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19-05 Sachiko Nihei (1979)  

Japanisches Puppenspiel 

Das japanische Puppenspiel entstand Ende des 16. Jahrhunderts in 

Kioto. Damals gab es schon berufsmäßige Erzähler, die kriegerische 

und sentimentale Balladen zur japanischen Laute vortrugen. Mitte des 5 

16. Jahrhunderts begann man statt der Laute eine japanische Gitarre 

zur Begleitung zu verwenden, und das führte die Vortragskunst zu einem 

höheren Niveau. Da kam man auf die Idee, die Handlung mit Puppen zu 

illustrieren. Deshalb beruht das japanische Puppenspiel jetzt auf 

dem Zusammenwirken eines Erzählers, eines Musikers und einiger 10 

Puppenspieler. Im 18. Jahrhundert erreichte das japanische 

Puppenspiel seine heutige Form. 

Die Handlung besteht aus Liebes- und Kriegsgeschichten, von denen 

die meisten schon im 18. Jahrhundert geschrieben wurden. 

Meistens spricht ein Erzähler einen ganzen Akt lang allein. Für die 15 

Puppen muß er in vielen verschiedenen Tonlagen nicht nur männliche 

und weibliche, alte und junge Rollen sprechen, sondern auch Gefühle 

zum Ausdruck bringen und den Gang der Handlung erklären. Seine Sprache 

und Sprechweise sind altertümlich und deswegen für uns heute schwer 

zu verstehen. Der Musiker unterstützt den Erzähler und muß auch die 20 

Gefühle der Puppen und die Situation mit Hilfe einer japanischen 

Gitarre darstellen.  

Die Puppen sind etwa 1,30 Meter groß und wiegen 6 bis 12 Kilo. Sie 

sind aus Holz und Stoff gemacht und tragen farbige japanische Kleidung. 

Eine Puppe wird von je drei Puppenspielern geführt; der 25 

Hauptpuppenspieler bewegt mit der linken Hand den Kopf, die Augen, 

die Augenbrauen und den Mund und mit der rechten Hand die rechte Hand 

der Puppe. Der zweite führt mit der rechten Hand die linke Hand der 

Puppe, der dritte die Füße. Puppen, die Nebenrollen spielen, werden 

aber nur von einem Puppenspieler geführt. Die weiblichen Puppen haben 30 

keine Füße, aber durch die geschickte Bewegung ihres langen Kleides 

sieht es aus, als ob da Füße wären. Die Hauptpuppenspieler sind nach 

japanischer Art feierlich angezogen, aber die anderen Puppenspieler 

sind ganz einfach schwarz gekleidet und tragen schwarze Masken, damit 

sie optisch hinter den Puppen zurücktreten. 35 
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in Meister auf diesem Gebiet wird man erst nach 20 - 30 Jahren als 

Lehrling und Geselle. Es gibt aber immer weniger Lehrlinge, die diese 

Kunst der Nachwelt überliefern wollen. 

Jetzt wird japanisches Puppenspiel in Tokio und in Osaka viermal im 

Jahre etwa zwei Wochen lang aufgeführt und von der Regierung als 5 

klassische Kunst gefördert. 


