
"Ziegler und Merian" von 1890 bis 1896 in Yokohama. Prof. Carl Schröter vom
Eidgenössischen Polytechnikum Zürich (heute ETH) gab ihm bei der Abreise eine
"Desideratenliste" mit, auf der unter anderem stand: "Rohmaterial, Objecte, Notizen über die Verwendung von Bambus". Dieser kurze Hinweis hatte zur Folge,
daß sich Hans Spörry in seiner Freizeit je länger desto intensiver mit der japanischen Materialkultur des Bambus beschäftigte und eine einmalige Sammlung
von mehr als 1900 Objekten aus der Zeit um 1890 und früher anlegen konnte.
Schon im Juni 1892 konnte er eine Frachtkiste gen Zürich auf den Weg bringen.
Daraufhin fand auf Veranlassung von Prof. Schröter im dortigen "Zunfthaus zur
Meisen" vom 12.5. bis 4.6. 1893 eine erste Ausstellung statt, um über Eintrittsgelder und Spenden Mittel für weitere Ankäufe Spörrys in Yokohama einzuwerben. Nach Rückkehr hat Spörry das gesamte Material für eine große Ausstellung im Jahre 1903 katalogisiert; danach wurde die Sammlung im Archiv des
Völkerkundemuseum der Universität Zürich abgelegt. Auf Grundlage des seinerzeitigen Katalogs (Spörry, 1903) hat Martin Brauen, stellvertretender Direktor des
Museums für Völkerkunde der Universität Zürich, die Sammlung Spörry neuerlich
gesichtet und nach hundertjährigem Schlaf für eine Ausstellung im Jahre 2003 zu
neuem Leben erweckt. Die aus diesem Anlaß erschienene Publikation (Brauen,
2003) enthält auf den Seiten 51 - 246 Spörrys Erläuterungen der ausgewählten
Exponate (Spörry 2003).
Den Tee-Utensilien widmete Spörry einen eigenen Abschnitt, ist doch "Tee das
Haupt- und Lieblingsgetränk des Japaners, das er zu allen Tageszeiten schlürft.
Heute noch wird dem Gast gleich nach Ankunft ein Tässchen Tee vorgesetzt"
(Spörry, 2003, S. 121). In dem Abschnitt "Tee-Utensilien" beschreibt Spörry kurz
die Geschichte des Tees in Japan, geht dann auf die Entwicklung eigener Tee - Re-

61

62

geln "durch den großen Teelehrer Rikyu" ein und erläutert abschließend den
Kontext zum besseren Verständnis der Exponate (ebda., S. 132):
Die Vorschriften für Teezeremonien (oder Teegesellschaften, cha-no-yu), wozu
gewöhnlich fünf Mann gehörten, wurden mit der Zeit immer ausgedehnter und
erstreckten sich nicht mehr bloss auf Kenntnis der Teesorten, Zubereitung und
Bedienung, Utensilien und deren Anordnung, zulässige Unterhaltung (Klatsch und
Politik verboten), Anlage und Ausstattung des Zimmers und des anstossenden
Gartens, sondern endeten schließlich in peinlich genauer Regulierung jeder
Handbewegung beim Zubereiten, Servieren und Trinken des Tees. Die Teemänner
(chajin) waren hochangesehene Leute, die immer neue Gebräuche sowie andere
Formen für die Utensilien erfanden. Ihnen sollen eine Menge Kunstideen zu
verdanken sein. Der gute Ton verlangte, dass Utensilien wie Teebüchse, Tasse,
Weihrauchbüchse usw. geprüft und bewundert werden.
Pulvertee (matcha), auch gequirlter Tee (hikicha) geheißen, aus großen, schweren
Tassen getrunken, wird unterschieden in "starker Tee" (koicha) und "schwacher Tee"
(usucha). Beim koicha wird sehr viel Teepulver bei wenig Wasser verwendet, also
sozusagen ein dickflüssiger Tee bereitet. Von allen fünf Mann trinkt jeder ein wenig
aus dieser einen Tasse, und der letzte an der Reihe leert sie ganz.
Usucha wird mit weniger Teepulver, also dünnflüssig, für jeden Gast besonders
zubereitet und von ihm ausgetrunken. Auch hier ist nur eine Tasse in Gebrauch, die
jeweils ausgespült und gereinigt wird. Beide Präparate koicha und usucha schmecken
bitter.

Hans Spörry erwähnt nicht, ob er an Teegesellschaften teilgenommen hat, doch
offenbart seine Beschreibung gerade durch ihre Knappheit eine Vertrautheit mit
dem Ritual, wie sie über Hörensagen allein sich nicht eingestellt haben kann. Zugleich wird aus dem Zitat deutlich, daß seine Informanten im aufstrebenden Yokohama dem Teeweg viel distanzierter als Junker von Langeggs Gewährsleute in
Kyoto gegenüberstanden, sonst hätte bei Spörry nicht der Eindruck entstehen
können, daß die Teemänner hochangesehene Leute früher einmal waren.
Viel wichtiger als die Beschreibungen werden für die Zeitgenossen Spörrys die
Gegenstände selbst gewesen sein. 1893 bzw. 1903 waren zwar Abbildungen schon
möglich, doch ist es zweierlei, ob ich einen chasen zum Greifen nahe vor mir habe
oder die filigrane Struktur der Bambuszinken im Bild wahrnehme. So machte
Spörry auch nicht viele weitere Worte, sondern ließ die Dinge für sich selber
sprechen (ebda., S. 132 f.):
Zu den für matcha verwendeten Utensilien, die meistens aus Bambus gefertigt sind,
gehören:
Kesseldeckellager (futaoki)
Kohlekörbchen (sairo oder häufiger: sumitori)
Kaltwasserhafen (mizusashi)
Heißwasserschöpfer (hishaku)
Teepulverbüchse aus Lack (natsume)
Teepulverlöffelchen (chashaku)

63

Teelöffelchenfutteral (chashaku tsutsu)
Teeschwinger (chasen). Im Kommentar von Spörry heißt es: "Werden nach der
Anzahl der Strahlen geschätzt. Es gibt deren von 60, 70 und 80; die besten von 100
kazu oder hon sind sehr fein und brechen leicht. Die beste gebräuchliche hat 80
Strahlen."
Eine große Teetasse (meistens aus Ton) (cha no yu no chawan)
Teerestesammler (mizukobashi)
Weihrauchbüchse (im Sommer aus Lack, im Winter aus Prozellan) (kobako oder
kogo)
Weihrauchbrenner (koro)

In einer Fußnote zählt Spörry "weitere wichtige Utensilien für matcha" auf (ebda.,
S. 244). Da aber nicht aus Bambus gefertigt (wie z.B. Kleiner Feuerherd, furo;
Heißwasserkessel aus Guss, kama; Zwei Feuerstocher, hibashi), werden sie nicht
gezeigt (S. 134):
Auf Näheres über diese ins Unendliche verschiedenartigen Teeutensilien kann hier
nicht eingegangen werden. Erwähnt sei indessen noch, dass man Winter- und
Sommerteetassen unterscheidet; erstere zylindrisch, letztere stark schräg ausliegend.
Frauen pflegten sehr selten das cha no yu. Das Studium desselben ist jedoch in
allerjüngster Zeit in Japan Mode geworden.

Auf diese beiläufige Bemerkung zum "Frauen-Studium" werden wir noch
zurückkommen. Hier nur ein Hinweis auf die Schwierigkeiten bei der Übersetzung
von japanischen Fachworten in ganz andere Lebenswelten: "Kesseldeckellager",
"Heißwasserschöpfer", "Teeschwinger" - wie währschafte Ausdrücke verwendete
Spörry zur funktionalen Beschreibung kleiner Bambusgeräte, die gerade durch ihre
Leichtigkeit so besonders wertvoll anmuten. Aber vielleicht sahen das die Zürcher
Bürger und Bürgerinnen um 1900 anders und wunderten sich über all die wertvolle
Zeit, die japanische Bambusspezialisten nicht nur für die Herstellung von Teegerätschaften, sondern auch kunstvoll gearbeitete Grillenkäfige verschwendeten ?
Selbst dazu lieferte ihnen die Sammlung von Hans Spörry schönes Anschauungsmaterial.

F. Baltzer (1903): Das japanische Haus
Im Innentitel wird Baurat Baltzer vorgestellt als "Königlich preuszischer
Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor, zur Zeit beurlaubt als Beirat im kaiserlichen japanischen Verkehrsministerium in Tokyo". Wie kam er dazu, "eine
bautechnische Studie" zu einem Thema vorzulegen, von dem er eingestandenermassen nicht viel wußte ? War er nicht ausgelastet mit seiner Beratertätigkeit
(1898/1902) im Verkehrsministerium ? Das mag so gewesen sein, doch es war
wohl vor allem die Faszination durch eine ganz andere Bauweise, die ihn immer
genauer nach den Details von Konstruktion und Material der japanischen Häuser
fragen ließ. Dazu die ersten Sätze aus seinem Vorwort (S. 3):
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Die vorliegende Studie ist die Frucht der Mußestunden eines mehrjährigen Aufenhaltes in dem reizvollen Lande der aufgehenden Sonne. Die Veranlassung zu diesem
Aufenthalte lag allerdings nicht auf dem Gebiete architektonischer Studien, und wenn
ich als Eisenbahner mich hier auf ein Feld begeben habe, in dem ich mich zum Teil
nur als Laien betrachten kann, so darf ich zu meiner Entschuldigung anführen, daß der
Reiz der Sache mich nicht mehr losgelassen hat, nachdem ich einmal begonnen, mich
eingehender mit der japanischen Hochbautechnik zu beschäftigen. Ich habe versucht,
die technischen und konstruktiven Einzelheiten des japanischen Hausbaues zur Darstellung zu bringen, weil ich glaube, daß dieser Gegenstand, ganz abgesehen vom
ethnographischen Standpunkte, in mancher Beziehung das Interesse unserer Architekten verdient. Die heimische Fachliteratur weist auf diesem Gebiete, soweit ich von
hier aus ermitteln konnte, noch ein fast völlig leeres Blatt auf.

So sachlich-bescheiden wie in diesen ersten Sätzen des Vorworts bleibt Baltzer im
gesamten Text, der mit "150 Abbildungen" (d.h. Zeichnungen) und "9 Tafeln"
(d.h. Konstruktionsplänen) zum Selber-Machen auch heute noch anstiften könnte,
denn es geht ihm nicht etwa um die schöne Exotik ausgewählter Landhäuser,
sondern die allgegenwärtige bauliche Manifestation eines anderen In-der-WeltSeins, als er sie aus dem Berlin der Gründerjahre gewohnt war. So werden nicht
nur "Die Bestandteile des japanischen Hauses" (II.), dessen "Aufbau und Grundrißanordnung" (III.), sondern auch die "Nebenanlagen" (IV.) wie "Küche, Bad,
Abort. Brunnen. Pferdestall. Tore. Einfriedungen" beschrieben und mit Zeichnungen veranschaulicht. "Grundrißbeispiele" (V.) einzelner Haustypen, "Feuerfeste Speicherbauten" (VI.), "Gartenhäuser" (VII.) und "Tor und Wachtgebäude"
(VIII.) - ein ganzes Ensemble japanischer Wohn- und Nutzbauten wird vorgestellt.
Den "Baulichkeiten für das Teezeremoniell, Chashitsu" jedoch ist ein eigenes, das
letzte Kapitel (IX.) gewidmet mit jeweils genauen Zeichnungen etwa von:
Äußerer Warteraum, Soto-machiai, Abb. 142 (Ansicht, Grundriß, Querschnitt, Dachausbildung)
Mittleres Schlupftor, Naka-Kugguri-mon, Abb. 143 (Ansicht von innen, Grundriß,
Querschnitt)
Zier- oder Sandabort im inneren Gartenbezirk, Abb. 147 (Vorderansicht, Seitenansicht, Grundriß)
Schwertgestell, Abb. 148

Besonders informativ sind die Zeichnungen eines Teehauses von 4 1/2 Matten
(Yojo-han) und eines kleineren von 2 Matten (Nijo-Ome) mit jeweils Grundriß und
Ansicht von Südseite (Eingang), Westwand, Nordwand und Ostwand (S. 70). Auf
Blatt 9 im Anhang schließlich der Entwurf von Kori Enshu mit nicht nur Grundriß
und Giebelansichten, sondern auch zwei Innendarstellungen und einer PerspektivAnsicht des Eingangsbereichs für ein 3-Matten großes Teehaus. Dazu aus dem
Text einige Details (S. 69):
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Für das freistehende Teehaus (Chashitsu oder Sukiya), das getrennt vom eigentlichen
Wohnhause errichtet ist, geben wir ein vollständiges Beispiel von etwas reicherer
Ausführung auf Blatt 9. Der Hauptraum, der der Abhaltung des Teezeremoniells selbst
dient, enthält drei Matten nebeneinander, mit der Feuerstelle, dem in den Fußboden
eingelassenen Ro, das wir früher unter der Form des Kotatsu beim Hausbau Japans
bereits kennengelernt haben; an einer Seite liegt das, wie stets üblich, etwas erhöhte
Tokonoma. Dieser Hauptraum wird von den Gästen, deren Anzahl kaum mehr wie
drei betragen kann, mittels einer niedrigen, vorn rechts angeordneten Schlupftür betreten, die sich durch Verschieben nach links öffnen läßt. An der Eingangsseite befindet
sich neben dem Hauptraume ein durch eine Schiebetür - Shoji - von gewöhnlicher
Abmessung abgeteilter Raum von nur einer Matte, durch den der Zeremonienmeister
seinen Weg nach und von der Teeküche, Mizuya, zu nehmen pflegt. Auf der andern
Seite des Hauptraumes liegt noch ein kleiner Raum mit einem an der Decke aufgehängten mehrteiligen Wandgefach; dieser Raum wird durch die sogenannte OmeMatte ausgefüllt, das ist eine Matte von etwas eingeschränkter Längenabmessung, wie
sie bei fast jedem Chashitsu vorzukommen pflegt. (Ome heißt wörtlich "großes
Auge".) Zwischen diesem und dem Hauptraume befindet sich die sogenannte
"Mittelsäule", Nakabashira, die in ihrem unteren Teile völlig frei steht, und zu der man
meist einen eigentümlich gewachsenen, möglichst knorrigen oder sonst absonderlich
geformten Baumstamm zu verwenden pflegt. In der äußeren Ecke des Hauses, zur
Seite neben dem Eingange für die Gäste, ist oben das Schwertgestell, Katana-Kake,
zum Ablegen der Schwerter, deren jeder Edelmann der alten Feudalzeit bekanntlich
stets zwei bei sich führte.
Die Teeküche mit der Waschbank befindet sich im vorliegenden Beispiele hinter der
Tokonoma-Nische, seitwärts neben der gedielten, vorn offenen Veranda, Yengawa,
die diese Seite des Häuschens abschließt. In der Teeküche, in der allzeit die peinlichste Ordnung und Sauberkeit herrschen muß, sind eine Anzahl eiserner oder
Bambus-Nägel und -Haken und hölzerner Wandborde zum Unterbringen des erforderlichen Teegeschirrs, sowie zum Aufhängen der zahlreichen Geräte angebracht, die
beim Abwaschen und Vorbereiten des Teegeschirrs und zum Reinigen der Räume
Verwendung finden; der Fußboden ist gewöhnlich durch dünne Bambusstäbe gebildet, zwischen denen das verbrauchte Wasser leicht ablaufen kann.

Diesen reinen Anfängergeist eines "Eisenbahners" möchte man sich oftmals
zurückwünschen, wenn man zeitgenössische Darstellungen zum Teehaus zur Hand
nimmt und die heutigen Texte vergleicht mit den knappen und präzisen Beschreibungen von Baltzer vor mehr als einhundert Jahren ! Ähnlich nüchtern wie
die äußere Form beschreibt er auch die Innenausstattung des Chashitsu und dessen
Bedeutung (S. 70):
Die Innenwände sind in ihrem unteren Teile meist mit hellfarbigem Papier bespannt,
so daß ein lichter Sockelstreifen, Koshi-bari genannt, d.h. wörtlich "Lendenputz",
entsteht, während die darüber befindlichen glatt geputzten Wandflächen grau, gelb,
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grünlich oder hellbraun gestrichen sind (der Papierstreifen soll die Kimono vor Putzabrieb schützen, D.K). Sowohl für die äußeren als auch für die inneren Ansichten
springt die überall zur Geltung kommende absichtliche Unsymmetrie und eine gewisse Willkür in der architektonischen Gestaltung ins Auge, die meines Erachtens der
reizvollen Wirkung des Ganzen keinesfalls Abbruch tut. Die in chinesischen Schriftzeichen ausgeführte Inschrift auf dem oberen Wandbrette (Abbildung 1, Blatt 9) bedeutet "Zufriedenheit" und dürfte bezeichnend sein für den philosophischen Sinn, der
dem ganzen Teezeremoniell zugrunde liegt.

Das "Teezeremoniell" selbst beschreibt Baltzer nicht, wahrscheinlich hat er es
nicht direkt als Gast kennengelernt. Umso genauer sind ihm dafür die Darstellungen der "Baulichkeiten" und des zugehörigen Gartenareals gelungen. Sie
machen anschaulich, wieviel Aufwand nötig ist, um solch eine Klause der Zufriedenheit stilgerecht anzulegen (S. 67):
Die aufgeführten Baulichkeiten sind in den kunstgerecht angelegten Gärten für das
Teezeremoniell untereinander stets durch schmale, mit großen glatten Felssteinen
belegte Fußpfade verbunden, auf denen man auch bei nassem Wetter sich einigermassen trockenen Fußes bewegen kann. Diese Fußpfade sind, den früher erwähnten
Grundsätzen des japanischen Gartenbaus entsprechend, mit anmutigen Krümmungen
angelegt und führen an Baum- und Felsgruppen und einigen der nie fehlenden Steinlaternen vorbei, die in der großen Mannigfaltigkeit ihrer architektonischen Formen
einen besonders reizvollen Schmuck des japanischen Teegartens bieten.

Bevor wir den "kunstgerecht angelegten" Teegarten verlassen, soll uns der verständnisvolle Eisenbahner Baltzer aber schnell noch den "Zier- oder Sandabort"
erklären, dem wir schon in den Darstellungen von Rodriguez mit Verwunderung
begegnet waren (S. 67):
Der Zierabort des Innengartens war ursprünglich für den ausschließlichen Gebrauch
einer besonders vornehmen, hochgestellten Persönlichkeit unter den Gästen bestimmt,
dient aber nach gegenwärtigem Brauche nicht mehr diesem Nutzzweck, sondern wird
ausschließlich als eine Art Zierbau für den Garten errichtet und angesehen. Daß ein
Abort um seiner selbst willen als ein bauliches Ziermotiv verwendet wird, erscheint
allerdings für unsere abendländischen Empfindungen etwas absonderlich und ist wohl
nur zu verstehen, wenn man sich die erwähnte geschichtliche Entstehung dieses
Brauchs ins Gedächtnis zurückruft.

Im Vorgriff auf spätere Darstellungen sei dem noch hinzugefügt, daß bei der
Erläuterung des "Quelle der Reinheit Klause" genannten Teehauses im
Japanischen Garten von Bad Langensalza ein deutscher Teemeister im August
2005 die Zuschauer einer Vorführung darauf hinwies, daß für eine Ziertoilette, wie
sie zu einer richtigen Anlage gehöre, leider nicht genug Platz vorhanden war.
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Oskar Münsterberg (1904/07): Japanische Kunstgeschichte
Oskar Münsterberg (1865 - 1920), Fabrikant und Kunsthistoriker. Studium der
Volkswirtschaftslehre und Kunstgeschichte in München und Freiburg/Breisgau,
Dissertation über "Japans Edelmetallhandel von 1542 - 1896". Münsterberg beherrschte keine ostasiatische Sprache, doch konnte er es sich leisten, seine Fachbibliothek ständig auf dem neuesten Stand zu halten und auf berufsbedingten
Reisen nach Ostasien den dortigen Kunstmarkt intensiv zu beobachten. Seine dreibändige "Japanische Kunstgeschichte" (1904/07) war die weltweit erste umfassende Darstellung ihrer Art. Kürzere Hinweise auf "die Teezeremonien Chanoyu" in Bd. I (1904), S. 20 - 21, ein ausführlicherer Abschnitt über
"Teezeremonien" in Bd. II (1905), S. 69 - 78.
Als Vorabdruck erschienen 1904/06 sechs Aufsätze Münsterbergs über
"Japanische Kunst" in Westermanns Monatsheften, deren damalige Auflage
zwischen 12T und 18T Exemplaren schwankte. Wie vom Unternehmensarchiv
weiterhin mitgeteilt, wurde Band II der "Kunstgeschichte" (1905) in 1000 Exemplaren aufgelegt, aber nur 950 seien bis 1917 abgesetzt worden. Die zweibändige
"Chinesische Kunstgeschichte" (1910/12) jedoch ging 1924 in die zweite Auflage
(Neue Deutsche Biographie, 1997, Bd. 18, S. 543. Dort auch ausführliche Darstellungen zu den älteren Brüdern Dr. Emil Münsterberg, 1855 - 1911, Sozialpolitiker und Dr. Hugo Münsterberg, 1863 - 1916, Psychologe: Wegen antisemitischer Vorbehalte sah er keine Chancen in Deutschland, nahm daher 1892 einen
Ruf in die USA nach Harvard an).
Verglichen mit den vorherigen Berichten haben wir es bei Münsterbergs Ausführungen zur Teezeremonie mit einem neuen Erkenntnisinteresse zu tun: Der
Lateinlehrer Dr. Funk wollte erstmals Details zu den von Kaempfer nur angedeuteten "Theegesellschaften" beschreiben. Junker von Langegg interessierte sich
vor allem für die heitere Gastlichkeit der Teehäuser, schilderte aber auch die
strenge Etikette der zeremoniellen Teezusammenkünfte, denen er sich in Kyoto
"leider" nicht ganz entziehen konnte. Hans Spörry ist fasziniert von der Vielfalt
und Kunstfertigkeit der Bambus-Verarbeitung und -Nutzung und kommt nicht
umhin, auch das Teezeremoniell kurz vorzustellen, bei dem ganz besonders elaborierte Bambusgeräte wie zum Beispiel "Teeschwinger" benutzt werden. Beim
"Eisenbahner" Baltzer schließlich war es wohl "Liebe auf den ersten Blick", die
ihn in seiner Freizeit immer genauer dem japanischen Hausbaus nachgehen und
dessen besondere Ausprägung "Teehaus" samt Garten und Zeremoniell so präzis
beschreiben hieß. Alle vier "Experten" lebten mehrere Jahre in Japan, der
"Teeweg" und seine Bedingungen ergaben sich ihnen aus der direkten Konfrontation. Daraus entstand Neugierde, daraus näheres Zugehen und schließlich das
Bedürfnis sich mitzuteilen und anderen kundzutun, was Mann für Merkwürdigkeiten im fernen Japan entdeckt hatte. Wobei weder Lateinlehrer noch Chefarzt,
der Kaufmann und auch der Eisenbahner nicht damit rechnen konnten, daß ihre
Texte der weiteren beruflichen Karriere sonderlich förderlich sein würden.

70

71

Für Oskar Münsterberg ergaben sich die Dinge anders. Durch seine Dissertation
schon sensibilisiert für ganz besondere Austauschbeziehungen zwischen Europa
und Japan, von Hause aus materiell abgesichert und als Kaufmann erfolgreich,
konnte er von Europa aus ostasiatische Kunst und zugehörigen Kunsthandel in
Museen und Sammlungen immer genauer studieren, frei von eigenen Verwertungsinteressen und nur aus Interesse an der Sache an und für sich (Bd. II, S. 11):
Ich habe mich bemüht, die Vorurteile, die mehr oder minder die meisten Arbeiten über
japanische Kunst beeinflussen, beiseite zu lassen. Ich setze nicht eine Idee der Entwicklung voraus und reihe die Gegenstände willkürlich ein, sondern gehe von denjenigen Werken aus, von denen ein Datum der Herstellung feststellbar ist.
Bei näherer Untersuchung vieler Angaben in der Literatur stellte sich heraus, daß sie
ohne irgendwelche Prüfung wie ein Glaubensbekenntnis übernommen waren. Meistens hat es ein Japaner dem Händler gesagt und dieser dem Sammler. Das Wort eines
Japaners galt oft als sicherer Beweis. Heute wissen wir, daß in Japan eine wissenschaftliche Kunstgeschichte nicht existiert.
Häufig ist mir gesagt worden, daß es in japanischen Büchern stände, und daher müßte
es stimmen. Auch diese Behauptungen sind unhaltbar. Es gibt gar keine Bücher in Japan, die einen Anspruch auf Beweiskraft erheben könnten. Die ersten Kunstgeschichten datieren aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts.
Ähnlich kritisch äußert sich Münsterberg allerdings auch über die Nachfrage, bei

der es den Käufern nicht so sehr um die tatsächliche Echtheit der erworbenen
Stücke ginge, sondern den Glauben daran (Bd. II, S. 9):
Es wird mir stets die Unterhaltung mit einem Japanhändler in Erinnerung bleiben. Er
hatte einen angeblich echten Korin-Kasten verkauft. Weder die Dekoration noch die
Technik zeigte des Meisters Hand, aber es waren Dokumente vorhanden, die die Echtheit bestätigen sollten, obgleich der Beweis fehlte, daß die Dokumente echt waren und
daß sie zu dem Kasten gehörten. Ich äußerte meine Bedenken und setzte hinzu, daß
ich meine Meinung dem Käufer nicht mitteilen werde. Der Händler erwiderte aber mit
verschmitztem Lächeln: "Sagen Sie es ruhig dem Käufer, er glaubt Ihnen doch nicht."
Und der Händler hat recht. Der Sammler will gar nicht die Wahrheit der Wissenschaft
ergründen, sondern ein bewundertes Stück besitzen. Er "glaubt", daß er ein echtes
Stück besitzt, und gegen einen Glauben gibt es keinen Beweis.

Wieso aber konnte ein solcher "Glaube" so schwunghaft bedient werden ? Auch
dazu noch eine Geschichte von Münsterberg über die Erfahrungen eines Sammlers,
der in Japan von einem Händler viele garantiert echte Gegenstände erworben hatte
(Bd. II, S. 10):
Mit behördlicher Genehmigung gelang es ihm, einem wirklichen Sachverständigen die
vierhundert Stücke zu unterbreiten, und es stellte sich heraus, daß nur fünf Stücke echt
waren. Als der Händler wegen dieser Handlungsweise zur Rede gestellt wurde, bedankte er sich sehr höflich für die Informationen und setzte in gutem Pidgin-Englisch
hinzu: "Old objects very few, buyers very many, my eyesight very bad." Jedes Verständnis, daß er betrügerisch gehandelt hätte, fehlte, denn in Japan wird die Fälschung
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von Siegeln der Lebenden, nicht aber von solchen der Toten bestraft. Mit dieser
Auffassung vom Rechte der Fälschung ist natürlich der Betrug geradezu hervorgerufen und wird daher eifrig und mit gutem Gewissen betrieben.

Nein, Oskar Münsterberg ist kein gläubiger Japonist. Er geht nicht nach Hörensagen, sondern prüft und sieht selbst, was der Fall ist. In Zeiten des Japonismus
mußte eine solche Haltung zu vielen Ent-Täuschungen führen. So mag es sich
erklären, daß auch seine Ausführungen zu den "Teezeremonien" eher kritisch ausfallen. Zwar kannte er den Wert der dabei benutzten Geräte und die Traditionen
ihrer Herstellung genau. Aber um den besonderen Glanz, der beim stillen Ritual
von ihnen ausgehen kann, wußte er nicht (Bd. II, S. 70/71):
Es ist schwierig für einen Europäer, die volle Bedeutung dieser Sitten zu erfassen, da
wir in Europa nichts ähnliches haben. Die idealistische Zen-Sekte übte in der militärischen Zeit auf die Architektur und die Sitten einen bedeutenden Einfluß aus. Und
sicher konnte nichts besser zur Betrachtung und zum Austausch von Gedanken anregen als der Teegenuß. Dazu kam, daß er ein seltenes und fremdländisches Getränk
war. In Japan wurde seit altersher alles Fremde mit besonderer Ehrfurcht behandelt
und bis aufs kleinste nachgemacht. So blieben Sitten, die in den Ursprungsländern zufällig entstanden und ebenso zufällig wieder aufhörten, in Japan erhalten und erstarrten zu einem Kanon, dessen Befolgung mit pedantischer Gründlichkeit durchgeführt wurde. Was zuerst eine frei gewählte Form war, wurde im Laufe der Jahrhunderte zur Etikette, von der abzuweichen als ungebildet galt, und schließlich zum
geschriebenen Gesetz, dessen Befolgung so natürlich war, wie uns das Hutabnehmen
zum Zeichen des Grußes oder andere Regeln des gesellschaftlichen Verkehrs. Nicht
auf die Handlung, sondern auf die Bedeutung, die man einer Handlung beilegt, kommt
es an.

Münsterberg versucht zu erklären, warum es zu dieser Entwicklung - weg von der
schöpferischen Freiheit neuer Ideen, hin zur gesatzten Regelhaftigkeit von
Ritualen - hat kommen müssen, seien doch ähnliche Gesetzmäßigkeiten bei der
massenhaften Umsetzung von Innovationen allenthalben immer wieder zu beobachten (Bd. II, S. 72):
Der geistige Inhalt der Teefeier bestand in der Anregung zu Betrachtungen, die den
Lehren der Zen-Sekte entsprachen. Shuko stellte die Pflege von vier Tugenden als
Grundlehren fest. In deutscher Übertragung bedeuten sie ungefähr: Höflichkeit,
Artigkeit, Aufrichtigkeit und Gleichmäßigkeit. Es sollte die Freundschaft und Brüderlichkeit, aber nicht die politische Erörterung gepflegt werden. ...
Aber dieser geistige Inhalt wurde verdunkelt von einer Fülle äußerlicher Vorschriften.
Zur Popularisierung waren zweifelsohne Zeremonien notwendig. Diese mußten
gleichmäßig sein und daher festgestellt werden; allmählich aber wurde die Beachtung
der Etikette die Hauptsache.
Unter den europäischen Sitten läßt sich am ehesten die Freimaurerei, vielleicht auch
die Verbindung der Studenten mit dem Chanoyu vergleichen. Hier wie dort wurden
die Zusammenkünfte durch edle Gedanken veranlaßt. Es enstanden feste Regeln für
die Zeremonien, und allmählich traten die edlen Grundgedanken zurück. Wie die Zeremonien gestaltet sind, ist im Grunde genommen völlig gleichgültig, da sie immer
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erst dadurch Bedeutung gewinnen, daß viele ernste Männer sie als die Ausdrucksform
ihrer Empfindungen anerkennen. Jede Etikette ist an sich eine leere Form; ihren Inhalt
erhält sie erst durch die Gedanken, die sie ausdrücken soll.

Ich denke, daß Münsterberg damit - gewollt oder auch nicht - auf ein Grundproblem westlicher Annäherungungsversuche an die Praxis der Zen-Wege
hingewiesen hat: Gerade weil gemäß zennistischer Anschauung alle Formen leer
sind, kann die akribische Befolgung immer wieder gleicher Formen lehren sie zu
überwinden, um so an neue Ufer selbstloser Ein-Sicht zu gelangen. IchTranszendenz als Übungssziel - wie hätte der vom mosaischen Glauben seiner
Väter zur evangelischen Kirche konvertierte Münsterberg denn diese Allumfassende Weltdeutung schon wahrnehmen können zu einer Zeit, als der
deutsche Kaiser die Völker Europas gerade aufgerufen hatte, sich gegen die aus
Osten dräuenden Gefahren zu wappnen (Bild/Text in: Büxenstein, 1898, S. 144),
um ihre heiligsten Güter zu wahren ?

Basil Hall Chamberlain (1912): Allerlei Japanisches
Basil Hall Chamberlain wird im Innentitel seiner 1912 erschienenen "Notizen über
verschiedene japanische Gegenstände für Reisende und Andere" ausgewiesen als:
"Emeritus Professor of Japanese and Philology in the Imperial University of
Tokyo". Tatsächlich, ein Engländer aus sehr gutem Hause wurde 1886 "Professor
of Japanese and Philology" an der damals noch "Imperial University" genannten
Kaderschmiede für ein modernes Japan. Dazu einige biographische Daten (Oxford
Dictionary, 2004, Bd. 10, S. 915/17):
Geboren 1850 in Southsea, Hampshire, als ältester Sohn eines Admirals der British
Navy. Nach dem Tod der Mutter wächst er ab 1856 zusammen mit seinen beiden
Brüdern unter der Obhut einer deutschen Gourvernante im Haus der Großmutter in
Versailles auf. Nach dem Baccalauréat am dortigen Lycée Impérial wird beschlossen, daß er nicht zum Studium nach Oxford gehen, sondern als Lehrling bei
der Baring's Bank in London anfangen solle. Schon nach wenigen Monaten hat er
einen Nervenzusammenbruch und verordnet sich eine Seereise, die ihn im Mai
1873 nach Yokohama bringt. Land und Leute gefielen ihm, so nahm er eine Stelle
als Sprachlehrer an der Naval Academy an und begann Japanisch zu lernen. Schon
nach drei Jahren war er so weit, daß er erste Übersetzungen vorlegte. 1883 erschien seine Übersetzung des Kojiki, ein Text aus dem Jahre 712, mit einer ausführlichen Untersuchung der frühen japanischen Quellen im Vorwort. 1885 erschien ein "Essay in aid of a grammar and a dictionary of the Luchuan language",
und 1887 legte er ein "Handbook of Colloquial Japanese" vor. 1891 wurde er zum
"Emeritus Professor" ernannt, 1911 kehrte er zurück nach Europa. Er lebte in
Genf, wo er 1935 im Hôtel Richemond starb.
"Things Japanese, being notes on various subjects connected with Japan" erschien
erstmals 1890, es wurde bald zum Standard-Reiseführer (6. Auflage 1939). Die
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deutsche Übersetzung von Bernhard Kellermann erschien 1912, Chamberlain hatte
sie selbst durchgesehen. Unter dem Titel "ABC der japanischen Kultur" wurde das
Buch in der "Manesse Bibliothek der Weltgeschichte" 1990 neu aufgelegt. Die
Artikel sind alphabetisch geordnet und behandeln ausführlich auch "Kaempfer
(Engelbert)" und "Siebold (Philipp Franz Freiherr von Siebold)". Um "Tee" geht es
ab S. 513 (1912), "Teezeremonien" werden auf S. 517 - 522 (1912) beschrieben.
Dabei wird sehr deutlich, daß Chamberlain sie nicht sonderlich mochte und ihrem
inneren Gehalt mit Distanz begegnete. Hinzu kommt, daß seine mit dem typischen
Humor der englischen upper-class und zugehörigen "understatements" gewürzten
Formulierungen in deutscher Übersetzung viel abwertender klingen, als sie tatsächlich wohl gemeint waren (1912: 521/22):
Die Zeremonien sind oft beschrieben worden. Ein Diner geht ihnen voran, aber das
Teetrinken ist die Hauptsache. Zum Brauen des Tees benutzt man gepulverten Tee
und nicht Teeblätter, so daß das Getränk einer Erbsensuppe in Farbe und Konsistenz
gleicht (Zusatz als Fn.: In Japan lebende ausländische Gourmets haben entdeckt, daß
sich eine ausgezeichnete Eiscreme daraus machen läßt). Es gibt eine dickere Art, koicha genannt, und eine dünnere, die man usu-cha nennt. Die erstere wird am Anfang
der Zeremonie genossen, die letztere gegen das Ende. Der Tee wird auf eine unnatürlich langsame Art und Weise gebraut und getrunken; jede Bewegung ist durch
einen komplizierten Code von Regeln festgesetzt. Jeder mit der Zeremonie zusammenhängende Gegenstand, wie die Teebüchse, das Weihrauchbecken, die hängende
Rolle und der Blumenstrauß im Alkoven, wird entweder gehandhabt oder aus der Entfernung bewundert in einer Weise und mit Redewendungen, die von der unveränderlichen Sitte diktiert sind. Die Hände werden gewaschen, das Zimmer wird ausgekehrt, eine kleine Glocke wird geläutet, die Gäste begeben sich in den Garten und vom
Garten zurück ins Haus - all dies zu festgesetzten Zeiten und in einer vorgeschriebenen Art und Weise, die immer gleichbleibt.

Mit seinen (Selbst-)Beobachtungen hat Chamberlain Vielen den offenen Blick
verstellt und ihnen die Neugier auf eigene Erfahrungen mit der "Erbsensuppe"
genommen. Immer wieder wird diese Passage zitiert, auch bei wissenschaftlichen
Kongressen (Hall, 1989, S. 250). In der editorischen Notiz zur Neuauflage des
Buches (Chamberlain, 1990, S. 700) wird betont, daß es sich "um eine historische
Momentaufnahme dieses dem Europäer heute so nahe gerückten Landes und seiner
Kultur an einem entscheidenen Wendepunkt seiner Geschichte" handele. Ich meine, daß es darüber hinaus vor allem ein sehr kennzeichnendes Dokument über die
Deutungsmuster eines Gentleman ist, der sich im Unterschied zu den meisten seiner Zeitgenossen aber immer bewußt blieb, wie europäisch gefärbt er "Allerlei
Japanisches" und insbesondere die Teezeremonie wahrnimmt (1912: S. 521 f.):
Für einen Europäer ist die Zeremonie langatmig und bedeutungslos. Wenn man ihr
mehr als einmal beiwohnt, so wird sie unerträglich monoton. Nicht mit einem orientalischen Fonds von Geduld geboren, verlangen wir nach etwas Neuerem, Lebendigem, nach etwas, das wenigstens einen Schein von Logik und Sinn hat. Aber die
Teezeremonien wurden nicht für uns geschaffen. Wenn sie jene unterhalten, für die sie
ersonnen wurden, so unterhalten sie sie, und man braucht weiter nichts mehr darüber
zu sagen. Auf jeden Fall ist ein Tee mit Zeremonien vollkommen harmlos, was mehr
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ist, als man von einem Tee mit Klatsch sagen kann. .... Wenn die Teezeremonien auch
keine "Philosophien" verkörpern, wie manche ihrer Bewunderer sagen, so haben sie
doch wenigstens in ihrer spätesten Form zur Reinheit in der Kunst beigetragen. Viele
mögen sie für nichtssagend halten. Niemand kann sie aber als vulgär brandmarken.

Damit sind wir am Ende der deutschsprachigen Berichte von Experten und Sammlern über die Teezeremonie. Nur zwei der sechs Berichterstatter, Junker von
Langegg und Basil H. Chamberlain, sprachen Japanisch. Der eine von ihnen nutzte
diese Fähigkeit, um uns "Thee-geschichten" zu übersetzen und in die gelöste Atmosphäre der Teehäuser einzuführen, wo sie damals noch vorgetragen wurden.
Der andere machte sich verdient um die Begründung einer systematischen Japanologie, er wollte aber während seines fast vierzigjährigen Aufenthaltes im Lande die
Distanz zu "Things Japanese" nicht überwinden. "Teezeremonien" sah er nur als
"immer gleichbleibende Art und Weise" eines "von der unveränderlichen Sitte"
diktierten Rituals, das dem westlichen Geist nicht genug Abwechslung bietet.
"East is East, and West is West", diese Sentenz aus Zeiten des "good old Empire"
wird immer dann gerne bemüht, wenn "der Westen" eine Ausgrenzung "des
Ostens" begründen will, ohne die eigene Position weiter analysieren zu müssen.
Wäre denn aber nicht die angebliche Monotonie der Teezeremonie ein guter Anlaß, etwas genauer zu fragen, ob "Westler" wirklich einen anderen, ganz besonders
lebendigen "monkey mind" haben, der sie japanische Rituale der Stille nicht
ertragen läßt ? War es nicht die Entdeckung von Unruhe als universeller Grundbedingtheit menschlichen Geistes, die den indischen Lehrer Gotama vor mehr als
2500 Jahren dazu brachte, den Zuhörern eines abends auf dem Geierberg nur eine
Blume vorzuhalten, anstatt sie mit immer wieder neuen Worten abzulenken vom
eigenen Erleben des Hungerleiders Geist ?

DIE ERSTE AUSLÄNDISCHE TEE-SCHÜLERIN: EINE SCHWEDIN
Auch wenn uns Ida Trotzig (1864 - 1949) keinen deutschsprachigen Bericht hinterlassen hat, einige Hinweise auf sie sind aus mehreren Gründen angebracht:
* Sie hat von 1888 bis 1919 in Kobe gelebt und begann 1895 einen zehnjährigen
Tee-Unterricht im Stil der Omotesenke-Teeschule; die Öffnung des Tee-Weges
auch für Frauen hat sie als Tee-Schülerin miterlebt.
* Ihr 1911 erschienenes Buch über die "Japanernas Teceremoni" ist die erste
systematische Beschreibung des Cha-No-Yu in einer westlichen Sprache. Ida
Trotzig hat dabei das moderne Medium der Photographie gezielt einsetzen können,
um Schlüssel-Stellen des Tee-Weges zu dokumentieren.
* Durch Vorträge und Demonstrationen versuchte sie, ihre Landsleute schon in
den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts für den Teeweg zu interessieren.
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Diesem Einsatz ist es zu verdanken, daß 1935 im Park des Ethnographischen Museums in Stockholm das erste japanische Teehaus in Europa entstand. Gestiftet
wurde es von der schwedischen Tee-Import Firma James Lundgren & Co und der
japanischen Oji Paper Manufacturing Company - welch förderliche Zusammenarbeit zwischen Tee-Import und Holz-Export:
"Zui-Ki-Tei", "Wohnstatt des vielversprechenden Lichtes", hatte es der Bruder des
japanischen Kaisers am 20. März 1935 bei der Übergabe in Tokyo benannt.
Danach wurde der auf die besonderen klimatischen Verhältnisse in Stockholm
abgestimmte Neubau schnell demontiert und am 8. April gen Götheburg verschifft,
wo die insgesamt 21 Tonnen schweren Kisten am 29. Juni eintrafen. Von zwei
japanischen Meistern ihres Faches bald wieder aufgebaut konnte "Zui-Ki-Tei"
schon am 8. Oktober im Beisein des schwedischen Kronprinzen und späteren
König Gustav Adolf VI feierlich eröffnet werden (Tehuset, 1996, S. 27). Im Oktober 1969 brannte das Haus ab, nur Trittsteine, Zisterne und Wartehäuschen blieben
erhalten. Wiederum mit Unterstützung der Oji-Papierfabrik wurde ein neues TeeHaus vom bekannten Teehaus-Architekten Prof. Masao Nakamura entworfen und
am 4. November 1989 in Tokyo eingeweiht; Gaby Stenberg-Koch und Ume
Stenberg-Radbruch, die Enkelkinder von Ida Trotzig, nahmen an der Feier als
Repräsentanten des Museums teil. Nach Demontage und Überfahrt wurde das neue
Zui-Ki-Tei am 28. Mai 1990 durch Prinzessin Christina eröffnet. Tee-Unterricht
im Stil der Urasenke Teeschule bietet dort seit einigen Jahren die Teelehrerin Soei
Eiko Duke an.
Die Schauspielerin Gaby Stenberg-Koch hat in einer Sendung des schwedischen
Fernsehens (27.12.2005, TV1, 21.00 - 21.35 Uhr) anhand vieler Familienphotos
berichtet, wie ihre Großmutter als Vierundzwanzigjährige nach Kobe kam: Ida,
Tochter des Bankdirektors Henry Magnét in Kalmar, hatte sich schon als Mädchen
in ein Bild ihres Onkels Herman Trotzig verliebt, das ihn in der schönen Uniform
eines Polizeichef für die ausländische Kolonie in Kobe zeigte. Ein intensiver
Briefwechsel mit dem dreißig Jahre älteren Onkel begann, und anläßlich seines
Heimaturlaubs im Jahre 1887 beschließt das ungleiche Paar zu heiraten. Die Eltern
sind strikt dagegen, überdies ist eine solche Verwandtenehe nach schwedischem
Recht nicht möglich. Daraufhin erwirbt Hermann Trotzig die deutsche Staatsangehörigkeit in Lübeck, wo das Paar am 3. August 1888 gegen den Willen der
Eltern in der St. Lorenzkirche getraut wird. Die anschließende Hochzeitsreise führt
über Hamburg, London, Vancouver und Yokohama zurück an den Dienstort nach
Kobe.
Ida Trotzig kam also als "mit-ausreisende Ehefrau", wie es auf Experten-Deutsch
heißt, nach Japan. Daß sie dort nicht nur "Haus und Kinder" versorgte, sondern
1895 begann, sich intensiv mit Sprache und Philosophie des Landes zu beschäftigen; daß sie einen Tusche-Kurs im Daitoko-ji Tempel in Kyoto erfolgreich absolvierte und den Tee-Weg Stück um Stück verinnerlichte: Dieses intensive Zugehen
auf die japanische Kulur hat gewiß mit dem aufrüttelnden Verlust der beiden
Töchter zu tun: Während eines Urlaubs am Strand von Suma im Sommer 1891
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wird das Ferienhaus der Familie von einer Flutwelle zerstört. Im Chaos der
nächsten Tage gibt das Dienstmädchen den beiden Kleinkindern unabgekochtes
Wasser zu trinken, sie sterben nach wenigen Tagen.
Später werden die Töchter Ume und Gaby geboren; damit die Kinder dortige
Schulen besuchen können, lebt Ida Trotzig drei Jahre mit ihnen in Schweden und
bringt das Buch über die Teezeremonie auf den Weg. Zurück in Japan studiert sie
Ikebana und nimmt 1915 erfolgreich an einer Ausstellung im Daitokoji-Tempel
teil. Nach dem Tod des 87jährigen Ehemannes im Jahre 1919, er wird an der Seite
der 1889 gestorbenen Töchter in der deutschen Abteilung des Friedhofs am Hokusan-Berg beerdigt, kehrt Ida Trotzig nach Stockholm zurück und wirbt fortan für
den Teeweg und die Kunst des Blumensteckens.
Wieviele Menschen sie motiviert hat, sich selber auf den Teeweg zu begeben, ist
nicht bekannt. Doch wäre die Errichtung eines japanischen Teehauses in Stockholm um die Mitte der dreißiger Jahre ohne breitere Zustimmung in der Bevölkerung wohl nicht möglich gewesen. Diese Zustimmung war mitveranlaßt durch
das didaktisch geschickt und graphisch anspruchsvoll gestaltete Buch. Der mit
mehr als einhundert Darstellungen illustrierte Text führt Interessierte Stück um
Stück in Grundlagen, Materialien und Ablauf der Teezeremonie ein. Als praktisches Beispiel wird der typische Ablauf einer mittäglichen Tee-Einladung dokumentiert, die Handhabung der Teegeräte dargestellt, die besondere Bedeutung des
Koicha ("Ceremonien for det starka teet, Koicha", S. 75 - 85) mit vielen Detailskizzen der Zubereitung hervorgehoben, das zweite Zurichten der Holzkohle (S. 85
- 89) genau so ausführlich wie das erste (S. 62 - 67) beschrieben. Auch die informellere "Ceremonien för det svaga Teet, Usucha" bekommt den ihr gebührenden
Platz (S. 89 - 94) und wird mit mehreren Bildern der Geräte und Planskizzen zur
Raumanordnung anschaulich. Nach Darstellung verschiedener Variationen des Ablaufs durch Verwendung von unterschiedlichen Wasserkesseln und Regalen (Tana)
endet das Buch auf eine Beschreibung des "Kagetsu" genannten Tee-Spiels (S. 117
- 120), bei dem ein Losverfahren bestimmt, wer von fünf Mitspielern Tee bereiten
und wer ihn trinken darf. Dabei kann es vorkommen, daß ein Gast womöglich drei
Mal Tee bereitet, aber selbst keine einzige Schale Usucha zu trinken bekommt:
Auch auf dem Teeweg kann gelacht werden Was das Buch von Ida Trotzig über seine Qualität als erstes Lehr- und Handbuch
hinaus aber zu einem Dokument ganz eigener Art macht, das sind die Photographien. Bislang haben wir nur Texte kennengelernt, in denen Männer über
Männerspiele berichteten. Frauen kamen auf dem klassischen Chado nicht vor, und
die Jesuiten befanden sich in Übereinstimmung mit den Sitten des Landes, wenn
sie Frauen den Zugang zum Teeraum untersagten. Auch in den Berichten dieses
Kapitels haben uns die "Experten und Sammler" von Frauen nichts mitzuteilen
gehabt: Teegarten und Teehaus war eine nur den Schwertträgern zugängliche Welt.
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Bei Ida Trotzig jedoch sitzen nicht mehr Männer in martialischer Pose auf den
Tatami-Matten, sondern eine Frau verbeugt sich vor dem Hängebild (S. 34), eine
Gastgeberin begrüßt mit tiefer Verbeugung ihre Gästinnen am äußeren Gartentor
(S. 59), eine Frau wartet, bis die Vorgängerin ihre Strohsandalen sorgfältig neben
dem Kriecheingang abgestellt hat (S. 63), und eine Frau serviert den Weggefährtinnen einen kleinen Imbiß (S. 68). Männer kommen bei Ida Trotzig immer
dann nur vor, wenn sie Zeichnungen aus japanischen Büchern übernommen hat,
mit einer Ausnahme: Auf Seite 15 das Photo eines alten "Senshi (lärare)", der
sieben Frauen mittleren Alters unterrichtet und ihnen vormacht, wie der Wasserschöpfer (hishaku) zu handhaben ist. Das war keine "Mode", wie Spörry noch
meinte, sondern Ergebnis der offiziell veranlaßten Popularisierung des Teeweges.
So ist Ida Trotzigs Buch ein wichtiges Dokument und lehrt uns die Holzschnitte
von Toshikata Mizumo (1866 - 1903) mit neuen Augen sehen. Seine Darstellungen
über "Cha-no-yu" werden heute im Postkarten-Set von der Fukui Asahido Company als "Genre-Pictures" über "Cha no yu: 15 scenes from beginning to end"
angeboten. Doch ohne Jahreszahlen zur Entstehung und einen Hinweis darauf, daß
darüber das historische Ereignis der Öffnung des Tee-Gartens(!) und der Teezeremonie für Frauen von einem Augenzeugen festgehalten werden sollte, bleiben sie
auf der Oberfläche eines bunten Japonismus.
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DIE ZWISCHENKRIEGSZEIT
Die rosige Stimmung der Aufklärung war auf den Schlachte-Feldern von Verdun
verblichen. Der Sozialismus ging nicht nur mehr als marxistisches Hirngespinst
um, sondern hatte dank deutscher Transithilfe in Lenins bolschewistischem Rußland reale Gestalt angenommen. "Der Untergang des Abendlandes" war daher
mehr als ein gut gewählter Buchtitel, viele Menschen dachten in Spengler'schen
Metaphern und wollten gerade deshalb in der Welt von Mackie Messer sich ein
letztes Mal noch amüsieren: "Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm !"
Gleichzeitig gab es aber auch Sucher nach neuen Sinnstiftungen, denen Bertold
Brechts "Ballade vom angenehmen Leben" (Berthold Brechts Dreigroschenbuch,
1960, S. 41) nichts mehr bedeutete und sie nach neuen Ufern jenseits von Komintern und zynischer Spaßkultur suchen ließ.
Karl Eugen Neumanns dreibändige Übersetzung der "Reden Gotamo Buddhos aus
der Mittleren Sammlung" erschien 1919 im Piper Verlag in München; schon 1921
konnte eine zweite und 1922 die dritte Auflage herausgebracht werden (Hecker,
1996, S. 131). Gleichfalls 1922 bringt Hermann Hesse "Siddhartha" auf den Weg,
und die "Island Hermitage", eine 1911 vom Bhikkhu Nyanatiloka (Anton Gueth,
1878 - 1957) in Ceylon gegründete buddhistische Klosteranlage wird zum Fluchtpunkt vieler Westeuropäer (Hecker 1995), die selbst etwas über Läuterungsprozesse erfahren wollten, wie Hesse sie in der Figur seines Titelhelden verdichtet
hatte. Über Romain Rollands Darstellung "Mahatma Gandhi" (1922) schließlich
wird gewaltfreier Widerstand als eine ganzheitliche, auf hinduistischbuddhistischen Traditionen von "ahimsa" gründende Lebensform bekannt, die über
die taktischen Ansätze des zeitgenössischen Pazifismus weit hinausweist und die
Gewalt bloßlegt, die jedem Manchestertuch eingewoben ist.
In diesem Sinne einer Suche nach neuen, die nationalistischen Denkmuster und
kolonial deformierten Tauschbeziehungen überwindenden Sinnstiftungen ist der
andauernde Erfolg eines Buches zu verstehen, das 1919 im Insel-Verlag erstmals
erscheint: Das Buch vom Tee von Kakuzo Okakura wird im nächsten Kapitel
detailliert dargestellt. Hier nur der Hinweis, daß der Titel schon 1925 eine Auflage
von 55T erreicht hatte, die sich bis 1937 auf 110T verdoppelte (Der Insel Verlag,
1970, S. 64). Angaben zum Autor gibt es darin nicht, auf dem Innentitel werden
nur die Übersetzer vermerkt: "Aus dem Englischen von Marguerite und Ulrich
Steindorff". Doch wo ist der Text wann eigentlich erschienen, den die Steindorffs
"aus dem Englischen" übersetzt haben ? Warum wurden interessierten Lesern nicht
Details zur ersten, 1906 in Boston erschienenen Auflage mitgeteilt ? Ich vermute,
daß diese Anonymität verlegerische Methode hatte, um so den Eindruck zu erwecken, "Das Buch vom Tee" sei ein authentischer Text aus einer besseren asiatischen Welt und nicht der im spezifischen Milieu der "Boston Orientalists"
entstandene Versuch eines "marginal native", seine Ablehnung der Moderne unter
Rückgriff auf die vermeintlichen Ideale des Ostens universell zu begründen.
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Als bibliophile Rarität gilt inzwischen die 1922 erschienene Sonderausgabe mit 20
Farblithographien, über die es am Ende des Buches heißt: "Die Herstellung dieser
Ausgabe erfolgte in den Werkstätten der Staatlichen Akademie zu Leipzig im
Sommer 1922. Georg Alexander Mathéy schuf Lithographien und Einband und leitete den Druck des Werkes. Einhundert numerierte Exemplare wurden auf echtem
Chinapapier abgezogen und in Seide gebunden; sie tragen den eigenhändigen
Namenszug des Künstlers." Was immer Mathéy (1884 - 1968), damals ein sehr anregender Leiter der Werkstätten für Buch- und Steindruck an der Akademie
(Hussmann, 1957), sich bei den Illustrationen gedacht haben mag, den Teeweg
erläutern sie ganz gewiß nicht, sondern setzen die bekannten Assoziationen von
"Exotik-cum-Erotik" um, die sich beim Wort Tee im Leipzig der 20ger Jahre
offenbar einstellten. Dennoch: Im Unterschied zum reinen Textbuch ging das so
illustrierte Faltbuch nicht in die zweite Auflage (Der Insel Verlag, 1970, S. 255).
Wie hat "Das Buch vom Tee" damals gewirkt ? Nach dem Sieg Japans als Verbündeter Englands war eine deutliche Abnahme der weiteren Neugier auf "Allerlei
Japanisches" im demontierten Deutschland festzustellen (Schuster, 1977, S. 89).
Diese Fremden waren einem zu konkret auf den Leib gerückt, und weithin konnte
man im "Anderen" nur noch die hässliche Fratze des "Eigenen" wiedererkennen.
Doch weil das vermeintlich so hässlich gewordene Japan bei Okakura ja gar nicht
vorkommt, er die Teeschale als ein universelles Gefäß zum Einüben von Mitmenschlichkeit vorstellt und die Teeklause als Ort der Zuflucht vor den Unbillen
der Welt propagiert, wird sein Teebuch ein solcher Verkaufserfolg. Wer wollte
ihm denn etwa nicht folgen, wenn er darin den Rückzug aus der konfliktreichen
Welt so schön beschreibt (1919, S. 13):
Der Himmel der modernen Menschheit ist in Wahrheit geborsten bei dem zyklopischen Ringen um Macht und Reichtum. Die Welt tastet im Dunkel des Egoismus
und der Niedrigkeit. Wissen wird um den Preis des guten Gewissens erworben, Wohltat geschieht um des Nutzens willen. Osten und Westen kämpfen wie zwei in die
tosende See gestürzte Drachen vergeblich um das Kleinod des Lebens. Wir brauchen
eine Nü-kua, um die große Zerstörung wieder gutzumachen. Wir warten auf den
großen Avatara. Bis dahin laßt uns einen kleinen Schluck Tee trinken. Der Abendhimmel taucht den Bambus in Licht, die Brunnen plätschern vor Entzücken, das
Sausen der Tannen klingt wider im Teekessel. Laßt uns von der Vergänglichkeit
träumen und verweilen bei der lieblichen Torheit der Dinge.

Da wir nicht mehr feststellen können, wieviele Teestunden unter märkischen Kiefern durch diese einladende Formulierung einmal angeregt wurden, müssen wir
uns an Textspuren halten. In der damaligen Teeliteratur habe ich nur zwei sehr
unterschiedliche Belege finden können, wie "Das Buch vom Tee" und die darin
entwickelten Gedanken über den Teeweg aufgenommen und weiterverarbeitet
wurden.

Der Teemeister von Melchior Vischer (1895 Teplice - 1975 Berlin) erscheint
1922. Dem nur 82 Seiten langen Text ist als Motto vorangestellt: "Wahrlich !
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Rikyu war einer unter tausend unter den Teemeistern. Okakura Kakuzo". In expressionistisch-dadaistischem Stil beschreibt Vischer seine Vision der letzten
Stunden Rikuys, wie er im kleinen Kreis der Vertrauten einmal noch Tee aus
kostbarer Schale mit ihnen teilt (S. 91):
Teeschale, von Mandorla umglänzt, in ihm auferstanden, geeint, fest, zarter als geheimer Duft der Kirschenblüte am ersten Morgen, trat vor langsam zersehendes Auge, als
sein ganzes Gesicht unirdisch glücklich in grösster, sowie fernster Güte lächelte und
sein schon lang zum Letzten bereiter Leib in grenzenlosem Vergehen geweihten
Dolch hingebungsvoll küsste.

"Der Teemeister" wurde 1924 auch als Theaterstück im Alten Theater in Leipzig
aufgeführt, es war der Rezension nach zu urteilen aber kein großer Erfolg
(Schuster 1977, S. 206). Erfolgreicher war Vischer als Dramaturg und Regisseur
1924 - 1927 in Baden-Baden; und über seine Gastinszenierung (1927) von "Der
Widerspenstigen Zähmung" am Frankfurter Schauspielhaus schrieb Ernst Glaeser
(Vischer, 1976, S. 191): "Die Leistung Vischers war aber so überragend und
schön, daß sich vor ihr die Skepsis und der anarchische Zynismus aller Illegitimen
dieser Zeit verkroch."
Nach 1945 lebte Vischer, der für seine dichterischen Leistungen 1923 von Alfred
Döblin mit dem Kleistpreis ausgezeichnet worden war, unter ärmlichsten Verhältnissen von der Sozialfürsorge in einer kleinen Westberliner Wohnung (Vischer,
1976, S. 194). Erst 1976 wurden einige seiner Prosatexte neu entdeckt und von
Hartmut Geerken ediert. "Der Teemeister" (ebda., S. 81 ff.) ist im schlichten Druck
der "edition text + kritik" aber längst nicht mehr so eindrucksvoll wie in der Erstausgabe: "Die Stahlstempel der in diesem Buch zum erstenmale verwendeten
Schrift wurden von Georg Mendelssohn in Hellerau geschnitten; den Guss besorgte die Schriftgießerei der Brüder Butter in Dresden. Satz und Druck wurde bei
Jakob Hegner, Hellerau, hergestellt."

Ungleich wichtiger als "Der Teemeister" für die Rezeption Okakuras ist Der
Teekult in Japan von Anna Berliner. Zum Abschluss dieses Kapitels werde ich
auf das 1930 erschienene Buch detailliert eingehen. Hier zunächst die zwei weiteren Titel aus der Zeit zwischen den Weltkriegen, in denen der Teeweg behandelt
wird:

Dr. Lily Abegg (1901 Hamburg - 1974 Samaden/Engadin) war seit 1936 Mitarbeiterin der Frankfurter Zeitung (FZ) als Korrespondentin für Ostasien in Tokio. Von
1954 bis 1964 arbeitete sie, wiederum mit Sitz in Tokyo, für die Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ).
Ihrem 1936 erschienenen Buch über Yamato - Der Sendungsglaube des japanischen Volkes stellte sie ein Zitat von Stefan George voran: "Doch diesmal
kommt von Osten nicht das Licht." Im Vorwort kritisiert sie den neuen Kultur-
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Imperialismus Japans und die instrumentelle Nutzung der Teezeremonie zur Vortäuschung von Fähigkeiten, die längst nicht mehr präsent, sondern museal gepflegtes Wissen von Spezialisten sei (Abegg, 1936, S. 9):
Heute wird sich Japan seiner östlichen Besonderheiten immer stärker bewußt und ist
bereits sehr tätig, kulturelle Propaganda zu treiben. Der Wille zur Kulturausbreitung
ist imperialistisch. Dieser neue, erst werdende Kultur-Imperialismus ist ebenso ernst
zu nehmen wie der militärische Eroberer- und der Wirtschaftsimperialismus, über die
man vor zwanzig Jahren noch gelächelt hat. Das Merkwürdige ist, daß Japan die
Kultur-Propaganda in einem Augenblick in Angriff nimmt, in dem es sich für die Augen des Fremden in einem Zustand hoffnungsloser kultureller Ratlosigkeit zu befinden
scheint. Das Alte geht unter - das Neue ist Ausdruck zivilisatorischer Hässlichkeit.
Kein Wunder, daß Japan aussschließlich auf sein kulturelles Erbe zurückgreifen muß,
um der Welt etwas bieten zu können. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß es Zweifel und Mißtrauen weckt - denn was nützt es, die Teezeremonie oder die Kunst des
Blumen-Arrangements zu preisen und vorzuführen, wenn der Fremde genau weiß, daß
der heutige Japaner weder Zeit noch Sinn dafür hat und daß hier ein kultureller Allgemeinbesitz allmählich zur Fähigkeit einiger Fachleute herabgesunken ist ?

Nun ja, mit wirkungsvoll in Szene gesetzter Olympiade, Autobahn und einem
epochalen Parteitagsgelände konnte Japan als Beispiel des neuen Gestaltungswillens seiner Führer 1936 nicht aufwarten. Dennoch schließt das Vorwort aus
"Berlin, im August 1936" mit einer deutlichen Warnung (S. 10):
Bis Europa dringen sie vorläufig noch nicht, diese Fanfarensignale der Jugend einer
anderen Welt. Aber es wäre falsch, sie zu überhören. Die Völker im Fernen Osten
brauchen ihr kulturelles Gestaltungsvermögen nicht erst zu beweisen; die Geschichte
lehrt, wie meisterhaft ihr Können bereits einmal gewesen ist. Nur Wachsamkeit und
immer neue Anstrengungen des schöpferischen abendländischen Geistes können auf
die Dauer dem Vordringen einer uns fremden Kulturwelt eine wirksame Schranke
setzen.

Die Teezeremonie und ihre Geschichte sowie die Kunst des Blumensteckens wird
im Kapitel über "Künste, die wir nicht kennen" beschrieben (S. 177 - 193); dabei
beweist Lily Abegg eine gewisse Vertrautheit mit dem Ablauf und konzidiert, daß
"diese Bewegungen die für diesen bestimmten Zweck einfachsten, praktischsten
und zugleich anmutigsten sind" (S. 184). Daraus erklärt sich ihrer Meinung nach,
daß die Teeschulung in besser gestellten Kreisen der modernen japanischen Gesellschaft als Basisübung für distinguiertes Verhalten der Frauen Eingang fand (S.
181):
Die Kunst des Teetrinkens wird wie vor Jahrhunderten von den sehr angesehenen,
meist aristokratischen Teelehrern gelehrt. Viele japanische Frauen verbringen heute
noch mehrere Stunden wöchentlich bei einem solchen Meister, ähnlich wie man bei
uns zum Klavierlehrer oder zur Handarbeitsstunde geht. Nicht nur junge Mädchen,
sondern auch viele verheiratete Frauen aus den oberen Gesellschaftsschichten suchen
immer wieder den Meister auf, weil man der Meinung ist, daß die Dinge, die man bei
der Teezeremonie lernt, eine nützliche Grundlage für Benehmen und Umgangsformen
in jeder Lage bilden.
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Für den ungeübten Ausländer sei es jedoch unmöglich, vier Stunden in zeremonieller Weise, also ohne sich zu bewegen, auf den Matten zu knien. Ähnlich erginge es auch Japanern, die lange im Ausland gewesen seien (S. 188):
Um also auch die Ausländer in den Geist der Teezeremonie einzuführen und ihnen
damit die Verfeinerung und Überlegenheit altjapanischer Kultur zu beweisen, wird
man wohl auch weiterhin versuchen, für den Kult des Tees eine veränderte Umgebung
zu schaffen.

Im Vorwort hatte Lily Abegg gemeint, daß wir besser daran täten, uns das japanische Volk als auf einem anderen Planeten wohnend vorzustellen: "Dann hätten
wir ungefähr den richtigen Abstand." Es könne daher gar nicht oft und eindringlich
genug auf die Wahrheit des berühmten Kiplingschen Ausspruchs "Ost ist Ost und
West ist West" hingewiesen werden, der zwar bis zur Abnutzung immer wieder
zitiert werde, aber leider keineswegs in unser "allgemeines Bewußtsein" (S. 10)
übergegangen sei.
Ob sie wohl überrascht war, als drei Monate, nachdem sie diese Sätze geschrieben
hatte, Deutschland mit Japan den Anti-Komintern-Pakt abschloß ? Nicht nur das:
Am 27.9.1940 verbündeten sich in Berlin das Deutsche Reich, Italien und Japan im
"Dreimächtepakt", der zum Ziel hatte, eine "neue Ordnung" in Europa und im
"Großasiatischen Raum" zu schaffen. Anders als im Ersten waren daher im Zweiten Weltkrieg die Deutschen in Japan nicht als Gefangene hinter Stacheldraht
(Meißner, 1940, S. 101 ff.), sondern gingen als Verbündete ihren Beschäftigungen
nach. Japanologen wie Hermann Bohner oder auch Horst Hammitzsch konnten als
"Koto-Gakko-Lehrer" weiter arbeiten und ihre Fachinteressen verfolgen wie bisher.

So kommt es zu der sehr interessanten Übersetzungsarbeit von Hermann Bohner
(1884 - 1963) Zen-Worte im Tee-Raume (1943), die sich nicht an Außenstehende wendet, sondern Wissen um die Teezeremonie voraussetzt. Die Erläuterungen von Akaji Sotei sollen uns helfen, annäherungsweise den Sinn von häufig
verwandten Schriftbildern zu verstehen, auf deren besondere Bedeutung für die
rechte Gestimmtheit einer Teezusammenkunft Hermann Bohner einführend hinweist (Zen-Worte, S. 2):
Alle Sinne, sagt so das bekannte Wort, kommen im Tee-Raum zu ihrem Recht. Und,
fährt es fort, dem G e i s t e wird das Schriftzeichen, das Wortbild dargeboten. Meist
geschieht dies als Hängebild (Kakemono) in der Weihestätte (i.e. Tokonoma). Aber
auch die Schriftbilder und Texte auf Gefäßen und Geräten wollen beachtet sein. Die
Summa des Tee, ja gerade dieser Teegemeinschaft, der wir beiwohnen, liegt in dem
Schriftbild. Der Gastgeber hat es unter vielen vielleicht eigens gewählt; ja vielleicht,
wenn er ein Meister der Schrift oder des Tees oder des Zen ist, hat er sogar die Worte
ausgesucht komponiert und sie geschrieben, sie in Schriftzeichen geformt.
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Wie denn nun aber das, mag man einwenden, wie läßt sich wortlose Leere über
Schriftzeichen lehren ? Dazu Bohner über Akaji Sotei, den Verfasser der Erläuterungen (ebda., S. 9):
Mir persönlich gegenüber sagt er, er sei von frühen Jahren an viel praktisch mit Zen
befaßt gewesen und habe früher nie daran gedacht, derart etwas zu schreiben; aber
jetzt, - setzt er dann wie abrupt dazu und es ist, wie wenn man die Wandlung merkte jetzt habe er es geschrieben. Es ist, wie wenn er sagen wollte: "Früher lag mir das
Schreiben fern. Dann kam eine Zeit, wo es mir näherrückte, und ich zum Schreiben
neigte. Diese Gefahr ist auch vorüber. In diesem Buch habe ich eigentlich gar nicht
geschrieben." Von Zen, von Cha-do her ist er immer in diese schweigend-beredte
Richtung gewiesen.
Nicht über den Apfel sprechen will er; das machen andere; den Apfel dir zu essen
geben, dich mit dem Apfel nähren will er. Vielleicht ist dabei der, der den Apfel gibt,
selbst nicht wie du es dir vorstelltest und dachtest; aber der Apfel ist gut und nährt.
"Geh ! geh ! komm ! komm !" heißt es da; oder: nimm, was du nehmen willst und
kannst, und nähre dich - und alles andere kümmere den rechten Sinn nicht.

Das Dilemma rationaler Versprachlichung wird wieder einmal deutlich, die mühsam Satz um Satz wieder holen will, was in wachen Momenten ganzheitlicher
Wahrnehmungen aufschien und so befreiend wirkte, daß ES zum Weitersagen
drängt. Auch Siddhartha Gotama blieb ja nicht im stillem Glück des reinen
Gewahr-Seins unter dem Bodhi-Baum sitzen, sondern machte sich - wohl wissend,
daß er sich damit Ärger und Verdruß bereiten würde ! - auf gen Benares, um seinen asketischen Mitsuchern aus früheren Jahren zu verkünden, daß er einen für alle
gangbaren Ausweg gefunden habe aus dem Bedingungsnetz blinder Abhängigkeiten. Aus den direkten Belehrungen innerhalb eines kleinen Kreises von Übenden entstanden im Verlauf der weiteren Ausbreitung buddhistischer Weltsicht und
Daseinsinterpretation Lehrtraditionen mit ihren je eigenen Schulen von Heilsspezialisten, die immer mehr Worte über das zu machen wußten, was einmal zu ihrer
Überwindung getaugt hatte: "Mit dem Herzen das Herz weitergeben: I-shin Denshin". Dazu Akaji Sotei (Zen-Worte, S. 55):
Etwas leichter mag es mit dem Volksspruche gesagt sein:
"Hat man etwas in dem Herzen,
spricht das Auge es, als sei's der Mund."
Für die großen Wortfechter, Theoretiker und Vielstudierten ist das vielleicht schwierig. Wäre es etwas aus der Prüfung für das höhere Beamtentum, so würden sie wohl
trefflich Red' und Antwort wissen. Aber mit diesem I-shin Den-shin "Mit dem
Innersten das Innerste" hat es andre Bewandtnis: gerade darin, in dem Nichts-Sagen ist
der Sinn, der unsagbare, unerschöpfliche; wird dieser weitergegeben, dann ist das
wahrhaft das "Mit dem Innersten das Innerste". Nicht leicht ist's; ohne Meditieren
(zazen) und praktisch darum Ringen, ist dies Wort (und das in ihm Gewollte) schwer
erfaßbar.
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Konkret um den Teeweg und seine Regeln geht es Akaji Sotei im Kommentar
(ebda., S. 30) zum elften Beispiel: "Ohne Besonderes - das ist vornehmer Mensch"
(Buji kore kijin):
Auf den Tee angewandt: Es ist wirklich eine herrliche Sache, daß der edle Rikyu die
Tee-Weise eingerichtet und bestimmt hat, und daß sie bis zum heutigen Tag weiter
vorangeschritten ist; aber wenn man nun nicht immer über das Bisherige weiter
hinausschreitet, so wird man - vielleicht ist das etwas im Übermaße gesagt - eines
Tages am Ende schließlich, weil man gegenüber dem Weltwissen ins Hintertreffen gerät, von dieser Welt mit Gewalt gezwungen werden, die (wirkliche lebens- und
wirklichkeitsgemäße) Teeweise wieder zu lernen.

ANNA BERLINER, DER TEEKULT IN JAPAN
Das 1930 erschienene Buch ist ein Separatdruck aus "Asia Major" Vol. V (1930)
S. 281/488 und Vol. VI (ebenfalls 1930), S. 109 - 297. Zusätzlich zu den beiden
langen Aufsätzen enthält es einen Anhang von insgesamt 64 Tafeln mit Abbildungen von Teegeräten zumeist aus der Sammlung Berliner; einige Bilder wurden
auch aus Katalogen oder von Postkarten (Teehäuser z.B.) übernommen. Grundlage
der Darstellungen sind nicht Bücher, sondern eine über dreijährige Erfahrung als
Tee-Schülerin in Tokio (Berliner, 1930, S. 2/3):
Ich habe über drei Jahre lang Unterricht im Teekult gehabt, und zwar wurde ich in der
Schule unterrichtet, die man als Omote Senge bezeichnet. - Im allgemeinen habe ich
wöchentlich eine Stunde genommen. Nur im letzten Vierteljahr bin ich zweimal in der
Woche zum Teeunterricht gegangen. Obwohl nur eine Stunde vereinbart war, zog sich
der Unterricht meist über zwei Stunden hinaus. Bisweilen waren mehrere Schüler
resp. Schülerinnen zugegen, bisweilen war ich allein beim Unterricht. Da ich mit meiner ersten Lehrerin nicht zufrieden war, hatte ich gleich am Anfang gewechselt und
war so glücklich, zu einer sehr guten Lehrerin, der Schülerin einer berühmten Teemeisterin, zu kommen. Dieser Unterricht bildet die Grundlage meines Buches. Noch
während des Unterrichts benutzte ich das von meiner Lehrerin empfohlene Buch Fujin
Hoten, Bd. IV.

Für die spätere Niederschrift benutzte Anna Berliner noch fünf weitere japanische
Handbücher (vgl. Titel auf S. 3) und machte "ausgiebigen Gebrauch von den Aufzeichnungen", die sie beim Abschluß des Unterrichts von ihrer Lehrerin erhielt.
Ausdrücklich weist sie aber darauf hin, daß ihr Buch nicht als eine "Bearbeitung
der großen japanischen Literatur über den Teekult" verstanden werden solle: "Es
baut sich ganz auf dem auf, was ich in Japan gesehen und gehört habe" (S. 3).
Soko Endo, der erwähnten "berühmten Teemeisterin" gilt daher ihr ganz besonderer Dank: "Ihre Art, die Teeschale zu halten, hat mich tiefer in den Teekult eingeführt, als alle Bücher."
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Anna Berliner war keine unvoreingenommene Beobachterin, sie liebte den Teeweg
und wollte ihn in als Zugang zu einem besseren Verständnis Japans vermitteln (S.
VII):
Mir erscheint die Teezeremonie so sehr als der Ausdruck des eigentlich japanischen
Wesens, daß ich glaube, der schmale Pfad, der zur Teehütte führt, kann den Europäer
tief in die japanische Seele eindringen lassen. Es mag sein, daß ich in meiner Liebe
zum Teekult ihn und das japanische Wesen, das er uns zeigt, überschätze; doch ist
Liebe noch nie ein ein schlechter Wegweiser gewesen.

Was war das für eine Frau, die im "Vorwort" so offen ihre Zuneigungen preisgibt ?
Eine späte Sucherin auf ausgetretenen Pfaden des Japonismus ganz und gar nicht,
sondern eine selbstbewußte Akademikerin jüdischer Herkunft, die 1913 bei
Wilhelm Wundt an der seit 1906 auch für weibliche Studierende geöffneten Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig mit einer empirischen Arbeit über
"Subjektivität und Objektivität von Sinneseindrücken" mit "summa cum laude"
promoviert hatte (Berliner, 1914). Einige biographische Daten mögen andeuten,
was für einer außerordentlichen Frau wir die erste umfassende Darstellung der
Teezeremonie in deutscher Sprache verdanken. Dabei beziehe ich mich vornehmlich auf das "International Biographical Dictionary of Central European Emigres"
(1983, Bd. II, part 1, S. 94), weil die Angaben bei Thomas A. Kindermann (1993),
Horst Gundlach (1993) und Rachel Uffelman (2002) leider nicht übereinstimmen.
Geboren wurde Anna Meyer 1888 in Halberstadt; 1910 Heirat mit Siegfried Berliner
(1884 - 1961), Nachkomme aus der seit 1776 in Hannover nachweisbaren Kaufmannsfamilie von Jacob Abraham Berliner, dessen Urenkel Josef in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die deutsche Grammophon-Gesellschaft in Hannover
gründete (Zimmermann, 1963, S. 92). Nach der Promotion arbeitet Anna Berliner von
1913 bis 1915 im Psychiatrischen Krankenhaus der Unversität Tokio. Nach dem
Kriegseintritt Japans wird der als Professor of Business Administration an der gleichen Universität tätige Ehemann als Kriegsgefangener inhaftiert, und Anna Berliner in
die USA deportiert. Dort Beratertätigkeit als Psychologin am Hebrew Orphan Asylum
in New York und Gastwissenschaftlerin an der Columbia University. 1921 Erlaubnis
zur Rückkehr nach Japan, bis 1925 beteiligt an der Entwicklung wirtschaftspsychologischer Testverfahren. Ihr Ehemann wird erst 1920 aus japanischer Krieggefangenschaft entlassen und ist dann wieder als Professor an der Universität Tokio tätig.
1925 Rückkehr der Eheleute Berliner nach Deutschland; 1938 Emigration in die USA,
wo Anna Berliner von 1948 bis 1968 als Professorin für Psychologie an der Pacific
University in Forest Grove, Oregon tätig ist. Ihr Mann, Professor an der Howard
University und auch als Gründer zweier Versicherungsgesellschaften sehr erfolgreich,
stirbt 1961; die Urne wird im Familiengrab Berliner auf dem Jüdischen Friedhof in
Hannover beigesetzt. Anna Berliner lebte danach allein im Haus, wo sie im Mai 1977
im Alter von 88 Jahren von einem dreizehnjährigen Jungen ermordet wurde (Uffelmann, 2002). Der Universität Göttingen, wo ihr Mann 1905 promoviert hatte, hinterließ sie eine Schenkung von "ca. 290T DM" (EMail, Univ. Göttingen, 5.12.05). Obwohl sie nach der Emigration deutlichen Abstand zu Deutschland hielt, "hatte sie
dennoch bestimmt, daß ihre Asche in Halberstadt bei ihren Vorfahren bestattet werden
sollte" (Kindermann, 1993, S. 272).
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Nach diesen aus Sekundärquellen zusammengestellten Daten jetzt noch eine Beschreibung, die uns zurückbringt zum "Teekult in Japan". 1928 erscheint das Buch
"Frauen jenseits der Ozeane", in dem Anna Berliner "Japanische Frauen von heute" beschreibt (Frauen, 1928, S. 143/156). Margarete Driesch, die Herausgeberin,
stellt im Vorwort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor; die Angaben über
Anna Berliner wird sie vor Ort in Leipzig aufgenommen und mit ihr abgestimmt
haben. Ohne Zugriff auf die "Berliner Papers" in den "Archives of the History of
American Psychology" (University of Akron, Akron, OH) verstehe ich daher den
folgenden Text auch als Selbstbeschreibung von Anna Berliner aus ziemlich genau
der Zeit, als sie am "Teekult in Japan" arbeitete (Frauen, 1928, S. 12/13):
Dr. Anna Berliner studierte Philosophie und Psychologie und promovierte in Leipzig
bei Wundt. Sie ist verheiratet mit dem Privatwirtschaftler Prof. Dr. S. Berliner, mit
dem sie schon vor dem Krieg nach Japan ging. Prof. Berliner gehörte mit zu den
Verteidigern der früheren deutschen Kolonie Kiautschou und wurde nach dem Sieg
der Japaner von diesen in Japan interniert. Während dieser Trennungsjahre des Ehepaares arbeitete Frau Dr. Berliner psychologisch an der Columbia-Universität und
verwertete nach Kriegsende ihre amerikanischen Studien als Leiterin eines psychotechnischen Instituts in Tokyo für die Auswahl von Angestellten, während ihr Gatte an
der Kaiserl. Universität in Tokyo wirkte.
Frau Dr. Berliner beherrscht in Wort und Schrift das Japanische; auch mit allen gesellschaftlichen Gebräuchen der Japaner ist sie vertraut. Sie kann japanischen Freunden
den grünen Tee in der alten komplizierten zeremoniellen Form anbieten und Blumen
in deren Geschmack arrangieren.
Außer vielen wissenschaftlichen Aufsätzen in deutsch, englisch und japanisch
erschien von ihr, bald nach ihrer Rückkehr aus Japan, 1925, das sehr reizvolle
wissenschaftliche psychologische Werk über "Japanische Reklame in der Tageszeitung". Eine größere Arbeit über die für die japanische Kultur bedeutungsvolle
Teezeremonie bereitet Frau Dr. Berliner z.Zt. vor.
Dr. Anna Berliner ist Vorsitzende der japanischen Abteilung des Ostasiatischen Klubs
in Leipzig. Ihr schönes, reich mit japanischer Kunst ausgeschmücktes Heim ist für die
in Leipzig studierenden Japaner ein Teil Heimat geworden.

Schon 1930 war "Der Teekult in Japan" nicht billig: Die Leinenausgabe kostete
50,- und die 100 auf Bütten gedruckten Exemplare wurden zu je 110,- Reichsmark
angeboten. Es wird aber nicht nur am Preis gelegen haben, daß Anna Berliners
Buch keine große Wirkung hatte: Kein Tee- sondern ein neuer Führerkult setzte
sich im Deutschland der dreißiger Jahre massenhaft durch, für detaillierte Wegweisungen nach innen bestand da zunächst einmal kein Bedarf mehr. "Neue Anstrengungen des schöpferischen abendländischen Geistes" (Abegg, 1936, S. 10)
waren auf Ziele gerichtet, für deren Erreichung die Achsenmacht Japan als Kampfgefährte auf dem Feld der Ehre aber nicht als Lehrmeister auf Pfaden der Stille
willkommen war. Daß das Buch aber auch nach dem bitteren Erwachen aus Großdeutschen Machtphantasien nicht neuerlich aufgelegt wurde, hängt wohl damit zu-
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sammen, daß es wenig Raum für schöne Projektionen läßt, sondern im ersten Teil
(S. 6 - 113) nur die materiellen Grundlagen und im zweiten (S. 114 - 295) die Verhaltensvorschriften für verschiedene Teezeremonien beschreibt, mit vielen Skizzen
veranschaulicht und an Hand der jeweils passenden Teegeräte aus eigener Sammlung dokumentiert. Nicht mehr und nicht weniger als das wird geboten, erst dann
folgen im dritten Teil (S. 296 - 398) allgemeinere Ausführungen über die Geschichte des Teeweges in Japan und eine Deutung der Zeremonie aus psychologischer Perspektive. Das hier wiedergegebene Inhaltsverzeichnis mag hinweisen,
wie systematisch Anna Berliner Stück um Stück ordnete, was ihr im Unterricht
ganzheitlich und im direkten Kontakt mit der Lehrerin vermittelt wurde: "In der
Darstellung habe ich mich vom japanischen Unterricht und vom japanischen
Übungsbuch freigemacht und eine mehr systematische Form gewählt" (S. 3).
Auf die Wiedergabe einzelner Teile des Buches verzichte ich und empfehle
Interessenten des Teeweges dringend, sich aus einer Bibliothek den Titel zu entleihen, um nach der guten alten Devise des "Kommt her und seh't selbst" sich ein
eigenes Urteil zu bilden. Vielleicht stimmt dann ja die eine oder der andere mir zu:
" Schad', daß dieses Buch nur noch antiquarisch zu haben ist." Darum
abschließend doch noch ein kurzer Hinweis auf zwei Bereiche, weil sie für die
weitere Argumentation wichtig sind. Zum einen wiederholt Anna Berliner die
schon von Ida Trotzig gemachte Beobachtung, daß ein tieferes Wissen um die
Teezeremonie im Zuge der Popularisierung des Teeunterrichts abgenommen habe
(S. 2):
Um alles zu beherrschen, was zum Teekult gehört, gebraucht der Jünger ungefähr
zehn Jahre. Im allgemeinen begnügt sich der Japaner jedoch damit, nur die Anfangsgründe kennen zu lernen. Die Kenntnis der einfachen Zeremonien ist sehr verbreitet
und geht über den Kreis der sogenannten gebildeten Schichten ins Volk hinein. Heute
lernen hauptsächlich junge Mädchen die Teezeremonie. Es gibt aber auch immer noch
junge Männer, die sich damit beschäftigen. Der Teeunterricht gehört zum regelmäßigen Schulunterricht der mittleren Mädchenschulen. Besitzt eine Schule weder
Küche für den Haushaltsunterricht noch Teezimmer für den Teekult, so hält man das
Teezimmer für das wichtigere Bedürfnis. Im großen und ganzen ist der Teeunterricht
heute nur eine Art Anstandslehre. Es gibt wenige Schüler, die um die alte Bedeutung
des Teekultes wissen und Unterricht nehmen, um in den Geist des Tees einzudringen.
Als Japan sich nach der Restauration allem Fremden zuwandte und das Einheimische
vernachlässigte, da trat auch der Teeunterricht zurück. Heute, wo Japan trotz aller
fremdländischen Zivilisation versucht, sich auf seine eigene Kultur zu besinnen, wird
auch der Teeunterricht wieder mehr gepflegt. Dennoch sieht der europäisch gebildete
Japaner im allgemeinen mit Herablassung auf den Teekult. Es gibt nur wenige Japaner, die weit genug in europäisches Geistesleben eingedrungen sind, um von hier aus
zu einer neuen Schätzung des Teekultes zu kommen. So liegt die Gefahr nahe, daß
trotz Japans Selbstbesinnung Wissen und Verständnis des Teekultes ganz verloren
gehen.

Welche Bedeutung hatte die Teezeremonie für Anna Berliner ? Dazu einige Zitate
aus dem Kapitel "Der psychische Inhalt" (S. 355 - 368), in dem sie schildert, was
sie selbst erlebt hat (Hervorhebungen durch Fettdruck D.K.):
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Sobald ich das Teezimmer betrete, bin ich fern von allem, was mich sonst
beschäftigt, durch die neue Umgebung losgelöst vom Raum und der Zeit des Lebens.
Wohltuend bemächtigt sich meiner eine einheitliche Stimmung, die alle Zerrissenheit
aufhebt.
Ich genieße das Sitzen in japanischer Art. Es ist, als ob ich mich dabei von allem
Äußeren loslöse, mich gegen die Außenwelt abschließe, mich ganz auf mich selbst
zurückziehe und dadurch unabhängig vom Äußeren würde. - Während der Weihrauch aufsteigt und ich seinem Spiel folge, während der Dampf aus dem Kessel die
Umgebung erzittern läßt und verschleiert, versinke ich in einen leicht schläfrigen und
etwas traumhaften Zustand, in dem ich den weichen Bewegungen des Wirtes
nacherlebend folge.
Bin ich selber Wirt, so muß ich mich der Teestimmung ganz hingeben und mich vollkommen in die eigene Bewegung vertiefen. Sind europäische Gäste da, die nicht
"mitspielen", so kann ich den Tee nicht bereiten. Dann werden die Bewegungen
eckig. Ich reproduziere etwas Gelerntes, das keinen seelischen Inhalt hat.
Ich bin nur mit mir zufrieden, wenn jede einzelne Bewegung sich aus dem Ganzen
heraus vollzieht. Es muß so sein, daß sich eine Bewegung aus der anderen von selber
ergibt.
Jede Bewegung ist genau vorgeschrieben, und diese Vorschriften gehen bis auf letzte
Einzelheiten. In diesem Gebundensein ist ein starkes Gefühl der Freiheit begründet,
das aus der Unterwerfung unter diese Gebundenheit erwächst, und ein Gefühl der
Sicherheit, das aus der vollkommenen Beherrschung aller Bewegungen entsteht.
Ich bin ganz darauf eingestellt, ästhetisch zu genießen, den Blick in den Garten, die
Blume im Tokonoma, die Schale, die sich in meine Hand schmiegt, den Geschmack
des Tees, den Duft des Weihrauchs, die Bewegungen des Wirtes.
Ich gehöre zur Gruppe und genieße das Zusammensein mit gleichgesinnten Menschen.
Ich erlebe eine starke Strömung der Sympathie, die sich von Mensch zu Mensch zieht,
die das Gespräch bestimmt, eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Güte schafft,
in der Eitelkeit und persönliche Interessen zurücktreten.

Nach dieser Aufzählung von positiven Empfindungen folgt eine Beschreibung
darüber, was Anna Berliner bei einer Teezeremonie nicht an sich festgestellt hat:
Kein "mystisches Erleben", auch kein "Gefühl des Über-sich-hinaus-gehobenseins" habe sie an sich beobachtet. Zur philosophisch-religiösen Deutung des
Teeweges verweist sie auf die Ausführungen bei Okakura. Als experimentell
orientierte Psychologin hält sie sich aber an Kurt Lewin und erklärt die beim
Teekult erlebten Stimmungen über Einstellungen, mit denen man sich den Weg in
die Tee-Klause öffnen oder verbauen kann (Berliner, 1930, S. 366):
Fasse ich kurz zusammen, was bei der Selbstbeobachtung ausgeführt wurde, so läßt
sich das Erleben schildern als einheitlich, als gehoben, ruhig und ohne Spannung,
ohne Aktivität, etwas schläfrig und unklar. Alles Handeln setzt gleichsam automatisch
ein und vollzieht sich mit lustreicher Leichtigkeit. Eine starke Hingabe macht sich

98

bemerkbar, eine Bereitschaft, sich ganz dem Erleben hinzugeben. Weder in diesen
Erlebnissen, noch in den diese Erlebnisse unterstützenden Faktoren wie Weihrauch,
ästhetische Umgebung, Art des Sitzens und Bewegens liegt etwas Philosophisches
oder Religiöses. Es geht einzig und allein von der Einstellung aus, die unterstützt
durch die Tradition mit der Erwartung eines solchen Erlebens an den Teekult herangeht. Ist aber einmal diese Einstellung da, so dienen alle äußerlich hervorgerufenen
Eindrücke dazu, die philosophisch-religiöse Stimmung aufblühen zu lassen.
Es handelt sich hier um eine Stimmung, die sich im allgemeinen nicht durch einen
einfachen Reiz erzeugen läßt. Die Tatsache, daß eine solche Stimmung immer
wieder eintritt und zwar mit einer gesetzmässigen Konstanz, läßt sich auf den gleichmäßigen umfassenden Geschehensverlauf zurückführen (Vergl. L e w i n, K., Gesetz
und Experiment, S. 418).

Wenn Basil H. Chamberlain also die Zeremonie als "lengthy and meaningless"
empfand, dann lag das an ihm und hat nichts mit der Reiz-vollen Zeremonie an
und für sich zu tun. Genau wie Anna Berliner brachte auch er ja nur ein SelbstBeobachtungs-Protokoll zu Papier. Doch war Frau Berliner um 1925 in Leipzig
eben anders gestimmt als Mister Chamberlain in Japan um 1890: "We have the
atmosphere that you have in mind", dieses Hinweisschild empfing die Ankömmlinge am Landungssteg der "Island Hermitage" Mitte der siebziger Jahre. So
gesehen ergibt sich die abschließende Frage, ob wir vielleicht eine tiefergehende
Deutung ihrer Erfahrungen auf dem Teeweg von Anna Berliner bekommen hätten,
wenn sie sich in Ergänzung zur Schulung bei einer Teelehrerin auch einem spirituellen Zen-Training ausgesetzt hätte, um so den empirischen Ansatz ihrer Dissertation über "Subjektivität und Objektivität von Sinneswahrnehmungen" zu transzendieren und einen kulturspezifischen Zugang zur Teezeremonie zu finden ?
Wir wissen nicht, wie fest Anna Berliner in der Religion ihrer jüdischen Vorfahren
verwurzelt war; ziemlich sicher jedoch ist, daß sie über den Teeweg nicht mehr
publiziert und sich in den USA auch praktisch nicht mehr damit beschäftigt hat.
Lag es nur daran, daß sich dort keine "Mitspieler" mehr einfanden, oder hatte vielleicht der "Der Teekult in Japan" über ästhetische Anmutungen und wohlige Gestimmtheiten im zugehörigen Umfeld hinaus nicht mehr weitergewirkt bei ihr ?
Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, denn wie wäre ohne innere Beteiligung eine derart ausführliche, umfassend-systematische Beschreibung am heimischen Schreibtisch zu leisten gewesen ! Doch wurde ihr dieser Schreibtisch in
Leipzig ja bald schon unheimlich: Nach der Rückkehr aus Japan waren die Eheleute Berliner als Sekretäre der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für
Natur- und Völkerkunde Ostasiens in Leipzig bis 1933 ehrenamtlich tätig. Danach
wurde die Zentrale der OAG nach Hamburg verlegt und in der neuen "Ortsgruppe
Leipzig" blieb für Siegfried und Anna Berliner kein Platz mehr. Ida Trotzig konnte
nach Rückkehr aus Japan beharrlich an der Verbreitung von Kenntnissen über den
Teeweg in Schweden arbeiten und durfte miterleben, wie dank ihrer Initiative die
erste Teeklause Europas in Stockholm entstand. Anna Berliner gehörte drei Jahre
nach Erscheinen ihres Buches zu einer Volksgruppe, bei der gute Deutsche nicht
mehr kaufen sollten. "Juden raus !", im allerletzten Moment konnten sie und ihr
Mann 1938 in die USA emigrieren -
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NACH HIROSHIMA UND NAGASAKI
Drei Monate nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands wurde am 6.
August 1945 die erste Atombombe über Hiroshima gezündet, der folgte am 9.
August 1945 die Atombombe über Nagasaki. Von der destruktiven Wucht dieser
neuen Waffen erschüttert, kapitulierte Japan wenige Tage später: Selbst die
"Götterwinde" hatten nicht vermocht, die Feinde zu vernichten. Sie besetzten die
Inseln, begannen mit der Umerziehung der Einwohner und waren von ihrem Auftrag zur Durchsetzung persönlicher Freiheit und demokratischer Regierungsformen
mindestens genauso überzeugt wie die jesuitischen Missionare, die vierhundert
Jahre vor ihnen nach Japan gekommen waren, um den alleinseeligmachenden
Heilsweg der katholischen Kirche zu verkünden.
In einer Dokumentation der Urasenke-Teeschule über die internationale Verbreitung des Teeweges seit 1951 beschreibt Soshitsu Sen (geb. 1923), wie es dazu
kam, daß er den Geist der Teezeremonie weltweit vermitteln wollte. Als kamikaze
trainiert, wartete er Tag um Tag auf den Einsatzbefehl, um als "Götterwind" amerikanische Schiffe zu versenken. Doch die schnelle Kapitulation Japans nach der
so furchtbaren Demonstration neuer Massen-Vernichtungsmittel ließ ihn überleben
(Fifty-year Road, S. 3):
August 15, 1945, was the day the War ended, and it was September that year that I
was relieved from the day in and day out confrontation with death that I had been
living through in the naval air force and, fortunate to be alive, I received my discharge. Prostated and feeling crushed, I returned home to Konnichian (i.e Gelände der
Urasenke Teeschule in Kyoto). There, the then iemoto, Tantansai, was dauntlessly
coaching officers and others of the victor nation, America, in the proper tea etiquette
and serving them tea. Seeing that, I suddenly realized that culture cleared national
boundaries, transcended language and ideology, and could be understood anywhere in
the world. Additionally, it hit me that the spirit of the Way of Tea was universal. Thus
it became engraved in my mind, as one who had experienced the war, it was my
mission to achieve world peace by means of this bowl of tea that was my god-given
gift, and that by this I could comfort the souls of all those who fell in the war.

Ein junger Mann, ausgebildet im Geist der martialischen Ideologie eines modernen
Samurai und bereit, sich todesmutig auf ein amerikanisches Kriegsschiff zu stürzen, kommt zurück nach Kyoto und muß erleben, wie Tantansai, sein Vater und
XIV. Großmeister der Urasenke-Tradition, den Erzfeinden eine Schale Tee anbietet. Rikyu hatte die Schwertablage vor dem Eingang der Tee-Klause eingeführt,
doch was konnte der gerade aus Gefangenschaft entlassene Marineflieger darauf
ablegen ? Den friedlosen Geist, mehr nicht !
So gelesen haben die nach mehr als fünfzig Jahren verfassten Rückerinnerungen
des XV. Großmeisters universelle Bedeutung und können uns helfen, seine weltweite Missionsarbeit besser zu verstehen. Wäre ohne ihn 1972 eine Teeklause auf
einer künstlich angelegten Insel am Rande des Englischen Garten in München
entstanden ?
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Was wußten die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen über
den Teeweg ? Welche neuen Texte waren seit 1945 erschienen ?
Wie schon nach dem ersten so ist auch nach dem zweiten Weltkrieg Das Buch
vom Tee von Kukuzo Okakura aktuell. Es erscheint 1949 im Insel Verlag (jetzt
allerdings nicht mehr in Leipzig sondern nach Wiesbaden umgezogen) in einer
neuen Übersetzung von Horst Hammitzsch; bis zum Jahre 1979 werden davon
123T Exemplare verkauft. Einmal davon abgesehen, daß die Erstpublikation des
Buches in Boston wiederum nicht erwähnt wird: Das kurze Nachwort von Horst
Hammitzsch läßt Okakura überhaupt nicht deutlich werden, es ist meist ungenau,
um nicht zu sagen falsch. Ab Erstauflage im Jahre 1919 hat der Band insgesamt 26
Auflagen erfahren und eine Gesamtauflage von 233T Exemplaren erreicht.
1979 wurde der Titel ins "Insel Taschenbuch" übernommen (it 412) und "Mit
Fotos aus Japan und einem Essay von Irmtraud Schaarschmidt-Richter" ergänzt.
Darin dann erstmals sehr genaue Hinweise zum Teeweg, die durch die im Text
verteilten Photos anschaulich gemacht werden. Der Titel ist noch lieferbar und
hatte nach Mitteilung des Insel Verlages (6.10.2005) bis zum Jahre 2000 eine Auflage von 63T Exemplaren erreicht. Ebenfalls noch lieferbar ist eine innerhalb der
Insel Taschenbücher erschienene gebundene Sonderausgabe des gleichen Buches
(it 2955). In der Kurzbeschreibung des Verlages (S. 2) heißt es darin: "Kakuzo
Okakura, auch genannt Okakura Tenshin, wurde 1862 als Sohn einer alten
Samurai-Familie in Yokohama geboren. Er starb im Jahr 1913. Das Buch vom
Tee, erstmals 1906 veröffentlicht, ist seine berühmteste Schrift und ein Klassiker
der japanischen Literatur." Ein in Boston im Jahre 1906 in englischer Sprache
erschienenes Buch, das erst seit 1926 in japanischer Übersetzung vorliegt, ein
"Klassiker der japanischen Literatur" ? In dem Kapitel über Kakuzo Okakura wird
darauf noch einzugehen sein, denn hier ist erst einmal auf Cha-Do, der Tee-Weg
(1958) hinzuweisen. Der Untertitel "Eine Einführung in den Geist der japanischen
Lehre vom Tee" gibt sehr genau an, worum es Horst Hammitzsch darin geht: Nicht
der Tee-Weg soll beschrieben, sondern der geistige Hintergrund der "Lehre vom
Tee" dargestellt werden. Dennoch aber beginnt die "Einführung" mit einem langen
Selbstbeobachtungs-Protokoll (S. 13):
Um das dritte Jahr meines Japanaufenthaltes herum war es, da fand ich zum ersten
Male Berührung mit dem Tee-Weg, der Lehre vom Tee, chado. Ich erhielt eine Einladung zu einer chakai im Haus eines bekannten Teemeisters in Nagoya, zu einer Teegesellschaft. Ich selbst hatte mich noch nicht mit der zeremoniellen Form des
Teetrinkens beschäftigt, objektiv konnte ich also dem ersten Erlebnis entgegentreten.

Im folgenden (S. 13 ff.) zitiert Hammitzsch über mehrere Seiten seine damaligen
Tagebuchaufzeichnungen, in denen er festzuhalten versucht hatte, was er beobachtete und wie er sich dabei fühlte. "Was blieb mir von dieser ersten TeeZeremonie ?" fragte er sich abschließend (22):
Sie ließ ein eigenes Gefühl entstehen und erinnerte mich an ein Erlebnis, das ich vor
Jahren einmal in der Heimat hatte. Wir waren in Süddeutschland gewandert und be-
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suchten eine der oft einen so eigenen Reiz besitzenden Dorfkirchen. Mit uns war ein
Freund, Musiker von Beruf und Berufung. Er setzte sich an die Orgel und spielte
Bach. Und plötzlich fühlte ich, wie die Musik die ganze Weite der Kirche erfüllte, wie
der Raum schwand und nur noch die Flut der Töne vorhanden war. Auch ich war
gleichsam aller Körperlichkeit entblößt, von der Musik aufgesogen. Hier hatte ich ein
gleiches Erlebnis. Die Wirkung der Tee-Zeremonie war so stark, daß ein Gefühl der
Selbstaufgabe, ein Gefühl des Eins-Sein mit allen anderen, ein Gefühl einer eigenen
Zufriedenheit mit mir selbst und der Umwelt erwuchs ....." Soweit die Aufzeichnungen meines Tagebuches.

Horst Hammitzsch (geboren 1909 in Dresden) fand "um das dritte Jahr" seines
Japanaufenthaltes "zum ersten Male Berührung mit dem Tee-Weg", er war also um
die 27 Jahre alt, als er die Einladung des Teemeisters erhielt. Im Sommersemester
1929 hatte er an der Universität Leipzig sein Studium der Sinologie, Japanologie
und Mongolistik begonnen, und schon im Sommersemester 1933 promovierte er
mit einer japanologischen Arbeit zur Frühgeschichte der Shinto-Religion. Im hier
herangezogenen "Nachruf auf Horst Hammitzsch" (gestorben 1991) heißt es dann
weiter (Lewin, 1993, S. 423/24):
Nach kurzer Zeit als Volontärassistent am Leipziger Ostasiatischen Seminar ging
Hammitzsch im Herbst 1933 an das Achte Kaiserliche Obergymnasium (Daihachikotogakko) in Nagoya, an dem er bis zum Frühjahr 1941 Deutsche Sprache und
Literatur lehrte. 1940 erreichten ihn Rufe an die Universität Göttingen und die
Universität Leipzig. Hammitzsch nahm den Ruf auf die ao. Professur für Japanologie
in Leipzig an. Am 1. April 1941 trat er die Nachfolge seines Lehrers Überschaar an
und wurde Direktor des Japanischen Instituts der Universität, eine Position, die er
formal bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 innehatte; formal insofern, als er
1942 zur Wehrmacht eingezogen wurde und ab 1943 bis zum Kriegsende als Sprachoffizier beim deutschen Militärattaché in Nanking tätig war. Nach Internierung in
China kehrte er im Frühjahr 1947 nach Deutschland zurück und ließ sich bei München
nieder. An der Universität München, an der nach dem Kriege anfangs nur Sinologie
vertreten war, nahm Hammitzsch 1949 als Lehrbeauftragter, ab 1951 als apl. Professor
für Japanologie seine Lehrtätigkeit wieder auf. Am 1. April 1956 wurde er zum o.ö.
Professor und Vorstand des Seminars für Japanologie ernannt. Aktiven Anteil nahm
Hammitzsch während der Münchener Jahre auch am Aufbau der Deutsch-Japanischen
Gesellschaft Bayerns, deren Präsident er von 1962 bis 1964 war.

Die Errichtung des Teehaus im Englischen Garten hat Hammitzsch nicht mehr vor
Ort in München miterlebt: Er folgte 1965 einem Ruf an die neuerrichtete RuhrUniversität in Bochum, wo er bis zur Emeritierung im Herbst 1976 lehrte.
Wie den biographischen Daten zu entnehmen ist, muß Hammitzsch bald nach
Rückkehr aus der Internierung mit der Übersetzung von Okakuras "Buch vom
Tee" begonnen haben, das 1949 erscheint. Er war damals noch nicht einmal als
Lehrbeauftragter wieder eingegliedert in den akademischen Betrieb einer westdeutschen Universität. Insofern wird er auch nur begrenzten Zugang zu Sekundärmaterial über Okakura gehabt haben, über den zur damaligen Zeit auch noch gar
nicht viel gearbeitet worden war. "Cha-do, der Tee-Weg" erschien 1958, der inzwi-
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schen 49 Jahre alte Autor war seit 1. April 1956 ordentlicher Professor an der
Universität München und Vorstand des Japanologischen Seminars. Entsprechend
akademisch-genau werden in 134 Fußnoten (S. 152 - 157) Belege für die im Text
angeführten Zitate sowie erläuternde Anmerkungen gegebenen. Außerdem wird
der Text mit insgesamt 16 Zeichnungen illustriert, die am Ende des Buches (S. 157
- 159) sorgfältig kommentiert werden.
Zusammen mit dem Glossar, einem "Verzeichnis der nicht-europäischen Eigennamen, Schriftentitel und Fachausdrücke" (S. 160 - 164), hat das handliche Buch
165 Seiten.
Offenbar war es erfolgreich, denn 1977 erscheint es im Scherz-Verlag, zu dem
O.W. Barth inzwischen gehört, in neuer Ausstattung und mit dem neuen Titel:
"Zen in der Kunst der Tee-Zeremonie". Auf dem Einband jetzt nicht nur mehr die
Schriftzeichen chado, sondern rosa Kirchblüten hängen vom Zweig und laden zum
Kauf des nur noch 127 Seiten langen Buches ein. In einer editorischen Notiz heißt
es dazu auf Seite 4:
Dies ist eine verkürzte Neuausgabe des früher unter dem Titel Cha-do, der Tee-Weg
erschienenen Buches. Auf den vor allem auf die zitierten Textstellen eingehenden Anmerkungsapparat der ersten Ausgabe - er war als japanologische Orientierungshilfe
gedacht - ist hier bewußt verzichtet worden.

Leider wurde nicht nur die "japanologische Orientierungshilfe" gestrichen, sondern
auch die so hilfreichen Skizzen und Zeichnungen sind nicht mehr zu finden. In der
ungekürzten Ausgabe konnten sich zum Beispiel die Leser an Hand des Grundrisses eines viereinhalb Matten großen Teeraumes samt angedeuteter Schrittrichtungen und nach aufmerksamer Lektüre der Erläuterungen (S. 157/58) ein Bild
machen, in welch eigene Welt der Teegast Hammitzsch 1936 schlüpfte, und wie er
dann Stück um Stück weiter vorzugehen hatte, bis er schließlich auf dem ihm zugedachten Platz neben dem ersten Gast zu sitzen kam (1958, S. 17):
Gebückt schlüpfe ich in den Tee-Raum, schreite langsam auf die Bildnische tokonoma - zu, die der Tür schräg gegenüber liegt, lasse mich davor auf die Knie
nieder und verbeuge mich tief nach dem Boden hin. Dann betrachte ich die in der
Nische stehende Blumenanordnung. In einer Bambusvase ....

Vorstehendes Zitat ist in den Neuausgaben gleichlautend und kann dort ab S. 18
unten weitergelesen werden. Die kleine illustrative Skizze jedoch fehlt, genau wie
auch die Skizzen der im weiteren Verlauf der Tagebuchaufzeichnung erwähnten
Geräte. Wie mir von der Programmleitung bei "O.W. Barth in der S. Fischer Verlag GmbH" mitgeteilt wurde, hatte Horst Hammitzsch in einem Zusatzvertrag vom
28.Otober 1958 den Kürzungen zugestimmt, durch die seine Arbeit auf die vermeintlichen Lesebedürfnisse eines breiteren Publikums zurechtgestutzt wurde. Ob
sich die Änderungen ausgezahlt haben ?
Der gleiche Text erscheint in immerhin sechster Auflage ab 1988 mit neuerlich
geändertem Titel als: "Zen in der Kunst des Tee-Weges". Dieses Mal ist der

104

105

schwarze Einband schlicht gehalten, darauf in Golddruck unten rechts die an keiner Stelle des Buches erläuterten Schriftzeichen für "Cha-Do". Auf dem weißen
Schutzumschlag mit übergroß geschriebenem ZEN lädt ein blühender Teezweig
zum genaueren Hinschauen ein, denn Zen-Künste gibt es inzwischen ja recht viele.
Auf dem Innendeckel des Schutzumschlags werden Titel des Verlages angezeigt.
Beispielsweise gibt es ZEN in der Kunst des Malens, des Dichtens oder auch des
Blumensteckens - ganz zu schweigen vom Zen in der Kunst des Bogenschießens.
Verkaufszahlen über die erste, im eigenständigen Barth-Verlag ab 1958 bis 1977
erschienene Fassung waren nicht mehr zu ermitteln. Ab 1977 bis heute jedoch soll
der Titel in den hier beschriebenen Neuausstattungen "ca. 37.000 mal verkauft"
worden sein und ist auch immer noch erhältlich. Daher keine weiteren Zitate mehr,
außer einem Hinweis auf die Stelle, in der Hammitzsch das Buch von Anna
Berliner erwähnt (1958, S. 23):
Auch Haltung und Bewegung des Gastgebers und der Gäste folgen solchen Regeln,
die hier nicht im einzelnen berührt werden sollen. Ein ausgezeichnetes Werk von Frau
Anna Berliner, von eigener Ausübung her entstanden und alle Einzelheiten aufzeichnend, gibt hierzu eine erschöpfende Auskunft (1). Unsere Fragestellung aber soll
sein: Wo führt der Tee-Weg hin ? Was ist das letzte Ziel der Lehre vom Tee ?

Bis auf die hier kursiv gesetzten Worte ist der Text in den Neuausgaben auf Seite
26 nachzulesen, auch Anna Berliners Buch ist im Literaturverzeichnis (1977, S.
126) noch aufgeführt. Im Text jedoch wird nicht mehr darauf verwiesen, obwohl
der ausgelassene Satz äußerst wichtig für ein angemessenes Verständnis der Arbeit
von Hammitzsch ist: Eben weil Anna Berliner (ob er sie während seiner
Studienzeit in Leipzig kennengelernt hat ?) ein "ausgezeichnetes Werk" über die
Tee-Zeremonie und ihre genauen Spielregeln vorgelegt hat, will Hammitzsch die
darin ja nur kurz behandelten ideengeschichtlichen Zusammenhänge ausführlich
darstellen und uns Eine Einführung in den Geist der japanischen Lehre vom Tee
geben; auf die Details der daraus immer weiter entwickelten Tee-Praxis braucht er
nicht neuerlich eingehen, dazu wurde von Anna Berliner "erschöpfende Auskunft"
gegeben.
Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß der vorstehend nochmals zitierte
Untertitel der ersten Ausgabe in den verkürzten Neuausgaben nicht mehr erscheint.
So kann eine ursprünglich ja durchaus als Fachbuch konzipierte Arbeit international nur noch als populärwissenschaftlich wahrgenommen werden, weil die
englische Übersetzung (1979) der gekürzten Ausgabe von 1977 folgt. In einer unlängst erschienenen Darstellung über die Praxis der Teezeremonie in Japan kann
daher das Buch mit der knappen Bemerkung abgetan werden (Kato, 2004, S. 8):
"Hammitzsch, a professor of Japanese studies and translator of The Book of Tea to
German, gives idealistic and timeless explanations on the tea-ceremony as a part of
Zen-Buddhism. He too, however, shows no interest in whether real Japanese do or
do not actually practice the theory he discusses".
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Genau das aber war gerade nicht die Fragestellung von Hammitzsch: Er wollte
nicht beschreiben, wie die Teezeremonie von "richtigen Japanern" heute praktiziert
wird. 1936 hatte er das Glück, in Nagoya eine klassische Tee-Einladung im
stilgerechten Umfeld mitzuerleben. Die Zitate aus seinem Tagebuch belegen, wie
intensiv der damals siebenundzwanzig Jahre junge Mann eine "flüchtige Zusammenkunft" in sich aufnahm. Zwanzig Jahre später arbeitet er dann als Professor in
München den geistigen Hintergrund auf, vor dem ein so unwiederbringliches
Erlebnis kulturspezifisch zu sehen ist.
Ob Hammitzsch auf dem Tee-Weg weiterging, wird weder aus dem Nachruf
(Lewin 1993) noch der Festschrift zu seinem 60. Geburtstag ersichtlich (Asien
1971). Außer der Übersetzung einer "Quellenschrift zum Tee-Weg" (Hammitzsch,
1964) hat er direkt über die Tee-Zeremonie nicht mehr publiziert. Seine Haiku
jedoch zeigen (Über den Hügel hinaus, 1983), wie sehr "Yodo" Horst Hammitzsch
vom Zen beeinflusst war: "Vorbeigezogner / Kühe Hinterlassenschaft - / auch da
lebt Buddha". Eine solche Wahrnehmung von Kuhfladen am Wegesrand fällt einem weder in Bochum noch in Kyoto in den Schoß, sie muß durch achtsames
Selber Sehen immer wieder neu geübt werden.

In seiner Dokumentation über Tempel und Teehaus in Japan (1955) will Werner
Blaser "den rein japanischen Geist in Tempeln, Wohnbauten und Bauten der Teezeremonie wiedergeben und Linien andeuten, aus denen ein neues geistiges Bauen
in unserer westlichen Sphäre geschaut werden kann" (S. 5). Wenn's nur genützt
hätte, ist man im Rückblick auf den Wiederaufbau-Stil der Nachkriegszeit versucht
zu sagen. Der allerdings wird nicht thematisiert (S. 5):
Das Ziel meiner Japanreise war, die inspirierenen Grundkräfte in der japanischen Baukunst selbst kennenzulernen. Wie die Photographien zeigen, fand ich in Japan eine
architektonische Ausdrucksweise von höchster geistiger Gesetzmässigkeit. Die Aufnahmen geben durchwegs Gebäude und Innenräume wieder, die aus der Zeit zwischen
dem 15. und 18. Jahrhundert stammen. In dieser Zeit war in Japan bereits ein Stück
chinesischer Kultur in eine eigene kristallklare Form umgeprägt. Der dieser Form zugrunde liegende Geist kann mit Teeismus umschrieben werden, weil ihre Entstehung
in einem engen Zusammenhang mit der Gestaltung der Teezeremonie in Japan steht.

"Teeismus" ist ein von Okakura geprägter Ausdruck ("Teaism"), "Das Buch vom
Tee" und auch Anna Berliners Beschreibung des "Teekult in Japan" wird im acht
Titel umfassenden Literaturnachweis (S. 156) von Blaser aufgeführt. Seine
knappen und sehr genauen Ausführungen über die Teehaus-Tempel (S. 11/12) und
die Faszination, die der leere Raum für westliche Architekten hat (S. 12/13), sollen
hier nicht wiederholt werden. Wichtiger scheinen mir seine Selbst-Beobachtungen
(S. 13) über Das Sitzen,
im Westen eine reine Angelegenheit der Bequemlichkeit, ist im Osten noch immer
erfüllt vom Geist einer historischen Tradition und eines inneren Formbewußtseins.
Man sitzt auf der Tatami, der Matte, auf dem Fußboden. Dieses Sitzen ist keine rein
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körperliche Tätigkeit. Es ist ein Sitzen von Körper, Seele und Geist. Es ist vornehmlich Meditationsstellung. Man sitzt von allem losgelöst still. Der äußeren Gebundenheit entspricht ein starkes Gefühl innerer Freiheit. Alle Bewegungen sind vollkommen
beherrscht. Man läßt sich im Sitzen nicht gehen. Der Mensch wird zum Kunstwerk im
Überwinden der physischen Anforderung, in der Auflockerung der leiblich-seelischen
Ganzheit. Sitzen ist höchste Freiheit innerhalb einer letzten Gebundenheit. Es ist wirklich Erholung des ganzen Selbst. Das kann nicht erklärt, nur im Nachvollzug erlebt
werden.

Ob Werner Blaser wohl je an einer fast vierstündigen Tee-Einladung, mit nur
kurzem Unterbruch nach dem Essen, teilgenommen hat ? Damit soll seine Darstellung der befreienden Wirkungen des stillen Sitzens überhaupt nicht in Zweifel
gezogen, aber doch angedeutet werden, daß auch die modernen Menschen "im
Osten" mittlerweile Probleme mit dem "Überwinden der physischen Anforderungen" haben und meist den Moment herbeisehnen, wo sie aus dem Fersensitz
aufstehen und im aufrechten Gang sich "gehen lassen" können.
Was ist das für ein Boden, auf dem solche Haltung praktiziert wird ? Weil in allen
bisher vorgestellten Beschreibungen die Tatami zwar oft erwähnt, jedoch selten
ausführlicher beschrieben wurden, lassen wir sie uns als maßgebendes Grundelement der japanischen Raumgestaltung jetzt von Blaser so erklären (S. 14):
Das wesentlichste Element bei der Gestaltung des Grund- und Aufrisses ist die
Tatami. Tatami heißen die Matten, die den Fußboden der Zimmer völlig bedecken.
Die Tatami besteht aus einem Mattenbett aus gepreßtem Reißtroh von 4 cm Dicke und
einer darüber gepannten Binsenmatte. Die Binsenmatte ist so gewoben, daß schmale
Parallelstreifen entstehen. Diese derart gewobenen Streifen werden Me genannt. Sie
dienen als Maßstäbe beim Aufstellen der Geräte für die Teezeremonie. Die Matte hat
das seit Jahrhunderten genormte Maß von sechs mal drei Fuß und ist an der Längsseite
von einer schwarzen Borte eingefaßt. Dadurch, daß die Längsseite der einen Matte an
die Querseite der anderen gelegt wird, entsteht eine rhythmische Abwechslung in der
Gliederung des Fußbodens.
Der Grundriß des Hauses ist nun nichts anderes als ein Netz von Tatami. Deren Zahl
und Anordnung kann variieren je nach der Bestimmung des einzelnen Raumes. Es gibt
Vier-, Sechs-, Acht- und Mehrmattenzimmer. Die Seiten der Tatami bilden also die
Grundlinien eines Rasters für die konstruktive Anordnung. Je nach der geistigen,
materiellen oder ästhetischen Zweckmäßigkeit wird die Größe des Raumes durch die
Zahl der Tatami-Rechtecke bestimmt. Pfeiler stehen immer nur an Ecken von Tatami.
Die ein für alle mal festgelegten Proportionen der Tatami bilden das Grundmaß des
Gebäudes. So kommt es zu einer strengen Einheit von Grundriß und Aufriß. Die
Tatami schaffen das, was die führende moderne Architektur mit "modulated coordinations" bezeichnet, die ästhetischen Proportionen für Grund- und Aufriß im Innern
und Äußern.

Diese besondere Ästhetik der "rhythmischen Abwechslung in der Gliederung des
Fußbodens", die sich in der Vertikalen fortsetzt und auch die Aufmaße von Wänden und Schiebetüren vorgibt, spricht viele Besucher beim ersten Besuch in einem
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Teeraum besonders an. Eine strohgedeckte Hütte, der Teeraum höchstens viereinhalb Tatami groß, von Rikyu zum Symbol der "voluntary simplicity" einer "landed
gentry" stilisiert, ist noch immer das Sinnbild der japanischen Tradition des Teeweges.
Ähnlich die in Abgrenzung zu chinesischen Importen neu entwickelten japanischen Teegeräte, deren raffinierte Einfachheit die Ästhetik von Gebrauchsgegenständen derart überhöhte, daß aus alltäglichen Reis- kostbare Tee-Schalen wurden.
Das "Brevier" über Japanische Teekeramik (Jakobson, 1958) vermittelt dazu mit
20 ganzseitigen teils farbigen Abbildungen Anschaungsmaterial. Einmal mehr
wird ein Kunstverständnis deutlich gemacht, dem auch die meisterhafte Wiederholung gelungener Einzelstücke und nicht deren originelle Überwindung als besonders wertvolle Kunst erscheint (S. 44):
Die Aufzählung der wichtigsten Werkstätten der japanischen Teekeramiken zeigt, wie
häufig die Typen auf die besondere Leistung eines bestimmten Töpfers oder die Angaben eines bekannten Teemeisters zurückgeführt werden. Der ausgeprägte Sinn der Japaner für den Wert der Traditionen vermochte das Bewußtsein einer ursprünglich individuellen künstlerischen Tat lebendig zu erhalten. Noch bei der letzten Nachahmung
hat man sich darauf berufen und damit dem Erzeugnis des Kunsthandwerkers eine besondere Achtung zugestanden. Daneben hat es um die Jahrhundertwende eine industrielle Massenerzeugung von "Teekeramiken" nur für den Export gegeben. Sie blieb auf
die für den Japaner bestimmten Arbeiten ohne Einfluß, zumal die kunstvollen Glasuren serienmäßig kaum hergestellt werden können.

Nach diesen Darstellungen verwundert es nicht, daß das Teehaus im Englischen
Garten als Original importiert und vor Ort von japanischen Handwerkern errichtet
wurde. Wie vierzig Jahre vorher schon in Stockholm, wollte man 1972 auch in der
Olympiastadt München sicher gehen, daß die Tradition gewahrt und genau das nur
wiederholt werde, was vierhundert Jahre zuvor als individuelle künstlerische Tat
eines "bekannten Teemeisters" dem Teeweg eine neue Richtung wies.
Als wir den jungen Teemeister fragen, der seit einiger Zeit in einem original japanischen Teehaus in Münchens Englischem Garten die Teezemonie lehrt, wie lange
man bei ihm lerne, hebt er erst fragend die Augen, und seine Antwort ist: "Meine
Schüler kommen immer wieder."

So direkt wie hier (Adrian 1976, S. 8) wurde auf das Teehaus in München in der
nach 1972 erschienenen Literatur einmal nur eingegangen. Die "Einladung zum
Tee" hatte Hans G. Adrian, Redakteur bei Westermanns Monatshafte, im Auftrag
des Tee-Versandhauses Paul Schrader verfasst. Sie wurde als Privatdruck der
Firma (Auflage 73.900 Exemplare) an langjährige Kunden kostenlos verteilt. Auf
dem Titelbild und dem Rückdeckel je ein Farbbild: "Teezeremonie in Deutschland
- Teemeister und Schüler im Teehaus in Münchens Englischem Garten, das von
der Urasenke-Stiftung, Kyoto, dem Freistaat Bayern geschenkt wurde". Das
handliche Taschen-Buch ist mit vielen weiteren Farbbildern illustriert und bringt
ab S. 8 auf zwei Doppelseiten Details der Teezubereitung durch Teemeister
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Yoshinori Kawasaki, außerdem sind einzelne Stilelemente des Teehauses und
seiner "naturnahen Architektur" abgebildet. Sehr schön auch das Farbphoto (S. 16)
eines kleinen tragbaren Schrankes mit Tee-Geräten aus dem Besitz der Firma
Schrader; der erläuternde Kommentar dazu (S. 8) will Mut machen, den Tee-Weg
zu erkunden:
Auch wer kein Teehaus in seinem Garten hat, findet in diesem Schränkchen alles
notwendige Gerät: den Teebehälter in Lackarbeit (natsume), Gefäße für Wasser
(kensui und mizusashi), die Teeschale (chawan), den Bambusbesen (chasen), den
Schöpflöffel aus Bambus (hishaku) und anderes.

Was erwartet die Übenden, warum sollen sie den Tee-Weg lernen ? Um die Leser
zu stimulieren, wird auf die Tagebuchnotizen von Horst Hammitzsch über seine
Einladung zu einer Teezeremonie in Nagoya zurückgegriffen (S. 17/19), wir haben
darüber schon berichtet. Und wie lange müssen Übende "immer wieder kommen",
bis sie so weit sind, daß sie auch selber zu einer Teezeremonie einladen könnten ?
Auch dazu eine sehr anschauliche Darstellung (20):
Erst wer aus acht Pfund grünem Pulvertee Tee bereitet hat, ist imstande, einen guten
koicha, "dicken" Tee, zu servieren, hieß es früher in Japan. Acht Pfund sind ergiebig:
nämlich bei wöchentlich einer Teezeremonie für fünf Personen ungefähr für fünf Jahre
- eine Lehrzeit so lang wie ein Universitätsstudium.

Werden Menschen unserer Tage diese Zeit aufbringen wollen, wichtiger noch:
Werden sie so unterrichtet, daß schon im Übungsraum etwas von dem besonderen
Geist des Teeweges spürbar wird, den Hammitzsch nach seiner ersten Einladung
so einladend protokollierte ? Wie jede Zeremonie, meint dazu Adrian, trage auch
die des chanoyu die Gefahr der Erstarrung zur leeren Äußerlichkeit in sich (S. 57):
Viele Schüler, die sich voll aufrichtigen Interesses an einen Teemeister wenden, werden vielleicht ähnliche Erfahrungen machen wie der große Architekt Frank Lloyd
Wright, dessen Gebäude so viel naturnahen japanischen Geist zeigen, der sich aber
nach der Teilnahme an etlichen Teezermonien enttäuscht von ihrer erlesen sterilen
Feierlichkeit abwandte. Kenner der Teeszene haben eingeräumt, daß die Jugend des
modernen Japan wenig für die Teezeremonie übrig habe, und sie stellen fest, daß in
den letzten Jahren schätzungsweise neunzig Prozent der Schüler an den über hundert
Teeschulen Japans junge Frauen waren, die einen Kursus in der Teezeremonie nur als
gesellschaftlich nützliche Vorbereitung auf die Ehe absolvierten.

Dennoch kommt Adrian abschließend zu einer positiven Gesamteinschätzung für
die Zukunft der klassischen Teezeremonie. Es sei unwahrscheinlich, so meint er,
daß sie im Museum der Kulturgeschichte verschwinde. Eher das Gegenteil könnte
der Fall sein (S. 58):
An vielen japanischen Schulen und Universitäten gibt es Teegesellchaften, die den
"Teeismus" pflegen, nahezu in jeder größeren Stadt Teelehrer. Für die Ausbildung der
Teelehrer sorgen universitätsähnliche Institute wie die traditionelle UrasenkeTeeschule in Kyoto, die Außenstellen auch in den USA, in Rom, Paris und München
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hat. Über die unablässigen Übungen der eigentlichen Teezeremonie hinaus werden in
dreijährigem Studium Kenntnisse in Architektur, Malerei, Kalligraphie, Landschaftsgärtnerei und Kunsthandwerk (Keramik, Textilien, Holz, Metall, Lackarbeit, Bambus)
vermittelt, in Kochen und in Garderobefragen, in japanischer Geschichte und Sprache,
in Zen-Buddhismus und selbstverständlich in den Lebensgeschichten der großen Teemeister.

In fast 74.000 Exemplaren wurde die schöne "Einladung zum Tee" 1976 an die
Stammkunden einer großen Teeversand-Firma verteilt. Kommt man heute, dreißig
Jahre später, mit älteren Menschen darüber ins Gespräch, dann erinnern sie sich:
"Ja richtig, das hab' ich damals auch bekommen. Muß mal nachsehen, wo es
geblieben ist." Manchmal in einem Antiquariat, wo es inzwischen um die fünf
Euro kostet. So erreicht ein dereinst an einige zehntausend Teetrinker kostenlos
verteiltes Buch über "Japans Teezeremonie" heute nur noch Menschen, die gezielt
danach suchen. Bedauerlich ?
Weniger leicht verständlich, aber wichtig für ein genaueres Verständnis der
sozialen Besonderheiten des Teeweges ist die Arbeit von Dietrich Seckel (1979)
über Soziale und religiöse Aspekte der japanischen Teekeramik. Die "kulturelle
Sondersphäre des Chanoyu" wird darin beschrieben, die quer zur traditionellen
sozialen Schichtung Freiräume entstehen ließ, worin ausgeprägt individuelle Persönlichkeiten mit neuen Formen egalitärer Kommunikation solange experimentieren konnten, wie das Chanoyu noch nicht "zur Massenroutine geworden
war" (S. 22):
Solch eine neue Gruppenbildung aus starken Individuen ähnelt sehr den Gemeinschaften in den Zen-Klöstern. Jene Freundeszirkel von Aristokraten, Kaufleuten,
Gutsbesitzern, Literaten und Priestern hatten nun auch enge Verbindungen mit Kunsthandwerkerkreisen, die mit ihnen kooperierten und ihnen dazu verhalfen, ihre TeeIdeen in kongenialen Geräten realisiert zu sehen. Die chajin wirkten nicht nur als Auftraggeber und Anreger, sondern wurden zum Teil selber zu Künstlern; viele betätigten
sich als Amateurtöpfer, zumal die keramische Arbeit, wie sie für Teeschalen und andere Geräte nötig war, weder teure Materialien, komplizierte Apparate noch eine langwierige Ausbildung erforderte. Das handwerkliche Schaffen wurde also in funktioneller Hinsicht und, soweit die Künstler selber in Betracht kamen, auch sozial in jene
kulturelle Sondersphäre integriert. ..... Soziologisch wichtig ist, daß es sich hier nicht
um zunft- und gildengebundene Gruppen und auch nicht um die Erbfolge und Verzweigung innerhalb einer Sippe, also das streng geregelte iemoto-System handelte,
sondern um freie Zusammenschlüsse Gleichgesinnter aus verschiedenen Ständen und
Berufen. (Das iemoto-System wurde erst später ins Chanoyu eingeführt, vor allem
durch die Senke-Schule seit dem 17. Jh.).

Was für eine anregende Phase kreativer Offenheit muß das für die "happy few"
gewesen sein, die daran teilhaben konnten: Jeder Chajin sein eigener Töpfer, und
mancher Chashaku der gelungene Versuch, aus alten rauchgetönten Bambussparren ein verblüffend neues Teewerkzeug zu schaffen. So wurden die schlichten
Gebrauchsgegenstände und Abfallprodukte der Bauernkaten aufgewertet, und die
notdürftige Hütte des Eremiten zum chashitsu umstilisiert. Eine neue Form der
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Ästhetik entstand, die mit der kargen Lebenswelt derer nur noch wenig zu tun
hatte, für die Knappheit nicht momentane Raffinesse, sondern alltägliche Sorge
war (S. 26):
Denn all diese bewußte Schlichtheit, Rustikalität und "refined poverty" war natürlich
nur im Kreise von Gebildeten, Intellektuellen und Ästheten möglich, die durch ein
aristokratisch-hochbürgerliches Milieu geprägt waren; wirklich einfache Leute, der
Unterschicht angehörig, kommen nicht auf solche Gedanken, wie auch der Bauer
keine Naturlyrik kennt.

Die Sehnsucht nach den Wonnen der Gewöhnlichkeit ist ein Phänomen, das damals wie heute durch Überfluss und damit oft einhergehender Langeweile bedingt
ist. Daher das große Erstaunen des einfachen Mannes, dem Rikyu erklärte, daß es
beim Chanoyu nur darum gehe, Wasser zu sieden, Tee zu machen und ihn zu trinken: "Wenn's weiter nichts ist, das mach' ich doch täglich !" Solch' unreflektierte
Handlungssicherheit, alltäglich wiederholt und nicht in Abgrenzung zu luxuriöser
Etikette dann und wann inszeniert - wie gerne hätte Rikyu sie bei dem Mann aus
dem Volk gelernt ! Doch wie zu dessen reinem Anfängergeist zurückfinden ?
Hans Schwalbe nennt es "Kunst der Kunstlosigkeit", mit der wahre Teemeister
einfach nur Wasser kochen, Tee zubereiten und trinken. In seinem Aufsatz Die
Teezeremonie (1980) will er zeigen, "wie tief die Elemente der Teezeremonie im
japanischen Volkscharakter verwurzelt und allenthalben in Erscheinung getreten
sind, lange bevor es Tee und Zen, geschweige denn Chanoyu in Japan gegeben
hat" (S. 4). Ehrfurcht, Harmonie, Reinheit und Stille - die grundlegenden Begriffe
für den Geist der Teezeremonie - hätten ihren Ursprung keinesfalls im Zen. Sie
wurzelten vielmehr im Shintoismus und seien viel älter als der Buddhismus in
Japan (S. 20). Auch die Bedeutung "der Schöpfer dessen, was wir heute unter
Teezeremonie verstehen" sieht Schwalbe viel weniger im religiös-meditativen als
im künstlerischen Bereich (S. 26):
Die Teehütte ist das beste Beispiel dafür, wieviel Kunst und Geschmack aufgewendet
wird, um das Kunstlos-Unscheinbare hervorzubringen. Ein Teemeister ist peinlich
darauf bemüht, trotz aller Regelgebundenheit eine spielerische Spontanietät in Erscheinung treten zu lassen - also den Widerspruch von gewollter Vorbedachtheit und
zufälliger Absichtslosigkeit zur künstlerischen Deckung zu bringen. Nur der vermag
solchen Weg zu gehen, der nicht von der Form beherrscht wird, sondern diese selbst
beherrscht. Nur der Chajin, der Meister des Tees, vermag dem strengen Formenkult,
der jede, auch die kleinste Bewegung vorschreibt, die ungezwungene selbstverständliche Natürlichkeit zu geben. Auch für den Teekult gilt der Satz: dass wahre
Kunst erst dort beginnt, wo sie aufgehört hat "Kunst" zu sein.

In seinem Beitrag über Das Teehaus im Englischen Garten für die anläßlich des
200jährigen Bestehens der Anlagen herausgebene Festschrift erklärt Gerhardt
Staufenbiel, wie nach klassischer Auffassung eine derart absichtslose Freiheit auf
dem Teeweg sich ergibt (1989, S. 142/143):
Durch die äußerste Konzentration auf die Handlung sollen alle Gedanken
zurücksinken und das Herz so gereinigt werden, wie man einen beschlagenen Spiegel
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reinigt. Sen Sotan schrieb: "Ein Herz besitzen, das auch nicht EINEM ETWAS verhaftet ist, das ist der Sinn der Versenkung. Selbst wenn es sich nur um das Handhaben
des Teelöffels handelt, gebe man sich ohne Einschränkung diesem Teelöffel hin und
denke an gar nichts anderes; das ist die rechte Handhabung von Anfang bis zum Ende.
Auch wenn man den Teelöffel beiseite legt, so tut man es mit der gleichen tiefen Hingabe wie vorher."
Hat der Mensch diese Reinheit des Herzens erreicht, so braucht er nach japanischer
Auffassung keinerlei Vorschriften und Gesetze, keine Sittenlehre und kein Dogma, da
er in der Lage ist, unverfälscht das zu tun, was die Zeit von ihm fordert und es so zu
tun, wie es die Harmonie des Ganzen erfordert. Ziel des Teeweges ist die völlige Freiheit des Menschen in Harmonie mit seiner Umwelt.

Nach diesen Höhenflügen im intellektuellen Überbau bringt uns die Japanische
Teekultur (Leupi, 1990) wieder zurück auf den Boden des Teeweges. Der Text
wurde für den Katalog zur Ausstellung "Tee" verfasst: Eine Arbeitsgruppe von
fünf Studentinnen am Ethnologischen Seminar von Prof. Karl Henking hatte sie
gestaltet, vom 8. Mai bis 30. September 1990 war sie im Völkerkundemuseum der
Universität Zürich zu sehen. Bedauerlich, daß der handliche Band, in dem auch die
Teekultur in Rußland, die Entwicklung des britischen Teehandels und "Tee
zwischen Ökonomie und Ökologie" beschrieben wird, lange schon vergriffen ist.
Denn tatsächlich gelang es Monika Leupi, damals Studentin der Ethnologie, die
Teezeremonie und ihre Entwicklung auf nur zwanzig Seiten so sachlich zu beschreiben und ansprechend zu dokumentieren, daß man ihre Darstellung auch
heute noch gerne weiterempfehlen würde. Als Beispiel seien hier einige Passagen
am Schluß des Kapitels über "Die Entwicklung der Teezeremonie" (S. 69 - 74)
zitiert:
Zu Beginn der 1850er Jahre zwang der Westen Japan, seine fast 250 Jahre andauernde
Selbstisolation zu beenden und sich dem Rest der Welt zu öffnen. Dieser Prozess
mündete in die Meiji Restauration, die das Feudalsystem beendete und Japan wieder
unter kaiserliche Herrschaft stellte.
Alle Teemeister, die der alten Regierung und ihren zahlreichen Feudalherren gedient
hatten, verloren ihre Position. Wegen seiner engen Beziehung zum alten Feudalsystem
versuchte die neue Regierung den Teeweg in Verruf zu bringen. Gengensai (1810 1877), dem damaligen Großmeister der Urasenke Schule, gelang es, den Tee als Lebensweg und nicht nur blosse Kunstform zu verteidigen und bei den Geschäftsleuten
eine neue finanzielle Basis für die Teezeremonie zu finden. So gewann der Teeweg
nun auch eine grössere Volksbasis. Gengensai tat denn auch den ersten Schritt in die
Richtung, den Tee international zu teilen: bei einer Ausstellung in Kyoto 1872 servierte er den westlichen Gästen Tee an Tischen.
Im Westen wurde die japanische Teezeremonie aber eigentlich erst bekannt, als
Kakuzo Okakuras "Buch vom Tee" in englischer Sprache erschien (1906). Ein
wirkliches Interesse des Westens an dieser Kunst entwickelte sich erst nach dem
Zweiten Weltkrieg.
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Beraten wurde Monika Leupi von Yumi Locher-Mukai, die heute Repräsentantin
der "Urasenke Tankokai Association" in Zürich ist. Entsprechend genau daher
wohl auch die Beschreibung einer formellen Mittagszeremonie (shogo chaji),
deren einleitenden Teil samt Gartenplan ich hier reproduziere: Was für eine anschauliche Erschließung unbekannten Geländes !

Nicht nur diese Wegbeschreibung aus Zürich, sondern auch Der japanische TeeWeg: Bewußtseinsschulung und Gesamtkunstwerk von Franziska Ehmcke aus
Köln ist leider nicht mehr erhältlich. Das reich illustrierte "dumont-taschenbuch"
erschien 1991. Nach Mitteilung des Verlages wurde es 1.722 Mal verkauft, die
letzten Exemplare sollen 1999 an die Sortimenter gegangen sein. Besonders bemerkenswert ist das Buch nicht nur wegen der profunden, auf japanischen Texten
beruhenden Sachkenntnis, sondern auch deswegen, weil hier von einer Japanologin
erstmals versucht wird, den Tee-Weg ein Stück weiterzudenken. Angeregt vor
allem durch Beuys sucht Ehmcke nämlich im abschließenden Kapitel (S. 183 210) nach künstlerischen Entsprechungen zum Tee-Weg in der modernen europäischen Kunst: "Der Tee-Mensch in ständiger Entwicklung", seine Biographie
eine Manifestation von "Aktions-Kunst", und Tee-Zusammenkünfte eine besondere Form "sozialer Kunst" (S. 207):
Ein Tee-Mensch lebt in der ständigen Bereitschaft, unvorhergesehene Besucher zu
empfangen. Gemäß den "Aufzeichnungen des Mönchs Nambo" war für Rikyu diejenige Tee-Zusammenkunft die ideale, zu der nicht formell eingeladen wurde, sondern
bei der er unverhofft erschienene Gäste spontan bewirtete. Dies gibt dem Tee-Meister
freilich auf, Garten, Haus und Gerätschaften stets so in Ordnung zu halten, daß ein jeder Besuch die angemessene Gastfreundschaft erfährt.

So vom Ende des Buches her mit neuen Augen gelesen, bekommen die vorhergehenden Haupt-Kapitel über die Entwicklung des Tee-Weges, seine Bedeutung
als Vehikel der Bewußtseinsschulung und als Gesamtkunstwerk ästhetisierter Alltagskultur einen neuen Akzent. Immer wieder nämlich betont Ehmcke, wie aus
anfänglicher Schlichtheit eine mit viel Aufwand ins Werk gesetzte künstliche Einfachheit wurde. Sehr illustrativ dazu die zeitgenössische Darstellung eines
einfachen Tee-Hauses am Wegesrand (S. 20), oder von Tee-Verkäufern, die alles,
was für die Zubereitung einer guten Schale Tee gebraucht wird, an dem über die
Schulter gelegten Tragestock aufhängen und mit sich führen können (S. 31). Wie
museal-kostbar wirken dagegen die Abbildungen berühmter Teeklausen und
gewollt primitiv gestalteter Teegeräte auf den Farbtafeln (S. 97 - 108). Sie machen
eindrucksvoll deutlich, wie aus der "voluntary simplicity" der ersten Klausen immer künstlichere Artefakte entstanden sind, in denen auch die Bewirtung im Zuge
des wirtschaftlichen Aufschwungs immer üppiger wurde (176/77):
Bei den alten Meistern war das Tee-Mahl nicht üppig. Rikyu drückte es in den
"Aufzeichnungen des Mönchs Nambo" so aus:
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"Sich an der großartigen Konstruktion eines Hauses und an dem Geschmack erlesener
Speisen zu erfreuen ist eine sehr weltliche Angelegenheit. Uns genügt ein Haus, durch
dessen Dach es nicht regnet, und ein Mahl, bei dem man nicht verhungert."
Zu diesem Tee-Mahl gehörten damals nur Reis, Suppe, höchstens drei Gemüsebeilagen und einige Schälchen Reiswein (sake), gelegentlich fügte man auch eine Fischbeilage hinzu. Rikyu hatte diese karge Auswahl bewußt als Gegensatz zum damals
herrschenden Überfluß und Luxus getroffen, zugleich wies er der notwendigen Bewirtung vor dem Genuß des Starken Tees den angemessenen - niedrigen - Stellenwert zu.
Später entwickelte sich das Tee-Mahl zu einem immer raffinierteren und komplizierteren Menu. Hatte der Gastgeber früher selbst oder mit Hilfe von Angehörigen
seines Haushaltes das schlichte Mahl gekocht, wurden die Speisen schließlich mehr
und mehr von Köchen zubereitet. Vor allem seit dem Ende des 19. Jh. überläßt man
das Kochen eigens auf die Tee-Bewirtung spezialisierten Köchen, obwohl es gerade
heute wieder Tee-Meister gibt, die eine einfache 'Hausmanskost' bevorzugen und
bemüht sind, den ursprünglichen Sinn des Tee-Weges ins Bewußtsein zurückzurufen.

Was macht die besondere Faszination des Tee-Weges aus, daß trotz derartiger
Abirrungen wieder versucht wird, ihn "im ursprünglichen Sinn" weiterhin offen zu
halten ? Ich denke, daß Franziska Ehmcke darauf auch fünfzehn Jahre nach Fertigstellung ihres Buches mit einem Zitat aus dem Abschnitt "Der ganzheitliche
Mensch" vielleicht so antworten würde (S. 111/12, Unterstreichungen D.K.):
In ein und derselben Handlung, wie dem Abwischen des Staubes von der Teedose,
sind die Alltagserfahrung des Säuberns der Dinge, die künstlerische Ausführung dieser Bewegung und die spirituelle Dimension des geistigen Reinigens von allem
irdischen Staub im buddhistischen Sinne enthalten; sie gehen fließend ineinander über.
Kunst, Religion und Leben sind hier in solchem Maße zu einer Einheit verschmolzen,
daß man - wie in Rikyus Gedicht - sagen kann: Das Geheimnis der Teekunst liegt
einfach und allein "im Wasserkochen, Tee-Zubereiten und Tee-Trinken".
Durch diese Gleichzeitigkeit der verschiedenen Daseiensebenen wird auch der Raum
im Tee-Häuschen anders erfahren als die Alltagsräume. Er wird zu einem starken oder
verdichteten Raum und initiiert ein schöpferisches Raumbewußtsein auch außerhalb
der Tee-Hütte. Entsprechend ist die während der Tee-Zusammenkunft verbrachte Zeit
verdichtete Zeit, in der jeder Moment und jede einzelne Handlung bewußt erlebt und
gelebt werden; sie kann damit zu einer Kraftquelle werden, die auf das Erleben des
Alltags ausstrahlt.

Wie schon gegen Hammitzsch's Beschreibungen des Tee-Weges würde eine
zeitgenössische Autorin wie Etsuko Kato auch hier wieder einwenden, daß solch
idealistische Begründungen fast nichts mit der Tee-Praxis im heutigen Japan zu tun
haben. Doch geht es Franziska Ehmcke ja gar nicht um heutige Formen, sondern
den Tee-Weg in seiner Blütezeit. Die meisten Objekte ihrer Illustrationen stammen
aus Museen, und die wenigen zeitgenössischen Aufnahmen zur Teezeremonie
zeigen die aus den Lehrbüchern der Urasenke-Teeschule bekannten Meister:
Mühelos-korrekt verneigt sich der Gastgeber (S. 170), offenbar schwerelos sitzen
die Gäste auch nach dem Tee-Mahl noch im Fersensitz auf den Tatami, werden
vom Gastgeber mit Sake bedient (S. 181) und demonstrieren die Kunst des Bei-

117

sammenseins in reiner Form: Teemeister in dunklen Kimonos in einem Teeraum
der Urasenke unter sich.
Hätte dieses Bild mit einer Fußnote versehen werden sollen, um Unkundige darauf
hinzuweisen, daß solche Bilder die Ausnahme sind ? Warum das schöne "Gesamtkunstwerk" belasten mit Scenen aus dem modernen Japan, wo fast nur noch
Frauen den Teeweg üben, meist allerdings nicht in Tee- sondern Gruppen-Räumen
von Volkshochschulen und Gemeinschaftszentren ? Nein, der heutige Tee-Weg in
Japan war nicht das Thema von Franziska Ehmcke. Wer im Photonachweis nachsah (S. 222 o.), konnte ja selber schnell feststellen, daß schon das Titelbild nicht
etwa alltägliche Gerätschaften, sondern Kostbarkeiten aus dem Goto Museum,
Tokyo versammelte. Diese und viele andere Schätze aus der Blütezeit des TeeWeges in einem Taschenbuch vorgestellt und die besonderen Konstellationen ihrer
Hervorbringung beschrieben zu haben, macht den besonderen Reiz des schönen
Buches aus, das eine Japanologin für interessierte Laien schrieb.

Ganz anders die 1988 fertiggestellte Arbeit von Horst Siegfried Hennemann, mit
der er 1990 an der Ruhr-Universität Bochum in Japanologie habilitierte: Chasho:
Geist und Geschichte der Theorien japanischer Teekunst, 1994 bei Harrassowitz veröffentlicht und immer noch lieferbar, wird noch lange als unverzichtbares Quellenwerk zu der im Untertitel präzise umschriebenen Thematik gelten !
Es ist auch für Nicht-Japanologen deshalb so besonders wertvoll, weil es die maßgeblichen Teeschriften ab dem 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart sichtet und aus
den jeweiligen Originaltexten in eigenen Übersetzungen ausführlich zitiert (S.
3/4):
Die Arbeit konzentriert sich vorwiegend auf die Theorie der Teekunst, chasetsu im
engeren Sinne, auf den in ihnen beschriebenen Geist (kokoro), die Ästhetik und das
Stilideal, zu deren Erläuterung, wenn es geboten schien, die im Grunde unerläßliche
Praxis, d.h. Darlegungen zur Technik und Methodik der Teezubereitung, Gerätekunde
und Teeraum- und Gartenarchitektur einbezogen wurden. Sie sind der Versuch einer
Geistesgeschichte des Tees von seinen Anfängen in China zur T'ang-zeit (618-907)
und seiner Einführung in Japan in der Nara-Zeit bis zur Gegenwart anhand einer systematischen hermeneutischen Darstellung der wichtigsten Teeschriften und vornehmlich als Beitrag zur japanbezogenen geisteswissenschaftlichen und kulturhistorischen
Forschung gedacht.

Der Problematik eines solchen Versuches ist sich Hennemann bewußt, sind doch
Teeschriften im Verständnis der Teemeister nicht mehr als ein 'nützliches
Unnützes', weil die Teekunst zwar angelernt aber nicht angelesen werden kann.
Doch verfügt er ja nicht nur über japanologisches Fachwissen, sondern auch praktische Erfahrung, um den Geist der Teekunst nachvollziehend verstehen und erschließen zu können. Als Professor der Teekunst an der Kunsthochschule der Präfektur Okinawa bedankt er sich im Vorwort zur Habilitationsschrift ausdrücklich
bei seinen Tee-Lehrern (S. XII):

118

Ohne die langjährige Sado-Unterweisung durch den Großmeister von Tokyo und
Osaka Yawata Soho (Omote-Sen-ke) und die Teemeister Professor Yanagasiwa Soen
(Tokyo Sado-kai, Nogyo-Universität Tokyo) und Ishii Soshu wäre dieses Vorhaben
nicht möglich gewesen.

Ich will auf den Inhalt der 426 Seiten langen, theoretisch orientierten Arbeit nicht
näher eingehen, sondern stelle nur eine Passage daraus vor, die meiner Meinung
nach für die heutige Praxis insofern wichtig ist, weil unter Einbeziehung fachwissenschaftlicher Debatten in Japan klargestellt wird, wie es um die Authentizität der
Teeschriften Rikyus eigentlich bestellt ist. Im übrigen vermittelt das Zitat, das ich
ohne Quellenangaben und lange Fußnote wiedergebe, einen Eindruck vom nicht
leicht eingängigen Stil des Autors (S. 216/17):
Während Nagashima zwar das "Nampo-roku" und insbesondere die später von
Jitsuzan beschafften Bände 6 "Sumibiki" und 7 "Metsugo", was die ursprünglichen
fünf Bände der Rikyu-Tradition erklärt, auch unter philologischem Gesichtspunkt für
eine Kompilation der Gruppe um Tachibana Jitzusan hält, die in restaurativer Absicht
durch ihren Versuch, hundert Jahre überbrücken zu wollen, damit eher zu Zweifel Anlaß gab, im Endergebnis mit ihrer Wiederherstellung des Rikyu-Tees aber Erfolg hatten, läßt Hisamatsu angesichts der Chanoyu-historischen Realität auch die Frage der
Authentizität dahingestellt sein und betont: "Ich möchte hier feststellen, daß diese
Schrift aufgrund der Tatsache, daß sie bisher immer für eine Teeschrift Rikyus gehalten wurde und dieser Schrift zuerkannter, nicht übersehbarer traditioneller Autorität
und ihrer praktischen Wirkung sowie des klassischen Wertes ihres substantiell hervorragenden Inhalts, wie es um die Authentizität auch bestellt sein mag, ausreichend
Grund besteht, sie als Klassiker des Sado zu akzeptieren."

Als Professor der Teekunst im Stil der Omoto-senke schließt sich Hennemann
dieser Auffassung an und meint, daß der Autorität gegenüber der Authentizität der
Vorzug zu geben sei (S. 217): "Die Autorität des 'Nampo-roku' ist unbestritten. Sie
gründet sich auf seinen Inhalt, der Gegenstand anschließender Betrachtung ist."
Die Geschichte des Buddhismus ist weithin eine Geschichte von Schulstreitigkeiten um die Authentizität von Überlieferungen, und die Sekten des Zen bilden da
überhaupt keine Ausnahme. Für Außenstehende mag es zwar gleichgültig sein, ob
vor vielen hundert Jahren ein Patriarch wörtlich genau das gesagt oder gar niedergeschrieben hat, was Gläubige heute als förderlich für ihre Läuterungspraxis annehmen. Doch sind Ideen nur die eine und materielle Interessen die andere Kraft,
um den samsarischen Kreislauf der Gestaltungen in Schwung zu halten.
So gesehen wäre es für Reformer des Teeweges nicht ohne Belang, ob Rikyu
wirklich so detaillierte Weisungen hinterlassen hat, wie sie zufällig aus Anlaß
seines hundertsten Todestages entdeckt und als dominante Lehrmeinung der auf
ihn sich zurückführenden Schulen kanonisiert wurden. Hennemann referiert dazu
ausführlich (S. 353 - 364) einen prominenten Abweichler: In dem 1932 in der
Hauszeitschrift von Urasenke erschienenen Aufsatz "Mein Tee" begründete
Takahashi Yoshio, Soan (1861 - 1937) seinen freien "Tee als Neigung" mit Rikyu
und gegen die Maßregelungen des "Nampo-roku" u.a. so (S. 357):
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Ich bin durchaus nicht einer, der sich über die althergebrachte Form der Teekunst
lustig macht, wenn ich aber sehe, wie man unter Vorgabe jener Maßgesetze
(kanewari) das "Nampo-roku" herausstellt, mutet das einfach lächerlich an. Überhaupt
ist die 'Tatsache' also solche, daß der Band über die Maßgesetze eben jenes "Namporoku" direkt von Rikyu stamme, ziemlich unglaubwürdig. (....)
In Bezug auf meinen Tee habe ich meinen eigenen gesunden Menschenverstand. Und
bei der Verwendungsweise des Gerätes und seiner Schmuckherrichtung habe ich mein
angeborenes, natürliches ästhetisches Empfinden. (...) Man hört auch kaum, daß Rikyu
etwa beim Tee stets ein Maß bei sich gehabt hätte.

Rikyu als Vorbild für einen "Tee als Neigung", wie ihn amerikanische Teegruppen
an der Westküste der USA wieder entdecken, d.h. freizulegen versuchen ? Gegen
solche Experimente in einem neuen Land steht die Autorität der auf Gesprächen
mit Rikyu beruhenden Niederschriften, unter wundersamen Umständen erst hundert Jahre nach Rikyus Tod aufgefunden und seitdem tradiert und exegiert von
Schulen, die sich über ihn als Stifter ihrer Familientradition legitimieren. Könnte
das vielleicht bedeuten, daß wir von Zeit zu Zeit besser bei Rodrigues nachlesen
sollten (Cooper, 1973, S. 250 - 296), wie offen oder geregelt es in den Teezusammenkünften zu Lebzeiten Rikyus wirklich zuging ?

Haben wir genug Zeit, um ihnen zuzuhören und ihre Botschaft zu verstehen, dann
lehren Blumen ohne Worte. So mag als Ergänzung zu der textkundigen HabilSchrift von Hennemann ein kleines Buch willkommen sein, in dem uns ein ZenMönch in ihre Sprache einführt: Zauber der Blumen - Ritual der Schönheit von
Henry Mittwer (1998), der seit mehr als dreißig Jahren in einem Tempel in Kyoto
lebt, gibt auf wenigen Seiten eine so einladend-kenntnisreiche Darstellung über
"Die Kunst des Cha: Chanoyu" (S. 26 - 28), wie sie nur aus intensiver Praxis
erwachsen kann. Vor allem aber lernen wir von ihm, wie mit Pflanzen und Blumen
beim arrangieren zum schlichten Chabana so umzugehen ist, daß sie uns in der
Tokonoma der Klause vom rechten Weg berichten (S. 28):
Das Chashitsu ist wie eine Oase in unserer schwindelerregenden, verwirrenden Welt.
Der Tee des Chanoyu ist ein Trank, der die durstige, ausgetrocknete Seele des Menschen erfrischt. Im Chashitsu verschmelzen das Aroma des Weihrauchs, das Berühren
der wunderschönen, schlichten Cha-Utensilien und der Anblick des Chabana, also
Sinnliches und Spirituelles, zu einer neuen Dimension von unendlicher Größe.
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NEUESTE LITERATUR SEIT 2001
Die neuesten Titel sind alle erhältlich, ich werde sie daher nur kurz skizzieren.
"Das Buch vom Tee", 2004 in neuer Übersetzung wiederum erschienen, will ich
zusammen mit einer anderen, der dritten Neuübersetzung des gleichen Titels
(1997), erst im nächsten Kapitel berücksichtigen.

Tee: Süßer Tau des Himmels (2001) ist ein gemeinsam von Andreas Gruschke,
Andreas Schörner und Astrid Zimmermann - als Studienreiseleiter kennen sie sich
in den beschriebenen Regionen aus - gestaltetes Taschenbuch: Ausgehend von
China und Japan wird darin der Siegeszug des Tees um die Welt in je eigenen landeskundlichen Kapiteln über Indien, Tibet, Zentralasien, Rußland und den Islamischen Orient bis nach Europa verfolgt. Der besonderen Teekultur von Ostfriesland sowie der dort seit mehr als zweihundert Jahren gepflegten Teezeremonie ist
ein längeres abschließendes Kapitel gewidmet (S. 204 - 225).
Die Tee-Kultur im Ursprungsland China ist am ausführlichsten dargestellt (S. 17 81), die von Japan dagegen etwas kürzer (S. 82 - 111). Es gelingt aber dennoch,
den ursprünglichen Geist der japanischen Teezeremonie in TeemeisterGeschichten und Gedichten von Teemeistern darzustellen; "Ein Stimmungsbild der
Teezeremonie" (S. 102 - 106) beschreibt zudem die aktuellen Erfahrungen eines
der Autoren bei der Zubereitung von dünnem Tee. Dabei hebt die Beschreibung
besonders auf die Stille der Zusammenkunft ab, die durch "Störungen" bei der
Handhabung der Geräte durch den Gastgeber noch akzentuiert wurde (S. 104):
Das Singen des Kessels war bis jetzt fast das einzige Geräusch im Raum, alles
geschah leise, ohne die Stille zu zerstören. Plötzlich aber wird mein Geist vollkommen
eingenommen von dem Plätschern, mit welchem sich das Wasser in die Schale
ergießt. Danach wieder Stille. Klack ... Klack ... Klack... Der Gastgeber läßt den Teebesen beim Inspizieren ganz leicht gegen den Rand der Schale fallen, während er mit
ihm das Wasser kräftig durchrührt.

Welcher Nachklang blieb dem Gast, nachdem die Zeremonie mit der Betrachtung
der Teegeräte abgeschlossen wurde, der Gastgeber sich mit formeller Verbeugung
verabschiedet und die Schiebetür geschlossen hatte ? "Mit erfrischtem Geist und
einem Gefühl tiefer Zufriedenheit" (S. 106) verließ er den Teeraum.

Zen in einer Schale Tee, Einführung in die japanische Teezeremonie (2003) ist
in mehrerer Hinsicht sehr bemerkenswert: Die Autoren Jana und Dietrich Roloff
sind ausgebildete Teemeister einer nicht zu den drei Senke-Linien gehörigen japanischen Tradition (1). Ihre Darstellung läßt auf jeder Seite die Begeisterung spüren, mit der sie den Teeweg gelernt haben und an andere weitergeben möchten (2).
Sie stehen in kritischer Distanz zu heute üblichen Schulungsmethoden (3) und
wollen die ursprüngliche Verbindung von Tee- und Zen-Weg wieder herstellen (4).
Der leicht lesbare Text wurde in einem solide gebundenen Buch so ansprechend
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gestaltet und illustriert, daß die Lektüre sicher viele zum "hingehen und selber
sehen" einlädt (5).
"Cha Zen Ichimi: Teezeremonie und Zen - ein einziger Geschmack" nennen Dr.
Dietrich und Jana Roloff ihre Schule für japanische Teezeremonie in der Tradition
von Ueda Soko (Hiroshima) in Hannover (S. 188):
Das Besondere, was wir bei unseren eigenen Veranstaltungen den Gästen bieten wollen, ist nicht so sehr das besondere Getränk eines kräftigen usucha oder eines kostbaren koicha, auch nicht der besondere Genuss des kaiseki genannten Mahls, das der
eigentlichen Teezeremonie vorgeschaltet ist; das Besondere ist vielmehr das Teeritual
selbst, die harmonische, in ruhigem Fluß dahingleitende Performance von höchstem
ästhetischen Reiz. Eine Performance, deren meditativer Wirkung sich kein Gast entziehen kann, auch gar nicht entziehen will. Und je stärker die Teilnehmer einer Teezeremonie ihr Leben als von Stress und Hektik geprägt empfinden, umso wohltuender
erfahren sie nach eigenem Bekunden das Erlebnis dieses ausgefeilten und stimmigen
Rituals.

Wenn das so ist, warum nicht das Ritual noch etwas erweitern ? Genau dafür plädieren die Eheleute Roloff und übernehmen in ihre "Performance" auch Zeremonien, deren elaborierte Formen inzwischen obsolet geworden sind, weil es die Feudalherren als Adressaten von "Nobel-Tees" nicht mehr gibt (S. 191):
Nach unseren eigenen Erfahrungen haben diese Zeremonien sowohl für den Ausübenden wie für die Zuschauer auch heute noch ihren Sinn, freilich einen ganz anderen als
den ursprünglichen: Die immer weiter anwachsende Komplexität ihrer Handlungsabläufe bedeutet zugleich eine Zunahme ihrer meditativen, Samadhi-gleichen Wirkung: Je ausführlicher sich der Ausübende in ein Ritual vertieft, je differenzierter die
Aufmerksamkeit ist, die das Ritual dem Zuschauer auferlegt, desto stärker ist der Sog
in Richtung meditativer Versenkung, der von dem Ritual ausgeht. Und daher sollte es
durchaus nicht heißen: "Weg mit diesen Relikten einer versunkenen und obendrein
fremden Feudalgesellschaft !", sondern ganz im Gegenteil: "Gerade diese Rituale hier
und jetzt erst recht."

Rikyu als Schlangenbeschwörer ? Ein ausführliches Tee-Ritual als Betthupferl im
Wellness-Ambiente für gestresste Manager ? Für mich jedenfalls klingt es so, was
da propagiert wird. Gerade angesichts der immer weiter ausufernden Geschäftemacherei mit den Heilsbedürfnissen der Menschen bleibe ich bei der klassischen
Auffassung, wonach Samma Samadhi, "rechte Sammlung", die Frucht eines
wechselseitig bedingten, achtfach gegliederten buddhistischen Übungsweges ist,
die einem weder als Ritualspezialist noch als Zuschauer von Zeremonien welcher
Art auch immer zuteil wird. Zen und Tee haben den gleichen Geschmack, weil sie
uns lehren, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind: Unbeständig und daher
leidstiftend, falls wir sie festhalten und immer wieder das haben wollen, was in
flüchtigen Momenten in uns mitschwingt, wenn der Wasserkessel in der Feuerstelle vom Sonnenlicht erzählt.
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Der Geist des Tees (2004) ist als das internationale Vermächtnis von Sen Soshitsu
XV. anzusehen. Die englische Erstausgabe "The Spirit of Tea" erschien 2002 bei
Tankosha Publishing Co. Ltd., dem Verlag der Urasenke in Kyoto. In seiner wohl
Ende 2001 verfassten Einführung betont Sen Soshitsu, wie erschreckend die Welt
sich in den letzten Jahren verändert habe. Der Planet drohe unterzugehen, und wir
würden unsere Menschlichkeit verlieren, wenn es so weiterginge (S. 7): "Aus tiefer
Sorge - aus einem inneren Aufschrei über das, was sich ereignet - habe ich mich
entschlossen, dieses Buch zu schreiben."
Das besondere an dem großformatigen Band sind nicht nur die wunderschönen
Fotografien von Inoue Takao, sondern das Zusammenspiel von Text und Kommentar (S. 7):
In diesem Buch finden Sie Gedanken zum Geist des Tees, die mir seit Jahren sehr
wichtig sind. Mein Bruder Naya hat sie durch seine Kommentare ergänzt. Es ist das
erste Mal, daß wir gemeinsam an einem Buch gearbeitet haben. ( ... ) Mein Wunsch
ist, daß der Geist des Tees in Gestalt dieses Buches möglichst viele Menschen in aller
Welt erreicht.

So entstand eine ganz besondere Mischung von reiner Lehre des Großmeisters und
erläuternden Kommentaren seines jüngeren Bruders, dazu die präzisen Abbildungen: Läßt man sich auf solch eine Doppelseite länger ein, so könnte man fast
meinen, im Teeraum zu sitzen und vom Lehrer (ausnahmsweise) leise erklärt zu
bekommen, was da so mühelos-harmonisch vor einem geschieht. Auf Seite 39
sehen wir zum Beispiel, wie ein Teebesen auf die Tatami abgestellt wird, genauer:
Ein flüchtiger Moment wurde festgehalten, als die rechte Hand der Gastgeberin
nur noch wenige Millimeter über der Tatami schwebte, um den Teebesen im passenden Abstand zu Teedose und Teeschale zu plazieren. Was macht den besonderen Reiz dieser eigentlich doch ganz alltäglichen Bewegung aus ? Warum können auch Anfänger sehr bald erkennen, wenn Tee- wie Küchengeräte behandelt
werden ? Dazu erläutert Sen Soshitsu (S. 38) den je angemessenen Rhythmus bei
den Handhabungen, und sein Bruder kommentiert, wie Tempi-Begriffe aus der
höfischen Musik Eingang auch in die Teezeremonie fanden, um den harmonischen
Fluß der Bewegungen zu akzentuieren.
"Können Nicht-Japaner den Tee-Weg verstehen ?" Auf diese selbstgestellte Frage
(S. 16) antwortet der fünfzehnte Großmeister der Urasenke mit einem sehr klaren
"Ja":
In meinen Augen besteht im Geist des Tee-Weges kein Unterschied zwischen Japanern und Nicht-Japanern. Ich glaube sogar, daß sehr viele Japaner den Tee-Weg nicht
verstehen, viele Nicht-Japaner sich ihm jedoch leidenschaftlich verschrieben haben
und ihn mit großer Hingabe ausüben. In diesem Sinne gibt es, was den Tee-Weg
betrifft, meines Erachtens keine Unterschiede zwischen Osten und Westen.

Wohin kann man sich inzwischen wenden, um den hier im Stil der UrasenkeSchule beschriebenen Tee-Weg praktisch kennenzulernen ? Am Schluß des
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Buches (S. 136) werden die Anschriften der ihr zugehörigen Einrichtungen im
deutschsprachigen Raum (Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, München, Zürich) genannt. Überdies sind dort auch die englischsprachigen "Webseiten für den
Urasenke-Chado in Europa" nachgewiesen. Genug Möglichkeiten also, um sich
vorzubereiten auf einen Besuch in Kyoto. "Es ist mein Traum", schrieb nämlich
Sen Sotan zum Schluß seines Nachwortes (S. 131), "dass alle Leserinnen und
Leser dieses Buches nach Japan reisen und an der Tür des Großmeisters anklopfen
werden."

Leicht ins Reisegepäck passen würde Ein Leben auf dem Teeweg (1991) von
Soshitsu Sen XV, das in neuer Aufmachung als Chado, der Teeweg (1998) wieder erhältlich ist. Die englische Originalausgabe erschien 1979 als "Tea Life, Tea
Mind" bei John Weatherhill in New York und Tokyo. Ins Deutsche übersetzt wurde das Buch von Silvius Dornier, dem Inhaber des Theseus Verlages und Ulrich
Seizen Haas, Teemeister der Urasenke in Freiburg. Der Text vermittelt einen sehr
persönlichen Eindruck des XV. Großmeisters, der damals zwar schon viele Erfahrungen bei der Vermittlung des Teeweges im Ausland gemacht hatte, aber noch
nicht auf ein globales Netzwerk der Urasenke-Teeschule wie im Jahre 2002
zurückblicken konnte. 1951 war er, ganz auf sich allein gestellt, das erste Mal in
die USA gereist (1998, S. 35/36):
Mein Vater untersuchte jede mögliche Verbindungsmöglichkeit für mich und schrieb
mit eigener Hand eine Liste all derer, die irgendwelche Beziehungen zu Urasenke hatten. Wie ein junger Schüler, der zu einer wichtigen Besorgung geschickt wird, verstaute ich meine kostbare Liste sorgfältig in einem großen Sack, damit ich niemals
von ihr getrennt werde. In diesen Reisesack steckte meine Mutter, in ein kleines
Amulett-Täschchen, das sie genäht hatte, noch einen kleinen Diamanten, den sie
immer verborgen gehalten hatte als letzte Hilfe gegen irgendwelche unvorhersehbaren
Ereignisse. So trat ich meine Reise an, mit den Segenswünschen meiner Familie und
dem Gebet im Herzen, daß ich die Klarsicht eines Rikyu haben möge.
Nach unzähligen Stunden im Flugzeug landete ich schließlich auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich hatte sehr wenig Vertrauen in mein Englisch und
meine ganze Habe bestand aus meiner kostbaren Liste, meinem Amulett-Täschchen,
einem Reisevisum, ausgestellt von General McArthurs Hauptquartier, einigen Kleidungsstücken und einem Scheck auf einen Geldbetrag, der unter Ansatz von drei
Dollar pro Tag für drei Monate reichen sollte.

Nicht einmal 300 Dollar für die ersten drei Monate, dazu ein Diamant als eiserne
Reserve für Notfälle und eine Anschriftenliste für erste Kontakte: "Ich mußte
streng mit mir selbst sein", erinnert sich Soshitsu Sen (ebda.), "um zu vermeiden,
mich zu sehr an die materiellen Annehmlichkeiten zu gewöhnen oder, wie es mir
in jenen Tagen vorkam, zu 'westlich' zu werden."
Verglichen mit "Der Geist des Tees" wirkt der knapp fünfundzwanzig Jahre früher
enstandene Text über "Ein Leben auf dem Teeweg" persönlicher. Es ist darin noch
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etwas von der Aufbruchstimmung der späten siebziger Jahre zu spüren, als der
Großmeister auf immer neuen Auslandsreisen den Tee-Weg als Ausdruck traditioneller japanischer Kultur international bekannt zu machen suchte; mehr als 250
Reisen in über fünfzig Länder hat er in dieser Mission unternommen. Jetzt ist er
angekommen, ein Leben auf dem Teeweg hat sich erfüllt, der Geist des Tees im
Stil der Urasenke wurde weltweit verbreitet. "The Spirit of Tea" (2002) ist sein
Vermächtnis an die Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt. Als das Buch
2004 in deutscher Übersetzung erschien, hatte er sich bereits "zur Ruhe gesetzt und
seinen Sohn zum Nachfolger ernannt." (Anm. d. Übers., ebda. S. 135)
Der Teeweg und die Welt der japanischen Teeschalen (2004) ist eine an der
Philosophischen Fakultät der Universität Zürich vorgelegte Dissertation. Der
Untertitel beschreibt, worum es Charly Iten dabei geht: "Zur Töpferkunst der von
Sen no Rikyu und Furuta Oribe geschätzten Brennöfen". Bestellt werden kann die
Arbeit als CD direkt beim Verfasser (vgl. Anschrift im Literaturverzeichnis).
Ob eine so umfangreiche und genaue wissenschaftliche Arbeit bald einen Verleger
finden wird, bleibt abzuwarten. Sehr zu wünschen wäre es, denn damit hätten wir
im deutschsprachigen Bereich nicht nur eine präzise Beschreibung über "Die
Einführung des Tees in Japan und seine Verbreitung" (Kap. 1, S. 4 - 49) sowie
"Die Entstehung und Entwicklung des Teeweges - Von der Muromachi bis zur
Edo-Zeit" (Kap. 2, S. 50 - 190) öffentlich vorliegen, sondern wären mit insgesamt
289 farbigen Abbildungen auch gründlich informiert über die von Sen no Rikyu
und Furuta Oribe angeregten Stilrichtungen einer eigenen japanischen Keramik.
Die von ihnen geförderten neuen Produkte der Mino-, Raku-, Karatsu- und HagiÖfen werden im Hauptteil der Arbeit (Kap. 3, S. 191 - 379) genau vorgestellt, ihre
je typischen Merkmale analysiert und die Standorte der Brennöfen beschrieben
(dazu Lagekarten auf S. 385 - 389).
Das Literaturverzeichnis (S. 415 - 412) zeigt, daß neben englischsprachiger Fachliteratur vor allem japanische Publikationen ausgewertet wurden. Im Vorwort
bedankt sich Charly Iten aber auch bei seinen japanischen Freunden, die mit ihrer
wunderbaren Töpferkunst nicht nur sein Interesse entfacht, sondern ihn die faszinierende Welt der Keramik auf ganz praktischer Ebene hätten erfahren lassen.
Insofern ist seine Arbeit nicht nur das beeindruckende Ergebnis jahrelanger
Literaturauswertungen, sondern auch eigener handwerklicher Erfahrungen, um uns
die besondere Kreativität der Zeit zu vermitteln, als eine eigene japanische Keramik für den Teeweg geschaffen wurde. Dieses "goldene Zeitalter" gehöre unwiderbringlich der Vergangenheit an, meint Iten im Vorwort und begründet damit die
thematische Ausrichtung seiner Arbeit auf einzig und genau die Teeschalen,
"welche in den von Sen no Rikyu und Furuta Oribe geschätzten Brennöfen
hergestellt wurden." Er gibt uns damit "eine in sich relevante Momentaufnahme
dieses bezüglich der künstlerischen Leistungen ausgesprochen faszinierenden und
bedeutenden Zeitabschnitts der japanischen Keramikkunst."
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dichte leere: das teehaus als ort des geistigen und der transzendenz von form
(2004) von Martina Rössl ist ebenfalls eine akademische Abschlußarbeit. Sie
wurde "ausgeführt zum zwecke der erlangung des akademischen grades diplomingenieur an der technischen universität graz, erzherzog-johann-universität,
fakultät architektur, institut für raumgestaltung." Bestellt werden kann sie als
Privatdruck direkt bei der Verfasserin (vgl. Anschrift im Literaturverzeichnis).
Hat man sich an die Schreibweise erst einmal gewöhnt und in die dichte Argumentation eingelesen, dann ist das mit vielen Bildern, Grundrissen und Skizzen so
einladend gestaltete Buch ungemein stimulierend. Es fordert Teemenschen zum
Weiterdenken heraus, denn "ausgehend von einem westlichen standpunkt wird in
der arbeit durch analyse und einfühlung in das fremde und vergleiche mit westlicher philosophie, kunst- und architekturtheorie versucht, sich dem wesen des teeraums zu nähern und ein zeitgenössisches modell für graz zu entwickeln." Diese
einführende Ansage (S. 5) wird in der "einleitung" weiter detailliert (S. 8):
das ziel meiner theoretischen auseinandersetzung ist, das wesen des teehauses auszumachen, um seine aktuelle anwendbarkeit zu überprüfen und dabei sowohl
parallelitäten als auch differenzen zwischen einem östlichen - konkret: dem zenbuddhistischen - und einem westlichen standpunkt aufzuzeigen. wie der westen das
intuitive als irrational und somit als unwissenschaftlich negativ besetzt hat, hat auch
der osten in seiner konzentration auf das nicht-denken die positiven seiten des logischen denkens, den blick der wissenschaft und der moral und ethik, die auf substantivem denken beruhen, übersehen. beide denkweisen befinden sich möglicherweise auf eingefahrenen wegen, könnten sich gegenseitig befruchten und derart in sich
schlummernde potentiale wecken. im konkreten fall der teezeremonie gab es sogar
direkt in der entstehungsphase des chado im japan des 16. jahrhunderts einen lebendigen austausch zwischen christlichem glauben und zen-buddhistisch beeinflusster
kultur.

Weil ich die neuesten Titel ja nur kurz vorstellen will, muß es hier mit der
Inhaltsangabe genug sein: Das erste Kapitel "eine annäherung an zen und wie er
die welt sieht" (S. 10 - 25) referiert "grundlegende prinzipien". Kapitel 2 "auf dem
teeweg - chazen ichimi" (S. 26 - 63) stellt die "anwendung der prinzipien" dar. Um
die "formwerdung der prinzipien" geht es dann im Kapitel 3 unter dem Titel
"künstliche natürlichkeit - natürliche künstlichkeit: zum verhältnis von kunst und
natur" (S. 64 - 93). Das vierte und ausführlichste Kapitel (S. 94 - 177) "less is
more, nothing is most: das teehaus als ort des zen" analysiert die "raumwerdung
der prinzipien". Daraus wenigstens ein kurzes von Heidegger inspiriertes Zitat aus
dem abschließenden Abschnitt "über die unendlichkeit des teeraums" (S. 174/175):
1. der teeraum ist ein leerer ort, insofern er materiell leer ist. er wird nur temporär
ausgestattet mit dem notwendigsten, um funktionelle, wie geistig-ästhetische ansprüche der anwesenden zu erfüllen. nachdem er als vorübergehende behausung
genutzt worden ist, leert er sich wieder, um auf seine nächste benutzung zu warten.
(....)
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2. ist der teeraum ein ort der leere, insofern er der teezeremonie als zen-kunst raum
einräumt und durch diese tätigkeit der leere (mu) eine stätte verstattet. der teeraum als
ort der leere kann nur im geiste erfahren werden.

Es wäre sehr zu wünschen, daß Martina Rössl Gelegenheit hätte, ihren Entwurf
eines Teehaus für Graz, den sie anläßlich der Diplomprüfung vorgelegt hat, zu
realisieren. Zeigen wollte sie damit, wie die in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten Prinzipien sich unter europäischen Voraussetzungen umsetzen lassen:
Aus Beton, Holz und Glas wurde neben der Stadtpfarrkirche "eine dreidimensionale hülle, die begehbar ist" geplant: Im Inneren des nur 4 x 4 Meter
großen und von einer Betonwand eingefriedeten Areals eine Wartebank und der
Teeraum samt Mizuya, darum ein mit Holzwänden begrenzter Gartenpfad, der nur
zwei Tatami-Matten große Teeraum teilweise aus Glas: "die glaswand schützt,
trotzdem bleiben jahreszeiten, wetter und lichtstimmungen erfahrbar. glas läßt den
blick zu, aber kein tatsächliches gehen nach außen. es ist eine versinnbildlichung
des geistigen erfahrens von welt."
Mit den Abmessungen eines solchen Teehauses in Graz wäre Rikyu bestimmt
einverstanden. Und wenn er um dortige Wetterbedingungen und die Baumaterialien der Gegenwart wüßte, von Grundstückspreisen gar nicht zu reden, dann würde
er diesem Entwurf eine Chance geben, denke ich mir.

Das japanische Teehaus (2005) von Wolfgang Fehrer markiert den gelungenen
Abschluß deutschsprachiger Darstellungen über den Teeweg und seine Bedingungen. Martina Rössl hatte seine Prinzipien sowie deren Anwendung, Formwerdung
und Raumwerdung analysiert. Charly Iten hat uns die Welt der japanischen
Teeschalen genauestens beschrieben, und jetzt haben wir dieses aufwendig vielfarbig gestaltete Buch über das Teehaus. Es resümiert umfassend seine Entwicklung, geht nochmals und leider ohne Kenntnis der Arbeiten von Baltzer (1903) auf
die Konstruktionsprinzipien des japanischen Holzbaus ein und beschreibt "Sen no
Rikyu und seine Zeit" sowie die seitherigen Bemühungen, gegen den Daimyo-Tee
wieder zum einfachen Stil des Wabi zurückzufinden. Auch der ist inzwischen
allerdings recht teuer geworden: Die Kosten für ein traditionell gefertigtes Teehaus
sollen sich auf bis zu zehn Millionen Yen (86.000 Euro) je Quadratmeter belaufen,
was weit über dem Preis für ein Einfamilienhaus liege und das Teehaus mit zu den
teuersten Architektur-Quadratmetern der Welt mache (S. 207). So kostbar kann
Einfachheit werden, wenn sie stilgerecht inszeniert werden soll.
Diese Entwicklung von der vergleichweise einfachen Klause der frühen Teemeister bis zur heutigen Zurschaustellung besonders ausgewählter Arrangements
aus der Hochzeit der japanischen Teekultur Stück um Stück nachvollziehen zu
können, macht meiner Meinung nach den besonderen Reiz des Buches aus. Wie
aber wird es weitergehen ? Dazu ein längeres Zitat, das die inzwischen erreichte
Universalität des Teeweges so beschreibt (S. 207):
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1950 wurden für die Ausstellung Der japanische Teeweg im Matsuzakaya-Kaufhaus
in Tokio zwei ryurei-Teeräume gestaltet, die jedoch in der Teewelt nur eingeschränkte
Zustimmung fanden. Erst mit Tantansai (1893 - 1964), dem 14. Oberhaupt (iemoto)
der Urasenke-Schule, erhielt diese Art der Zeremonie die endgültige Anerkennung der
Großmeister. Seine Frau Kayoko gestaltete 1953 anläßlich seines 60. Geburtstages
den mit Tischen und niedrigen Bänken ausgestatteten Yushinken-Teeraum im Komplex der Urasenke-Teeschule. (...) 1956 wurde das Chado Kaikan, ein Zentrum für
Teestudien der Urasenke-Schule, in Kyoto erbaut, in dem ebenfalls zwei Teeräume für
diese Art der Zeremonie eingerichtet wurden. Tantansai gründete eine internationale
Abteilung der Urasenke Schule und schickte seinen Sohn Sen Soshitsu XV, den Vater
des heutigen iemoto Sen Soshitsu XVI (geb. 1956), nach dem zweiten Weltkrieg nach
Europa und Amerika, um dort den japanischen Teeweg vorzustellen und zu verbreiten.
Die über die Grenzen der Nationen und Kulturen gültige Philosophie des Teeweges
war derart überzeugend, dass er heute von einer Vielzahl Menschen in der ganzen
Welt praktiziert wird. Die iemoto der Urasenke-Schule des 20. Jahrhunderts haben es
also nicht nur verstanden, die Grundzüge ihres chanoyu zu bewahren, sondern schlugen den Weg in Richtung Modernisierung und Universalität ein.

Unter "Praxis" wird darauf zu achten sein, ob diese Einschätzung noch haltbar ist,
nachdem bei der Zentrale in Kyoto die Mittel für eine weiterhin großzügige
Unterstützung der Urasenke zugehörigen Einrichtungen knapper geworden sind.
Zunächst aber zu Kakuzo Okakuro und "Das Buch vom Tee".

DAS BUCH VOM TEE
Zu Beginn der Kapitel 4 und 5 bin ich auf die 1919 bzw. 1949 im Insel-Verlag
erschienenen deutschen Übersetzungen von Kakuzo Okakuras 1906 in den USA
erstmals verlegten "The Book of Tea" eingegangen und habe über die seitherigen
Auflagen des Titels als Insel-Taschenbuch berichtet. Zwei neue Übersetzungen des
Buches sind weiterhin erschienen. Ich werde sie kurz vorstellen, dann die Schwierigkeiten der Übersetzung an einem Beispiel demonstrieren und zum besseren
Verständnis des Buches abschließend auf neuere Dokumente sowie Darstellungen
eingehen, die Okakuras Ausführungen im Zusammenhang der Öffnung und Modernisierung Japans interpretieren.

Kakuzo Okakura / Soshitsu Sen, Ritual der Stille: Die Teezeremonie (1997).
Nach Mitteilung des Herder-Verlages wurden von dem Titel bis 2001 etwa 6200
Exemplare verkauft; inzwischen sei die Ausgabe vergriffen und werde nicht mehr
aufgelegt. Das Buch ist illustriert mit Bildern aus dem Teehaus im Englischen
Garten in München. Als Umschlagmotiv jedoch wurde ein Farbholzschnitt aus
dem "Spiegel der schönen Frauen aus den Grünen Häusern" von 1778 gewählt:
"Kurtisanen bei der Teezeremonie". Ob diese Aufmachung mit Großmeister
Soshitsu Sen XV abgestimmt wurde, der das Vorwort und Nachwort zum Text von
Okakura schrieb ?
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Das englische Original der von Judith Meyer besorgten Übersetzung erschien 1989
bei Kodansha International in Tokyo und New York, im grau-grünen
Wildseidenschuber und mit sehr schönen Farbbildern illustriert: "The Book of Tea.
Kakuzo Okakura. Foreword and Afterword by Soshitsu Sen XV". Mit dieser Neuausgabe stellte Soshitsu Sen einen thematischen Zusammenhang seiner eigenen
praktischen Arbeit zur Internationalisierung des Teeweges mit den idealistischen
Überlegungen von Okakura her. Gleich im ersten Satz seines Vorwortes heißt es
(S. 7):
Kakuzo Okakuros "Buch vom Tee" ist seit nahezu hundert Jahren eine der verständlichsten Einführungen in die asiatische Lebensart und Denkweise in englischer
Sprache. Es ist eine Pionierleistung des Brückenschlags zwischen Ost und West, und
es kann in seinem Bemühen auch gegenwärtig noch als bemerkenswert gelten.

Allerdings sieht auch Soshitsu Sen, daß dieser Brückenschlag nicht unparteiisch
war, sondern daß Okakura die ganz besondere Rolle Japans bei der Bewahrung
traditioneller asiatischer Werte begründen wollte (S. 15):
Obwohl mit den Verfahren der Teezubereitung und der Atmosphäre des Teeraums
vertraut, ging es ihm nicht darum, die konkreten Abläufe des chanoyu zu schildern,
sondern über traditionelle asiatische Werte und Ideale zu berichten, über die im
Westen wenig bekannt war. Er wollte also den Geist des chanoyu übermitteln, das er
als eine Kristallisation des kulturellen Lebens im Osten verstand. Ebenso wie Japan
als Hort der historischen Traditionen des asiatischen Festlandes fungierte, konnte das
chanoyu als lebendige Synthese der traditionellen Künste betrachtet werden.

Japan als Hort der historischen Traditionen des asiatischen Festlandes ? Man
wüßte gerne, wie Menschen in Indien, Burma und Vietnam auf eine solche Formulierung reagieren würden - von schmerzhaften Rückerinnerung an "Allerlei
Japanisches" während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in China und Korea
ganz zu schweigen.
Im Nachwort interpretiert Sen Soshitsu "Das Buch vom Tee" im Sinne seiner
eigenen Darstellungen über den Geist des Tees und die auf dem Weg vermittelten
zentralen Werte von Harmonie, Achtung, Reinheit und Ruhe (S. 134 - 150). Er berichtet aber auch wieder von der sein weiteres Leben bestimmenden Erfahrung, als
er sah, wie sein Vater "für eine Gruppe amerikanischer Besatzungsoldaten" Tee
zubereitete und die Schale den ehemaligen Feinden als Geste der Versöhnung
zureichte (S. 130):
Diese Erinnerung ist mir über all die Jahre hinweg geblieben, und sie war von fundamentaler Bedeutung für meine Entscheidung, den Geist des chanoyu in der Welt zu
verbreiten und ihn zu meinem Lebenswerk zu machen.

Bei dieser Vermittlungsarbeit im Sinne eines friedlichen aufeinander Zugehens
unterschiedlicher Kulturen dann die erstaunliche Erfahrung, daß zumindest in den
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USA etwas über den Geist des Tees schon durch Okakuras Buch bekannt war (S.
131/132):
Während meiner ersten Reise in die Vereinigten Staaten in den fünfziger Jahren wurde
mir klar, wie weitreichend der Einfluß von Okakuras Werk war. Das chanoyu war an
vielen Orten, die ich besuchte, praktisch unbekannt, und die zu seiner Durchführung
unbedingt benötigten Dinge, wie z.B. tatamis, waren nicht aufzutreiben. Als meine
Frau und ich jedoch damit begannen, improvisierte Matten für unsere Vorführung herzustellen, indem wir Bettücher auslegten und sie mit schwarzem Band befestigten, das
an die Kanten der tatamis erinnern sollte, merkten wir, daß uns in gewisser Weise bereits der Weg geebnet worden war. Menschen, die sonst nichts über das chanoyu und
nur wenig über irgendeinen Aspekt des japanischen Lebens wußten, hatten Okakuras
Buch gelesen.
Den Tee als Symbol asiatischen Lebens zu wählen, war ein Geniestreich Okakuras,
und zwar ein gewagter, wurden damit doch die Blätter eines ganz gewöhnlich aussehenden Strauches (...) neben die industrielle technische Macht des Westens gestellt.
"Tee" stand für die Welt der Natur in der traditionellen Auffassung östlicher Kultur
wie im täglichen Leben ganz normaler Menschen. (...) Dieser "Tee" entwickelte sich
zu einer Lebensform, einem Weg der Übung auf der Suche nach spiritueller Erfüllung.
Dieser "Tee" war chanoyu.

Okakura wäre wohl mit dieser Einordnung seines Textes als Vorentwurf einer von
Soshitsu Sen XV seit 1951 begonnenen Chanoyu-Mission gewiß einverstanden.
Allenfalls hätte er womöglich nach den Gründen gefragt, warum bei inzwischen
globaler Vermittlung des Teeweges über Einrichtungen der Urasenke in so vielen
Ländern ausgerechnet Indien ausgespart blieb ? Okakura hatte das Land intensiv
bereist, um besser die Ursprünge der Lehre zu verstehen, die von Bodhidharma
weiter gen Osten bis nach China vermittelt wurde. Dort zum "Chan" amalgamiert,
gelangte sie als "Zen" nach Japan und bildet noch heute den spirituellen Hintergrund einer "Teeweg" genannten Übung der achtsamen Zuwendung. Warum sie
also nicht nur nach China, sondern auch Indien zurückvermitteln ? Sowohl in
Sarnath, wo die ersten Unterweisungen stattfanden, wie auch in Bodhgaya, wo der
Durchbruch zur befreienden Weltsicht kausaler Interdependenz gelang, gibt es
inzwischen japanische Tempel. Eine Tee-Klause jedoch wurde noch nicht
gesichtet.

Die 2004 beim Patmos Verlag erschienene Neuübersetzung Das Buch vom Tee
ist besonders deswegen zu begrüßen, weil die von Michael Kuhl verfaßte
"Einführung" (S. 7 - 17) erstmals genauere Daten über "Leben und Werk" von
Okakura mitteilt und auch Informationen zur bisherigen Übersetzungsgeschichte
gibt. Noch wichtiger aber sind die "Anmerkungen" (S. 124 - 138), in denen so weit
wie möglich fast alle der von Okakura angeführten Personen und historischen
Chiffren identifiziert bzw. erläutert werden. Erstmals können Leser also auch ohne
eigene Recherchen schnell nachlesen, woran Okakura eigentlich dachte, wenn er
an die Adresse seiner nordamerikanischen Leser gerichtet zum Beispiel schrieb
(2004, S. 25):
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Die spärlichen Kenntnisse, die ihr über den Osten besitzt, basieren auf den wenigen
übersetzten Werken, die nur einen Bruchteil unserer unermesslichen Literatur darstellen, oder gründen sich womöglich auf unzuverlässigen Anekdoten einzelner Reisender. Lafcadio Hearn und die Verfasserin von The Web of Indian Life, die mit ihren
einfühlsamen Schilderungen dazu beitragen, die orientalische Finsternis mit den
Fackeln unserer eigenen Empfindungen aufzuhellen, bilden in dieser Hinsicht eine
seltene Ausnahme.

Dazu gibt Kuhl Erläuterungen (S. 125), die ich nachfolgend ergänze, um an einem
Beispiel deutlich zu machen, vor welch vielschichtigem Hintergrund die knappen
Bemerkungen meist zu sehen sind, die Okakura seinen Lesern damals vorsetzte.
Lafcadio Hearn (1850 - 1904) war ein in Japan sesshaft gewordener Journalist aus
den USA. Er hatte sich naturalisieren lassen, heiratete eine Japanerin und nahm
einen japanischen Namen an. Seine Beschreibungen von Japan galten als besonders einfühlsam-authentisch und wurden auch ins Deutsche übersetzt (Hearn
1905). Okakura schätzte ihn sehr und verteidigte ihn gegen den nach seinem Tod
in der New York Times erhobenen Vorwurf der Bigamie mit einem langen Leserbrief, den die Zeitung in ihrer "Saturday Review of Books" am 3.6.1906 mit der
Bemerkung veröffentlichte (Horioka, 1963, S. 71): "Mr. Okakura-Kakuzo gives us
an authoritative Japanese opinion of the self-exiled American writer."
Verfasserin des "Web of Indian Life" war Sister Nivedita, eine Irin (Margaret E.
Noble, 1867 - 1911), die als Missionarin nach Indien kam und später dem Orden
von Swami Vivekananda (1863 - 1902) beitrat. In dessen Haus in Calcutta hatte
Okakura einige Zeit gelebt, als er ab November 1901 bis Oktober 1902 Indien
bereiste.
An diese ganz besonderen Menschen, Grenzgänger zwischen West und Ost, dachte
Okakura also, als er kryptisch formulierte (Okakura, 1989, S. 33/34):
It is rarely that the chivalrous pen of a Lafcadio Hearn or that of the author of "The
Web of Indian Life" enlivens the Oriental darkness with the torch of our own
sentiments.

Wie der Satz von Damaris Müller übersetzt wurde, haben wir oben gelesen. Was
wurde in den anderen Übertragungen daraus gemacht ?
"Nur selten geschieht es, daß die ritterliche Feder eines Lafcadio Hearn mit der
Fackel unserer gefühlsmäßigen Eigenheiten lichtbringend in das Dunkel des
Orients hineinleuchtet" (Insel-Verlag, 1919, S. 7; "The Web of Indian Life"
kommt nicht vor).
"Nur selten geschieht es, daß durch die ritterliche Feder eines Lafcadio Hearn
oder die Verfasserin des 'Web of Indian Life' die östliche Finsternis mit der Fackel
unserer eigenen Gefühle erleuchtet wird" (Insel Verlag, 1979, S. 14.; Hammitzsch
wußte, daß "The Web of Indian Life" von einer Frau geschrieben wurde).
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"Nur selten kommt es vor, daß die ritterliche Feder etwa eines Lafcadio Hearn
oder diejenige des Autors von 'The Web of Indian Life' die östliche Dunkelheit mit
dem Licht unserer eigenen Empfindungen erhellt" (Herder Verlag, 1997, S. 30. Die
Übersetzerin setzt sich über die Interpretation von Hammitzsch hinweg und nimmt
offenbar an, daß "The Web of Indian Life" von einem männlichen Autor verfasst
wurde).
Meiner Meinung nach wird keine der angeführten vier Übersetzungen dem
besonderen Stil von Okakura gerecht. Gleichzeitig gebe ich zu, daß ich keine Formulierung wüßte, die auf Deutsch auszudrücken vermöchte, was in mir anklingt,
wenn ich den Satz im englischen Original lese. Nicht nur daß deutsche Übersetzungen von knappen englischen Formulierungen fast immer viel wortreicher
ausfallen. In diesem Fall kommt noch hinzu, daß Okakura fast wie mit einem
Tuschpinsel nur knapp andeutet, was im Kopf des Lesers erst zum ganzen Bild
sich gestalten soll. Yasuko Horioka schildert, wie das "Book of Tea" im Sommer
1905 in seinem Haus am Meer entstand, als Okakura für wenige Monate von
Boston nach Japan zurückkam und in Izura mit der Familie lebte (Horioka, 1963,
S. 61): "He spent his time by going out fishing far to sea, accompanied by a
fisherman, but he carried with him a book of the tea-ceremony, and read it while
he was waiting by his fishing rod, as he was planning to write a book on the spirit
of tea-ism especially for his american friends."
Nicht am Schreibtisch also und auch nicht in einer Tee-Hütte stiegen Okakura die
Gedanken schmerzlich auf, die er im "Book of Tea" seinen amerikanischen
Freunden ein Jahr später mitteilte, nein: Im selbstgemachten taoistischen Gewand
sitzt er im Boot, ein Buch über die Teezeremonie neben sich und wartet auf den
rechten Einfall, um die ehedem vermeintlich heile Welt des Eigenen gegen das
Vordringen einer unkultivierten Moderne der Anderen überzeugend darstellen zu
können. So gesehen hat Soshitsu Sen XV mit seiner Formulierung "Geniestreich"
die Situation gut getroffen, in der sich Okakura im Sommer 1905 befand und dann
darauf kam, Tee als Metapher für eine humanere Welt zu benutzen. Mit der Überschrift "The Cup of Humanity" fängt das erste Kapitel seines Plädoyers so an
(Okakura 1989, S. 29):
Tea began as a medicine and grew into a beverage. In China, in the eighth century, it
entered the realm of poetry as one of the polite amusements. The fifteenth century saw
Japan enoble it into a religion of aestheticism - Teaism.

Soshitsu Sen XV ist mit dieser Wortwahl nicht einverstanden. Er anerkennt zwar,
daß Okakura Chanoyu und seine Ästhetik als Weg beschrieben habe, um zu einer
wahren und authentischen Existenz zu finden. Dafür aber den Ausdruck
"Teeismus" einzuführen, sei ein Mißgriff gewesen (Okakura/Sen, 1997, S. 17):
In seinem Bemühen um einen adäquaten Ausdruck für diese Dimension des chanoyu
spricht Okakura vom "Teeismus" oder vom "Tee-Kult". Keiner dieser Ausdrücke ist
angemessen, und keiner von ihnen ist in den allgemeinen Sprachgebrauch übernom-
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men worden, denn obwohl sie das religiöse Element des Teeweges ausdrücken, tun sie
es doch in westlicher Form.

Genau das war ja aber die Absicht von Okakura ! Er schrieb nicht ein Teebuch für
das neue Unterrichtsfach "Tee-Etikette" in den Mädchenschulen von Tokyo, sondern wollte den Freundinnen und Freunden an der Ostküste der USA die spirituelle
Bedeutung der vielen Tee-Kleinodien vermitteln, die sie beim Ausverkauf des traditionellen Japan billig erworben und über seine Heimatstadt Yokohama vieltausendfach nach Boston verschifft hatten. Welch schmerzliche Erfahrung muß es für
ihn gewesen sein, dort dem eigenen Erbe als japonistische Staffage in den Häusern
von Neureichen wieder zu begegnen !
Auch wenn "Teaism" heutigen Teemeistern als zu flach erscheinen mag, um die
Tiefe ihres Verständnisses von Chanoyu richtig auszuloten: Falls der Begriff bei
seinen amerikanischen Leserinnen und Lesern ähnlich religiös temperierte Assoziationen wie "Calvinism" auslöste, dann hatte Okakura das Wort richtig gewählt,
um ihnen nicht nur eine neue Sicht auf Teeschalen und Teegeräte, sondern auch
des noch ungebrochenen Lebensgefühls über die eigene Zivilisation nahezulegen
(Okakura, 1989, S. 29):
Teaism is a cult founded on the adoration of the beautiful among the sordid facts of
everyday existence. It inculcates purity and harmony, the mystery of mutual charity,
the romanticism of the social order. It is essentially a worship of the Imperfect, as it is
a tender attempt to accomplish something possible in this impossible thing we know
as life.

Weitere Dokumente
The Beginnings of Chanoyu in America von William Thrasher (1984) dokumentiert mit präzisen Farbfotos die Tee-Geräte, die Okakura im Herbst 1905 aus Japan
an Isabella Stewart Gardner (1840 - 1924), Stifterin des 1903 eröffneten FenwayCourt-Museum, schickte. Überdies vermittelt der im "Chanoyu Quarterly" der
Urasenke veröffentlichte Aufsatz viele Details über die Beratertätigkeit Okakuras
bei der Erschließung der umfangreichen Sammlungen des Hauses. Erwähnt wird
auch, daß Mrs. Gardner ein "tea house" samt Wassergarten auf ihrem Anwesen in
Brookline bei Boston gebaut habe. Auf einem kleinen Photo ist zu erkennen, daß
es sich um ein offenes, im chinesischen Stil überdachtes Gartenhaus an einem
Teich gehandelt hat. "Little is known about this structure or how often it was used"
(S. 12) kommentiert Thrasher das Bild. Desto eindeutiger dagegen der Befund über
die Tee-Geräte, die Okakura in seinem Brief vom 11.9.1905 aus Tokyo auflistete
(S. 20):
I am sending you by parcel post a complete set of the "Stirred Tea" service. Will you
please keep them in remembrance of me ? Some of the things were with me for many
years.
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Die insgesamt 18 Teile wurden, in den Versandkisten noch immer verwahrt, im
persönlichen Nachlaß von I.S. Gardner erst 1983 wieder entdeckt (S. 24/25).
In dem ebenfalls im "Chanoyu Quarterly" veröffentlichten Aufsatz Humanity in a
Tea-cup: Isabella Stewart Gardner and Okakura Kakuzo knüpft Rebecca G.
Breslow (1996) an die Arbeit von Thrasher an. Anhand von Briefen weist sie nach,
eine wie dichte Beziehung zwischen der "Queen of Boston" und Okakura schon
bald entstanden war. Im März 1904 kam er erstmals in die Stadt, um eine "Nippon
Exhibition" für seine Malerfreunde vorzubereiten und sich in die Aufgaben eines
"Advisor to the Department of Chinese and Japanese Arts" im Boston Museum of
Fine Arts einzuarbeiten. Schon wenige Monate später, am 2. August 1904, schreibt
Mrs. Gardner an den Kunsthändler Bernard Berenson (S. 45):
Okakura plus his two friends constantly come up my green hill "aoyama" as they call.
And we sit under the trees, one of them sketches (not in our manner), and one arranges
flowers as only they can, and through it all we become far away and hear only
Okakura's voice as he tells those wonderful poems and tales of the East .... It has really
made this summer different.

Leider erfahren wir auch in diesem Artikel keine Details darüber, ob und wie die
Teegeräte genutzt wurden, die Okakura im September 1905 geschickt hatte. Aus
einem anderen Brief an Berenson vom 22.1.1905 wissen wir allerdings, daß
Okakura im Januar 1905 Mrs. Gardner und vier weiteren Gästen eine Teezeremonie vorgeführt hatte, sie wußte also, worum es sich beim "Stirred Tea" handelt
(S. 49):
I am still full of the sentiment and flower of the great Tea Ceremony, the "Chano-yu",
which was performed here yesterday at 5 PM (candlelight) by Okakura. If you two
could only have been of the five guests.

Vom eventuellen Gebrauchswert einmal abgesehen: Der komplette Satz von Teegeräten als Geschenk Okakuras war nach Einschätzung von Rebecca Breslow vor
allem ein unschätzbares Statussymbol, mit dem Mrs. Gardner ihre Führungsposition an der Spitze der "Boston Orientalists" endgültig habe festigen können (S.
52). Kein Wunder also, daß Okakura im Frühjahr 1906 nach Rückkehr aus Japan
Passagen aus dem Manuskript des "Book of Tea" in den Privaträumen des
"Fenway Court" vorgelesen haben soll (S. 54).
Um sich mit dem ganz besonderen "Zeitgeist" der Region vertraut zu machen und
damit die Wirkung des Buches in den USA besser zu verstehen, ist das erste
Kapitel "Japanism and the Boston orientalists" in dem sorgfältig recherchierten
und dokumentierten Buch von Kevin Nute (1993, S. 9 - 34) über Frank Lloyd
Wright and Japan zu empfehlen. Im Appendix F (S. 207 - 209) werden die sonst
nur schwer greifbaren ersten Rezensionen von "The Ideals of the East" und "The
Book of Tea" aus der in Chicago erscheinenden Zeitschrift "The Dial" (16.1.1905
bzw. 1.9.1906) nachgedruckt, und auch der von Okakura verfaßte Text zur Beschreibung des für die Weltausstellung in Chicago von japanischen Handwerkern
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errichteten Nachbaus des berühmten "Ho-o-den" (Phoenix Hall) ist in Anhang C
nachzulesen (S. 191 - 193).
Was aber ist die Verbindung zwischen Frank Lloyd Wright (1867 - 1959), dem
ersten Architekten der Moderne (siehe etwa das von ihm konzipierte GuggenheimMuseum in New York) und Okakura ? Schlicht und einfach gesagt "die Leere". Im
Kapitel 7 über "Okakura and the social and aesthetic Ideals of the East" geht Nute
dem Einfluss nach, den Okakuras Interpretationen östlicher Ästhetik und insbesondere der Teezeremonie auf die Architektur Wrights gehabt hat. Auch wenn der
es nie recht wahr haben wollte, sein Konzept von Leere als dem wichtigsten Teil
eines Bauwerks gehe auf Einsichten zurück, wie sie im Buch vom Tee erläutert
worden waren. Später erst habe Wright dies zugegeben, dabei aber betont, daß er
eigentlich doch schon von Kindheit an mit solchen Gedanken vertraut gewesen sei
(Nute 1993, S. 122):
For a long time I thought I had "discovered" it, only to find after all that this idea of
the interior space being the reality of the building was ancient and Oriental. It came to
me quite naturally from my Unitarian ancestry and the Froebelian kindergarten training in the deeper primal sense of the form of the interior or heart of the appearance of
"things" …
When pretty well puffed up by this I received a little book by Okakura Kakuzo,
entitled The Book of Tea, sent to me by the ambassador from Japan to the United
States. Reading it, I came across this sentence: "The reality of a room was to be found
in the space enclosed by the roof and walls, not in the roof and walls themselves."
(Vgl. hierzu: Okakura, 1979, S. 47)

Die Teeklause als ein Ort der Leere, um der Soheit ausgewählter Formen für den
flüchtigen Augenblick einer Teezusammenkunft Raum zu geben. Etwas hat sich
von dieser Auffassung von Behausung bis heute in klassischen japanischen Gasthäusern erhalten, deren Ästhetik des Weglassens schon Engelbert Kaempfer auf
der Reise an den Hof zu Edo fasziniert hatte. Im Dickicht moderner Städte jedoch
wird es immer schwieriger, die angemessenen Freiräume für diese Bauform zu
finden. Auch Wright mußte das Imperial Hotel in Tokyo in Stockwerken planen.

Interpretationen
Wie wird "Das Buch vom Tee" von Wissenschaftlern interpretiert ?
On Idealism and Realism in the Thought of Okakura Tenshin (1990) von F. G.
Notehelfer, University of California, ist meiner Meinung nach ein gelungener
Versuch, Leben und Werk von Okakura im Zusammenhang zu sehen. Gestützt vor
allem auf japanische Literatur wird die These entwickelt, daß Okakura von Kind
an heimatlos und im wahrsten Sinne des Wortes ein Wanderer zwischen zwei
Welten war. Dazu aus dem Aufsatz einige besonders markante Details.
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Okakura wurde 1862 in Yokohama geboren. Die Stadt war neu und in sicherer
Distanz zu japanischen Siedlungen geplant worden, um Zusammenstößen zwischen Fremden und Einheimischen vorzubeugen. Denn es war ja nicht so, daß alle
Japaner damals die erzwungene Öffnung des Landes guthießen. Sein Vater, der
Herkunft nach Samurai, mußte auf Geheiß seines hochverschuldeten Lehnsherrn
Händler werden und in Yokohama ein Seidengeschäft eröffnen. Seine erste Frau
war 1859 gestorben, aus der Ehe stammten vier Töchter. Die zweite Frau hatte vier
Kinder: Der erste Sohn starb bald nach der Geburt, Kakuzo war das zweite Kind,
er hatte noch einen jüngeren Bruder und eine Schwester, bei deren Geburt die
Mutter 1870 starb. Der Vater heiratete ein drittes Mal und nahm für die Kinder aus
zweiter Ehe eine Frau mittleren Alters als Erzieherin ins Haus. Seinen ältesten
Sohn schickte er als Sechsjährigen in eine Missionsschule, damit er die neue
Handelssprache Englisch gut lerne (S. 315):
Okakura's early training was almost entirely in English and at the hands of
missionaries whose educational emphasis was to show the close relationship between
superior western wealth and power and the Christian religion they hoped to propagate
in Japan.

Bei einer gemeinsamen Fahrt nach Tokyo mußte der Vater 1870 betroffen feststellen, daß sein Sohn kein einziges japanisches Schriftzeichen auf den Hinweistafeln am Stadtrand lesen konnte. Daraufhin wird Kakuzo in die Klosterschule
eines Tempels geschickt, in der er nach der dritten Heirat des Vaters auch lebt.
Okakuzos Leben bleibt aber weiterhin auf zwei Welten ausgerichtet: Morgens im
Tempel lernt er japanische Literatur und die chinesischen Klassiker Konfuzius und
Mencius kennen, nachmittags ist er im Haus der Missionare. Ein richtiges "zu
Hause" jedoch hat er nicht.
1873 zieht der Vater mit der Familie nach Tokyo um und eröffnet ein Gasthaus.
Der Sohn wird in die "Kaisei Gakko" eingeschult, aus der 1877 die "University of
Tokyo" wurde. Hier lernt er unter dem jungen Ernest Fenollosa (1853 - 1908),
1878 aus Harvard nach Tokyo berufen, die Philosophen des deutschen Idealismus
kennen, ist außerdem aber bemüht, seine Lücken in chinesischer Philosophie und
Kalligraphie zu schließen und nimmt Privatunterricht in klassischer Dichtkunst
und Musik.
Weil der Vater meinte, eine frühe Heirat werde dem ungestümen Sohn guttun,
wird der siebzehnjährige Kakuzo 1879 mit einem fünfzehnjährigen Mädchen verheiratet. Das junge Paar lebt im Haus des Vaters, und Kakuzo bereitet sich auf die
Abschlußprüfung an der Universität Tokyo vor. In einem Wutanfall jedoch verbrennt seine junge Frau die Diplomarbeit "The Theory of the State". Kakuzo kann
in den verbleibenden vierzehn Tagen bis zum Abgabetermin die Arbeit nicht neu
schreiben, er reicht stattdessen einen Text über "The Theory of Art" ein und
schließt als Zweitschlechtester seines Jahrgangs ab (S. 318/19). Seine weitere
Karriere als Staatsbeamter war damit vorgezeichnet: Im Oktober 1880 beginnt er
seinen Dienst im nicht sehr angesehenen Ministerium für Erziehung als Sekretär in
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der Abteilung für Musik. Ein Jahr später wurde er von dort in die Abteilung für
Kunst versetzt.
Die Details seiner weiteren Karriere brauchen hier nicht neuerlich nacherzählt zu
werden. Es genügt zu wissen, daß es Okakura gelingt, eine Bewegung für die Bewahrung der traditionellen japanischen Künste anzuregen und auch seine Vorgesetzten dafür zu gewinnen: Zusammen mit seinem Abteilungsleiter und in Begleitung des mittlerweile zum Kunstexperten avancierten Fenollosa reist er 1886 für
fast ein Jahr gen Westen, um in den USA und den Hauptstädten Europas Methoden
der Kunsterziehung, der Museumskunde und der Konservierung von Kunstschätzen kennenzulernen. Ab 1890 kann er die Kenntnisse dann praktisch
anwenden als Direktor der 1889 gegründeten neuen Kunsthochschule in Tokyo.
Wegen einer Affäre mit der Frau seines Vorgesetzten muß er den Posten 1898
aufgeben und auch als Leiter der Japanabteilung des Nationalmuseums
zurücktreten. Die darauf folgenden Jahre der Ruhelosigkeit kommen erst mit der
Ernennung zum Kurator an der Ostasienabteilung des Museums von Boston
wieder in geordnetere und finanziell abgesicherte Bahnen. Ab 1906 ist er im
Auftrag des Museums oft auf Reisen und pendelt zwischen Japan und den USA.
Studiert man die "Chronologial Table" bei Horioka (1963, S. 93 - 97), dann könnte
man fast meinen, Kakuzo Okakura habe mehr Zeit an Bord von Schiffen denn an
Land gelebt, aber auch die neue "Transsib" nutzte er 1908 für eine Rückreise nach
Japan. Dazu Notehelfer zusammenfassend (347/48):
In 1906 he became curator of the Chinese and Japanese Department of the Boston
Museum and for the next seven years, until his death in 1913, he usually spent half of
his year in the United States and the other half in Japan. He also made further trips to
Europe, India and China - usually in connection with museum business.

Wie verbindet Notehelfer dieses unstete Leben mit dem Werk Okakuras ? 1903
erschien in London der in direkter Konfrontation mit dem kulturellen Erbe Indiens
enstandene Text "The Ideals of the East: With special Reference to the Art of
Japan"; ein Jahr später folgte in New York "The Awakening of Japan" (1904).
Während er an diesem Buch arbeitete, schrieb Okakura 1903 an seine Tochter
(Notehelfer, 1990, S. 345):
I too lived amidst ideals, only to find those ideals again and again broken. Although I
now find myself alienated from the world, I remain firmly convinced to my earliest
conviction to live a life of natural sincerety (tennon no nakato ni itarite) which, I
believe, is the true "way" for men everywhere and at all times.

An diesen auf Japanisch geschriebenen Brief knüpft Notehelfer an und meint (S.
348), daß Okakura durch Rückzug aus seiner bisherigen Welt erstmals festen
Boden zu beiden Seiten des Pazifik unter die Füße bekommen habe. "The Book of
Tea" markiere das Ende seiner idealistischen Argumentation für eine bessere Welt
(S. 355):
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To have proceeded further after 1906 would have necessitated a level of realistic
analysis and critical self-evaluation that by its very nature would have forced him to
question the validity of Japan's new path as well as his own identity.

Ob es wirklich so war, daß Okakura vor dieser Analyse zurückschreckte, wissen
wir nicht: "Das Buch vom Tee" ist sein letzter Text. Angesichts der "schmutzigen
Tatsachen des Alltags" (1979, S. 7) begründet er seinen Rückzug in die Ästhetik
des Teeismus. 1910 kaufte er ein Haus im Bostoner Vorort Brookline und richtete
es japanisch ein, im Juli 1911 wird ihm ein "Honorary M.A." der Harvard
University verliehen. Er hat sich arrangiert, trägt immer Kimono und weiß sich
Spötter vom Leibe zu halten. Als ein junger, elegant gekleideter Amerikaner ihn
und seinen Freund einmal fragte (Notehelfer, 328): "What sort of 'nese are you
people ? Are you Chinese, or Japanese, or Javanese ?", entgegnete er ungerührt:
"We are Japanese gentlemen. But what kind of 'key are you ? Are you a Yankee, or
a donkey, or a monkey ?"
Ob Okakura den Teeweg in der von ihm so einladend dargestellten klassischen
Form auch selber gegangen ist, ist nicht bekannt. Daß er aber etwas von dem zu
vermitteln wußte, was er über die Teeschale als einem universellen Gefäß von
Humanität mitzuteilen hatte, wird am Beispiel der "Queen of Boston" klar, die sich
unter seinem Einfluß von einer immer nur fordernden zu einer gebenden Frau gewandelt hatte; Mary Berenson, die Frau des schon erwähnten Kunsthändlers
Bernard Berenson, beschreibt in einem Brief vom 10.1.1914 ein Gespräch
zwischen ihrem Mann und Mrs. Gardner so (Breslow, 1996, S. 55):
B.B. said to her the last day that although he had found her fascinating and wonderful
before, he had never loved her until this time, for she had never been lovable. She
wept at this and said it was true, and perhaps she would have gone to her grave with
her hard heart and selfish character if it had not been for a Japanese mystic named
Okakura, who was attached to the Boston Museum as expert. He was the first person,
she said, who showed her how hateful she was, and from him she learned her first
lesson of seeking to love, instead of to be loved.

"Ein japanischer Mystiker" - hätte er es noch hören können, Okakura würde die
Beschreibung gefallen haben, hoffe ich. Im März 1913 war er zum letzten Mal von
Boston heim nach Japan gereist. Dort warteten ehrenvolle Regierungs-Aufträge
auf ihn. Wegen einer Nierenentzündung zog er sich aber Mitte August aus Tokyo
in seine Villa nach Izura zurück, wo er am 2. September 1913 an einer Harnvergiftung starb. Wie ein modernes und sendungsbewußtes Japan den 1. Weltkrieg
für weitere Expansionen nutzte, mußte er nicht mehr miterleben.

140

141

The Book of Tea oder: Das schöne Japan von Werner Schaumann (1993) ist ein
ironischer Kommentar darüber, daß Okakuras Buch als Teebuch überhaupt ernst
genommen wird. Weil es inzwischen aber auch in Japan als Konzentrat aller
Teebücher und als eines der Werke gelte, die den Japanern ihre Kultur erklären,
könne die Japanologie nicht länger mehr abseits stehen (S. 106): "Vielleicht sollten
also auch wir das Buch vom Tee nicht einfach denen überlassen, die in Japan
immer noch bloß Geisha, Fudschijama und Kirschblüten sehen ?"
Welche Erfahrungen auch immer den deutschen Fachmann in "things japanese" zu
so herablassenden Assoziationen veranlasst haben mögen, den schon 1990 erschienenen Aufsatz von Notehelfer hatte er für seinen Beitrag zum zwei Jahre später abgehaltenen Japanologentag der OAG in Tokyo nicht gelesen. Vielleicht hätte er
sich sonst kenntnisreicher und auch etwas zurückhaltener über Okakura geäußert ?
So aber gilt ihm als Kronzeuge für die Teezeremonie ausgerechnet Basil H.
Chamberlain (S. 107), über dessen distanzierte Haltung dazu im Kapitel 3 berichtet
wurde. Immerhin aber lernen wir bei Schaumann (S. 107) unter Bezug auf eine
Mitteilung des jüngeren Bruders, daß Okakura die Teezeremonie nur vom Zuschauen beim Unterricht für seine junge Frau kennengelernt haben soll. Gerade
deswegen sei ihm eine so idealistische Darstellung gelungen, die im Westen allerdings nicht als Streitschrift gegen westliche Modernisierungen, sondern authentischer Beleg für Japans Exotik rezipiert worden sei (S. 113).

Die umfangreiche Dissertation (Universität Düsseldorf, 1997) von Michael Siemer
über Japonistisches Denken bei Lafcadio Hearn und Okakura Tenshin (1999)
vermittelt uns indirekt Einsichten auch über den Teeweg. Zum einen wird der Lebensweg von Okakura Tenshin detailliert geschildert (S. 96 - 103) und auch darauf
hingewiesen (S. 97), daß Okakura als dreizehnjähriger Klosterschüler die Schreibweise seines Namens geändert habe.Wieso wird allerdings nicht erklärt. Daher
einige ergänzende Hinweise: "Kakuzo" heißt wörtlich "Warenhaus-Ecke", für den
Nachfahren von Samurai ein sicher nicht sehr angenehmer Name. War es vielleicht
eine grimmige Überkompensation seines Abstiegs ins verachtete Händlermilieu,
daß der Vater seinem Sohn diesen Namen geben ließ ? Wie auch immer: Als
Dreizehnjähriger änderte Kakuzo die chinesische Schreibweise seines Namens, der
von Gebildeten jetzt als "Tenshin", d.h. "Herz des Himmels" gelesen werden
konnte.
Leider geht Siemer auf diesen frühen "ästhetischen Selbstentwurf" des jungen
Okakura nicht ein, sondern diskutiert in dem Unterkapitel über "Das Verstehen des
Anderen als ästhetischer Selbstentwurf: hermeneutische Fixierspiele" (S. 10 - 16)
die Sprachspiele seiner Zunft, wo mittlerweile eingeräumt wird, daß es so etwas
wie eine objektive Darstellung des Anderen nicht geben könne. Als wenn das Wort
"Wahr-Nehmung" uns nicht schon längst verraten hätte: Das Fremde sind wir
selbst, Exotik ist den Palmen der Südsee nicht immanent, sie wird ihnen zugeschrieben und kann erst dann für wahr genommen werden. Bei Siemers heißt es
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dazu genauer und auf das Thema seiner Doktor-Arbeit angewandt (S. 15,
Unterstreichungen D.K.):
Das Urteil über das Andere ist nicht nur der frei gewählte ästhetische Selbstentwurf,
sondern in ebenso großem Maße das Ergebnis der Konditionierung durch das Eigene.
Die Betrachtung der Ästhetik des Anderen dient der Bestätigung der Regeln des
Eigenen; das "Schöne" am Fremden wird erkannt, weil es innerhalb des Regelkanons
der eigenen Kultur eine positive Aufnahme finden kann.

Wieso aber fand "das Schöne" in japanischer Gestalt eine so positive Aufnahme
gerade an der Ostküste der USA ? Siemer meint, die Emanzipation der nordamerikanischen Eliten von kontinentaleuropäischen Vorbildern habe dabei eine wichtige Rolle gespielt. Sie wollten nicht länger mehr als unkultivierte Yankees
geschulmeistert werden und suchten nach neuen Mustern, um darüber die Eigenständigkeit ihres eigenen Regelkanons gegenüber den bildungsbürgerlichen Vorlagen der alten Welt zu demonstrieren. Hinzu kam angesichts der sektiererischen
Strenge der protestantischen Sekten eine Sehnsucht nach ganzheitlichen Deutungen mit mehr Freiraum für indivuelle Lebensentwürfe. So sei die Geistesgeschichte der USA von ganz anderen Parametern geprägt, meint Siemers, als dies
aus europäischer Sicht gemeinhin wahrgenommen werde (S. 221): "Okakura und
Hearn entgingen der darin enthaltenen, eurozentrischen Selbstüberschätzung
instinktiv, indem sie sich auf das ganz Andere konzentrierten: Die USA beziehungsweise Japan."
Neue Kunde über das schöne Japan erreichte uns also nicht über England, sondern
die sich emanzipierenden Vereinigten Staaten von Amerika. Lafcadio Hearn hielt
seiner Heimat den Spiegel eines schöneren Japan vor, und Okakura Tenshin fand
in Boston die Plattform, um gegen den Ausverkauf eines schöneren Japan zu
protestieren. Applaudiert aber wurde ihnen beiden von genau den Gruppen, die ihn
mit ihrer Japanbegeisterung vorantrieben. Siemer (S. 13) führt als Beleg zwei Befunde aus der Arbeit von William Hosley über "The Japan Idea. Art and Life in
Victorian America" (1990, S. 45 u. 111) an:
The explosive growth in art publishing during the 1870 and 80s parallels the Japan
craze, and they were mutually reinforcing. Both depended on an increasingly statusconscious, culturally insecure, and affluent middle-class. Better circulating variety
magazines, like Harper's Bazar, Lady's Book, Century, Scribner's Monthly, Frank
Leslie's Illustrated Weekly Newspaper, Saturday Magazine, and Atlantic Monthly
brought the Japan idea into hundreds of thousands of American households. (...)
Where freedom of conscience was found, where the individual was released from the
aching demands of Victorian society, that is where the Japan idea flourished.

Jetzt könnte man nochmals auf Isabella Stewart Gardner zurückkommen, Tochter
eines reichen Bonbonfabrikanten aus New York, um an einem Einzelfall diese
allgemeine Kennzeichnung eines Milieus zu veranschaulichen, dem "The Book of
Tea" so willkommen war. Rick Fields hat über die "Boston Buddhists" detalliert
berichtet (1981, S. 146 - 166) und auf die Bedeutung von Kakuzo Okakuro hinge-
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wiesen. Auf die ideengeschichtlichen Zusammenhänge der Ausdeutung eines
"anderen Japan" zur Abgrenzung eines "eigenen Nordamerika" gegenüber Westeuropa will ich mich aber nicht einlassen, sondern referiere nur noch aus seinem
Schlußwort das Ergebnis der Studien von Siemer (S. 309):
Die melancholische Pose entstammt dem romantisch orientierten Bewußtsein, die
Welt sei nicht mehr holistisch. Hearns und Okakuras Schreiben ist demnach der Versuch, die Ganzheitlichkeit der Welt wiederherzustellen. Den Emotionen des Autors
kommt dabei eine zentrale Rolle zu, denn qua der in ihm angelegten Inspiration besitzt er überhaupt die Fähigkeit, der Welt zu einer Beseeltheit zu verhelfen. Die
Darstellungen des Japanischen, Amerikanischen oder Künstlerischen bei Hearn und
Okakura sind nicht realistischer Natur (....).

Die Schmerzen der Modernisierung als Auslöser kultureller Selbstbehauptung - Zur geistigen Auseinandersetzung Japans mit dem "Westen",
ein Aufsatz von Mishima Ken'ichi (1999), geht unter der Überschrift
"Traditionalismus - die 'Ästhetisierung der Politik' in ihrer japanischen Variante"
auf "Das Buch vom Tee" ein (S. 105 - 100). Die Ausführungen sind besonders
deswegen interessant, weil wir damit am Ende der Literaturübersicht zu Okakura
die Einschätzungen eines japanischen Wissenschaftlers kennenlernen: Mishima
Ken'ichi, Professor für Philosophie und vergleichende Kulturwissenschaft an der
Universität Osaka, hat Aufsätze auch in deutscher Sprache veröffentlicht und
Texte von Habermas und Adorno ins Japanische übersetzt. Welche Interpretationen hat er uns anzubieten ?
Zum einen das schon bekannte Argument, daß Okakura über die ästhetische
Selbstbestätigung Japans seine kulturelle Selbstbehauptung vertrete (S. 106). Zwar
seien die Japaner in Technik und Wissenschaft dem Westen noch unterlegen,
resümiert Ken'ichi die Argumentationsstrategie Okakuras, aber auf dem Gebiet der
Kunst und des ästhetischen Feinsinns stünden sie längst an der Spitze. Die exzellente Kunsttradition des Landes spreche dafür, daß die japanische Nation tüchtig sei und es mit jeder anderen werde aufnehmen können.
Neben dieser Offenlegung einer nationalistischen Gedankenführung im "Buch vom
Tee" mag besonders für deutsche Leser der Hinweis auf das nicht ins Deutsche
übersetzte Buch "The Awakening of Japan" (1904) wichtig sein. Mit Zitaten
daraus weist Ken'ichi nach, daß Okakura eine Theorie des Lebensraums vertreten
und die Ansiedlung von Japanern auf dem Festland gerechtfertigt habe (S. 108).
Außerdem habe er im "Buch vom Tee" Blumen in den Kontext einer Todesmetaphysik gestellt (Okakura, 1979, S. 100/101), die während der letzten Phase
des 2. Weltkriegs ausgenutzt worden sei. Über diesen Mißbrauch und die Instrumentalisierung des ästhetischen Jargons für die "gemeinsame Anstrengung" bis
zum "letzten Blutstropfen" sei noch nicht genügend diskutiert worden.
So überraschende Antworten kann man also erhalten, wenn man "Einheimische"
über Okakura und sein Teebuch befragt. Auch Horst Siegfried Hennemann wird
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überrascht gewesen sein, als im Korreferat zu seiner sorgfältigen Analyse des
Konfliktes zwischen Hideyoshi und Rikyu (Hennemann, 1990) Kollege Kawanami
Akira (1990, S. 137) behauptete, daß die von Rikyu entwickelte Teezeremonie in
ganz wesentlichen Teilen Elemente der katholischen Messe übernommen habe;
selbst Japanern sei das aber bislang noch nicht bekannt. Ganz ähnlich auch
Matsumoto Michisuke (1993, S. 118) von der Chuo University in Tokyo im Korreferat zu dem schon erwähnten Text von Werner Schaumann: "Das kleine Tuch
aus Seidenkrepp, das bei der Teezeremonie verwendet wird", sei eine Nachahmung
der Serviette, die bei der Messe das Weinglas umhüllt.
Wollten wir dem Urteil der zitierten Informanten aus Japan folgen, wären wir am
Ende der Dokumentation über deutschsprachige Literatur zum Teeweg wieder zurück bei den Beschreibungen des teilnehmenden Beobachters Rodriguez und
müßten in seinen Texten nachprüfen, inwieweit sie Hinweise auf die Übernahme
katholischer Elemente in das japanische Teeritual enthalten. Oder war es vielleicht
auch so, daß die Jesuiten Rituale aus Japan mit nach Rom brachten ? Ich bin nicht
kompetent, diesen Fragen nachzugehen und kehre zurück zu den Befunden der
Literaturübersicht.

EXKURS: DER TEEWEG ALS GEGENSTAND DER FORSCHUNG
Die Literaturübersicht hat gezeigt, daß über Geist und Geschichte des Teeweges
viel gearbeitet worden ist: Anna Berliner hat uns den "Teekult in Japan" samt
zugehörigen Geräten genau beschrieben. Horst Hammitzsch führte in den "Geist
der japanischen Lehre vom Tee" ein. Franziska Ehmcke stellte ihn als
"Bewußtseinsschulung und Gesamtkunstwerk" dar. Horst Siegfried Hennemann
hat "Geist und Geschichte der Theorien japanischer Teekunst" analysiert und uns
zentrale Texte in deutscher Sprache verfügbar gemacht. Durch Charly Iten sind wir
genauestens über die "Welt der japanischen Teeschalen" informiert. Martina Rössl
hat das Teehaus "als Ort des Geistigen und der Transzendenz von Form" vermessen, und Wolfgang Fehrer vermittelte uns neuerlich dessen Architektur und
deren Besonderheiten. Schließlich sind wir seit 1919 bis heute durch insgesamt
vier Übersetzungen mit dem Kultbuch von Kakuzo Okakura vertraut und kennen
durch die Arbeit von Michael Siemer die ideengeschichtlichen Zusammenhänge
seiner Entstehung.
Der geistige Überbau des Teeweges und seine Geschichte ist also hinlänglich
bekannt, und auch über so konkrete Dinge wie Tee-Klause und Teeschalen liegen
neuerdings akribische Arbeiten vor. Außerdem sind wir über die Darstellungen
von Soshitsu Sen XV bestens vertraut gemacht worden mit den geistigen Grundlagen des Teeweges im Stil der Urasenke.
Was aber sind die materiellen Grundlagen, wie ist der Unterbau des Teeweges
eigentlich beschaffen, dessen Überbau immer wieder so verlockend geschildert
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wird ? Ganz offensichtlich sind doch weder Teepulver noch stilgerechte Teegeräte
billig, und von der einfachen Teeklause hieß es bei Fehrer, daß sie mittlerweile zu
den teuersten Architektur-Quadratmetern der Welt gehöre. Schließlich auch: Wie
ist "der Teeweg" sozial organisiert? Wie wird das Wissen darum an wen und zu
welchen Bedingungen vermittelt ? Wer sind die Tee-Schülerinnen und -Schüler,
warum wollen sie sich üben, auf dem Teeweg gehen zu können ?
Wer so konkret fragt, bekommt aus den vorliegenden deutschen Büchern keine
Antworten. Allenfalls kann er aus der Geschichte des Teeweges entnehmen, daß
die Teezeremonie gerade in ihrer raffinierten Einfachheit einmal das statusträchtige Privileg einer feudalen Männergesellschaft war. Nach der Öffnung Japans
gelang es den existenziell davon abhängigen Großmeistern, den Teeweg gesamtgesellschaftsfähig zu machen, seine Anerkennung als den Inbegriff japanischer
Kultur durchzusetzen und eine neue weibliche Klientel zu rekrutieren. Solche Details werden in der hier dokumentierten Literatur, wenn überhaupt, dann immer nur
in Nebensätzen erwähnt und nicht zum Gegenstand einer weitergehenden Analyse
der Realien des Teeweges heute gemacht. Ob das in der japanischen Fachliteratur
auch so ist, vermag ich nicht zu überprüfen, aber die Ergebnisse der mir in diesem
Zusammenhang bekannt gewordenen englischsprachigen Arbeiten will ich kurz
referieren.

Englischsprachige Literatur
Der Befund ist ziemlich ähnlich wie im deutschsprachigen Bereich: Es gibt sehr
anregende Arbeiten zur Geschichte des Teeweges (Tea in Japan, 1989. Ludwig,
1981) und seinem geistigen Hintergrund (Ludwig, 1974/75) sowie einen Versuch
von Dorinne Kondo (1985), die Welt des Tees in der Sprache des symbolischen
Interaktionismus zu analysieren. Dabei kommt sie zu dem nicht sehr originellen,
aber in neue Begrifflichkeiten überführten Ergebnis (Kondo, S. 304): "By its
precise orchestration of sequence and the interrelations among symbols in different
sensory modes, the tea ceremony articulates feeling and thought, creating a
destilled form of experience set apart from the mundane world." Der Teegarten mit
seinen symbolischen Grenzen sei der ideale Ort, um einen solchen Rückzug aus
der Alltagswelt zu inszenieren (S. 293). In einer Fußnote zu dieser Feststellung
dann der ergänzende Hinweis (S. 304), daß nur Wohlhabende sich einen eigenen
Teeraum oder gar einen Tee-Garten samt Tee-Hütte leisten könnten. So weiche
man bei formellen Tee-Einladungen meist in Tempel oder "elegant Japanese
restaurants" aus.

Auch der Aufsatz von Jennifer L. Anderson (1987), in dem sie die Ergebnisse ihrer
nicht veröffentlichten Ph.D. Thesis (Stanford University) zusammenfassend vorstellt, ist leider nicht so praktisch orientiert, wie es der Untertitel "Religion in
Practice" vermuten läßt. Die Autorin hat zwar Teezeremonie im Stil der Urasenke
geübt, sie analysiert deren Ritualistik aber nicht an einem konkreten Beispiel, son-
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dern einer "model tea gathering". Für die Leserschaft der anthropologischen
Fachzeitschrift "Man" sicher angemessen, doch im Sinne der hier vorgetragenen
Fragestellung nicht weiterführend.

Erst mit der Arbeit von Barbara L.R. Mori (1992), sie lehrt Soziologie an einer
kalifornischen Universität, bekommen wir erstmals Informationen nicht nur über
den Teeweg und seine Geschichte. Allerdings ist der Titel ihres Buches
("Americans studying the traditional Japanese Art of the Tea Ceremony")
irreführend. Geschildert werden nämlich vor allem Erfahrungen, die sie als Teeschülerin auf Hawaii im Milieu der Nachkommen von japanischen Einwanderern
gemacht hat. Außerdem war sie von 1983 bis 1985 als Stipendiatin bei Urasenke in
Kyoto.
Über das besondere, inzwischen weltweite Prestige von Urasenke wird im
einleitenden Kapitel (S. 3 - 15) reflektiert. Nach Angaben von Barbara Mori beruht
es auf folgenden Faktoren:
Das Iemoto-System (1) der direkten Amtsübergabe der Teemeisterschaft an den
ältesten Sohn garantiere eine patriarchale Autoritätssstruktur. Das besondere Charisma
(2) von Sen Soshitsu XV habe ganz wesentlich dazu beigetragen, daß Urasenke weltweit habe expandieren können. Das familiale Monopol (3) über Texte und Regeln der
Teetradition habe zur Kontrolle der mündlichen Übermittlung, dem alleinigen Recht
auf Bestätigung von höheren Lehrern und der Kodifizierung des Tee-SchulungsWeges nach Maßgabe der eigenen Tradition ausgebaut werden können. Über die Kontrolle der Herstellung und Vermarktung von Teegeräten (4) wurden eigene Stilrichtungen international verbreitet. Beziehungen zu einflußreichen Familien in Politik und
Gesellschaft (5) sowie die Ehe des Nachfolgers von Soshitsu Sen XV mit einer Frau
aus dem Kaiserhaus hätten die großzügige internationale Expansion ermöglicht. So sei
es Urasenke gelungen (6), sich als internationaler Vermittler der japanischen Kultur
national zu profilieren und schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Japan an
sich zu binden.

Die Ausführungen der inhaltlichen Kapitel über Chado als Vehikel japanischer
Kulturarbeit im Ausland sind wie schon gesagt nicht generalisierbar, weil sie nur
auf den seit 1951 in Hawaii gemachten Erfahrungen beruhen. Doch trägt Barbara
Mori auf der Basis von Interviews mit internationalen Stipendiaten der Urasenke in
Kyoto im letzten Teil ihres Buches (S. 159 - 168) auch einige generelle Überlegungen über die internationale Zukunft des Teeweges im Stil der Urasenke vor:
Alle nicht-japanischen Schüler und Schülerinnen kämen aus einem marginalen Milieu
(1); gerade weil sie sich mit den Werten der "main-stream society" ihrer
Herkunftgesellschaft nicht identifizierten, würden sie den Tee-Weg gehen. Ihre
Wirkung als Multiplikatoren bliebe daher nach Rückkehr in die Heimat begrenzt. Das
"Iemoto-System" (2) patriarchaler Führung und unbedingten Gehorsams würde nur
teilweise akzeptiert.
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Schmerzen (3) als Mittel der Charakterfestigung würden nicht anerkannt; das lange
Ausharren im Fersensitz auf harten Tatami-Matten bereite vielen Stipendiaten fast unüberwindbare Schwierigkeiten. Auch die Teezeremonie an Tischen und auf Stühlen
(4) sei für "Westler" ungeeignet, weil die Tische und Stühle nicht auf ihre Körpermaße
ausgerichtet wären. Ob Urasenkes Einrichtungen bei Nicht-Japanern in Übersee (5)
überdauern würden, sollte die Unterstützung aus Kyoto einmal ausbleiben, erscheine
zweifelhaft. Es müsse damit gerechnet werden, daß um westliche Lehrerinnen und
Lehrer eigene Tee-Gruppen (6) von Nicht-Japanern entstünden, wie sie an der Westküste der USA schon in Ansätzen zu beobachten seien.

Ein Dilemma der internationalen Missionsarbeit von Urasenke wird offensichtlich:
Das nationale Prestige der Urasenke-Schule ist mitbestimmt durch ihre internationale Expansion. Selbsttragend sind ihre ausländischen Einrichtungen aber nur
dort, wo ein stützendes Umfeld von japanischen Einwanderern (Beispiel Hawaii)
oder japanischen Geschäftsniederlassungen vorhanden ist. Die globale Repräsentanz von Urasenke bleibt somit abhängig von kontinuierlicher Förderung aus
Japan. Ob die auch in knapperen Zeiten gegeben werden kann, und ob westliche
Gruppen im Ausland bereit sein werden, das damit einhergehende patriarchale
Führungsmonopol von Urasenke auf Dauer zu akzeptieren, ist nicht ausgemacht.
Auch der japanische Teeweg entwickelte sich einmal aus einer chinesischen Tradition, und erst über die Abgrenzung zum kulturellen Mutterland fanden japanische Meister zu eigenen Formen.

Die Dissertation von Etsuko Kato gibt uns erstmals einen genauen Einblick in
die heutige Alltags-Welt des Tees in Japan. Der Titel ihres Buches "The Tea
Ceremony and Women's Enpowerment in Modern Japan" (2004) beschreibt,
worum es Kato (geb. 1965, Asst. Professor of Anthropology an der International
Christian University in Tokyo) geht: Den Nachweis nämlich, daß japanische
Frauen der Nachkriegszeit den Teeweg als ein Mittel angenommen hätten, um
ihren Status aufzuwerten.
Kato hatte von 1991 bis 1995 Teeunterricht bei einer Privatlehrerin in Tokyo. Über
diese Lehrerin und andere Informanten knüpfte sie Kontakte zu drei Teegruppen,
die sich im Haus ihrer jeweiligen Lehrerinnen trafen, sowie zu zwei weiteren
Teegruppen, die zum Unterricht in den Räumen von städtischen Gemeinschaftseinrichtungen zusammenkamen. Sieben Monate lang (1998/99) nahm Kato am
Unterricht in den fünf Gruppen teil. Insgesamt lernte sie dabei 103 Frauen im Alter
von 19 bis 77 Jahren beim Teeunterricht kennen. Drei der Gruppen übten in der
Tradition von Urasenke, je eine in der von Omotosenke bzw. Fuhaku-ryu, einem
quasi autonomen Zweig der Omotosenke. Ihre teilnehmende Beobachtung und die
Gespräche mit den Schülerinnen wurden ergänzt durch Interviews mit zwei
"Headmasters" und fünf "high-ranking teachers" von anderen als den genannten
drei Hauptschulen des Teeweges. So viel also zur Methode der anthropologischen
Studie einer Japanerin über japanische Frauen auf dem Teeweg in Japan, mit der
sie an der Universität Toronto 2001 ihren Ph.D. machte.
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Aus dem Abschnitt "Literature in Japan" (S. 10 - 13) wird deutlich, daß es nicht
der übliche "brain drain" war, der eine begabte Nachwuchswissenchaftlerin von
Ost nach West gehen ließ, um ihren Ph.D. in Kanada zu machen. Vielmehr kann
man aus den von Kato beigebrachten Textbelegen nachvollziehen, warum sie für
das Thema in Japan kein Interesse fand. Die von Männern dominierte schöngeistige Tee-Forschung des Landes will nur ungern wahrhaben, daß auf dem TeeWeg inzwischen meist Frauen sich üben (S. 15):
Behind all these male discussants' implicitly and explicitly negative attitudes towards
women tea ceremony practioners lurks a proposition that the tea ceremony was originnally and essentially men's culture (not inaccurate itself), and that women in modern
times have degraded "the original". The intellectual elite's lamentation on "this degradation" started around 1900 when a growing number of women came to practice this
cultural activity.

1996 bezeichneten sich bei einer statistischen Erhebung 2,626 Millionen
Menschen in Japan als "Tee-Praktizierende", etwa 90 Prozent davon waren Frauen.
Kato hat die Altersangaben der Befragung ausgewertet (S. 15). Dabei zeigte sich,
daß die Verteilung bei den Männern in allen Altersgruppen von 10 bis 70 Jahren
gleich ist. Bei den Frauen jedoch gibt es einen steilen Anstieg zwischen 15 und 29
Jahren, dann eine Halbierung, bis die Kurve bei den 45jährigen wieder steil
ansteigt und im Zuge der natürlichen Absterbeordnung langsam abflacht; doch fast
200T praktizierende Frauen wurden in der Altersgruppe 70+ noch festgestellt. So
erklärt sich die Herabsetzung, die Kato erfahren mußte, als sie über ihr Thema in
Japan einmal vortrug (S. 11):
When I presented my research in Japan to a gathering of (relatively) young male
scholars of the tea-ceremony, an art historian in his forties responded by saying, "I
would write a twenty-page magazine article, not a dissertation, titled 'Structure of Old
Tea Ceremony Hags' (cha-baba, a word coined by the speaker) on the same topic."
Another attendant overtly showed his aversion to this topic (and to a female researcher?).

Wenn einige Leser jetzt meinen sollten, das Buch von Kato sei ja feministisch,
dann kann ich denen nur entgegenhalten: Bitte nehmt's zur Hand und lest selbst.
Für mich jedenfalls ist es zum wichtigen Korrektiv des Weg-Bildes geworden, das
ich mir auf Grund der vielen idealistischen Darstellungen über den Geist des Tees
ausgemalt hatte. Auch verstehe ich jetzt Prof. Matsumoto Michisuke besser, der in
seinem schon erwähnten Korreferat (1993, S. 117) die ausländischen Kollegen und
ihr Interesse an der Teezeremonie nicht etwa bloßstellen wollte mit der
Feststellung, daß er davon nichts verstehe. Er wisse auch nicht, was ihr Wesen
ausmache, und so wie ihm ginge es bestimmt den meisten japanischen Männern.
Bei den Frauen allerdings sei es ganz anders, auch seine Frau habe einmal Teezeremonie gelernt. Auf seine Frage allerdings, was ihr die Teezeremonie denn
bedeute, habe sie mit tashinami geantwortet, was in diesem Zusammenhang als
"Manieren" zu verstehen sei. Auf die weitere Nachfrage ihres Mannes, ob die Tee-
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zeremonie etwas Philosophisches beinhalte, meinte Frau Michisuke erstaunt, so ein
Gedanke sei ihr dabei noch nie gekommen.
Den Darstellungen von Etsuko Kato zufolge wird die Teezeremonie von jungen
unverheirateten Frauen meist gelernt, weil sich nach Meinung der Eltern damit ihre
Heiratschancen verbessern würden. Erst nach Abschluß der Kinder-Aufzuchtphase
würden viele Ehefrauen mittleren Alters den Teeunterricht fortsetzen bzw.
erstmals beginnen können. Drei Ebenen der Anerkennung und Bestätigung seien
dabei wichtig für sie: Zum einen die Gemeinsamkeit einer Lerngruppe bei immer
der gleichen Lehrerin; auch wenn die Kontakte nicht über den Unterricht und den
anschließenden Schwatz bei einer Schale Schwarztee hinausgingen, entwickele
sich über die Jahre hinweg ein bestätigendes Wir-Gefühl der Zugehörigkeit untereinander, das durch gelegentliche Bildungs-Exkursionen wie etwa zu einer Keramikwerkstatt noch verstärkt werde. Zum zweiten gäbe es größere Anlässe, bei
denen nicht nur innerhalb der eigenen Lerngruppe geübt, sondern einem zahlreichen Publikum Tee zeremoniell zubereitet und serviert werde. Während die
Frauen zum Unterricht in der Gruppe meist in ihrer Alltagskleidung kämen, sei bei
einer solchen chakai der Kimono obligatorisch und die Teilnehmerinnen könnten
zeigen, wie korrekt sie sich darin bewegen und wie ausdauernd sie ruhig sitzen (!)
könnten. Kato erwähnt als dritte Ebene auch die formelle Tee-Einladung (S.
37/38), meint aber, daß eine volle, mehr als vier Stunden dauernde Chaji immer
weniger geübt werde; sie sei viel zu aufwendig und ein Teehaus samt Gartenanlage
wäre meist auch gar nicht verfügbar.
Viel wichtiger als solche klassischen Zusammenkünfte im kleinen Kreis bei einer
formellen Tee-Einladung seien für die Anerkennung und das Selbstwertgefühl der
Tee-Übenden die öffentlichen Auftritte der Großmeister ihrer Schulen, etwa bei
Opfertees in Tempeln und vor shintoistischen Schreinen (S. 134 - 137): Die Teeschülerinnen sind dabei als Umrahmung des Rituals plaziert und offerieren anschließend allen Anwesenden eine Schale Tee, den sie in Nebenräumen zubereiten.
Zum einen werde so die Nähe der Schülerinnen zum iemoto ihrer Schule
demonstriert, zum anderen aber findet bei solchen Großanlässen meiner Meinung
nach genau das statt, was Kato im Untertitel ihres Buches signalisiert: "Bodies representing the past". Mit ihrer traditionellen Kleidung sind es die Teeschülerinnen,
die dem Ritual die klassische Atmosphäre geben. Frauen und nicht (mehr) Männer
manifestieren in Anwesenheit des Großmeisters ihrer Teeschule die große Vergangenheit Japans, als die Menschen sich noch formvollendet zu kleiden und
bewegen wußten.
Wie wird der Tee-Unterricht finanziert ? Auch dazu liefert uns Kato Informationen
(S. 108) und nennt die Unterrichtsgebühren in den fünf von ihr beobachteten
Gruppen aus jeweils anderen Wohngebieten von Tokyo und Umgebung. Im
teuersten Quartier der oberen Mittelschicht kostete eine Stunde im Haus der
Lehrerin 6T Yen (das waren zum Zeitpunkt der Erhebung etwa 60,- DM), im
Mittelklasse-Quartier waren es nur noch 3T Yen pro Unterrichts-Stunde im Haus
der Lehrerin, und im ländlichen Vorort von Tokyo kosteten zwei Stunden
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Unterricht in einem Haus der Kommune 1,5T Yen. Weitere Angaben wie zum
Beispiel über das Einkommen der Haupt-Schulen und zur Finanzierung ihrer
Einrichtungen in Japan und Übersee macht Kato leider nicht. Doch gibt sie auf
Grund von Gesprächen mit Geschäftsleuten, die in den sechziger Jahren Teeunterricht nahmen, Hinweise (S. 179 f.) auf die damals größere Popularität des
Teeweges auch bei Männern. Man habe darüber und durch Empfehlungen des
Großmeisters wichtige Kontakte anbahnen können; heute jedoch erfülle der
Golfplatz die gleiche Funktion.
Diese knappen Hinweise auf einige besonders markante Ergebnisse der Arbeit von
Etsuko Kato mögen hinreichen, um auf die merkwürdige Diskrepanz aufmerksam
zu machen, die den Teeweg heute offenbar kennzeichnet: Im westlichen Ausland
als eine kunstvolle Form der Bewußtseinsschulung von wenigen meist jüngeren
Männern (!) und Frauen auf der Suche nach alternativen Daseinsdeutungen gewählt, wird er im modernen Japan massenhaft vor allem von älteren Frauen als
Mittel zur sozialen Aufwertung und Anerkennung durch die "main stream society"
praktiziert.
Bodidharma ging nach Osten, um die reine Lehre in einem neuen Land zu
verbreiten. Mußte Soshitsu Sen XV nach Westen gehen, um den "Geist des Tees"
an junge Menschen mit Anfängergeist weitergeben zu können ?
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PRAXIS
Chado, der Teeweg, entsteht beim Gehen. Schöne Beschreibungen über das Gartengelände und die Trittsteine, über Wasserbecken, Steinlaterne und Kiefernklause
sind nicht der Weg, sondern allenfalls hilfreiche Karten für eigene Planungen. Ich
werde im folgenden also keine Darstellungen von Tee-Zusammenkünften und über
die dabei gemachten Erfahrungen geben.
Das "SeminarZENtrum" der Urasenke-Stiftung in Freiburg hat den eigenen
Unterricht mit vielen Texten begleitet, sie sind seit 2003 auf einer CD-ROM
nachlesbar: "Publikationen der Urasenke-Stiftung 1989 - 2002" (Informationen
über: www.teeseminar.de).
Ein detailliertes Buch der Tee-Praxis im Stil von Anna Berliner wurde nicht
wieder verfaßt, und das Buch von A.L. Sadler (1963) ist nicht ins Deutsche übersetzt worden. Wer über diese englischsprachige, nicht in die Details einzelner Zeremonien gehende Publikation hinaus genauer wissen will, wie Tee je nach Vorschrift der verschiedenen Grundzubereitungsarten gemacht wird, findet diese im
"Chanoyu Quarterly" (ISSN 0009-1537) beschrieben und mit Photos
dokumentiert: Heft 87 (1997, S. 76/77) listet die 69 "Temae" auf und verweist auf
die Fundstellen der Hefte. In Nr. 88, leider dem letzten Heft dieser von der
Urasenke Foundation, Kyoto herausgegebenen Vierteljahreszeitschrift (1999, S. 21
- 124), erschließt ein "Comprehensive Index" die inhaltlichen Beiträge von Heft 1 88.
Speziell "for Western readers" wurde von Soshitsu Sen XV außerdem noch
"CHADO - The Japanese Way of Tea" konzipiert (1979), in dem Stück um Stück
eine formelle Tee-Einladung, die zugehörige Etikette und die benutzten Geräte
dargestellt und dokumentiert wird. Dennoch: Alle diese detaillierten Wegbeschreibungen können die eigenen Erfahrungen, besonders der ersten stolperigen
Schritte, nicht ersetzen: Im klassischen Tee-Unterricht wurde nicht durch Worte
gelehrt. Noch heute ist es untersagt, sich zu den sogenannten höheren, nur mündlich tradierten Zeremonien Notizen anzulegen.

DAS TEEHAUS IM ENGLISCHEN GARTEN IN MÜNCHEN
"Teehaus im Englischen Garten ?", unter dieser Überschrift berichtete der
Münchner Merkur am Dienstag, 11. Januar 1972 über Pläne, im Zusammenhang
mit der Ausstellung "Weltkulturen" ein Teehaus im Englischen Garten zu
errichten:
Im Englischen Garten soll von Mai 1972 an ein japanisches Teehaus errichtet werden.
Diesen Antrag stellte das Organisationskomitee der Olympischen Spiele bei der Stadtverwaltung. Der Bau und Vergabeausschuß wird am Donnerstag über das Projekt
entscheiden. Das Teehaus soll eine Ergänzung zu der Ausstellung "Weltkulturen" sein,
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die während der Olympischen Spiele im Haus der Kunst stattfindet. Der Münchner
Bürgerrat steht diesen Plänen noch abwartend gegenüber.
Bereits seit einiger Zeit hegt man beim Organisationskomitee der Olympischen Spiele
die Idee, ein solches Teehaus zu bauen. Das Haus würde eine Spende des japanischen
Außenministeriums und der alten japanischen Teefamilie Urasenke sein. Es steht bereits seit einiger Zeit in Japan. Wenn der Münchner Stadtrat zustimmt, soll es abgerissen und per Schiff nach Europa überführt werden. Fünf japanische Zimmerleute
werden dann das rund 80 Quadratmeter große Haus in der Zeit von Ende März bis
Ende Mai auf einer Insel in dem kleinen See nördlich des Hauses der Kunst aufstellen.
Gleichzeitig soll von einem japanischen Gärtner rund um das Teehaus ein Garten
angelegt werden. Eine japanische Brücke wird die Insel mit dem "Festland" verbinden. Die Kosten für diese Bauarbeiten belaufen sich auf rund eine halbe Million
Mark.
Der Vorsitzende des Münchner Bürgerrates, Dr. Leo Samberger, hofft, daß bei der
Gestaltung des Teehauses auf die Eigenheiten des Englischen Gartens eingegangen
wird und das Haus sich "harmonisch" in das Gesamtbild einfügt. "Wenn das so gut
wie beim Chinesischen Turm gelingt, ist das Projekt eines Teehauses durchaus zu
begrüßen", meinte Dr. Samberger.
Bei dem japanischen Teehaus soll es sich im Gegensatz zu dem "Glaspalast"-Anbau
an das Haus der Kunst um kein Provisorium handeln. Nach Auskunft des Organisationskomitees soll dort "auf ewig" von einem original japanischen Teemeister
nach historischer Zeremonie Tee ausgeschenkt werden.

Schon am Montag 12. Juni 1972 konnte Dorothea Roth in der Süddeutschen
Zeitung (28. Jg., Nr. 132, S. 10) über die Eröffnung berichten: "Japanischer Bau
im Englischen Garten - München bekam ein Teehaus nach fernöstlichem Muster /
Gestern Eröffnung".
Ich gebe ihren Bericht hier in ganzer Länge wieder, weil darin bemerkenswert
kenntnisreich protokolliert wird, wie das erste japanische Teehaus als Übungs- und
Vorführungsstätte des Teeweges übergeben wurde:
Seit gestern besitzt München ein japanisches Teehaus. Als Teil der Ausstellung
"Weltkulturen der modernen Kunst" in wochenlanger Arbeit nach traditioneller
japanischer Bauweise aus vorgefertigten Teilen errichtet, läßt es sich von heute an auf
der kleinen wasserumflossenen Insel hinter dem Haus der Kunst im Englischen Garten
als Gastgeschenk der Familie Ura-senke bewundern und zugleich als Gebrauchsgegenstand nutzen. Denn das Teehaus bleibt München, auch über die Olympischen
Spiele hinaus, zur Übung des Teezeremoniells erhalten.
Seit vierzehn Generationen hat sich in der Familie Ura-senke das Teezeremoniell
erhalten, so wie es ihr Gründer, der Zen-Priester Sen-no-Rikyu, festgelegt hat. Damit
besitzt diese Familie heute in Japan eine der ältesten Teezeremonienschulen überhaupt. Für die Japaner bedeutet Teetrinken nicht die Befriedung eines leiblichen
Bedürfnisses, sondern ein geistiges Ritual, eine gefühlsbetonte Tätigkeit, eine Hinwendung zum Wesen, die Harmonie, Ehrfurcht, Reinheit und Stille voraussetzen.
Diese vier Grundsätze bestimmen auch Bau und Anlage des Teehauses, das nicht als
gewöhnliche Architektur verstanden sein will. Der Geist der Teezeremonie kommt in
seiner äußeren Form zum Ausdruck. Ursprünglich Bestandteil japanischer Tempel-
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bauten, liegt das heutige Teehaus im Garten verborgen und ist der Natur so völlig eingeordnet, daß lediglich der Eingang als Teil der Gartenanlage ins Auge fällt. Das
Teehaus selbst soll dem "meditierend Dahinschreitenden" erst ganz zuletzt nach einer
Krümmung des Eingangspfades sichtbar werden.
So ganz den japanischen Vorstellungen entsprechend ließ sich das im Englischen
Garten nicht verwirklichen. Der ebenerdige, fast quadratische Bau aus Zedern- und
Zypressenholz mit seinem weit vorgezogenen Kupferdach ist über eine schmale Steinbrücke zu erreichen und wird von japanischen Zwergkiefern, heimischen Birken und
englischen Rhododendron vorerst kaum verborgen. Auf verschlängeltem Seitenpfad
gelangt man zum Eingang auf der Rückseite und über den Trittstein und eine mit Holz
belegte Plattform, wo die Schuhe gereinigt oder ausgezogen werden, ins Innere des 12
mal 9 Quadratmeter großen und vier Meter hohen Hauses in den Besucherraum, an
den sich, leicht erhöht, der mit den traditionellen Tatamimatten, einem schilfähnlichen
Geflecht, ausgelegte Teehauptraum anschließt. Hier führt fortan ein japanischer Teemeister, der sich in München seßhaft machen will, die Teezeremonie vor. Zu bewundern ist die matte seidenweiche Fläche der Schiebewände, der Blick aus den Schiebefenstern, der ein Stück Garten als Gemälde präsentiert, auch die Durchdachtheit der
Details, beispielsweise bei der handwerklich so kunstvollen Dachverkleidung. Für den
sachgemäßen Aufbau kamen eigens Dachdecker und Zimmerleute, ein Gartenarchitekt
und ein Gärtner aus Japan angereist, die unter der kundigen Leitung von Projektingenieur Rainer Goedl in knapp zwei Monaten das Teehaus aufstellten, das München
der Initiative Professor Siegfried Wichmanns, dem Leiter der Ausstellung Weltkulturen zu verdanken hat.
Aus Anlaß der Eröffnung zelebrierte das gleichfalls aus Japan herbeigereiste Oberhaupt der Familie Ura-senke, Herr Soshitsu, für zehn ausgewählte Gäste - darunter
waren neben dem japanischen Botschafter und dem japanischen Generalkonsul auch
der Präsident des Organisationskomitees Willi Daume und OK-Vizepräsient Dr.
Ludwig Huber sowie der Hausherr des Englischen Gartens, Präsident Freiherr von
Gumpenberg - die Teezeremonie knieend, mit vollkommen abgemessenen und dennoch natürlichen Bewegungen. Die Geräte für die Zubereitung, von Hand aus Bambus
geformt, die Teeschalen aus glasiertem Ton werden dann allen Besuchern beim täglichen Teezeremoniell, dieser ästhetischsten aller Formen der Geselligkeit, zugleich
eine religiöse Gestaltung profanen Lebens, zur Verfügung stehen.

Wie läßt sich eine so eigenartige Form der Geselligkeit darstellen, wenn nicht
durch Vorführungen ? Und wie ist sie über öffentliche Demonstrationen hinaus zu
vermitteln, wenn nicht durch Praxis ? Hatte uns nicht schon Anna Berliner verraten, daß die achtsame Handhabung der Teeschale durch eine Meisterin sie tiefer
in den Teekult eingeführt habe, als alle Bücher ? Das Teehaus im Englischen Garten versucht beide Funktionen unter einem Dach zu vereinen: Öffentlichkeitsarbeit
und Schulung. So kommt es zu den für eine Tee-Klause klassischen Musters überdimensionierten Abmessungen eines Tee-Hauses, in dem die Teezeremonie nicht
nur gelehrt, sondern Zuschauern auch vorgeführt wird.
Und wie nahmen die Münchner Bürgerinnen und Bürger die "ästhetischste aller
Formen der Geselligkeit" an ? Am 11. August 1972 bringt die Süddeutsche
Zeitung in der täglichen Kolumne des Lokalteils eine Glosse, die ich samt Photo

157

158

hier reproduziere und dazu nur anmerke, daß nicht "der große Teemeister Soshitsu
Sen", sondern Yoshinori Kawasaki es war, der den Tee schlug. Außerdem werden
heute meist nur drei und nicht etwa alle Gäste aus dem mit Bänken ausgestatteten
Zuschauerraum auf die "Bühne" des leicht erhöhten Teeraums gebeten. Doch mag
das damals vielleicht anders gewesen sein.
Ein so schönes japanisches Teehaus auf eine kleine Insel im Englischen Garten
einladend zu plazieren ist die eine, es zu unterhalten und einen meisterlichen
Unterricht zu gewährleisten, die andere Sache. Dazu nach Einsicht der Akten
"Japanisches Teehaus auf der kleinen Insel" bei der "Bayerischen Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen" im Oktober 2005 einige Angaben.
Die Schenkungsurkunde ist in japanischer Schrift abgefaßt. Die anliegende deutsche
Übersetzung führt in lateinischer Maschinen-Schrift aus, daß im Juni 1972 "Sen
Sohshitsu, der 15. Oberhaupt des Hauses Ura-sen aus Anlaß der Olympischen Spiele"
das "Kansho-an" genannte Tee-Haus samt Tee-Garten sowie einen Satz Gegenstände
für die Tee-Zeremonie gestiftet habe.
Im Vertrag vom 30.10.1972 werden Details der Kostenübernahme, Wartung und Haftung geregelt. Danach übernimmt der Freistaat Bayern "die Kosten des laufenden
Bauunterhalts, die gärtnerische Pflege der Anlage auf der Insel sowie die Wasser- und
Stromkosten" (§ 2). Die "Urasenke Foundation Head Quarters, vertreten durch Herrn
Kawasaki (Teemeister) in München" stellt einen Teemeister an. Der "Freistaat Bayern
leistet zur Vergütung des Teemeisters einen zweckgebundenen Zuschuß von 50 % mit
einem monatlichen Höchstbetrag im Gegenwert von 200 US-Dollar oder im Gegenwert in DM zum Kurswert am Tage des Vertragsabschlusses" (§ 4). An den
Teezeremonien kann jeder, der sich "der herkömmlichen üblichen Hausordnung fügt"
teilnehmen. Für die Durchführung der Zeremonien "oder der Unterweisung darin" soll
nach dem Ermessen der Urasenke Foundation ein Entgelt erhoben werden, "die
Vereinnahmung erfolgt durch den Teemeister." Dieser soll jeweils zum 1.7., 1.9. und
1.11. des Jahres mindestens 20 % der Gesamteinnahmen "an die Amtskasse der
Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen" abführen und der
Verwaltung des Englischen Gartens eine Abrechnung übergeben (§ 5). Im Umgang
mit den örtlichen Behörden sollte die Deutsch-Japanische Gesellschaft "der Urasenke
Foundation beratend zur Seite stehen" und den Teemeister beraten (§ 6).
In einem Nachtrag erklärt sich am 15.8.1977 Soshitsu Sen XV damit einverstanden,
"daß an Stelle der Urasenke Foundation ab 1.8.1977 die Gesellschaft der Freunde des
Teeweges Urasenke in der Bundesrepublik Deutschland e.V. in das bestehende Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten eintritt."

Auf der Basis dieses Vertrages fand ab 1972 der Tee-Unterricht statt. Yoshinori
Kawasaki (geb. 23.2.1947) soll ein sehr inspirierender Lehrer gewesen sein. Er
wohnte in der Nähe des Englischen Gartens in Schwabing, war zehn Jahre lang
auch über den Unterricht hinaus immer erreichbar und offensichtlich gerne in
München. Am 4.11.1982 mußte er die "Verwaltung" über das Ende seiner Arbeit
informieren:
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Leider werde ich zum 1.1.1983 nach Hawaii versetzt. Als mein Nachfolger wurde
Herr Kazuo Machida bestimmt. Ich glaube, daß im Laufe der Jahre die öffentlichen
Demonstrationen der japanischen Teezeremonie auf ein großes Interesse nicht nur des
Münchener Publikums gestoßen ist. Die vielen Besuche aus ganz Deutschland
sprechen dafür. Außerdem ist eine Gesellschaft gegründet worden, die sich mit Ausübung und Verbreitung des Teeweges befaßt. Ohne Unterstützung des Bayer. Staates
wäre dies alles nicht möglich gewesen. Um diesen Weg fortführen zu können, möchte
ich Sie bitten es zu ermöglichen, daß Herr Machida unter denselben Bedingungen wie
ich mit dem Bayer. Staat zusammenarbeiten kann.

Dieser Bitte wurde entsprochen, allerdings war es nicht möglich, eine ähnliche
Kontinuität der Lehre zu gewährleisten, wie sie Herr Kawasaki eingeführt hatte.
Auf den von ihm eingeführten Teelehrer Machida folgte schon bald Jiro
Nakamura, der schon ab 1.11.1985 durch Makato Kuramoto abgelöst wurde.
Darüber informierte die "Foreign Affairs Section" der "Urasenke Foundation" mit
Brief vom 31.3.1986 die Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten
und Seen nachträglich:
Mr. Makato Kuramoto replaced Mr. Jiro Nakamura on November 1st, 1985 and has
been informed that regular tea demonstrations will be held at Kanshoan, the tea house
in Munchen. We sincerely hope this will help to get a suitable schedule for the use of
the facilities into action.

Die Hintergründe dieser Fluktuation sind aus den Akten nicht ersichtlich; Deutungen von Beteiligten aus der damaligen Zeit möchte ich nicht kolportieren. Nur
so viel: Es war offensichtlich nicht möglich, ein gedeihliches Zusammenwirken
der verschiedenen Gruppierungen in der "Deutsch-Japanischen Gesellschaft" (vgl.
oben § 6) und der "Gesellschaft der Freunde des Teeweges Urasenke e.V." (vgl.
oben Nachtrag vom 15.8.1977) mit den neuen Teelehrern zu ereichen. Daher wurden sie nach kurzer Zeit wieder aus München abgezogen und der in Düsseldorf
ansässige Teemeister Makato Kuramoto mit der Betreuung des "Kanshoan tea
house in Munchen" beauftragt. Der "suitable schedule for the use of the facilities"
sieht heute so aus, daß Teemeister Kuramoto ein Mal monatlich nach München
anreist und von Montag bis Mittwoch unterrichtet. Die öffentlichen Vorführungen
an Wochenenden werden von Mitgliedern der Münchener Tee-Gruppe veranstaltet,
aus den Einnahmen daraus können die laufenden Kosten für den Betrieb des
Teehauses und die Reise und Unterkunft des Teelehrers gedeckt werden. Am
16.9.1996 waren nämlich mit Nachtrag VI zum Vertrag vom 30.10.1972 folgende
Änderungen zwischen dem Freistaat Bayern und der "Gesellschaft der Freunde des
Teeweges Urasenke in der Bundesrepublik Deutschland e.V." mit Rückwirkung ab
1.1.1996 vereinbart worden:
Die Wasser-, Abwasser- und Stromkosten gehen zu Lasten des Vereins (vgl.oben § 2).
Wichtiger noch: "Der Zuschuss zur Teemeistervergütung durch den Staat entfällt ab
dem 1.1.1996. Der Staat verzichtet im Gegenzug auf seinen Anteil an den
Gesamteinnahmen durch die öffentlichen Teezeremonien."
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Wer dies als lästige Details abtut, die doch mit dem Tee-Weg gar nichts zu tun
haben, der verkennt, daß er sich nicht beim Gehen wie von selbst ergibt. Das
Teehaus war ein Geschenk der Familie Ura-sen; die Urasenke-Foundation kam für
einen Teil der Unterrichtskosten des Teelehrers auf, sie sorgte für regelmäßigen
und frischen Nachschub des teuren Pulvertees, auch japanische Süßigkeiten kamen
aus Japan, ganz zu schweigen von der Grundausstattung des Teehauses mit
japanischen Teegeräten. Müßte die "Gesellschaft der Freunde des Teeweges" jetzt
nicht nur das Teehaus aus Einnahmen der Vorführungen unterhalten, sondern dem
Teelehrer außer Spesen für Anreise und Aufenthalt auch ein angemessenes
Honorar zahlen, dann würden ihre etwa 45 Mitglieder schnell an die Grenzen ihrer
Möglichkeiten kommen.
"Ja wie denn ?", mag es jetzt heißen, "wir suchten eine Hütte, wollten dem Getriebe der Stadt für Stunden entgehen und selber hören, wie der Wind in den
Kiefern im Teekessel widertönt. So steht's doch bei Okakura, deshalb hat doch der
Großmeister das Teehaus Kan-sho-an genannt: Einsicht Kiefer Klause ! Was hat
denn der Teeweg mit einem Verein zu tun, in dem es zugeht wie anderswo auch ?"
Vielleicht liegt es ja wirklich an den schönen Büchern von Okakura und
Hammitzsch, daß viele Menschen enttäuscht sind, wenn sie den Teeweg selber zu
erkunden anfangen. Nicht nur die schmerzlichen Unzulänglichkeiten ihres eigenen
kleinen Körpers, auch die Realien der großen Welt mit ihren Satzungen und Verrechnungen, denen sie für kurze Zeit einmal entkommen wollten, holen die Suchenden ein. Wie will man sonst erklären, daß nach mehr als dreißig Jahren
"Teehaus im Englischen Garten" in einer Großstadt wie München die öffentlichen
Vorführungen während der Sommermonate zwar immer gut besucht sind, für den
regelmässigen Tee-Unterricht aber nicht etwa Wartelisten geführt werden müssen?
Rückblickend mag man so fragen, doch sollten wir uns erinnern, was 1972 der
ganz konkrete Fall war: Das blutige Ende eines Geiseldramas überschattete die
Olympischen Spiele und ließ ahnen, mit was für neuen Formen gewalttätiger Auseinandersetzung unter dem Drohschild von Atomwaffen einmal zu rechnen sein
würde. Die "Worte des Vorsitzenden Mao Tse-Tung" waren als kleine rote
Miniatur-Ausgabe jederzeit präsent, die chinesische Kulturrevolution als Schlagwort allgegenwärtig, und der Vietnam-Krieg der USA mobilisierte auch in Westeuropa Hohoho-Tschi-Minh skandierende Protestgruppen, deren Sprecher sich als
Vorboten einer neuen und gerechteren Ordnung nach dem endgültigen Zusammenbruch imperialer Formen spätkapitalistischer Ausbeutung zu legitimieren verstanden - so viele Worte machte man einmal um das, was heute schlicht Globalisierung
heißt.
"Ein Buddha für das Abendland" wurde von Gerhard Szczesny erst 1976 als ganz
andere Möglichkeit einer neuen Lebensorientierung vorgestellt, und Hans
Wolfgang Schumann charakterisierte 1974 die buddhistische Bewegung nach Umfang und Schulrichtungen sicherlich zutreffend so (S. 69/70):
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Die Mehrheit der deutschen Buddhisten sind Theravadins. Ihre Zahl kann nur geschätzt werden und dürfte zwischen 2000 und 3000 liegen. Der mahayanistische
Orden AMM mag weitere 200, das Jodo-Shin-Shu 25 Personen aufbringen. Gruppen,
die ausschließlich dem Zen anhängen, gibt es bisher in Deutschland nicht, obwohl
auch Zen-Bücher eine breite Leserschaft finden.

Hier wäre vielleicht der Zwischenruf von Ungläubigen angebracht, die sich dagegen verwahren, als Teeschüler einer buddhistischen Schulrichtung zugerechnet zu
werden: "Was hat der Teeweg denn mit dem Buddhismus zu tun ? Wir wollen
lernen, wie man sich darauf richtig bewegt und nicht schon wieder von einer
Kirche vereinnahmt werden !" Wie lange eine derartige Motivation ausreichen
mag, um den Teeweg immer weiter zu gehen, ist schwer zu sagen. Doch wurde die
"Einsicht Kiefer Klause" von Sen Soshitsu XV ganz sicher nicht als ein wertfreier
Übungsraum zur Einübung von exotischen Sitzgewohnheiten und Handfertigkeiten
dem Freistaat Bayern geschenkt. Wer meint, den Teeweg schon zu kennen, nur
weil er das Fukusa einigermaßen korrekt zu falten versteht, wird von ihm mit sehr
deutlichen Worten eines anderen belehrt. Um keine Mißverständnisse aufkommen
zu lassen, zitiere ich seine Ermahnungen im "Chanoyu Quarterly", der mit Heft 88
(1999) leider eingestellten Vierteljahreszeitschrift der Urasenke Foundation, nachfolgend in englischer Sprache (Sen 1991, S. 6/7):
The acts involved in purifying tea utensils with a fukusa are referred to as "fukusa
sabaki" (lit. "dealing with the fukusa"). There are three methods of fukusa sabaki: the
formal, semi-formal, and informal, or shin, gyo, and so, respectively. The usual
method for whiping a natsume (container for powdered tea used for making usucha,
the tea of relatively thin consistency) within the context of a standard tea procedure is
the informal method, and that for whiping a chaire (container for powdered tea for
making koicha, the tea of thick consistency) is the informal yohosabaki method (yoho
literary means "four directions"). To briefly indicate the implications of these: when
the fukusa is not being worn it is in a state of mu or "nothingness"; when it is folded in
half and tucked in one's belt, the outer side corresponds with heaven, and the side
hidden at the back, with earth - in other words, one carries heaven and earth with one.
This is a manifestation of yin and yang. By folding the fukusa into fourths, it comes to
represent The Four Heavenly Kings (shitenno) and the four directions - north, south,
east and west. One purifies objects with the feeling that one is conducting a ritual
purification of the four directions. When the fukusa is folded into eighths, one enters
the realm of the Buddha's enlightenment (hasso jodo). Though I cannot go into detail
about these here, generally speaking the fukusa has these sorts of deep implications,
and unless one deals with the fukusa in the proper spirit, one will end up being a
puppet to it.

Marionetten oder bejahende Mitspieler eines Rituals, das weit über den Englischen
Garten hinaus gen Osten deutet ? Wahrscheinlich läßt sich der Teeweg, ist erst einmal eine gewisse Trittsicherheit erreicht, nur dann immer noch weitergehen, wenn
die vielschichtige Symbolik seiner Wegzeichen über die Ästhetik der schönen Augenblicke hinaus verstanden und bejaht wird. Wie sagte doch einmal ein Besucher
im Teeraum, als das Fukusa in der gerade beschriebenenen Form gefaltet wurde:
"Da kann ich ja gleich zur Messe gehen."

162

TEEWEG ALS SCHULUNGSWEG IM STIL DER URASENKE
Als "Kan Sho An", die "Einsicht Kiefer Klause", der Stadt München 1972 geschenkt wurde, gab es im deutschsprachigen Bereich buddhistische Gruppen mit
eigenen Zentren erst in Ansätzen. Inzwischen sind in Deutschland, in Österreich
und in der Schweiz so viele Einrichtungen unterschiedlicher Schulen und Richtungen gegründet worden, daß es kaum noch möglich ist, die Fülle ihrer Angebote
einigermaßen zu überschauen - oder gar zu überprüfen ! Alle diese Einrichtungen,
ihre Lehrerinnen und Lehrer werden über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus Seminaren und öffentlichen Veranstaltungen finanziert.
Wird es der Praxis des japanischen Teewegs gerecht, seine heutige Situation mit
diesen Entwicklungen zu vergleichen ? Im folgenden werde ich Beobachtungen
und Erfahrungen zusammenfassen, die ich als Schüler der Urasenke-Teeschule seit
1992 gemacht habe. Inwiefern die auch für andere Tee-Schulen zutreffen, kann ich
nicht beurteilen. Doch wird der Teeweg in Deutschland und der Schweiz ja vor
allem in der Tradition von Urasenke vermittelt und durch Lehrangebote in München, Freiburg, Düsseldorf und Hamburg gefördert. Die japanische Teelehrerin in
Zürich wird nicht direkt aus Kyoto unterstützt, doch wurde die von ihr Anfang der
neunziger Jahre gegründete Teegruppe kürzlich als zur Urasenke-Tradition gehörig
bestätigt.
Neben den aus Kyoto anerkannten und durch Finanzierung des Lehrangebots
unterstützten Gruppen gibt es seit vier Jahren eine im Stil der Urasenke übende
Gruppe in Nürnberg (mit selbst finanziertem Teehaus in angemieteten Räumen),
die ein erfahrener deutscher Teeschüler aus München ein Mal monatlich betreut.
Im Teeraum (eine Spende aus Japan) des Siebold-Museum in Würzburg trifft sich
einmal monatlich eine kleine Teegruppe, die unter Anleitung einer fortgeschrittenen japanischen Tee-Schülerin aus München im Stil von Urasenke übt. Im
Teeraum des Lindenmuseum in Stuttgart sowie im Haus einer Teeschülerin in
Würmlingen kommt monatlich ein kleiner, von der Urasenke-Stiftung Freiburg
betreuter Lernkreis unter Anleitung eines erfahrenenen Teeschülers zusammen.
Außerdem bietet seit seinem Rückzug aus der Teegruppe München in die fränkische Schweiz ein langjähriger Teeschüler im selbst errichteten Teeraum Seminare im Stil von Urasenke an (vgl. nähere Angaben unter: www.teeweg.de).
Derart üben gegenwärtig in Deutschland, Österreich (mit Anbindung an München)
und der deutschsprachigen Schweiz sicher nicht weniger als 70, aber bestimmt
nicht mehr als 140 Einheimische die Teezeremonie in der Tradition von Urasenke.
Hinzu kommen in München, Düsseldorf, Hamburg und Freiburg insgesamt etwa
35 japanische Studentinnen sowie Frauen, deren Ehemänner beruflich für einige
Jahre nach Deutschland versetzt wurden.
Zur beliebten Tradition der Teeschüler in ganz Europa sind seit den neunziger
Jahren die fünftägigen internationalen Seminare geworden, die Michiko Nojiri
Sensei, Teemeisterin in der Urasenke Rom seit Eröffnung dieser Außenstelle im
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Jahre 1969, jeweils im Juli im Kloster St. Ottilien bei München und im Oktober in
einem in der Nähe von Rom gelegenen Kloster anbietet: Jeweils 35 Schülerinnen
und Schüler aus west- und neuerdings auch osteuropäischen Ländern können daran
teilnehmen und werden von mehreren japanischen Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtet, die eigens aus London und Washington anreisen. 1999 organisierte
Nojiri Sensei zudem eine internationale Exkursion nach Kyoto, wo die 35
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Westeuropa von hochrangigen Lehrern zwei
Wochen lang in historischen Räumen bei Urasenke unterrichtet wurden.
War die Mission von Soshitsu Sen XV also erfolgreich ? Ist es ihm gelungen, den
Teeweg über München hinaus im deutschsprachigen Bereich Europas vielfach zu
vermitteln ? Anders gefragt: Hätte Valignano mit weiteren Zuschüssen des Ordens
rechnen können, wenn er nach über dreißigjähriger Tätigkeit in einer Zentralprovinz von Japan nicht mehr als einhundert regelmäßig praktizierende einheimische Christen nach Rom hätte rückmelden können ? Evaluierungen ähnlicher
Art werden in der Zentrale von Urasenke stattgefunden haben. Denn nach Übergabe der Führung von Urasenke an Iemoto Zabosai, den XVI. Großmeister, haben
die Auslandsaktivitäten nicht mehr den gleichen Stellenwert wie zu Zeiten seines
Vaters Honsai Iemoto. Inwieweit dabei grundsätzliche Neubewertungen der
Schulung von Ausländern eine Rolle gespielt haben, oder ob in Zeiten knapper
Kassen einfach nicht mehr genug Geld vorhanden ist, um die Mission von Sen
Soshitsu XV im gleichen Umfang wie bisher zu finanzieren, ist für Außenstehende
nicht auszumachen. Erkennbar ist nur, wie sehr Urasenke in fünfzig Jahren global
expandieren konnte.
Im Jahr 2005 gab es 22 "Overseas Urasenke Branches and Liaison Offices" mit
von Urasenke bestellten und unterstützten Teelehrern/Teelehrerinnen. In den USA
6 (davon 2 in Hawaii), 4 in der VR China (incl. "Junior College of the Urasenke
Way of Tea" in Tianjin), 2 in Deutschland, 2 in Australien, und je 1 in Canada,
Mexico, Brasilien, Italien, England, Frankreich, Holland und Südkorea.
Außer durch diese 22 Zweigstellen und Verbindungsbüros war Urasenke Kyoto
zur gleichen Zeit über insgesamt 74 Fördervereine ("Urasenke Tankokai Overseas
Associations") mit Teeschülern und Teeschülerinnen in 34 Ländern verbunden. In
den USA gab es 31 derartige Vereine (davon 8 in Californien und 5 in Hawaii), in
Canada 4, in der VR China 4 und jeweils 2 in Australien, Deutschland, Südkorea
und der Schweiz. Jeweils 1 Förderverein bestand in England, Argentinien,
Brasilien, Mexico, Peru, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Finnland, Frankreich,
Ungarn, Italien, Holland, Norwegen, Rumänien, Russland, Spanien, Schweden,
Ägypten, Neu Kaledonien, Neu Seeland, Hong Kong, Indonesien, Philippinen,
Singapur und Thailand.
Bei dieser Länderverteilung fällt nicht nur auf, daß 42 % aller Fördervereine in den
USA beheimatet sind und mit ihrer Überrepräsentanz an der Westküste alte
Migrationsmuster japanischer Gastarbeiter aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts spiegeln (26 % der US-Vereine sind in Californien, 16 % in Hawaii re-
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gistriert), sondern auch die deutliche Unterrepräsentanz von islamischen (Ausnahme Ägypten und Indonesien) und afrikanischen Ländern stimmt nachdenklich.
Ist "Frieden durch eine Schale Tee" im Nahen Osten oder in Afrika, wo Urasenke
überhaupt nicht vertreten ist, denn nicht vermittelbar ? Oder ist der dabei so überaus kunstvoll zelebrierte Code viel zu elaboriert, als daß Nicht-Initiierte begreifen
können, was über die schöne Geste hinaus als universelle Botschaft damit zum
Ausdruck gebracht werden soll ?
Erklärt sich so vielleicht auch, warum einfache japanische Teegeräte ohne teure
Zertifikate bei dem auf "Meditationsbedarf, Buddhismus und Shiatsu" seit vielen
Jahren spezialisierten Versandhaus "Klang & Stille" deutlich zunehmenden Absatz
finden ? Gibt es womöglich viele Menschen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, die sich ohne zeremoniellen Aufwand und jahrelange Schulung bei einer
Schale Macha einfach nur entspannen und rückbesinnen wollen auf Erfahrungen,
die sie mit dem grünen Jadeschaum gelegentlich einmal gemacht haben ? Ist also
bei Zunahme von "Tee-Events" nebst entsprechender Vermarktung des Zubehörs
zu erwarten, daß eine "Laienbewegung" von Tee-Menschen entstehen wird, die
sich um die rechte zeremonielle Zubereitung nicht groß kümmern und eigene einfache Rituale der Zubereitung an heimischen Tischen oder vielleicht auch am Boden auf einer Tatami entwickeln werden ? Diese und andere Stilelemente wie Shoji
und Futon nebst Steinlaterne und Springquell aus China gibt es inzwischen ja
allenthalben.
Warten wir ab, was der Markt noch alles hergeben wird. Hier nur einige Hinweise
darauf, wie sich die sparsamere Finanzierung der Außenaktivitäten von Urasenke
auf den Tee-Unterricht in Deutschland ausgewirkt hat. Als neue generelle Richtlinie unter Sen Soshitsu XVI gilt, daß die ausländischen Schulen sich in Zukunft
weitestgehend selbst finanzieren sollen, gleichwohl aber den unbedingten Führungsanspruch des Iemoto und der ihm unterstellten, im Stil eines internationalen
Konzerns neu organisierten Zentralverwaltung in Kyoto anerkennen müssen. Wie
anderen Lehrerinnen und Lehrern auch, wurden dem in Eigenleistung und mit Hilfe von Sponsoren aufgebauten SeminarZENtrum in Freiburg die Zuschüsse derart
gekürzt, daß die großzügig angelegten Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten bei
Seminaren und Sesshins nicht mehr gehalten werden konnten. Seit zwei Jahren
unterrichtet Ulrich Haas, nach siebenjähriger Ausbildung zum Teelehrer und als
Zen-Mönch in Kyoto begann er 1986 den Tee- und Zen-Weg in Südwestdeutschland zu lehren, wieder unter beschränkteren Verhältnissen in einem Vorort
südlich von Freiburg (vgl. Details und Programm unter: www.teeseminar.de). Die
Zuschüsse aus Kyoto und die Unterrichtsgebühren reichen aber nicht aus, um den
Lebensunterhalt für die Familie abzudecken, seine Frau und er sind auf zusätzliche
Einnahmen angewiesen.
Wie in überwiegend einheimischen Gruppen in den USA hat sich nämlich auch in
Freiburg gezeigt, daß Tee-Schülerinnen und -Schüler nicht bereit und oft auch gar
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nicht in der Lage sind, den Teelehrer so zu honorieren, wie das in Japan selbstverständlich ist. Die deswegen von Ulrich Haas praktizierte Honorierung auf Spendenbasis war nach Absenkung der Zuschüsse aus Kyoto nicht mehr länger möglich. Seit Ende 2005 gelten "Richtwerte" von mindestens 60,- € für eintägige und
120,- € für zweitägige Klausuren. Für den Gruppenunterricht wurden bei drei
Einheiten monatlich mindestens 50,- €, für Gäste 20,- € pro "Schnuppertag"
angesetzt. Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, daß im gleichen Zeitraum die
Arbeitsstunde in deutschen Volvo-Vertragswerkstätten pauschal 64,90 € teuer war.
Mit nicht mehr als etwa 15 regelmäßigen Schülerinnen und Schülern sind also
750,- € aus dem Gruppenunterricht in Freiburg zu erwarten, jeweils ein Seminar
pro Monat mit 6 bis 8 Teilnehmern bringt zusätzlich zwischen 450,- bzw. 900,- €
monatlich. Den Ferienmonat August ausgenommen !, nimmt Ulrich Haas als Teelehrer in der Urasenke-Stiftung Freiburg also nicht mehr als 1200,- bis 1600,- €
monatlich ein. Daß solche Beträge für einen freiberuflich Tätigen im Jahr 2006
nicht hinreichen, um nicht nur die Unterrichtsräume zu finanzieren, sondern eine
dreiköpfige Familie zu unterhalten und abzusichern, ist offensichtlich. Merkliche
Mehreinnahmen wären außer durch Nebentätigkeiten nur über eine deutliche Erhöhung der Unterrichtsgebühren oder die Ausweitung des Gruppen-Unterrichts
möglich. Beide Optionen sind aber unrealistisch: Trotz guter Verkehrsanbindung
nach Freiburg haben sich in den letzten zehn Jahren nicht mehr als 15 regelmäßige
Schülerinnen und Schüler eingefunden. Die Wenigsten von ihnen könnten deutlich
höhere Gebühren aufbringen, selbst wenn sie es wollten.
Die Verhältnisse in München sind etwas anders (vgl. www.urasenke.de). Die Mitgliedsbeiträge des Vereins reichen aus, um die laufenden Betriebskosten im Teehaus abzudecken und dem monatlich einmal aus Düsseldorf anreisenden Teelehrer
die Unkosten für Fahrt und zweitägigen Aufenthalt zu erstatten. Unterrichtsgebühren werden nicht erhoben, alle Vereinsmitglieder können am Unterricht
teilnehmen und als Fortgeschrittene das Teehaus für Übungszwecke nutzen. Inzwischen gibt es auch mehrere vom japanischen Teemeister anerkannte ehrenamtliche Hilfslehrer, die den fortlaufenden Unterricht tragen und in den Sommermonaten die öffentlichen Vorführungen im Teehaus durchführen. Ob damit in
München eine Form gefunden wurde, die auch anderswo Modellcharakter haben
und von Urasenke anerkannt werden könnte ?
Nichts (außer feuerpolizeilichen Vorschriften !) spricht dagegen, daß sich Menschen heute wie ehedem in einer regensicheren Behausung um eine offene, in den
Boden eingelassene Feuerstelle oder ein tragbares Kohlebecken versammeln,
Wasser erhitzen, Tee machen und gemeinsam trinken. Aus dieser Alltagskultur
einfachen bäuerlichen Lebens entwickelten durch üppige Apanagen von der Sorge
ums Notwendige freigesetzte Ästheten die stilisierte Raffinesse eines religiös überhöhten symbolischen Interaktionismus, der in Form von Texten und Bildern
Menschen nicht nur in Japan auch heute noch anspricht. So kam uns der reine
Anfängergeist abhanden, wollen wir "richtig" machen lernen, was einmal spontaner Einfall war und dann über Generationen weitervererbt, systematisiert und

167

kodifiziert wurde. Von solchen Vor-Bildern umstellt ist es uns Nachgeborenen in
Zeiten allgegenwärtiger Informationen unmöglich, einen "freien Tee" neu zu
kreieren. Kundigen würde das traditionelle Vorbild immer offenbar bleiben, gerade
auch in der betonten Abweichung davon. Insofern werden wir weiterhin von Lehrerinnen und Lehrern erst einmal die traditionellen Grundformen lernen müssen,
wie sie über viele Jahrhunderte so überaus stimmig entwickelt wurden. Stimmig
allerdings nur dann, wenn wir bereit sind, uns auf ihre Grundlagen einzulassen.

TEEWEG ALS STAFFAGE UND EVENT
Offenbar gibt es noch einen Nachholbedarf: Während im 18. Jahrhundert die
deutschen Fürsten- und Adelshäuser ihre englischen Gärten mit Chinoiserien
schmückten (Buttlar 1997), legen sich Städte und Gemeinden neuerdings japanische Ensemble zu. Gerade weil uns Japan in Form von preiswerten Autos,
hochtourigen Motorrädern, bequemen Futons und teuren Bonsai näher gerückt ist,
wurden japanische Gärten und Teehäuser zur exotischen Attraktion.
In Norden/Ostfriesland gibt es zum Beispiel seit 1989 das Ostfriesische Teemuseum, das vom Heimatverein Norderland getragen wird und Materialien und Dokumente zur Geschichte des Tees und seiner frühen Verbreitung in Friesland
ausstellt. Im Obergeschoß jedoch "führt das Museum dem Besucher vor allem die
japanische Teekultur mit all ihren Besonderheiten vor Augen, unter anderem durch
die Inszenierung eines japanischen Teehauses und Teegartens." Folgt der Besucher
diesem Hinweis aus dem Prospekt, so sieht er sich mit einer sehr sorgfältig inszenierten Teehütte konfrontiert, die in ihrer musealen Sterilität nicht zum längeren
Verweilen einlädt - zumal während der Sommermonate jeweils mittwochs in einer
ostfriesischen Küche im Erdgeschoß die einheimische Teezeremonie vorgeführt
und starker schwarzer Tee mit Sahne und Kandis angeboten wird.
Auch im Linden-Museum in Stuttgart gibt es im Rahmen der Dauerausstellung
Ostasien im 2. OG eine 1986 errichtete, viereinhalb Matten große Teehütte, die
nach Vorbild einer Teehütte aus der Edo-Zeit errichtet wurde, allerdings wegen der
räumlichen Gegebenheiten spiegelbildlich in der Anordnung. Wie in Norden wird
auch die Teehütte in Stuttgart nicht genützt. Doch gibt es in Nachbarschaft zu der
nach klassischen Mustern gestalteten Teehütte samt Gartenpfad einen modernen,
ebenfalls viereinhalb Matten großen Teeraum, der dem staatlichen Design Center
Stuttgart 1992/93 im Rahmen einer Sonderausstellung von einem japanischen
Design-Center gestiftet worden war. Dieser Teeraum wurde 1998 im LindenMuseum fest eingebaut und wird seitdem für den Tee-Unterricht der Urasenke und
seit Frühjahr 2005 auch der Omotesenke genutzt. Allerdings gelten hier wie auch
im Siebold-Museum in Würzburg und dem Museum für Kunst und Gewerbe in
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Hamburg die üblichen feuerpolizeilichen Vorschriften: Ein offenes HolzkohleFeuer ist untersagt, der Wasserkessel steht auf einem elektrischen Grill. In japanischer Machart sucht er an das zeremonielle Arrangement zu erinnern, indem die
Heizspiralen so geführt sind, als würden gußeiserne Holzkohlen gerade anfangen
zu glühen.
Einen modernen Höhepunkt der inszenierten Exotik stellt "Kofuku No Niwa", der
am 17. August 2003 in Bad Langensalza eröffnete "Garten der Glückseligkeit" dar.
Auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände wurde eine Teichlandschaft mit
vielen kostbaren Koi-Karpfen darin angelegt, es gibt einen Irisgarten, eine
Azaleenlandschaft, eine Trockenlandschaft mit den "Inseln der Glückseligen",
einen Kirschgarten, einen Bambusgarten und den daran anschließenden Platz der
heiligen Bäume. Weithin sichtbares Kennzeichen der ganzen Anlage ist jedoch der
"Pflanzenpavillon mit Teehaus". Das viereinhalb Matten große Teehaus wurde von
einer auf japanische Einrichtungen und Gärten spezialisierten Firma erbaut,
Urasenke-Teemeister Kuramoto (Düsseldorf) gab ihm den Namen "sei sen an",
Soshiki Haas (Urasenke-Stiftung, Freiburg) weihte diese "Quelle der Reinheit
Klause" am 16. August 2003 feierlich ein und schon im September fanden die
ersten öffentlichen Teevorführungen statt. Unter der Überschrift "Premiere für
öffentliche Teezeremonie – Japanischer Garten ist und bleibt Besuchermagnet"
berichtete dazu die "Thüringer Allgemeine" am 25.9.2003 aus Bad Langensalza:
Was die Teezeremonie in der Kultur Japans bedeutet und wie die einzelnen
Handlungen erfolgen, können interessierte Besucher nunmehr bei öffentlichen Teezeremonien erleben, die jeden Monat jeweils an einem Samstag und an einem Sonntag
stattfinden. Die Kurgesellschaft konnte dafür das Ehepaar Jana und Dietrich Roloff
aus Hannover gewinnen, die ihre Kenntnisse der Ueda Soko Schule in Hiroshima verdanken. Für die ersten Veranstaltungen am 27. September, 19.30 Uhr und am 28.
September 15.30 Uhr (Eintritt 8 Euro, mit Kurkarte 7 Euro) nimmt die Kurgesellschaft
im Haus des Gastes im Friederikenschlösschen die Anmeldungen entgegen.

Die öffentlichen Vorführungen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und
sind meist schon Monate im voraus ausgebucht. Nicht mehr als 24 Gäste haben auf
Metallstühlen vor dem Teehaus Platz, das auf einer Empore über dem Teich- und
Tropenensemble eines großen Holz-Glas-Baus schwebt. Eine Holztreppe führt
hinauf, automatische Belüftungs- und Beschattungsarmaturen regeln das Binnenklima im feucht-warmen Schutzgebäude, nicht Wind in den Kiefern tönt aus dem
elektrisch beheizten Wasserkessel, sondern summende Elektromotoren fahren die
Belüftungsklappen auf. So wird die "Quelle der Reinheit Klause" immer sauber
und trocken bleiben, als "Haus im Haus" hat es mit den frühen, in Wind und
Wetter gealterten Originalen nur die Abmessungen gemein.
"Sei auf Regen eingerichtet", so lautete bei Rikyu eine der Grundregeln für den
Gastgeber. Er solle Schirme und Schutzumhänge bereithalten, damit seine Gäste
möglichst trocken von der Wartebank ins Teehaus kämen. Im Winter möge er
ihnen außerdem ein Gefühl von Wärme vermitteln und den Ro schon Stunden vor
dem Beginn der Tee-Zusammenkunft vorwärmen. Das ist in Bad Langensalza
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heute anders, wie sonst auch wären die im Internet angezeigten Angebote ganzjährig durchführbar:
Die japanisch anmutenden Gebäude der Anlage sind das ganze Jahr über geöffnet. Sie
sind flexibel nutzbar und bieten u.a. Raum für die japanische Teezeremonie, Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und Entspannungsmethoden aus dem asiatischen
Raum.

Wir werden uns daran gewöhnen müssen, daß auch der Teeweg vermarktet und
genutzt werden wird, um die Attraktivität von Orten, Produkten oder Anlässen zu
erhöhen. Wenn nicht alles täuscht, dann gehört eine vereinfachte Form der Teezeremonie genau wie Yoga, Ayurveda, Tai Chi und Zen-Meditation bald zum gehobenen Angebot der Wellness-Industrie.

TEEWEG ALS REFUGIUM UND KONKRETE UTOPIE
"Seid euch selbst die Zuflucht, nehmt die Lehre als Zuflucht und sucht nicht
anderswo", das war das Vermächtnis des Buddha an seine Anhängerinnen und
Anhänger. Immer wieder hatte er ihnen erklärt, wie sie über die Atembetrachtung
als Übungsobjekt Befreiung vom Ich-Wahn finden und die Fließgesetze des bedingten Entstehens und Vergehens von Formen, Gefühlen und Wahrnehmungen,
von Denkprozessen und Bewußtseinsinhalten selber erfahren könnten.
Wahrnehmungen über Auge, Nase, Ohr, Mund und Tastsinn sind immer vorhanden, pausenlos werden sie im Speicherbewußtsein nach abstoßend/anziehend
digitalisiert, evaluiert und Handlungsimpulse zur Optimierung von Wohl und Minderung von Wehe gesetzt. Den dadurch bedingten Verhaftungen ans Rad der
immer wieder gleichen Wiederkehr ein Ende zu setzen war das Ziel der asketischen Übungen des Prinzen Siddhartha. Nur führten sie ihn nicht weiter als bis an
die Grenze des Hungertodes. Erst als er erkannte, daß Haben- wie Nicht-HabenWollen zwei Seiten der gleichen Münze sind, mit der wir so lange weiterspielen
werden, bis wir ihren Täuschwert durchschauen, tat sich ihm ein mittlerer Weg zur
Befreiung jenseits der Extreme von Daseinslust und Daseinsekel auf. Die Übungen
dazu sind in der "Großen Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit" übermittelt. Die Darstellung beginnt mit dem Hinweis:
Der einzige Weg ist dies zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer
und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, zur Gewinnung der rechten
Methode, zur Verwirklichung des Nibbana.

"Der einzige Weg" (Ekayano Maggo), diese außerordentliche Kennzeichnung
einer Darlegung kommt im klassischen Pali-Kanon nur in der längeren und in der
kürzeren Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit vor. Sie wurde gewählt,
weil Buddha darin die Quintessenz der Methode vermittelt, die er auf seinem
Übungsweg als befreiend erprobt und auch zum Erwachen anderer geeignet er-
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kannt hatte. Alle meditativen Techniken, die sich bei der Ausbreitung der Lehre
und in Anpassung an die spezifischen sozio-kulturellen Gegebenheiten unterschiedlicher Regionen entwickelt haben, gehen auf die Grundlagen der Achtsamkeit zurück.
Konkret geht es darum, daß die Übenden - beim reinen Beobachten des Körpers,
der Gefühle und der Geisteszustände beginnend - zur eigenen Erkenntnis der
Flüchtigkeit aller Erscheinungen gelangen. Dem wahnsinnigen Alltagsbewußtsein
ist das nicht möglich, andauernd wird ihm über Gegenständlichkeiten eine IchIdentität zugespiegelt. Wie daher "weilt der/die Übende beim Körper in Betrachtung des Körpers", um sich von trügerischen Ich-Fesseln zu entbinden ? Die
Übung beginnt mit der Atembetrachtung so:
Da ist der Übende in den Wald gegangen, an den Fuß eines Baumes oder in eine leere
Behausung. Er setzt sich nieder, mit verschränkten Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, und achtsam atmet er ein, achtsam atmet er aus. Lang einatmend weiß er:
"Ich atme lang ein"; lang ausatmend weiß er: "Ich atme lang aus." Kurz einatmend
weiß er: "Ich atme kurz ein"; kurz ausatmend weiß er: "Ich atme kurz aus." Die Dinge
in ihrem Entstehen betrachtend, weilt er beim Körper; die Dinge in ihrem Vergehen
betrachtend, weilt er beim Körper. "Ein Körper ist da", so ist seine Achtsamkeit gegenwärtig, eben nur soweit es der Erkenntnis und Achtsamkeit dient.

Aus der emanzipativen Lehre Buddhas zur Selbstbefreiung aus eigener Kraft und
ohne Vermittlung von Priestern wurde im Laufe der Jahrhunderte ein esoterisches
Heilswissen, von Spezialisten verwaltet und in preisgerecht dosierter Form nur an
Gläubige verabreicht. Buddha selbst hatte diesen Niedergang seiner einfachen
Lehre nach fünfhundert Jahren vorausgesagt. Diese Zeitangabe stimmt ziemlich
genau überein mit der ersten uns bekannten Verschriftlichung ihrer Inhalte im
Aluvihara-Kloster im Hochland von Sri Lanka. Erstmals wurden so Begriffe und
Lehrinhalte fixiert, konnten in gelehrten Disputen und Exegesen diskutiert, kommentiert und ergänzt werden. Bibliotheken füllten sich, Akademien entstanden und
aus ehemaligen Wandermönchen wurden Äbte und Dozenten, die über all ihren
klerikalen und akademischen Alltagsgeschäften die Heilsbedürfnisse der illiteraten
Massen vergessen hatten, zu denen der Analphabet Buddha so einfach und anschaulich zu sprechen gewußt hatte. Einer weinenden Mutter etwa, die mit ihrem
toten Kind im Arm zum Meister kam, damit er helfen und ihr das Kind zurückgeben möge, hielt er nicht etwa eine Predigt über die Vergänglichkeit aller Gestaltungen und unser durch Wohlsuche bedingtes Leid, sondern er bat sie nur, ihm für
die Zubereitung der Medizin vom nahegelegenen Dorf Senfsamen aus einem Haus
zu bringen, in dem im letzten Jahr niemand gestorben sei. Derart auf den Weg
gebracht kam die Mutter abends ohne die Senfsamen zum Rastplatz der Bhikkhus
zurück: Sie hatte selber sehen gelernt, daß der so schmerzlich erfahrene Verlust
Teil des alltäglichen Lebens ist und war aufgeschlossen für weitere Darlegungen
zur Befreiung aus ihren Verhaftungen.
Mehr wollte Buddha nicht, er entwickelte kein All-umfassendes System der Weltdeutung, sondern lehrte immer nur das Eine: Die Entstehung und Überwindung
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von Schmerz, Kummer, Gram und Verzweiflung. Ausdrücklich warnte er davor,
seine Lehre mit sich herumtragen zu wollen. Einem Floß sei sie vergleichbar, zum
Entrinnen tauglich doch nicht zum Festhalten gedacht.
Die Geschichte des Buddhismus ist aber nicht nur die Geschichte der Verkirchlichung einer in ihren Anfängen egalitären anti-brahmanischen Reformbewegung:
Immer wieder gab es bei der späteren Ausbreitung ihrer befreienden Botschaft
auch Ungläubige, deren reiner Anfängergeist nicht nach Hörensagen und der Autorität heiliger Texte gehen, sondern die selber sehen, ausprobieren und erleben wollten, wie Befreiung vom Ich-Wahn unter den Lebensbedigungen eines neuen Landes möglich sei. So entstanden auf Grundlage der einen Botschaft viele kulturspezifische Wege und Praktiken.
Doch auch die auf das wortlose Lächeln von Mahakassapa sich berufenden
Schulen der wortlosen Übertragung von Herz zu Herz entgingen nicht den universellen Prozessen von Hierachisierung und Verpfründung. Wie anders hätten sie
sonst bis auf unsere Tage zu überdauern vermocht ? In reiner Form können alternative Botschaften nur in der Klause bewahrt und bei gelegentlichen Zusammenkünften im kleinen Kreis von Gleichgesinnten praktiziert werden.
Solch flüchtige Momente der Einstimmigkeit waren auch schon in Rikyus Tagen
kostbar, sonst wären sie uns nicht in Protokollen überliefert worden. Der aus
verachtetem Händlermilieu stammende Reformator hatte sich und seinen Freunden
eine neue Tee-Form außerweltlich-religiös gestimmter Innerlichkeit geschaffen,
mit der sie sich gegen den Prunk der fürstlichen Teegelage abgrenzen wollten.
Wahrscheinlich hätte sich diese Umdefinition eines geselligen Großanlasses zum
meditativen Hilfsmittel nicht durchsetzen können, wäre sie nicht dem Emporkömmling Hideyoshi willkommen gewesen, um sich von feudalen Maßstäben des
Schwertadels zu emanzipieren: "Viereinhalb Matten oder auch weniger - danke
meine Herren, das genügt. Und wollen Sie bitte nicht vergessen, ihre Schwerter
vor der Klause abzulegen."
So fanden alternative Ideen und herrschaftliche Interessen kurzfristig zusammen
und schufen einen neuen Stil, dessen Schöpfer von Hideyoshi als Konkurrent im
Kampf um soziale Anerkennung desto mehr empfunden werden mußte, wie
Rikyus Ästhetik sich zu verbreiten und der buddhistische Klerus ihn als Förderer
zu schätzen begann. Zwar gestand ihm Hideyoshi einen ritterlichen Tod durch
Selbstentleibung und Enthauptung zu, sein Kopf aber wurde öffentlich zur Schau
gestellt, "und zwar an einer Kette unter den Füßen der bereits an der ModoriBrücke aufgepflanzten Holzstatue Rikyus", die er im Dachboden eines von ihm
gestifteten Tempeltores des Daitoku-ji in Kyoto hatte aufstellen lassen
(Hennemann, 1992, S. 126). Trotz dieser beispiellosen Grausamkeit bei der Ausschaltung des herausfordernden Teemeisters, der Stil Rikyus blieb (gerade deswegen ?) erhalten: Von Generation zu Generation immer weiter differenziert und
systematisiert bestimmt er in Theorie und Praxis die Curricula der japanischen
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Teeschulen, auch wenn nicht alle Großmeister sich wie die von Urasenke und
Omotesenke als direkte Nachfahren Rikyus legitimieren können.
Etwa 2,8 Millionen Menschen, zumeist Frauen, üben in Japan Teezeremonie. "Der
Geist des Tees" ist ihnen in der von Sen Soshitsu XV so eindrucksvoll beschriebenen Komplexität einer mehrstündigen Tee-Einladung allerdings kaum noch zugänglich. Das liegt einmal am Schulungsbetrieb an sich, hat aber abgesehen von
den hohen Kosten für eine stilgerechte Bewirtung vor allem auch damit zu tun, daß
die elitäre Einfachheit von Teegarten und Teehütte im Dickicht japanischer Ballungsgebiete nicht beliebig verfügbar ist. Gleiches gilt für die nicht mehr als allerhöchstens 140 Teeschülerinnen und Teeschüler in Deutschland, Österreich und der
deutschsprachigen Schweiz: "Der Geist des Tees" ist auch für sie nicht so stilgerecht und mannigfaltig inszenierbar, wie ihn der XV. Großmeister der Urasenke
international propagiert hat.
"Frieden durch eine Schale Tee" ist nicht abhängig vom Aufwand der Zubereitung.
Rikyu und seine Freunde hatten sich in einfache Tee-Hütten zurückgezogen, um
dem Geltungskonsum höfischer Teezeremonien zu entweichen und eine neue Form
buddhistisch inspirierter Mitweltlichkeit zu üben. Schlichte Teegeräte und deren
einfache Handhabung waren ihnen nur Hilfsmittel und nicht Selbstzweck, um sich
in Gleichmut zu schulen und die daraus entstehende Friedfertigkeit mit anderen zu
teilen.
Im Grunde sind die Dinge leer, sie werden immer nur von unseren eigenen
Abneigungen und Sehnsüchten gefüllt. Um diese befreiende Einsicht zu erlangen,
gibt es die altehrwürdigen Übungen der Achtsamkeit. Sie sind in ihrer reinen und
immer nur vom Einzelnen selbst zu verwirklichenden Form nicht sehr attraktiv,
denn die Früchte der Geistesberuhigung wachsen langsam und sollten kontinuierlich gepflegt werden. Wie einladend daher das geführte Achtsamkeitstraining
einer schlichten Tee-Zusammenkunft, die mit ihrer einfachen Harmonie nicht nur
den Geist beruhigt, sondern auch die Utopie eines friedlichen Miteinander für den
flüchtigen Zeitraum eines einmaligen Beisammenseins konkret werden läßt - "ein
zarter Versuch, etwas Mögliches zu vollenden in diesem Unmöglichen, das wir
Leben nennen", hieß es bei Okakura.
Rechte Achtsamkeit ist nicht auf Teeräume und Teezeremonien angewiesen. Wir
brauchen keine Tatami als Floß, um an die Ufer eines vom Ich-Wahn geheilten
Gewahrseins unserer Mitwelten zu gelangen. Wir müssen auch keine Hütten im
Nirgendwo herbeisehnen, denn der Übungsweg liegt direkt und überall vor unseren
Füßen. Meist ist er asphaltiert, gelegentlich aber führt er über Trittsteine am Bambus vorbei auf eine Teelaube zu: Zum Entrinnen tauglich, doch nicht zum Festhalten gedacht.
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NACHTRAG ZUR 2. AUFLAGE
Die nachstehenden Ergänzungen sollen weitere Details über Kakuzo Okakuro
vermitteln, die intellektuellen Grundorientierungen des XVI. Iemoto am Beispiel
seiner Opfertees in Lübeck und Bodh Gaya andeuten und einige Informationen
über die "Urasenke Europe Convention" in Rom festhalten. Die abschließende
Spurensicherung in Ascona und Berlin vervollständigt die in der ersten Auflage
gemachten Angaben zum Teeweg im deutschsprachigen Bereich.

1902: Okakura in Bodh Gaya und Bombay
Ab Ende 1901 bis Oktober 1902 ist Kakuzo Okakura in Indien. Er hat enge
Kontakte zur bengalischen Intelligentsia in Calcutta und genießt die
Gastfreundschaft der Familie von Rabindranath Tagore. Mit dessen Neffen
Surendranath als Dolmetscher reist er durch's Land. Ende Mai 1902 ist er in Bodh
Gaya und versucht vom Mahant (Großabt) des hinduistischen Klosters die
Genehmigung für ein buddhistisches Wallfahrtsdorf im Umkreis des ehedem zum
Andenken an Buddhas Erwachen errichteten buddhistischen Haupttempels zu
erhalten. Denn seit dem 16. Jahrhundert gehört der Tempel gewohnheitsrechtlich
zum hinduistischen Kloster.
In seinen 1936 erstmals in Shantiniketan veröffentlichten Skizzen über die Reisen
mit Okakura erinnert sich Surendranath an die gemeinsamen Tage im heißen Bodh
Gaya (Nachdruck in: Okakura, 1984, Bd. 3, S. 233 - 242, hier S. 236):
As befitting my Indian birth, I am on good terms with the Sun-god; and so also proved
to be Okakura, of the Land of the Rising Sun, albeit he had never before encountered
anything like the power of our upper-Indian luminary at its height. So we sat out the
day in the verandah, Okakura proceeding, over his hookah (indische Wasserpfeife), to
acquaint me with the reason for his being here.
He had originally come, he told me, simply to make his offering of reverence to the
Buddha, but far from being rewarded with peace of mind, he had been sorely
distressed at the state of the temple and its ill-kept sorroundings. Thereupon he had a
vision of little colonies of devotees, hailing from all parts of the world, each housed
according to the usage of its own land, all clustering round the temple grounds,
attributing colourful variety of vesture and ceremonial to a common ideal of peace and
good will, inspired by the constant contemplation of the site of the Master's
enlightenment.

Als sie der Mahant nach tagelangem Warten im Gästehaus des Klosters schließlich
zu einem Gespräch empfängt, läßt er Okakura über den Dolmetscher sagen, daß er
keine Möglichkeiten sähe, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Die vorgesetzten
britischen Distriktbehörden würden niemals einem Landverkauf an einen "Asiatic
alien" zustimmen. Überdies habe er auch gar keine Erfahrungen im Umgang mit
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diesen Behörden. "So it was good-bye to Okakura's dream of high artistic
collective worship, worthy of the Budh-Gaya shrine" (ebda., S. 237).
Auch wenn sich Okakuras Traum einer vielgestaltigen Kolonie buddhistischer
Siedlungen damals nicht realisieren ließ, inzwischen hat sie Gestalt angenommen:
Ein regelrechter Bau-Boom hat das bis in die siebziger Jahre des vorherigen
Jahrhunderts noch verschlafene kleine Dorf überrollt. Tempel verschiedener
buddhistischer Schulen begrüßen heute Scharen buddhistischer Pilger aus aller
Welt und bieten ihnen in je eigenen, im Stil ihrer Heimatländer gestalteten
Herbergen einfache Unterkünfte. An der Verfügungsgewalt über den Haupttempel
allerdings hat sich nicht viel geändert, er untersteht noch immer einem von Hindus
majorisierten Tempel-Management-Committe. Ich habe den Ort und seine
Einrichtungen detailliert beschrieben (Kantowsky 2007, S. 63 - 92: Bodh Gaya als
"zentraler Ort" des Buddhismus), daher hier statt weiterer Details zur komplexen
Gemengelage von alteingesessenen geschäftstüchtigen Hindus und neuen
Buddhisten besser noch eine weitere Begebenheit von der Rundreise Okakuras. Sie
macht anschaulich, was für eine eindrucksvolle Persönlichkeit er offenbar war.
Als er im Hafen von Bombay einen japanischen Frachter entdeckt, ist das für
Okakura eine gute Gelegenheit, seinem Begleiter endlich einmal ein Glas Sake
anbieten zu können, hatte er ihm doch öfter schon über die Bedeutung des
Reisweins nicht nur als alkoholisches Getränk sondern auch für Zeremonien
berichtet. Aber würde der Zoll ihnen denn erlauben, wendete Surendranath ein,
Alkohol an Land zu bringen ? Wohl eher nicht, meinte Okakura, er solle sich daher
einen weiten Mantel besorgen; darin und in seinem Kimono liessen sich gut einige
Flaschen schmuggeln. Als sie so ausgerüstet an Bord gingen, wurden sie vom
Kapitän und den wachhabenden Offizieren ablehnend-mißtrauisch beäugt. Aber
dann passierte folgendes (Okakura, 1984, Bd. 3, S. 240):
My friend made a step forward and, with a slight inclination of his head, simply
uttered the name Okakura, whereupon they all bent double, hands on knees,
murmuring compliments with a sharp intake of the breath, to the effect (as I
afterwards gathered): "Grass ! grass ! - as grass under your feet !" The courtesies done,
our errand explained, bottles of saké produced with smiles, and stowed away in my
pockets and Okakura's sleeves, we landed, laden with contraband, and made our way
back in the dusk, unmolested by any Customs official.

War Okakura so bekannt, daß allein sein Name genügte, um Offiziere der
japanischen Handelsmarine im fernen Bombay ehrfurchtsvoll zu Gras unter seinen
Füßen werden zu lassen ? Wohl eher nicht, sondern die herrische Körpersprache
ließ sie sofort erkennen, daß der Sproß eines alten Samurai-Geschlechts sie mit
seinem Besuch beehrte. Okakura wußte, was er darstellte und ließ sich weder
durch japanische Handelsschiffer noch eitle Yankees (vgl. hier S. 140 oben) aus
der Balance bringen.
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2001: Wakasosho Sen Soshi in Hamburg und Lübeck
Wakasosho Sen Soshi mußte sich nicht wie sein Vater angesichts der Siegermächte
"Frieden durch eine Schale Tee" Tag für Tag neu bewußt machen. Geboren am
7.6.1956 war für ihn der Friede im pazifistisch orientierten Japan der
Nachkriegszeit gegeben. Er wurde nicht gezwungen, das todbringende ABC eines
Marinefliegers zu verinnerlichen, sondern konnte eigenen Abenteuern des Geistes
nachgehen: Als Fünfundzwanzigjähriger reiste er erstmals nach Lübeck, um sich
vor Ort mit dem Milieu der Buddenbrooks vertraut zu machen.
Als der Vater in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts begann, den
Teeweg in den USA praktisch zu veranschaulichen, mußten er und seine Frau
Teeraum-ähnliche Verhältnisse improvisieren, indem sie "Bettücher auslegten und
mit schwarzem Band befestigten, das an die Kanten der tatamis erinnern sollte"
(vgl. hier Zitat S. 131 oben). Als der Sohn am 17.5.2001 im Rathaus der Freien
und Hansestadt Hamburg den Teeweg erläuterte, war schon alles gerichtet, auf den
Voraustrupp hochrangiger Teelehrer aus Kyoto und die lokalen Repräsentanten
von Urasenke war wie immer Verlaß (Urasenke Newsletter, Heft 93, S. 7):
The Kaiser's Room, where an eight tatami-stage had been specially set up, was in
readiness for his lecture and demonstration, which was to begin at 4:00 P.M. Filling
the audience seats were approximately one hundred invited guests, including foreign
diplomats, local leaders and members of the local Japanese People's Association. After
President Stapelfeldt, Minister Weiss, and Consul- General SAKURAI Hiroshi of the
Japanese Consulate-General in Hamburg presented opening comments, Wakasosho
delivered his lecture, which focussed on the attitude promoted by the Way of Tea
which enables practioners to trust and love their fellow beings. Following this, five
members of his entourage conducted a chanoyu-demonstration on the stage, while
Wakasosho provided the explanation. The audience was then served sweets and tea by
members of the Urasenke Hamburg Dokukai and the women's group of the Japanese
People's Association.

Wichtiger als dieser offizielle Auftritt anläßlich der japanischen Kulturwoche in
Hamburg war für Wakasosho die zweite Station seines fünftägigen Aufenthaltes in
Deutschland. Im Landschaftszimmer des Buddenbrookhauses in Lübeck zelebrierte er am Nachmittag des 18.6. einen Tee im Andenken an sein großes Vorbild
Thomas Mann:
"Wakasosho was able to fulfill a long dream of his when, at the Buddenbrookhaus, he
conducted a tea-offering dedicated to Thomas Mann. Sitting on a tatami-platform
which had been specially set up, he prepared a bowl of tea, and reverently placed it
before a portrait of that esteemed man of letters" (ebda.).

Sehr viel persönlicher als die amtliche Berichterstattung der "Chado Urasenke
Tankokai Headquarters" aus Kyoto ist die Darstellung in der Lokalpresse:
"Vor 20 Jahren, als sehr junger Mensch, besuchte ich Lübeck", so Sen. Schon damals
interessierte er sich besonders für Thomas Mann. In seiner Heimat hat der
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Großmeister bereits zwei Bücher über Lübeck und den Schriftsteller herausgebracht
(Lübecker Stadtzeitung, 22.5.2001).
Soshi Sen ist ein wirklicher Verehrer Thomas Manns. Die Reise in die Hansestadt
nannte er deshalb "eine Pilgerfahrt zur heiligen Stätte". Vor zwanzig Jahren sei er
bereits einmal in Lübeck gewesen, so der Großmeister, "mit den japanischen
Übersetzungen der Werke Thomas Manns unter dem Arm". Ein Bild des
Schriftstellers hänge in seinem Arbeitszimmer, und besonders schätze er den
Gedanken Manns, "sich selbst gegenüber streng zu sein und den eigenen Weg zu
finden". Soshi Sen zeigte sich tief bewegt und dankte dafür, das Buddenbrookhaus mit
der Zeremonie "beschenken zu dürfen".
Den Ablauf des Chado lernten gestern gut zwanzig geladene Förderer des
Buddenbrookhauses kennen. Langsam, konzentriert und sorgfältig goss Soshi Sen im
Landschaftszimmer Wasser in grünes Teepulver, schlug die Mischung mit einem
Schneebesen aus Bambus und stellte schließlich eine Schale auf einen kleinen
Sekretär, auf dem ein Bild Manns stand. Der Großmeister trug während des Chado die
"Maske", eine Art Mundschutz - um den Tee nicht "durch den eigenen Atem zu
verunreinigen", sagte er. Die gut zwanzig-minütige Zeremonie sei einer der
glücklichsten Augenblicke seines Lebens, erklärte Soshi Sen im Anschluß: "Mir
wären fast die Tränen gekommen."
(Lübecker Nachrichten, 19.5.2001, S. 13: Grüner Tee für Thomas Mann)

Berlin war die letzte Station der fünftägigen Deutschlandreise. Hier weihte
Wakasosho am 20. Mai einen Teeraum in der nach dem Fall der Mauer
wiedererrichteten Residenz des japanischen Botschafters ein: Botschafter Nomura
Issei hatte seinen langjährigen Freund darum gebeten, der eigens für den Anlaß
eine Schriftrolle fertigte: "Fuki kore kisho; Wealth and honor - ah! good fortune".
(Urasenke Newsletter, Heft 93, S. 8)

Januar/Februar 2006: Iemoto Zabosai Sen Soshitsu XVI in Toronto und Bodh
Gaya
Hounsai Iemoto Sen Soshitsu XV hatte das Amt des Großmeisters der Urasenke
schon im Alter von 41 Jahren antreten müssen: Sein Vater Tantansai, der XIV.
Großmeister, war am 7. September 1964 ganz unerwartet gestorben. Nach fast
vierzigjähriger Amtszeit übergab Hounsai Sen Soshitsu XV das Amt des Iemoto
zum 1.1.2003 an seinen damals 46 Jahre alten Sohn, der fortan nicht mehr
Wakasosho Sen Soshi, sondern Zabosai Iemoto Sen Soshitsu XVI heißt. Sein
Vater nahm nach Amtsübergabe den Ehrentitel Daisosho Genshitsu Sen an und hat
Zeit, sich mehr noch als bisher um die vielen von ihm initiierten
Auslandsniederlassungen zu kümmern.
Zabosai Iemoto Sen Soshitsu XVI jedoch unternahm seine erste, im "Newsletter"
offiziell protokollierte Auslandsreise erst mehr als drei Jahre nach Amtsübernahme
Ende Januar 2006, um an den Eröffnungsfeierlichkeiten der "Prince Takamado
Gallery of Japan" im "Royal Ontario Museum" (ROM) von Toronto teilzunehmen.
Die "Gallery" ist nach Prinz Takamado (1954 - 2002), dem jüngsten Bruder seiner
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Frau Sen Masako benannt. "Her Imperial Highness Princess Hisako Takamado",
die Witwe des Verstorbenen Schwagers, war Ehrengast bei der feierlichen
Eröffnung am 26.1. nachmittags:
The events began with a private tea-gathering presented by Zabosai from 5:15 P.M. on
January 26 in the ROM's Glass Room. Approximately sixty people, predominantly
major donors of the Japan initiative at the ROM, attended. After being introduced by
President David Palmer of the ROM Foundation, Zabosai sat before the shin daisu on
the temae tatami which had specially been installed and prepared a bowl of tea to
place before the portrait of the late Prince. He then prepared a second bowl of tea, for
the Princess to drink. Each of the other guests was served a bowl of tea by Zabosai's
assistants. The sweets, designed especially for this event and made by the Kyoto
confectioner Suetomi, had a red maple leaf design in the center.
Following the tea gathering, Zabosai joined the Princess for a tour of the newly
opened gallery, as well as for the VIP reception and gala dinner which was the
crowning event of the evening.
The general public celebrated the gallery's opening at "Japan Night at the ROM" on
January 27, which featured a chanoyu introduction and demonstration in the ROM's
refurbished Signy & Cléophée Eaton Theatre. Zabosai provided the explanations, and
also answered the various questions from the audience at the Q&A portion of the
program. There were approximately 450 attendees, including over sixty members of
the Urasenke Tankokai Toronto Association.
(Urasenke Newsletter, Nr. 106, Seite 5)

In Indien ist Urasenke nicht präsent (vgl. hier S. 131). Auch wenn es so wie einst
am japanischen Ostmeerweg einfache Teebuden in Indien allenthalben noch gibt:
Es wäre nicht einfach, die Kasten akzentuierenden Kommensalitäts-Tabus zu
überwinden. Aus der gleichen Schale gemeinsam zu trinken, ist für orthodoxe
Hindus nach wie vor undenkbar. Hinzu kommt, daß die Menschen dieses bunten
Landes seit altersher an alle möglichen Formen der Selbststilisierung von
Nacktheit bis zur totalen Verhüllung gewöhnt sind und es nicht der Mühe wert
finden, eine buddhistische Robe oder gar einen Kimono sinngemäß zu deuten.
Dazu eine Begebenheit auf der Bahnfahrt von Varanasi nach Gaya, zusammen mit
Gurudhamma, dem Schatzmeister des "All India Bhikkhu Sangha", im Jahr 1998
(Kantowsky, 2007, S. 141):
Zum "Indian Way of Life" gehört, daß der buddhistische Mönch keinen besonderen
Status hat und in der bunten indischen Gemengelage von Saddhus und selbsternannten
Heiligen nicht sonderlich auffällt. Während die Robe in Sri Lanka oder Thailand vom
weiten schon Ehrerbietung abverlangt, ist sie in Indien als außerordentliche Art der
Kleidung eines besonderen Ordens nicht geläufig. So mußte Gurudhamma zum
Beispiel auf der Bahnfahrt von Varanasi nach Gaya unseren Mitreisenden erst einmal
erklären, daß er kein "Feld-Wald-und-Wiesen-Swami", sondern buddhistischer Mönch
sei.
Mehr noch: Es mußte überhaupt erst einmal vermittelt und dann erklärt werden, daß
Buddha eben kein Gott des hinduistischen Pantheon, nicht die neunte Reinkarnation
von Vishnu sei, wie das die hinduistische Gegenreformation vor Jahrhunderten mit
Erfolg verbreitet hatte.
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Doch nützt solche Aufklärungsarbeit wenig. Für die meisten Inder ist und bleibt
ein Bhikkhu ein "Swami" oder "Baba", so wie auch Buddha selbst ja als "Baba"
von den hinduistischen Pilgern in Bodh Gaya verehrt wird. Sie pilgern nicht zum
"Buddha" in den prächtigen thailändischen Tempel, sondern zum "nau lakh ka
baba", d.h. zu dem "Gott", dessen goldenes Standbild dereinst in den 60ger Jahren
die unvorstellbare Summe von "nau lakh", d.h. neunhunderttausend Rupien
gekostet hatte und mit einem eigens dafür bereitgestellten amerikanischen
Militärtransporter von Bangkok nach Gaya gebracht worden war. Und der Buddha
im japanischen Tempel ist eben der "japani baba", nicht mehr (aber auch nicht
weniger !) als eine weitere Manifestation der vielen Spielarten auf der Suche nach
"moksha".
Von solchen Alltäglichkeiten des "Indian Way of Life" wird Iemoto Zabosai nicht
irritiert worden sein. Denn als er am 12. Februar 2006 in Delhi einflog, war der
Voraustrupp aus Kyoto wie gewohnt schon zur Stelle:
Two weeks after his trip to Canada, Iemoto Zabosai on February 12, 2006 was on a
flight from Japan to India, to make a pilgrimage to Bodhgaya (Buddhagaya), the
sacred Buddhist site of Shakyamuni Buddha's enlightenment, and to conduct a
kencha-shiki ritual tea offering there. Accompanying him on this trip was SEN
Masako, and their entourage included fifteen officers and members of the Tankokai
Seinenbu (Youth Division).
On February 13, Iemoto and Mrs. Sen paid a courtesy call on Ambassador ENOKI
Yasukini at the Embassy of Japan in New Delhi. Then, on February 14, all the
Urasenke group flew from Delhi to the airport closest to Bodhgaya, which is Patna, an
hour and a half flight from Delhi. From there, the group went by motor-car to
Bodhgaya, a road journey of over three hours.
The kencha-shiki, on February 15 from 9:00 A.M., was at the site of the sacred bodhi
tree under which Shakyamuni Buddha sat when he attained enlightenment. The spot
where he sat is called the Diamond Throne (Vajrasna). These are located within the
world-famous Mahabodhi temple complex, which in 2002 was placed on the
UNESCO World Heritage List.
Outdoors, next to the sacred Bodhi tree and Diamond Throne, a platform had been
installed for the kencha-shiki. Seated around it to witness the ceremony were monks
from the temples established in Bodhgaya by Buddhists of various nations.
Zabosai sat before the shin daisu utensil stand, prepared one bowl each of koicha and
usucha, and offered them up at the Diamond Throne. Then he made an offering of
flowers. In closing he presented a few words to those who were assembled there,
saying that, as a priest who is in charge of a temple himself, it was a tremendous honor
for him to give a ritual tea offering at this holy site. He went on to say that, treasuring
this experience which connects with the Way of Tea, he will rededicate himself to his
spiritual discipline. (Urasenke Newsletter, Nr. 106, S. 6/7)

Sieht man die Auslandsreise von Iemoto Zabosai nach Toronto als eine quasi
familiale Verpflichtung (ein Opfertee für den unerwartet früh verstorbenen
Schwager Prinz Takamado anläßlich der Einweihung einer nach ihm benannten
Galerie), dann war die zwei Wochen später angetretene Pilgerfahrt nach Bodh
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Gaya tatsächlich sein erster offizieller Auslandsauftritt als XVI. Iemoto. Noch
deutlicher konnte er in Abgrenzung zum väterlichen Erbe neue Akzente eigentlich
nicht setzen! Als potentieller Nachfolger im Mai 2001 die "Pilgerfahrt zur heiligen
Stätte" in Lübeck, um einen Opfertee für sein Vorbild Thomas Mann zu
zelebrieren, von dem er gelernt hat, "sich selbst gegenüber streng zu sein und den
eigenen Weg zu finden". Der führt dann fünf Jahre später zu einem Opfertee an
historischer Stätte nach Bodh Gaya, wo sich Iemoto XVI zur neuerlichen
Hinwendung zur eigenen spirituellen Disziplin bekennt.

Mai 2006: Daisosho Genshitsu Sen in Rom
Was von Michiko Nojiri Sensei einmal als ein Treffen europäischer TeeSchülerinnen und Schüler mit dem ehemaligen Iemoto XV angedacht worden war,
geriet zu einer japanischen Großveranstaltung, nachdem das Auslandsbüro von
Urasenke in Kyoto die Federführung an sich gezogen hatte:
Die fünf Teemeister aus Kyoto, 11 Delegierte aus der Zentrale in Kyoto sowie
sechs "Representatives" aus Europa (davon 2 Japanerinnen und 2 Japaner) nicht
mitgezählt, nahmen 434 offiziell registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
der "Urasenke Europe Convention" vom 22. - 25.5.2006 in Rom teil, um (fast)
"Fünfzig Jahre Urasenke in Europa" zu feiern: 172 kamen aus Japan, 164 aus
Europa, aus den USA 92, aus Lateinamerika 4 und aus Singapore bzw. Thailand 1.
Die japanische Delegation wurde von einem "Group Leader" angeführt, dem 8
japanische Beraterinnen und 5 Berater zugeordnet waren; von der so betreuten
Gruppe waren 138 Frauen und 12 Männer, in acht weiteren Fällen ließ sich nach
den Vornamen nicht entscheiden, ob es sich um Männer oder Frauen handelte.
Aber auch so ist der Befund ganz im Sinne der Darstellungen von Etsuko Kato
(vgl. hier S. 150) eindeutig: Mehr als 90 % der aus Japan anreisenden Gäste waren
Frauen. Die "Urasenke Europe Convention" in Rom war ihnen ein willkommener
Anlaß für eine prestigehaltige Reise im Gefolge des ehemaligen Iemoto XV nach
Rom. Wäre es nach der Zentrale in Kyoto gegangen, dann wären über das
Reisebüro von Urasenke mindestens vierhundert Teilnehmerinnen aus Japan
eingeflogen worden. Doch ließen die lokalen Verhältnisse in Rom so viele Gäste
nicht zu.
Die 92 Gäste aus den USA waren überwiegend ebenfalls Japanerinnen bzw.
Japaner. Die 164 offiziell registrierten Gäste aus Europa kamen aus Italien (36),
Deutschland (30), Frankreich (23), England (18), Belgien (13), Schweiz (8),
Bulgarien (8), Spanien (7), Tschechien (5), Niederlande (4), Österreich (2), sowie
aus Irland, Norwegen und Rußland (jeweils 1).
Aus dem "deutschsprachigen Bereich" (drei japanische Teilnehmerinnen aus der
"Genf Association" nicht mitgezählt) kamen 37 Gäste: 22 japanischer Herkunft (21
Frauen, 1 Mann), die übrigen 15 waren deutschsprachiger Herkunft (9 Männer, 6
Frauen).
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Ich nehme an, daß das aufwendige Programm viele europäische Teeschülerinnen
und Teeschüler abgeschreckt hat, nach Rom zu fahren. Die meisten von ihnen
suchen ja nicht den Pomp und die Feierlichkeiten offizieller Zeremonien und
Selbstdarstellungen, sondern wollen der Welt des schönen Scheins auf Zeit
entkommen, indem sie Rituale des ganz einfach nur zusammen Seins üben, wie sie
das Michiko Nojiri Sensei auf ihren Seminaren als Essenz des Teeweges immer zu
vermitteln sucht. Was also bedeutet ihnen der offizielle Empfang des ehemaligen
Großmeister der Urasenke Teeschule durch den Senat der Stadt Rom ? Was können
sie mit den Feierlichkeiten anläßlich der Verleihung eines Ehrendoktors durch "La
Sapienza, the oldest University in Rome, having a history of over seven hundred
years" (Urasenke Newsletter, Nr. 107, S. 7) an Daisosho Genshitsu Sen anfangen ?
Ist das denn etwa nicht gerade die Art von öffentlicher Selbstinszenierung und
Selbsterhöhung, wie sie vor den Teehütten zu Zeiten Rikyus einmal abzulegen
war?
Die Japanerinnen von heute aber waren bestimmt stolz auf den ehemaligen
Großmeister ihrer Tee-Schule, wenn ihm erlaubt wurde, in St. Anselmo, der
Ordenskirche der Benediktiner, einen Opfertee zu bereiten und auf dem Tisch des
Herrn darzubringen. Einige abendländische Beobachterinnen und Beobachter
jedoch mögen sich vielleicht gefragt haben, inwiefern das nicht wieder einmal die
geschickte Instrumentalisierung exotischer Rituale zur Aufwertung der eigenen
Botschaft war, wenn Abtprimas Notker Wolf im Anschluß an den Opfertee die
Eucharistie feierte ? Hatte denn nicht schon Alessandro Valignano erkannt (vgl.
hier S. 9 ff.), daß der Tee-Weg in die Herzen der Japaner führt ? Und war die
Aufwartung der vier adeligen Konvertiten aus Japan beim Papst am 10. April 1585
denn nicht ein großer Propaganda-Erfolg für die katholische Kirche ?
Solche Fragen stören uns den "Frieden durch eine Schale Tee", wie ihn Daisosho
am 23. Mai 2006 empfunden haben möge, als er erst eine Schale koicha und dann
eine Schale usucha bereitete und eigenhändig zum Altar trug (Urasenke
Newsletter, Nr. 107, S. 6): "As he faced the altar he took the photograph of his late
wife, Tomiko, from his bossom pocket, so that she would also be part of this
spiritual moment".

Okt./Nov. 2006: Zur Spurensicherung in Ascona und Berlin
Eine von der philosophischen Fakultät der Universität Zürich angenomme
Dissertation "Beiträge zur Kenntnis des Thees" (DuPasquier, 1908) diskutiert im
abschliessenden Kapitel (S. 53 ff.) "die Möglichkeit einer Einführung der
Theekultur in das insubrische Gebiet". Ergebnis: Die "Kultur des Theestrauches im
insubrischen Gebiete der Schweiz in der Nähe der Seen" erscheine zwar möglich,
ob sie aber auch rentabel wäre, sei "eine andere Frage" (S. 63).
Um Rentabilität geht es bei der im Laufe des Jahres 2005 von der "Stiftung AAMIMonte Verità" fertiggestellten "Teekultur auf dem Monte Verità" oberhalb von
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Ascona wohl nicht in erster Linie. Der Teegarten mit etwa 1000 Teepflanzen, der
Teeweg mit dem japanischen Portal, der japanische Pavillon mit Zen-Garten und
das Teehaus "Loreley" sind vielmehr als willkommene Ergänzung des "Centro
Stefano Franscini", dem Kongress-Zentrum der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich zu sehen. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 führt das CSF
jährlich 20 bis 25 internationale Kongresse durch, die von Schweizer akademischen
Hochschulen oder Forschungsinstituten organisiert werden. Auf die Art gelang es,
den lange verwaisten Monte Verità doch zu erhalten: Der Bankier Eduard Baron
von der Heydt (1882 - 1964) hatte das von ihm 1926 erworbene und zum noblen
Kur-Betrieb umgestaltete Gelände dem Kanton Tessin mit der Auflage vermacht,
es als zeitnahes Kulturzentrum weiterhin zu pflegen.
Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts war der "Berg der Wahrheit" ein magnetischer
Anziehungspunkt für Lebensreformer und Sinnsucher vor allem aus Deutschland
gewesen. Die "lokale Anthropologie" dieser "neuzeitlichen sakralen Topographie"
wurde von Hans Szeemann anläßlich der von ihm realisierten Ausstellung im
Kunsthaus Zürich (1978/79) beispielhaft dokumentiert (Monte Verità, 1979) und
ist vielfach beschrieben worden ("Literaturüberblick" in der Dissertation von
Andreas Schwab, 2003, S. 27 - 31). Hier darum nur einige zusätzliche Informationen über das "Teehaus Loreley" aus dem derzeitigen Faltblatt über die
"Teekultur auf dem Monte Verità":
Die Erbauer des Hauses gaben ihm vor fünfzig Jahren den traditionellen Namen
"Loreley" aus der Geschichte des Monte Verità. Im April/Mai 2006 entstand daraus
das japanische Teehaus mit zwei Haupträumen:
Im japanisch eingerichteten Teeraum finden regelmässig rituelle Teezeremonien (von
einer in Brissago ansässigen Japanerin im Stil der Urasenke durchgeführt, D.K.) und
andere kulturelle japanische Anlässe statt. Mit anderer Möblierung dient der Teeraum
als originelles Seminarzimmer.
Im Laboratorio werden die Teeblätter verarbeitet und die Jahrtausende alte Geschichte
des Tees dargestellt.

Es wird sich zeigen, ob von einem solchen Ensemble an exponierter Stelle oberhalb
von Ascona Impulse für die Weitervermittlung des Chado in der Schweiz
ausgehen, oder ob Tessin-Touristen wie Gäste der internationalen Kongresse ein
Teehaus samt Zen-Garten und Teeplantage nur als exotische Zutat zum weiten
Ausblick über den Lago Maggiore gerne wahrnehmen werden.

Das "Museum für Ostasiatische Kunst" in Berlin hat seit der Neueröffnung im
Oktober 2000 einen japanischen Teeraum. Er dient sowohl als Ausstellungsobjekt
wie auch als Übungsraum für Demonstrationen der Teezeremonie. Anders als im
Ostfriesischen Teemuseum in Norden/Ostfriesland bzw. im Linden-Museum in
Stuttgart (vgl. hier S. 168) wurde hier nicht versucht, eine japanische Tee-Hütte als
Ausstellungsstück zu installieren: Der 10 Matten große, helle Teeraum mit
eingelassener, elektrisch beheizter Winter-Feuerstelle im hinteren Drittel von
Ausstellungsraum 13 ist Teil des Gesamtensembles zur japanischen Teekunst und
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nur durch eine Kordel von den Schaukästen mit Exponaten zur Teezeremonie
abgegrenzt. Zwar während der regulären Besuchszeiten des Museums nicht
begehbar, wird der Teeraum doch mindestens einmal monatlich genutzt und lädt
Interessierte zu ersten Schritten auf dem Tee-Weg ein:
Für die im Stil der Urasenke von Martin Sôtai Knipphals einmal monatlich am
Samstag nachmittags gestaltete Teezeremonie wird zuzüglich zum Museumseintritt
ein Unkostenbeitrag von 10,- € erhoben. Allen Gästen wird nach der Zeremonie
eine orginal japanische Süßigkeit des Monats und eine Schale Usucha angeboten.
Nach Auskunft von Sôtai Knipphals haben in den letzten Monaten des Jahres 2006
jeweils 20 bis 25 Interessenten an einer solchen Zeremonie teilgenommen; zum
Tee-Unterricht am Vormittag des gleichen Tages kamen regelmäßig sieben
Schülerinnen/Schüler.

Die 1971 von Dr. med. Klaus Zernickow gegründete Rinzai-Weggemeinschaft
Mumon-Kai in Berlin kenne ich seit dem Sommersemester 1984, als wir im
Rahmen des Seminars "Buddhismus in Deutschland" eine Exkursion zu
buddhistischen Gruppen und Einrichtungen in Berlin, Roseburg und Hamburg
machten. Ersten Tee-Unterricht im Stil der Urasenke erhielt Klaus Zernickow 1970
durch eine Teelehrerin aus Japan. Eine eigene, im Stil von Omotesenke übende
"Sa-Do-Gruppe" bildete sich aber erst im Winter 1984/85; sie besteht derzeit aus
sechs Mitgliedern und wird seit 1998 von Ursula Koto Haußmann-san geleitet. Sie
geht den Tee-Weg seit 1986 und fährt mehrmals jährlich in die Eiwa-Zendo nach
Polen, um in dieser "Zweigsitzhalle der Rinzai-Weggemeinschaft Mumon-Kai"
auch "mit polnischen Weggefährten die Tee-Handlung zu üben" (Alle Angaben
aus: Gehen des Tee-Weges, 2006, S. 125/26).
Am 12.11.2006 war ich von Ursula Haußmann zu einer Tee-Zeremonie der Sa-DoGruppe in die "Kin-Mo-Zendo" (Hauptsitzhalle von Mumon-Kai) eingeladen. Es
war eine angenehme Erfahrung, nach gemeinsamem Zazen auf den für die
Teezeremonie in der Zendo ausgelegten Tatami im Fersensitz sich einzurichten und
auch auf fremdem Platz mit anderen, an Omotesenke orientierten Spielregeln
nachzuempfinden, was Anna Berliner so anschaulich beschrieben hatte (vgl. hier S.
98): "Ich gehöre zur Gruppe und genieße das Zusammensein mit gleichgesinnten
Menschen" - auch wenn es für den neugierigen Gast vielleicht interessanter
gewesen wäre, die eigens für die Kin-Mo-Zendo von Sotetsu Yuzen Roshi (Klaus
Zernickow) zur jährlichen Feier des Geburtstages von Zen-Meister Hakuin
entwickelte Tablett-Form mitzuerleben. Keine noch so detaillierte Beschreibung
(vgl. Gehen des Teeweges, S. 97 - 116) kann ja wiedergeben, was die Besonderheiten einer solchen Wegführung ausmacht und was für Ansätze für einen eigenen
Teeweg im deutschsprachigen Bereich sie enthält. Einen Teeweg allerdings, der bei
der Rinzai-Weggemeinschaft Mumon-Kai immer eingebunden ist in die Zen-Praxis
(Gehen des Tee-Weges, S. 121): Als ein langjähriges Mitglied der Sa-Do-Gruppe
nicht mehr Zazen übte, mußte es "den Förderkreis Mumon-Kai sowie die Sa-DoGruppe verlassen".
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Nicht nur das Wetter meinte es außergewöhnlich gut, als wir Mitte November den
Botanischen Garten in Berlin-Dahlem besuchten: Schon am Eingangstor
begrüßte uns ein Plakat mit der Camellia sinensis; sie war "Blume der Woche" und
im Gewächshaus N ("Kamelien und Azaleen") standen die Teesträucher in voller
Blüte. Im Japan-Bereich des über 43 ha großen Gartens leuchteten Ginkgo (Ginkgo
biloba) und Japanischer Fächerahorn (Acer palmatum) herbstlich bunt, und im
Botanischen Museum war Presse-Premiere der Ausstellung "Aus dem Land der
blauen Hortensie, Japanische Pflanzen in Europa" (16.11.2006 bis 26.8.2007). Da
waren sie also wieder, die alten Bekannten Engelbert Kaempfer, von dem der erste
europäische Bericht über den Ginkgo stammt, und Philipp Franz von Siebold, den
wir jetzt auch noch als Geschäftsmann genauer kennenlernten (Aus dem Land der
blauen Hortensie, 2006, S. 16):
Am niederländischen Königshof sicherte sich Siebold das Monopol auf alle
japanischen Pflanzenimporte der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). 1842
gründete er zusammen mit dem Direktor des Rijksherbariums in Leiden Karl Blume
eine Gartenbaugesellschaft, deren Abonnenten Jahresbeiträge zahlten, um von der
Firma "Siebold & Comp. Leiden" mit japanischen Pflanzenneuheiten versorgt zu
werden.

Dieser Importhandel war offensichtlich sehr erfolgreich. Denn wie sähen unsere
Gärten ohne die inzwischen hier heimisch gewordenen Magnolien, Hortensien,
Glyzinien und Funkien wohl aus ? Gar nicht zu reden vom wilden Wein
(Dreispitzige Jungfernrebe, Parthenocissis tricuspidata), dem "Architektentrost"
und als solcher hervorrragend geeignet zur Beschattung von sonnigen Hauswänden
und Abmilderung architektonischer Sünden (ebda., S. 33).
Abschied im warmen Nachmittagslicht vom japanischen Garten, Abschied auch
von der mit so viel Liebe zum Detail nachempfundenen Exotik der "Japanlaube",
einem schönen Hinweis auf den "Japonismus" in Berlin vor mehr als hundert
Jahren (vgl. hier S. 53), als die ersten detaillierteren Beschreibungen über den
Chado und seine Bedeutung im deutschsprachigen Bereich erschienen waren. Die
Geschichte dieser Außendeutungen von ihren Anfängen bis heute zu
dokumentieren und um eine weitere zu vermehren war eine anregende Erfahrung.
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