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In der Sammlung der Langen Foundation, die einer ehemaligen
NATO-Raketenstation bei Neuss beheimatet ist, befindet sich ein besonders schönes Exemplar einer japanischen Bildrolle (emakimono) mit yōkai-Motiven, im Katalog geführt unter dem Titel „Neunzehn Szenen mit Kobolden“. Von der über acht
Meter langen Querrolle blicken den Betrachter neunzehn schaurige Wesen (yōkai)
an, darunter ein Langhalsgespenst (rokurokubi) und ein seltsames Spinnen-Rinder-Mischwesen (ushioni).
Für die Ausstellung „Visual Stories – Japans Bilder erzählen“ vom 16. Juli bis 6.
November 2011 wurde diese Rolle zu einer Art Aushängeschild: Der uwan mit seinen scharfen Krallen und dem unfreundlichen Gesichtsausdruck zierte sehr plakativ Poster, Flyer und Katalogumschlag. Die Bildrolle ist jedoch nicht nur aufgrund
ihrer bizarren Motive interessant, sie ist auch ein sehr bedeutendes Beispiel für das,
was man als „visuelles Gedächtnis der yōkai-Kultur“ bezeichnen könnte.
Der Stellenwert dieser Bildrolle zeigt sich an folgendem Beispiel: In der Ausstellung „Visual Stories“ wurden Werke aus der Sammlung der Langen Foundation in
Beziehung zu gegenwärtigen Manga-Bänden gesetzt, in denen die Besucher
schmökern konnten. Im Falle der yōkai-Bildrolle funktioniert diese Verbindung
sehr gut, da sich die darauf abgebildeten Wesen in nahezu identischer Form in den
Werken des Comiczeichners Mizuki Shigeru wiederfinden lassen. Als ein Beispiel
kann hier das Spinnen-Rind ushioni dienen (vgl. Abb. 1), man könnte aber noch
zahlreiche weitere Parallelen anführen.
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Abb. 1: Das Spinnen-Rinder-Wesen ushioni aus der Langen Foundation (links) und von Mizuki
Shigeru (rechts). Quellen: Langen Foundation, Nagai 1975.

Wie ist es möglich, dass sich die Motive einer Rolle, die sich seit langem im Besitz
deutscher Sammler befindet und nur selten ausgestellt wird, eins zu eins in den
Werken eines japanischen Comiczeichners der Gegenwart Niederschlag gefunden
haben? Die Antwort ist darin zu suchen, dass es sich bei dem Werk um kein Einzelstück handelt und es Teil einer größeren yōkai-Überlieferung ist. In Japan existieren
drei sehr ähnliche Rollen, die in Motivik und Ausführung nahezu identisch mit dem
Exemplar der Langen Foundation sind. Kyōgoku Natsuhiko und Tada Katsumi haben einen kommentierten Bildband herausgegeben, in dem die drei japanischen
Rollen sehr genau dokumentiert sind.1 Die bekannteste der drei japanischen Rollen
ist die sogenannte Hyakkai zukan (kNa, Sawaki Sūshi zugeschrieben), die im
Fukuoka City Museum aufbewahrt wird. Die Existenz einer identischen Rolle in
Deutschland war Kyōgoku und Tada offensichtlich nicht bekannt.
All dies zeigt, dass eine nähere Betrachtung der yōkai-Bildrolle aus der Langen
Foundation ein sehr lohnenswertes Unterfangen sein muss. Die folgenden Seiten
widmen sich den Fragen, was charakteristisch für yōkai-Bildrollen ist, in welcher
Beziehung die „deutsche“ Rolle zu den japanischen steht und welche Bedeutung
diese Werke für die yōkai-Überlieferung haben.
Auch in Japan befindet sich die Forschung zu den yōkai-Bildrollen in vielen
Punkten noch in den Anfängen: Mit der wachsenden Beliebtheit von yōkai sind
viele vormals nicht bekannte Werke aus privaten Sammlungen aufgetaucht, deren
Einordnung noch aussteht. Aber auch seit langem bekannte Rollen können häufig
nur sehr schwer einem bestimmten Künstler oder einer bestimmten Zeit zugeordnet werden, da Stempel fehlen und nachträglich angebrachte Beschriftungen auf
Rolle und/oder Aufbewahrungskiste keine zuverlässige Quelle darstellen. Es wird
also noch viel Forschungsarbeit notwendig sein, um diesen Bereich zu erschließen.
Dieser Beitrag soll zunächst neugierig machen und Fragen aufwerfen und kann
damit vielleicht auch Impulse für weitere Forschung geben.
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Die früheste bekannte und noch erhaltene Bildrolle, auf der yōkai abgebildet sind,
befindet sich im Zweigtempel Shinju-an auf dem Gelände des Daitokuji-Tempels in
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Abb. 2: Ein Ausschnitt des wilden yōkai-Reigens, der sich auf der Rolle im Shinjuan-Tempel von
rechts nach links bewegt. Quelle: Mujina 2007.

Kyōto: Die Hyakki yagyō emaki („Bildrolle mit dem nächtlichen Zug der 100 Dämonen“). Diese wird Tosa Mitsunobu (ca. 1434–1525) zugeschrieben, wobei diese
Urheberschaft angezweifelt wird (vgl. Lillehoj 1995: 10). Wie Komatsu erläutert, basiert die Zuschreibung auf einem an der Rolle angebrachten Zettel, der höchstwahrscheinlich aus der Meiji-Zeit (1868–1912) stammt (Komatsu 2008: 38). Die
Forschung ist sich zumindest darin einig, dass die Rolle aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts stammen muss.
Auf der Rolle im Shinju-an tummelt sich ein bunter Reigen der vielfältigsten
Spukwesen, vom lebendigen Regenschirm (karakasa) über dürre Gerippe bis zum
unförmigen roten Klumpen-Wesen. Bei vielen dieser Figuren handelt es sich um
sogenannte tsukumogami, über 100 Jahre alte Gebrauchsgegenstände, von denen
man sagt, dass sie nach ihrer „Ausmusterung“ ein Eigenleben entwickeln und durch
die Gegend spuken.2 Der nächtliche Zug läuft sehr ungeordnet ab, die yōkai bewegen sich in verschiedene Richtungen und liefern sich teilweise auch wilde Kämpfe.
Insgesamt kann man eine Dynamik der Bewegungen von rechts nach links erkennen, in der für die japanischen Bildrollen üblichen „Aufrollrichtung“ (vgl. Abb. 2).
Durch die sehr lebendige Darstellungsweise überlagern sich die Figuren, und manche werden nur von hinten oder ausschnitthaft abgebildet. Einen Hintergrund gibt
es auf dieser Bildrolle nicht, nur eine rote Sonne zum Abschluss, die den Sonnenaufgang und damit das Ende des Spuks symbolisiert. Auch ein Text findet sich auf
dieser Bildrolle nicht.
Diese Art der Darstellungsweise, die wir in diesem frühesten noch erhaltenen
Beispiel sehen, ist typisch für ein ganzes Genre von yōkai-Bildrollen, die sogenannten hyakki yagyō emaki ÓT³¥a. Diese Bezeichnung wurde allerdings
erst in der Moderne eingeführt, in der Edo-Zeit gab es verschiedene Möglichkeiten,
Werke dieses Genres zu betiteln (vgl. Komatsu 2008: 38). Auch heute gibt es noch
keinen festen Standard für die Benennung und Einordnung von Rollen dieser Art,
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Abb. 3: Der sogenannte waira
auf der Bildrolle der Langen
Foundation. Quelle: Langen
Foundation

wie Komatsu feststellt (Komatsu 2008: 36). Als ältestes erhaltenes Exemplar gilt das
aus dem Shinju-an, es ist jedoch durchaus möglich, dass schon vor dem 16. Jh. solche Rollen existiert haben (vgl. Lillehoj 1995: 10). In literarischen Werken finden
sich Geschichten mit nächtlichen Spukprozessionen bereits seit der Heian-Zeit.
Charakteristisch für das Genre der Bildrollen sind die Darstellung der Wesen vor
einem neutralen Hintergrund und das Fehlen von Text. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, wie eine Bildrolle, die in der Spencer Collection der New York Public
Library aufbewahrt wird. Hier wird in einem begleitenden Text die Geschichte eines Mannes erzählt, der nachts einer Horde von Spukwesen begegnet: „[…] an unearthly voice answered, saying, ‚Welcome!’ and the creatures all rolled about in delight.“ (Lillehoj 1995: 12).
Vergleicht man die yōkai-Rolle der Langen Foundation mit dem Exemplar aus
dem Shinju-an, so lassen sich verschiedene Abweichungen erkennen. Zunächst
einmal ist die Anzahl der yōkai bei der Langen-Foundation-Rolle sehr viel übersichtlicher. Es werden nur 19 yōkai dargestellt, während es bei der Shinju-an-Rolle
auf jeden Fall über 60 sind (die genaue Anzahl lässt sich aufgrund des wilden
Durcheinanders nur schwer feststellen). Die yōkai sind beim Langen-Foundation-Exemplar streng geordnet und überlagern sich nur an einigen wenigen Stellen. Sie sind verhältnismäßig groß gestaltet und nehmen meist fast die
gesamte Breite des Rollenformats ein. Alle Wesen sind von vorne dargestellt, so
dass Gesicht und wesentliche Merkmale sehr gut zu erkennen sind. Darüber hinaus
ist sehr wichtig zu erwähnen, dass sich neben jedem der yōkai die Bezeichnung der
„Spezies“ findet, der er angehört – dies ist bei den hyakki yagyō emaki normalerweise nicht der Fall.
Diese Darstellungsweise, die die Wesen sehr klar unterscheidbar macht und
portraithaften Charakter besitzt, lässt darauf schließen, dass die Rolle einen enzyklopädischen Zweck erfüllt. Das Wissen über mögliche yōkai-Erscheinungsformen
wird hier in einigen Stereotypen zusammengefasst und es erfolgt damit, wie wir
sehen werden, auch eine visuelle Festschreibung.
Stilistisch lässt sich der umrisshafte Charakter der schwarzen Tuschelinien feststellen, der durch eine eher spärliche, aber kraftvolle Verwendung von Farbe er-
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gänzt wird. Der waira beispielsweise ist mit einigen wenigen schwarzen Linien
dargestellt und nur schwach grün koloriert. Sein Maul jedoch tritt durch die kräftige rote Farbe sehr deutlich hervor, und die Betonung liegt insgesamt sehr stark auf
dem Gesicht (vgl. Abb. 3).
Yumoto Kōichi führt in seinem Bildband eine Unterscheidung von verschiedenen Typen von yōkai-Bildrollen ein (vgl. Yumoto 2006: 154), in die sich auch die
Rolle aus der Langen Foundation einordnen lässt:
1. hyakki yagyō emaki, in denen sich nur eine Geschichte, nämlich die eines
nächtlichen Zuges von Geistern und Dämonen, entfaltet.
2. Sammlungen von verschiedenen yōkai-Geschichten, die mit Bildern versehen sind.
3. Rollen, auf denen jeder einzelne yōkai vorgestellt wird (diese nennt Yumoto
yōkai zukan teki emaki, „Bildrollen in der Art eines yōkai-Bilderlexikons“).
Wie aus den oben beschriebenen Merkmalen klar geschlossen werden kann, gehört
unser Beispiel zum dritten Typus, den „Bildrollen in der Art eines
yōkai-Bilderlexikons“. Yōkai-Bilderlexika füllen heute in Japan ganze Bücherregale,
angefangen mit den Kompendien Mizuki Shigerus. Dieser enzyklopädische Charakter der Bildrolle in der Langen Foundation wird weiter unten ausführlich behandelt.
"+,$!P#11,.!Q!O+,1,!?$45,.!
Die einschließlich des Exemplars in der Langen Foundation vier existenten
yōkai-Rollen dieses Typus sind sich in Motivik und Ausführung sehr ähnlich, es
lassen sich jedoch auch einige sehr entscheidende Unterschiede feststellen. Der augenfälligste ist, dass die Anzahl der dargestellten yōkai differiert: Zwei Rollen zeigen 30, eine 22 und eine (Langen Foundation) 19. Unterschiede gibt es außerdem im
Erhaltungszustand der Rollen, in der Kolorierung und in der Beschriftung zu den
einzelnen Wesen (vgl. Abb. 4).
Die Daten, die Tada Katsumi zu den drei japanischen Bildrollen dokumentiert
hat (vgl. Kyōgoku/Tada 2000[a]: 130), gebe ich im Folgenden wieder und ergänze
sie um die Rolle in der Langen Foundation.
Titel: D  Bakemono zukushi
Aufbewahrungsort: Privatbesitz (Kagaya Rei)
Datierung: unbekannt
Künstler: unbekannt (Beschriftung Õ©= Toba Sōjō, laut Tada falsch)
Anzahl der yōkai: 30
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Abb. 4: Der waira, wie er auf den vier verschiedenen Bildrollen des Typus dargestellt ist: oben
links auf dem Langen-Foundation-Exemplar, oben rechts Bakemono zukushi, unten links Hyakkai
zukan, unten rechts Bakemono emaki. Quellen: Langen Foundation, Kyōgoku/Tada 2000[a].

Titel: kNa Hyakkai zukan
Aufbewahrungsort: Fukuoka City Museum (Sammlung Yoshikawa Kanpō)
Datierung: 1737
Künstler: Sawaki Sūshi (laut Beschriftung)
Anzahl der yōkai: 30
Titel: D¥a Bakemono emaki
Aufbewahrungsort: Kawasaki Shimin Museum
Datierung: unbekannt (Vermutung von Tada: erste Hälfte 19. Jh.)
Künstler: unbekannt
Anzahl der yōkai: 22
Titel: D1¥a Bakemono no emakimono
Aufbewahrungsort: Langen Foundation
Datierung: unbekannt
Künstler: Hanabusa Itchō (zugeschrieben aufgrund der Beschriftung der Kiste)
Anzahl der yōkai: 19
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Ebenfalls in Anlehnung an Tada stelle ich hier eine Tabelle auf, die zeigt, welche
yōkai auf welcher Rolle enthalten sind (S = vorhanden; T = nicht vorhanden):
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Die Übersicht zeigt, dass sich nur ein yōkai nicht auf mehreren der Rollen finden
lässt: Der uso no seirei, der lediglich auf der Bakemono emaki abgebildet ist. Hyakkai
zukan und Bakemono zukushi zeigen exakt die gleichen Wesen (jeweils 30). Es gibt
Überschneidungen darin, welche yōkai auf den Rollen Bakemono emaki und der aus
der Langen Foundation im Vergleich zu den anderen beiden nicht abgebildet sind:
mikoshi nyūdo, shōkera, hyōsube, nureonna, kappa, hi no kuruma und kamikiri.
Was die Reihenfolge betrifft, so gibt es zwar eindeutige Differenzen, aber es
können zumindest zwei yōkai-„Gruppen“ ausgemacht werden, die auf allen vier
Rollen in exakt der gleichen Reihenfolge auftauchen:
ubume–nuppeppō–waira–otoroshi–yamabiko und nuribotoke–ouni–yume no seirei.
Tada stellt fest, dass von den dargestellten yōkai eine größere Anzahl nur in
Westjapan bekannt gewesen sei, weshalb er davon ausgeht, dass die Rollen ursprünglich aus Kyōto oder Ōsaka stammen müssen (vgl. Kyōgoku/Tada 2000[a]:
134ff.). Die vier Rollen in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen und damit herauszufinden, ob eine dieser Rollen als das „Original“ gelten kann, von denen die anderen kopiert wurden, erweist sich als nahezu unmögliches Vorhaben. Tada argumentiert für die Datierung u.a. mit dem Aussehen der yōkai und hält fest, dass die
Quelle für die Rollbilder in der ersten Hälfte der Edo-Zeit entstanden sein muss (vgl.
Kyōgoku/Tada 2000[a]: 136). Das Hyakkai zukan ist mit einer Datierung versehen
(1737) und für Tada liegt nahe, dass auch das Bakemono zukushi aus diesem Zeitraum stammt. Zwar gibt es eine Beschriftung, die besagt, das Bakemono zukushi sei
ein Werk von Toba Sōjō (1053–1140), dies hält Tada jedoch für sehr unwahrscheinlich (vgl. Kyōgoku/Tada 2000[a]: 133). Das Bakemono emaki stuft Tada als späteres
Werk ein (erste Hälfte 19. Jh.), führt hierfür aber keine Belege an. Insgesamt ist
Tadas Arbeit als eher populärwissenschaftlich orientiert einzustufen, da er selbst
sich als Mitglied der Sekai yōkai kyōkai („Welt-yōkai-Vereinigung“) von Mizuki
Shigeru und Autor des Magazins Kwai zwar sehr enthusiastisch mit yōkai auseinandersetzt, ihm dabei aber die kritische Distanz wohl eher fehlen mag. Lisette
Gebhardt zählt die Zeitschrift Kwai zu den „aktuellen ethno-romantischen, ‚okkulten’ Projekten im gegenwärtigen Japan“ (Gebhardt 2001: 707) und ordnet den Kreis
um Mizuki Shigeru in Diskurse ein, die versuchen, eine „japanische Identität“ zu
rekonstruieren.
Die Rolle in der Langen Foundation wird Hanabusa Itchō (1652–1724) zugeschrieben, was – falls die Zuschreibung stimmt – bedeuten könnte, das es sich um
das älteste erhaltene Exemplar handelt. Hanabusa Itchō war ein Lehrer von Sawaki
Sūshi, dem Urheber des Hyakkai zukan, und wenn er tatsächlich der Schöpfer der
Rolle in der Langen Foundation ist, kann diese spätestens 1724 entstanden sein. Die
Zuschreibung ist jedoch ein komplexes Problem und eine eindeutige Datierung ist
daher auf dem derzeitigen Stand der Forschung nicht möglich (siehe auch nächstes
Kapitel). Zur Provenienz der Bildrolle in der Langen Foundation liegen nur sehr
wenige Informationen vor: Auf der Innenseite der Kiste befindet sich eine aufgeklebte Beschriftung, die besagt, dass die Rolle 1874 erworben worden sei3 – von
wem und woher, ist nicht mehr nachvollziehbar. Im Katalog der Langen Foundation
liegen auch keine Informationen dazu vor, wann genau und von wem das Ehepaar
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Marianne und Viktor Langen die Rolle erworben hat – der Großteil der Japan-Sammlung wurde jedoch in den 1960er Jahren angekauft.
Einen Hinweis auf die Quelle aller vier Rollen liefert eine Beschriftung des Hyakkai zukan: „Dies ist eine Kopie, die Sawaki Sūshi an einem Wintertag im Jahr
Genbun 2 (1737), dem Jahr der Feuerschlange, angefertigt hat, anhand einer Kopie,
die wiederum Abe Suō no kami Masanaga nach einem Werk von Kohōgen Motonobu gemacht hat.“ (Vgl. Kyōgoku/Tada 2000[a]: 133).
Als Ursprung der Überlieferung wird also Kohōgen Motonobu ausgemacht, der
niemand geringeres ist als Kanō Motonobu (1476–1559), Sohn des Begründers der
Kanō-Malerschule und zugleich bekanntester Künstler dieser Schule. In dem
Kiyūshōran des Kitamura Kintei, einer Art Sittenlexikon von 1830, findet sich eine
Aussage, die dies unterstützt. Unter dem Stichwort bakemono-e („Gespenster-Bilder“) wird dort angegeben, dass Kanō Motonobu damit angefangen habe,
derartige Bilder zu malen (vgl. Kyōgoku/Tada 2000[a]: 132). Tada hält es zumindest
für möglich, dass sich Kanō Motonobu in seinen Bildern mit yōkai auseinandergesetzt hat, da er auch Aufträge für den Daitokuji-Tempel ausgeführt hat, in dem sich
zum damaligen Zeitpunkt bereits das Hyakki yagyō emaki befunden hat. Dies sei
möglicherweise eine Anregung für Motonobu gewesen (vgl. Kyōgoku/Tada
2000[a]: 134). Allerdings sind heute keine derartigen Bildrollen von Motonobu erhalten und es handelt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um eine Legendenbildung, die der Aufwertung der Rolle von Sawaki Sūshi diente.
Als sehr wahrscheinlich kann dennoch gelten, dass die yōkai auf den vier Bildrollen zum festen Motivbestand der Kanō-Schule gehörten. Sawaki Sūshi
(1707–1772), der Urheber des Hyakkai zukan, war ein Schüler von Hanabusa Itchō,
der selbst eine Ausbildung in der Kanō-Schule genossen hatte, bevor er sich mit einer eigenen Schule selbständig machte. Die Erwähnung Kanō Motonobus bei Sawaki Sūshis Rolle zeigt, dass die Motive zum Zeitpunkt der Entstehung bereits als
über Jahrhunderte tradiert galten. Selbst wenn sie nicht auf Kanō Motonobu selbst
zurückgehen, zeigt die Zuschreibung zum großen Meister, dass man sie als kanonisch betrachtete oder, – was eine weitere Möglichkeit darstellt –, sie zumindest als
kanonisch etablieren wollte.
Stammt die Rolle aus der Langen Foundation tatsächlich von Hanabusa Itchō, so
wäre dies ein Nachweis dafür, dass diese yōkai-Motive innerhalb der Kanō-Schule
von Lehrer zu Schüler weitergegeben worden sind – eine allgemein sehr verbreitete
Praxis, wie später noch näher erläutert wird. Überdies könnte dies bedeuten, dass
sich die älteste noch erhaltene Rolle in Deutschland befindet.
In einem weiteren Bildband, den Yumoto Kōichi zusammengestellt hat4, ist noch
eine japanische Rolle abgebildet, die ebenfalls Ähnlichkeiten zu diesem Bestand an
yōkai-Rollen aufweist, in der Motivik jedoch auch von den anderen vier Rollen abweicht. Diese von Yumoto unter dem Titel Bakemono zukushi Yumoto C dokumentierte Rolle lässt teilweise eine gewisse „Verniedlichung“ der Motive erkennen.
Auch hier ist eine Datierung und Zuschreibung derzeit nicht möglich.
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Die yōkai-Bildrolle der Langen Foundation wird Hanabusa Itchō (1653–1724) zugeschrieben. Im Katalog der Sammlung gibt es dazu folgende Bemerkung: „Die Echtheit der Rolle ist auf dem Holzkasten bestätigt von Hase-uji, einem bekannten
Sammler“. Tatsächlich ist auf dem Holzkasten ein Papier mit einer entsprechenden
Beschriftung aufgeklebt, dem man allerdings keine zu große Bedeutung beimessen
kann. Papier und Kiste können sehr gut aus einer späteren Zeit stammen, und wer
dieser bekannte Sammler war, der hier die Echtheit bestätigt, lässt sich heute nicht
mehr nachvollziehen – zumal eine Aufwertung derartiger Werke durch die Zuschreibung zu einem bekannten Künstler nicht selten ziemlich bereitwillig vorgenommen wurde.
Auf der Bildrolle in der Langen Foundation befindet sich überdies kein Stempel
des Künstlers, was als ungewöhnlich gelten kann. Auf anderen bekannten gemalten
Werken Itchōs, wie z.B. einer Rolle im Besitz des International Research Center for
Japanese Studies (Nichibunken) oder einer ganzen Reihe von Werken, die das Museum of Fine Arts Boston beherbergt, finden sich immer Stempel und/oder Signatur
des Künstlers.
Um die Wahrscheinlichkeit der angegebenen Urheberschaft zu überprüfen, lohnt
sich eine Betrachtung der Künstlerpersönlichkeit Hanabusa Itchō.
Der als Sohn eines in Ōsaka ansässigen Arztes geborene Hanabusa Itchō
(1652–1724) ging im Alter von 15 Jahren zusammen mit seinem Vater nach Edo und
begann dort Malerei zu studieren. Er schloss sich der Kanō-Schule an und studierte
in der Werkstatt von Kanō Yasunobu (1616–1685), dem damaligen Oberhaupt der
Schule. Konflikte mit seinem Lehrer führten allerdings schon nach zwei Jahren zum
Bruch, weshalb Hanabusa Itchō in der Folge seine eigene Malerschule gründete. Itchō stand im Kontakt mit berühmten Kalligraphen und Haiku-Dichtern wie Matsuo
Bashō und er verarbeitete diese Einflüsse auch in seiner Kunst, indem er z.B. selbst
dichtete und einen eigenen Kalligraphie-Stil entwickelte. Insgesamt führte Hanabusa Itchō während seines Lebens über 25 verschiedene Namen. Sein Schüler Hanabusa Ippō veröffentlichte später eine große Anzahl von Zeichnungen und Gemälden seines verstorbenen Meisters in Holzschnitt-Büchern, die wiederum großen
Einfluss auf andere Künstler hatten. (Vgl. Amon 1937: 284ff.).
1698 fiel Hanabusa Itchō in Ungnade und wurde auf die Insel Miyakejima verbannt, wo er zwölf Jahre ausharren musste, bis er begnadigt wurde. Amon nimmt
an, die Verbannung sei einem Skandal gefolgt, der durch das Buch Tosei hakunin
isshu („Die hundert zeitgenössichen Dichter“) ausgelöst wurde (vgl. Amon 1937:
292). Screech ist der Ansicht, die Verbannung stehe damit in Zusammenhang, dass
der Künstler zwei Mitglieder der Familie des Shōguns dazu verführt habe, das
Freudenviertel Yoshiwara zu besuchen.5 Auch der Austritt aus der Kanō-Schule
habe deswegen erfolgen müssen, weil sein „engagement with the Floating
World“ zu stark geworden sei (Screech 1999: 57). Dies kann nicht endgültig nachgewiesen werden, festhalten lässt sich jedoch, dass Itchō regelmäßig in Yoshiwara
verkehrte und in seinen Bildern sehr detailliert – und oft auch satirisch – die blü-
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Abb. 5: Ein gigantischer Tausendfüßler ist auf der Bildrolle Tawara Tōta Hidesato von Hanabusa
Itchō zu sehen. Quelle: Nichibunken.

hende bürgerliche Kultur der Stadt Edo einfing: „His street scenes, with their rowdy apprentices, blind shampooers, and strolling singers, his ferry-boats crammed
with passengers of a hundred types, are delightful pendants to any written description of his period.“ (Sansom 1978: 494).
Aus dem erhaltenen Werk wird auch deutlich, dass Hanabusa Itchō die Darstellung des Übernatürlichen nicht fremd war. Die Bildrolle Tawara Tōta Hidesato6 
F±WÆ, die sich im Besitz des Nichibunken befindet und die eindeutig den
Stempel des Künstlers trägt, zeigt verschiedene unheimliche Wesen: Einen Drachen,
einen riesenhaften Tausendfüßler (vgl. Abb. 5) und drei Meeres-yōkai. Auf einem
Höllen-Gemälde aus dem Museum of Fine Arts Boston, dem Jigoku gokuraku zu O
{|N, tummelt sich eine große Anzahl von Totengeistern und anderen seltsamen Gestalten.
Sogar eine Hyakki-yagyō-Bildrolle mit einer sehr originellen Spukparade wird
Hanabusa Itchō zugeschrieben: Diese befindet sich im Mononobe-Schrein (Å
) in der Präfektur Shimane. Laut Tada Katsumi, der die Rolle in der Zeitschrift
Kwai dokumentiert hat, wurden einige Motive von der Daitokuji-Rolle übernommen, beim Großteil der Figuren handele es sich aber um eigene Schöpfungen des
Malers (vgl. Tada 2003: 6). Eine Besonderheit ist, dass die Rolle ganz rechts mit der
Darstellung einer nächtlichen Spukgeschichten-Erzählrunde (hyakumonogatari
kaidankai) beginnt. Die menschlichen Teilnehmer dieser Gesellschaft sind bereits
eingeschlafen, als das unheimliche Treiben seinen Lauf zu nehmen beginnt: Ein
Kimono verwandelt sich in ein Reh, aus den Schubladen einer Kommode kriechen
kleine Wesen, und über die gesamte Rolle hinweg zeigt sich eine Riege sehr außer-
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Abb. 6: Diese Bildrolle mit originellen yōkai-Motiven, die sich im
Besitz des Mononobe-Schreins
befindet, wird Hanabusa Itchō
zugeschrieben. Quelle: Tada 2003.

gewöhnlicher yōkai (vgl. Abb. 6). Ob dieses Werk tatsächlich aus der Hand von
Hanabusa Itchō stammt, kann derzeit nicht belegt werden, da die Zuschreibung nur
aufgrund einer Beschriftung auf der Aufbewahrungskiste erfolgt ist. Jedenfalls ist
keines der dargestellten Wesen auch auf der Rolle in der Langen Foundation zu
finden.
Die Holzschnitt-Vorlagenbücher, die Hanabusa Itchōs Schüler Hanabusa Ippō
(1691–1760) und später Suzuki Rinshō (1732–1803) zusammengestellt und herausgegeben haben, zeigen ebenfalls einige unheimliche Wesen – darunter der legendäre tengu Sōjōbō, der in Kurama bei Kyōto beheimatet sein soll (vgl. Abb. 7), ein
Bambus-Drache und mehrere oni (vgl. Teihei Shujin 2006: 36/37, 214/15, 242/243,
344/45).
In den mir zugänglichen Vorlagenbüchern aus der Edo-Zeit, die Werke Hanabusa Itchōs versammeln7, sind allerdings keine yōkai enthalten, die genau dem
Muster der Bildrollen entsprechen. Dies und die Tatsache, dass die Rolle nicht mit
einem Stempel Hanabusas versehen sind, sprechen dafür, dass es sich zumindest
um kein originäres (das heißt von ihm neu erdachtes) Werk des Künstlers handelt.
Falls die Rolle in der Langen Foundation tatsächlich aus seiner Hand stammen sollte, so hat er diese höchstwahrscheinlich als Kopie angefertigt, wohlmöglich als
Auftragsarbeit für einen reichen Sammler. Um die Urheberschaft der Bildrolle und
ihrer „Verwandten“ in Japan tatsächlich klären zu können, werden sehr umfangreiche weitere Forschungen notwendig sein. Die Schwierigkeiten, mit denen man
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Abb. 7: Abbildung des legendären
tengu Sōjōbō in einem
Holzschnitt-Vorlagenbuch von
Hanabusa Itchō. Quelle: Taihei
Shujin 2006.

konfrontiert wird, wenn man Werke aus der Edo-Zeit bestimmten Künstlern zuordnen möchte, kann man sehr deutlich erkennen, wenn man einen Blick auf die
damals übliche Künstlerausbildung wirft – was im folgenden Kapitel geschehen
soll.
KL#E+,$,.!5,/&!=@,$!*&-7+,$,.M!Q!'+,!L=.6&1,$4-6@+17-.5!+.!7,$!>7#AC,+&!
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die yōkai-Motive, die wir auch in der Langen
Foundation finden, in Künstlerkreisen (insbesondere der Kanō-Schule) wiederholt
kopiert wurden. Dies ist jedoch keinesfalls als eine Art „Massenplagiat“ einzustufen,
sondern ist ein Charakteristikum der Künstlerausbildung in der Edo-Zeit, insbesondere in der Kanō-Schule. Junge Künstler kopierten wichtige Vorbilder aus der
Schule über Jahre immer und immer wieder, bis sie eine gewisse Perfektion in diesem Stil erreicht hatten. Als Vorbild dienten dabei handgemalte Muster, sogenannte
funpon. (Vgl. Jordan/Weston 2003: 4ff.).
Diese strenge Ausbildung war nötig, um potentiellen Käufern der Werke einen
ganz bestimmten Standard und einen ganz bestimmten Stil bieten zu können: „[…]
only a strict pedagogy could keep such a large and complex organization securely
within the canons of Kano style.“ (Gerhart 2003: 9). Die ständige Wiederholung
sorgte für eine gewisse Demut und Disziplin unter den Schülern und führte dazu,
dass Ihnen die Motive praktisch „in Fleisch und Blut“ übergingen (vgl. Jordan 2003:
49). Auf höheren Ebenen der Kanō-Schule war es den Schülern möglich, einen
Meister direkt bei der Arbeit zu beobachten und dessen Werke zu kopieren, auf
niedrigeren Ebenen bzw. in kleinen Dependancen bediente man sich der funpon
(vgl. Jordan 2003: 32). Wurde ein solches Modell zur Zufriedenheit des Meisters kopiert, so durfte der Schüler übergehen zum nächsten, schwereren Modell. Die bes-
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ten Kopien stellte ein Kanō-Schüler dann in einer Art Portfolio (mohon) zusammen,
das später evtl. ebenfalls wieder von Schülern kopiert wurde (vgl. Jordan 2003: 34).
Das Kopieren war aber nicht nur eine Sache der Schüler, auch Maler der
Kanō-Schule, die bereits seit längerem im Geschäft waren, bedienten sich der tradierten Vorbilder und schufen bei Auftragsarbeiten Rekombinationen aus diesen:
„[…] both students and professional painters copied the works of the old masters as
a practical means of learning and reproducing certain styles.“ (Jordan 2003: 38).
Diese Vorgehensweise schuf auch eine Art Verbindung zu den alten Meistern, den
Begründern der Schule, deren Geist und Charakter in ihren Motiven fortlebte.
Auch yōkai gehörten zu dem Motivbestand, der von Schülern kopiert wurde, wie
ein funpon zeigt, das sich in der Sammlung von Nitta Iwamatsu befindet (Sammlung Nitta bunko, heutiger Aufbewahrungsort: Gunma University Library). Es handelt sich dabei um monochrome Skizzen von yōkai, die auf einfaches Schreibpapier
gezeichnet wurden und die in ihrer Motivik an die Rolle aus dem Shinju-an angelehnt sind. Die Anordnung der yōkai jedoch differiert klar von dem Vorbild aus
dem Shinju-an, und auch die letzte Szene ist nicht vorhanden – was zeigt, dass Modifikationen beim Studieren durch Kopieren durchaus üblich waren. (Vgl. Furuta
2002: 8ff.).
Das Studieren über Kopieren war aber nicht nur in Künstlerkreisen verbreitet,
auch Amateur- und Hobbymaler orientierten sich an berühmten Vorbildern. In der
zweiten Hälfte der Edo-Zeit kamen gedruckte Vorlagenbücher (edehon ¥ny) auf,
um die steigende Nachfrage sowohl unter professionellen Künstlern, die keinen direkten Zugang zu einem der berühmteren Meister hatten, als auch unter Amateuren zu decken (vgl. Köhn 2005: 172, Jordan 2003: 35). Kunst wird somit nicht unbedingt personengebunden gedacht und ist gekennzeichnet von Mobilität und Zugänglichkeit: „Während der moderne westliche Kunstbegriff auf Originalität setzt,
hat es in Ostasien immer auch eine andere Aura gegeben, eine die sich nicht den
Artefakten selbst, sondern ihrem Verbreitungsgrad verdankt.“ (Berndt 2011: 28).
Diese lebendige visuelle Praxis der Edo-Zeit macht es uns heute sehr schwierig,
Werke bestimmten Künstlern zuzuordnen. Gut möglich ist es jedoch, die „Wanderungen“ bestimmter Motive zu beobachten, die medienübergreifend stattfanden. So
lässt sich auch bei den Motiven aus der Rolle der Langen Foundation eine transmediale Überlieferung nachvollziehen, die vor allem im Bereich der enzyklopädischen
Werke stattfand.
8,7,-&-.5!7,$!P#11,!416!B$=/,!!"#$%A>.SF91#EV7+,!
Der Unterschied zwischen Hyakki yagyō emaki und yōkai-Enzyklopädien ist nach
Michael Dylan Foster der zwischen „pandemonium“ und „parade“, das heißt zwischen einer undefinierbaren Masse von unheimlichen, grotesken Elementen und
einer geordneten, klar bezeichneten Reihe von identifizierbaren Spukwesen (vgl.
Foster 2009: 30). Diese „Domestizierung“ der yōkai sei nach Foster erstmals durch
Toriyama Sekien (1712–1788) erfolgt, der zwischen 1776 und 1784 vier illustrierte
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Bücher mit yōkai herausgebracht hat. Diese Gazu hyakkiyagyō-Serie, die beinahe
schon an ein zoologisches Werk erinnert, verbreitete sich in der Edo-Zeit sehr weit
und sorgte dafür, dass die yōkai aus Volkserzählungen fortan mit einem festen Bild
in Zusammenhang gebracht wurden. Insofern hat Toriyama Sekien mit seiner
Sammlung das visuelle Gedächtnis entscheidend mitgeprägt.
Vor Toriyama Sekien waren unheimliche Wesen auch schon Bestandteil der enzyklopädischen Werke der Edo-Zeit, von denen das Wakan sansaizue (ab 1712)
wohl das bekannteste ist. In diesen Werken waren yōkai aber in dem Sinne noch
keine eigene „Kategorie“, sondern wurden meist je nach äußerlicher Gestalt Tieren
oder menschenähnlichen Wesen zugeordnet. Im Wakan sansaizue findet man den
kappa, den mikoshi nyūdo (einen Mönch, der wächst wenn man ihn ansieht) und
die yamauba beispielsweise unter dem jurui Í, dem „Getier“. Der Autor des
Wakan sansaizue, Terajima Ryōan, macht dabei keine Bemerkungen dazu, auf welche Quellen sich seine Ausführungen zu den jeweiligen Wesen stützen, alleine die
Tatsache, dass diese Teil einer Enzyklopädie sind und neben real existierenden Tieren aufgeführt werden, verleiht ihnen jedoch besondere Relevanz: „The authority
embodied in the visual medium, along with the legitimacy invoked by detailed
description, imbues the otherwise invisible kawatarō [kappa] with a tangible physical presence.“ (Foster 2009: 56). Dieses Schwanken der yōkai zwischen Fiktion und
Realität ist auch in der Edo-zeitlichen Bildheftliteratur, vor allem den „Gelbheften“ (kibyōshi) zu beobachten, wie Nicole Fujimoto in einem Aufsatz feststellt:
„Genau dieses ‚Dazwischen’ macht sie aus und als Figuren interessant.“ (Fujimoto
2008: 101)
Foster bezeichnet Toriyama Sekiens Werk als „the earliest manifestation of the
encyclopedic form with yōkai as the exclusive object of cataloging“ (Foster 2009: 55).
Tatsächlich sind aber die „Bildrollen in der Art eines yōkai-Bilderlexikons“, zu denen auch das Exemplar in der Langen Foundation gehört, älteren Datums und haben Sekien bei seiner Arbeit höchstwahrscheinlich als Vorbild gedient. Foster nennt
zwar zwei dieser Bildrollen, das Bakemono zukushi und das Hyakkai zukan, stellt sie
aber in eine Reihe mit den Hyakki yagyō emaki und übergeht damit deren enzyklopädischen Charakter. Entgegen Fosters Aussage weisen Bakemono zukushi und
Hyakkai zukan keine narrative Struktur auf und es ist keine Interaktion zwischen
den Figuren oder eine Dramaturgie erkennbar. Eine Funktion als ein Bilderlexikon
ist daher nicht von der Hand zu weisen.
Emakimono mit einem auflistenden bzw. enzyklopädischen Charakter waren in
der frühen Edo-Zeit keine Seltenheit: Die Parlamentsbibliothek in Tōkyō bewahrt
zum Beispiel eine Rolle mit dem Titel Jūnigatsuasobi („Vergnügungen der 12 Monate“) auf, die für jeden der 12 Monate eine bestimmte Festivität oder einen charakteristischen Zeitvertreib zeigt. Noch spezieller ist eine weitere Rolle aus der
Parlamentsbibliothek, die die Banner von 170 Kriegsherren der Sengoku-Zeit (etwa
1477–1573) zeigt.8 Während das Exemplar mit den Bannern sicher vornehmlich
informativen Zwecken diente, kann man sich gut vorstellen, dass die Rollen mit
den Vergnügungen oder den yōkai als eine Art Anregung zum Erzählen dienten
oder den Betrachter in Gedanken schweifen ließen. Hier kommt das zum Tragen,
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Abb. 8: Vergleich der Motive aus der
Langen Foundation mit den
schwarz-weißen Drucken Toriyama
Sekiens. Oben der nuppeppō, der einfach in
eine Szenerie gesetzt wurde, und unten der
ushioni, bei dem sich die deutlichsten Unterschiede zeigen. Quellen: Langen Foundation, Wikimedia Commons.

was Foster als ein Zusammenwirken des Enzyklopädischen („encyclopedic mode“)
und des Spielerischen („ludic mode“) bezeichnet (Foster 2009: 49). Leidenschaftliches Sammeln und Katalogisieren, Interesse am Kuriosen, und Schwelgen in immer
neuen Vergnügungen – das gesellschaftliche Milieu der Edo-Zeit war es, das die
yōkai-Bildrollen hervorbrachte.
Zwischen Toriyamas Werk und den yōkai-Bildrollen gibt es unbestritten wesentliche Unterschiede. Es handelt sich bei den emakimono um sehr teure und exklusive
Kunstgegenstände, die daher auch keine große Breitenwirkung entfalteten und nur
in Liebhaberkreisen bekannt gewesen sein können. Die yōkai-Enzyklopädie für ein
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Abb. 9: Sugoroku-Spielbrett mit yōkai-Motiven (Ausschnitt). Quelle: Tokyo National Museum.

Massenpublikum zugänglich gemacht zu haben ist unbestritten das Verdienst Sekiens. Darüber hinaus stellt Sekien – bedingt durch das Medium – ein viel größere
Anzahl an yōkai dar und versieht die Illustrationen nicht nur mit Namen, sondern
vor allem bei den unbekannteren Wesen (ab Band 2) auch mit ausführlichen Erklärungen, in denen der Autor seine Könnerschaft auch mit diffizilen Wortspielen beweist (vgl. Foster 2009: 66ff.).
Dass die enzyklopädischen yōkai-Bildrollen, die spätestens in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts aufkamen, Toriyama Sekien sehr wahrscheinlich als Vorbild
gedient haben, stellt auch Tada fest (Kyōgoku/Tada 2000[a]: 132). Fast alle yōkai,
die auf der Rolle in der Langen Foundation abgebildet sind, sind auch in Toriyama
Sekiens Werk enthalten, und zwar im ersten der vier Bände, dem Gazu hyakki yakō
(1776). Lediglich der yume no seirei („Traum-Gespenst“) kann nicht eindeutig identifiziert werden, und der einäugige Mönch wird von Sekien statt mit mehitotsubō
mit aobōzu bezeichnet. Toriyama Sekien gehörte wie Hanabusa Itchō und Sawaki
Sūshi der Kanō-Malerschule an, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass ihm die
Bildrollen dieses Typus bekannt waren und er die Motive aufgriff. Die Ähnlichkeit
ist in den meisten Fällen sehr groß, wie zum Beispiel bei dem nuppeppō oder dem
otoroshi, die einfach übernommen und in eine Szenerie gesetzt werden. Die deutlichste Differenz ist bei dem ushioni zu sehen, der bei Sekien wie eine Art Raubkatze mit Rinderkopf wirkt, während auf der Bildrolle eindeutig ein Hybrid aus Rind
und Spinne zu sehen ist (vgl. Abb. 8).
Die Motive der yōkai-Bildrollen wurden außerdem für jōdo-sugoroku-Spielbretter
übernommen. Sugoroku ist ein Glücksspiel, das in Japan schon seit dem 7. Jahrhundert verbreitet ist. In der Version jōdo-sugoroku würfeln zwei Spieler gegeneinander
und können dadurch auf dem dazugehörigen Spielbrett ins Paradies des „reinen
Landes“ oder in die Hölle gelangen (vgl. Köhn 2005: 76f.). Die unheimlichen Wesen
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Abb. 10: Studie von Kawanabe Kyōsai:
„Toriyama Sekiens Pinselführung“.
Quelle: Kyōgoku/Tada 2000[b].

waren im unteren Teil des Spielbrettes aufgemalt und repräsentierten damit die
Hölle, wie aus einem solchen Brett deutlich wird, das sich heute im Tokyo National
Museum befindet (vgl. Abb. 9).9 Auch hier entsprechen die yōkai-Motive sehr genau den enzyklopädischen Bildrollen. Der ushioni ist nicht in der Version von
Toriyama Sekien abgebildet, sondern gleicht dem Spinnentypus der Bildrollen. Damit ist davon auszugehen, dass die Motive direkt von einer solchen Rolle übernommen wurden, und die sugoroku-Spielfelder können noch vor dem Erscheinen
von Toriyamas Werken entstanden sein.
Später wurden jedoch von anderen Künstlern vor allem die von Toriyama Sekien
gefestigten visuellen Stereotype aufgegriffen und in ihren eigenen Werken verarbeitet. Ein Beispiel ist Kawanabe Kyōsai (1831–1889), der vor allem für seine satirischen yōkai-Bilder bekannt ist, die sich kritisch mit der Modernisierung auseinandersetzen. Ein Bild aus dem Buch Kyōsai gadan (1887) zeigt eine Sammlung von
yōkai, die Kyōsai aus Sekiens Werk kopiert hat, unter dem Titel „Toriyama Sekiens
Pinselführung“ (vgl. Abb. 10). Einige von Toriyamas Abbildungen – besonders
deutlich nurarihyon, yamabiko und mehitotsubō – haben außerdem für Kyōsais
Rolle Kyōsai hyakki gadan („Kyōsais Bildergeschichte von 100 Gespenstern“, 1889)
Pate gestanden.10
In den 1970er Jahren hat der Comiczeichner Mizuki Shigeru – Japans
„yōkai-Papst“ und Schöpfer der Manga- und Anime-Serie Gegege no kitarō – das
Genre der yōkai-Enzyklopädie wiederbelebt. Seitdem haben er und andere Zeichner
und Herausgeber eine wahre Schwemme dieser Bilderlexika auf den Markt gebracht und mittlerweile gibt es sogar vergleichbare Werke in englischer Sprache.11
Mizuki studiert für seine Werke die überlieferten Quellen sehr genau und orientiert
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Abb. 11: Schild des ushioniBahnhofs in Mizuki Shigerus
Geburtsort Sakaiminato. Quelle:
4travel.jp.

sich an ihnen. Nicht nur zieht er Toriyama Sekien zu Rate, sondern ganz eindeutig
auch die enzyklopädischen yōkai-Bildrollen, die in der japanischen
yōkai-Populärwissenschaft sehr bekannt und viel besprochen sind. So ist Mizukis
ushioni nicht an die Gestalt bei Sekien angeleht, sondern zeigt die von den Bildrollen bekannte Spinnenform, zum Beispiel zu sehen auf dem Schild des ushioni-eki,
des „ushioni-Bahnhofs“, wie der Nakahama-Bahnhof in Mizukis Geburtsort Sakaiminato mittlerweile genannt wird (vgl. Abb. 11).
Mizuki treibt es mit der Kategorisierung, Ordnung und Bezeichnung der yōkai
sogar so weit, dass er die Wesen zerlegt und in einer Art yōkai-Anatomie ein organisches „Innenleben“ für sie erfindet – so zu sehen in der Enzyklopädie Mizuki Shigeru yōkai daizukai (2004).
)-B$-B!S-$!FG94+A)$2/V#1#5+,!
Monster wie der scharfkrallige uwan, der die Poster zur Ausstellung der Langen
Foundation zierte, haben – so hat die Untersuchung gezeigt –, eine erstaunlich
konstante Ikonographie. Die florierende Populärkultur der Edo-Zeit hat dafür gesorgt, dass sich bestimmte feste Muster herausbildeten und durch Massenmedien
wie Holzblockdruck-Hefte weit verbreitet wurden. Wichtigster Künstler war in
diesem Zusammenhang Toriyama Sekien, der mit seinem vier Büchern eine visuelle
Festschreibung vornahm, die bis heute Bestand hat. Heute ist Mizuki Shigeru der
dominierende Akteur, der die Stereotype wieder hervorgeholt und mit Manga,
Anime und Merchandise-Artikeln den Massenmedien unserer Zeit zugeführt hat.
Die „Bildrollen in der Art eines yōkai-Bilderlexikons“, zu der auch die Rolle in
der Langen Foundation gehört, sind eine der frühesten bekannten Quellen für die
heute so weit verbreiteten Wesen. Ein Phänomen, das heute Millionen begeistert,
großes ökonomisches Potential besitzt und längst die nationalen Grenzen überschritten hat, hat also seinen Ursprung in kostbaren Artefakten, die für einen kleinen Kreis von Liebhabern bestimmt waren. Von großem Interesse sind dabei auch
die Veränderungen in den Bedeutungszuschreibungen, die in Bezug auf die Wesen
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über die Jahrhunderte zu erkennen sind. Timo Thelen widmet sich diesem Thema
in seinem Aufsatz hier im gleichen Band.
Um die Wanderungen der Motive und damit das „visuelle
yōkai-Gedächtnis“ genauer rekonstruieren zu können, werden umfangreiche Studien notwendig sein. Werke, die in Bibliotheken in den USA und Europa lagern,
müssen identifiziert und zu in Japan erhaltenen Artefakten in Beziehung gesetzt
werden. Die hochinteressante Bildrolle in der Langen Foundation ist damit nur eines von vielen Beispielen bedeutender Werke, die noch ihrer Neuentdeckung harren.
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Kyōgoku, Natsuhiko; Tada, Katsumi (Hrsg., 2000 [a]): Yōkai zukan. Tōkyō: Kokusho
Kankōkai.

2

Die Bildrollen, die diese tsukumogami darstellen, stehen in enger Beziehung zu der
Erzählung (der Gattung otogizōshi zugehörig) Tsukumogami ki („Aufzeichnungen
über Gespenster-Geräte“) aus der Muromachi-Zeit, in dem die Entstehung solcher
Wesen detailliert geschildert wird. Noriko Reider hat eine vollständige englische
Übersetzung dieses Werks vorgelegt (2009[a]) und einen Aufsatz zu dem der Erzählung veröffentlicht (2009[b]). Aufsätze über tsukumogami liegen von Elizabeth
Lillehoj (1995) und von Komatsu Kazuhiko (1999) vor.

3

Die Zeitangabe wird nach der Kōki-Zeitrechnung gemacht, die den mythologischen
Reichsgründungstag (660 v. Chr.) als Jahr 1 zählt.

4

Yumoto, Kōichi (Hrsg.) 2006: Zoku yōkai zukan. Tōkyō: Kokusho Kankōkai.

5

Diese These wird auch von Taihei Shujin vertreten (Taihei Shujin 2006: 374); hier
heißt es, es habe sich um Angehörige von Keishōin, der leiblichen Mutter des
Shōguns Tsunayoshi gehandelt. Der Bildhauer Minbu wurde demnach wegen des
gleichen Vergehens zusammen mit Hanabusa Itchō verbannt.

6

Bei dem Titel handelt es sich um den „Spitznamen“ des Hofadeligen Fujiwara no
Hidesato, der in der Heian-Zeit gelebt hat. Die Bildrolle erzählt Geschichten aus
seinem heldenhaften Leben, darunter auch eine Begegnung mit einem Drachen:
„The hero, however, was not at all afraid, and calmly stepped over the monster
which at once dissappeared into the water and returned in the shape of a beautiful
woman.“ (De Visser/Coleman 2008: 191).

7

Folgende Vorlagenbücher sind in einer Faksimile-Zusammenstellung von Taihei
Shujin (2006) enthalten: Ehon zuhen (1752), Itchō gafu (1770), Gunchō gaei (1778).

8

Zu sehen sind die beiden genannten Bildrollen auf den Webseiten der Parlamentsbibliothek unter http://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy3/1emakimono.html (abgerufen am 15.6.2012).

9

Von diesen yōkai-Spielfeldern sind heute fünf Exemplare erhalten (vgl.
Kyōgoku/Tada 2000[a]: 135).

10

Eine detaillierte Analyse zu dieser Bildrolle hat Oikawa Shigeru vorgelegt (2006).
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Die gesamte Rolle ist in einem Band von Kyōgoku und Tada (2000[b]) abgebildet.
11

Yokai Attack! von Hiroko Yoda und Matt Alt (2008) und The Great Yokai Encyclopaedia von Richard Freeman (2010).
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