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19-09 Takashi SUGIURA (1987)  

Japanisches Kabarett 

In Tokyo gibt es heute 5 Kabaretts, in denen vor etwa 200 bis 300 

Zuschauern ein professioneller Erzähler in japanischer Kleidung auf 

der Bühne auf einem Sitzkissen sitzt und ihnen eine lustige Geschichte 5 

erzählt. Dabei benutzt er nur einen Fächer und ein japanisches 

Handtuch als Hilfsmittel, um alles darzustellen, z. B. daß er ißt 

oder raucht. 

Die Geschichten sind meist Dialoge, bei denen der Erzähler beide 

Rollen spricht. Zu Beginn erklärt er den Zuhörern, um was für eine 10 

Geschichte es geht. Im Dialogteil heißt es dann z. B.: 

Chef: Die Tür ist kaputt. Hier müssen wir einen Nagel einschlagen. 

Dazu brauche ich einen Hammer. Fritz! Fritz! 

Lehrling: Ja! 
C.: Wir müssen hier einen Nagel einschlagen, um die Tür zu reparieren. 15 

Geh zum Nachbarn, er soll uns seinen Hammer leihen! 

(Er kommt gleich wieder zurück.) 

L.: Da bin ich wieder. 
C.: Das ist ja schnell gegangen. Und wo hast du den Hammer? 
L.: Er hat mir seinen Hammer nicht geliehen. 20 

C.: Warum? 

L.: Er hat mich gefragt: „Wozu braucht dein Chef einen Hammer?“ Und 
ich habe geantwortet: „Wir wollen damit einen Nagel einschlagen. Da 

hat er gefragt: „Einen Bambusnagel oder einen Eisennagel?“ Ich habe 

geantwortet: „Einen Eisennagel.“ Da hat er gesagt: „Dafür leihe ich 25 

euch meinen Hammer nicht, denn wenn man mit dem Hammer auf Eisen 

schlägt, nutzt er sich ab.“ 

C.: Daß der so geizig ist, hätte ich nicht gedacht. Da kann man nichts 
machen. Dann nehmen wir eben unseren eigenen Hammer! 

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus so einer Geschichte. Solche 30 

Geschichten dauern etwa 20 oder 30 Minuten und haben meistens am Ende 

eine überraschende Pointe. Bei den Geschichten handelt es sich z. 

B. um einen geizigen Kaufmann, einen dummen Lehrling und fast nie 

um politische Angelegenheiten. In einem Kabarett hört man im 

allgemeinen an einem Abend etwa zehn solche volkstümlichen 35 
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Geschichten, die von verschiedenen Kabarettisten vorgetragen werden, 

und dafür bezahlt man etwa 20 DM Eintritt. Aber heutzutage hört man 

solche Geschichten auch im Radio und im Fernsehen, auf Schallplatten 

und Kassetten. In Japan gibt es an vielen Oberschulen und 

Universitäten Klubs, in denen Schüler und Studenten solche lustigen 5 

Geschichten zu erzählen üben. 

Die ersten volkstümlichen Geschichten dieser Art sind vor 400 Jahren 

entstanden. Etwa vor 300 Jahren haben professionelle Erzähler 

angefangen, mit solchen Geschichten Geld zu verdienen. Etwa vor 200 

Jahren haben professionelle Erzähler die ersten Kabaretts eröffnet, 10 

und solche Geschichten wurden von immer mehr Leuten weitererzählt. 

Etwa vor 100 Jahren hat man solche Geschichten gesammelt, und diese 

Geschichten von unbekannten Autoren erzählen die professionellen 

Erzähler auch heute noch. Aber nach und nach entstehen auch neue 

Geschichten, deren Autoren man kennt. 15 

Bei den professionellen Erzählern gibt es Meister und Lehrlinge. Ein 

Meister hat im allgemeinen mehrere Lehrlinge. Beim Unterricht erzählt 

der Meister seinen Lehrlingen eine Geschichte einige Male. Beim 

ersten Male erzählt er ihnen eine Geschichte, ohne sich dabei zu 

unterbrechen. Dann erklärt er ihnen, wie man verschiedene Charaktere 20 

darstellt und wie man am Ende eine überraschende Pointe erzählt. Dann 

erzählt er ihnen die Geschichte noch einmal. Die Lehrlinge lernen 

die Geschichten auswendig, während sie hören, wie ihr Meister sie 

erzählt, und nach und nach lernen sie, die Geschichten gut und lustig 

zu erzählen. Natürlich müssen sie sich große Mühe geben, um diese 25 

Geschichten gut und lustig erzählen zu können. Die Lehrlinge müssen 

auch etwas für ihren Meister tun, z. B. saubermachen oder kochen. 

Das ist eine harte Ausbildung für junge Leute, die professionelle 

Erzähler werden wollen. 

In diesen lustigen Geschichten findet man die Einstellung der Japaner 30 

zum Leben und zu ihren Mitmenschen. Ich denke, solche Geschichten 

gehören zur japanischen Volkskunst. Ich finde es sehr lustig, mir 

solche Geschichten anzuhören, und die meisten Japaner finden das auch. 

Aber heutzutage verstehen die meisten Japaner viele dieser 

Geschichten leider nicht mehr so gut, weil sie die japanischen 35 

Traditionen nicht so gut kennen. Ich denke, wir sollten uns noch mehr 

mit unseren Traditionen beschäftigen. 
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Hier sind kurze Zusammenfassung von drei sehr bekannten Geschichten: 

Die Geschichte von den hochmütigen Frauen 

Ein Fischhändler ist mit einer schlimmen Frau verheiratet. Er geht 

zu seinem Nachbarn, um ihn zu bitten, seiner Frau einmal gut zuzureden. 

Aber die Frau des Nachbarn ist auch so eine unbescheidene, hochmütige 5 

Frau. Deshalb gehen die beiden zu einem alten weisen Mann, um ihn 

zu bitten, ihnen zu helfen. Der weise Mann sagt: „Gut! Ich komme und 

rede einmal mit Ihren Frauen. Aber ich habe auch eine Bitte an Sie: 

Sorgen Sie beide dafür, daß meine eigene Frau ihren Hochmut aufgibt 

und sich so benimmt, wie man es von einer normalen bescheidenen Frau 10 

erwarten kann!“ 

Die Geschichte vom Nudelesser 
Es war einmal ein Mann, der sehr gerne Nudeln aß. Als er eines Tages 

auf einen Berg stieg, sah er, daß eine große Schlange einen Jäger 

auffraß. Der Bauch der Schlange wurde davon ganz dick. Aber dann fraß 15 

die Schlange dort eine Pflanze, und da wurde ihr Bauch wieder so wie 

vorher. Da dachte sich der Mann, daß diese Pflanze ein besonders gutes 

Verdauungsmittel ist, und nahm sich davon etwas mit nach Hause. Als 

er zum Abendessen in das nächste Nudelrestaurant ging, wettete er 

mit dem Wirt um sehr viel Geld, daß er siebzig Portionen Nudeln essen 20 

würde. Als er 50 Portionen Nudeln gegessen hatte, konnte er nichts 

mehr essen. Deshalb ging er hinter die Papierschiebetür, hockte sich 

dort in die Ecke und aß schnell etwas von der Pflanze. Als seine Freunde 

kamen, um zu sehen, was er da machte, war er nicht mehr zu sehen, 

und nur 50 Portionen Nudeln hockten da in seinem Kimono in der Ecke. 25 

Die Pflanze war ein Verdauungsmittel, aber nicht für Nudeln, sondern 

für Menschen. 

Die Geschichte von dem Schach spielenden Fürsten 
Es war einmal ein Fürst, der nicht sehr intelligent, aber sehr 

egoistisch war. Eines Tages fing er an, zum Zeitvertreib mit seinen 30 

Rittern Schach zu spielen. Zuerst ließen die Ritter ihn absichtlich 

gewinnen, um ihm eine Freude zu machen. Als ihm das zu langweilig 

wurde, sagte er: Wer gewonnen hat, soll dem, der verloren hat, mit 

seinem Fächer auf den Kopf schlagen. Da das für einen Ritter eine 

große Schande war, mußten sie nun versuchen, auf jeden Fall zu 35 

gewinnen. Aber während des Spiels veränderte der Fürst immer wieder 

die Spielregeln, so daß er gewann und dem Ritter mit seinem Fächer 
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auf den Kopf schlagen konnte. Da waren die Ritter in großer Not, aber 

niemand hatte den Mut, dem Fürsten zu sagen, daß er Unrecht tat, wenn 

er während des Spiels die Spielregeln immer zu seinen Gunsten änderte. 

Nach einigen Tagen kam ein alter, kluger, mutiger Ritter zu dem 

Fürsten, um mit ihm Schach zu spielen. Dabei ließ er es nicht zu, 5 

daß der Fürst während des Spiels die Spielregeln änderte, und gewann 

natürlich. Als er dem Fürsten mit seinem Fächer mit aller Kraft auf 

den Kopf geschlagen hatte, erklärte der Fürst unter Tränen: „Wer von 

jetzt an noch Schach spielt, soll sterben!“ 

Hier sind drei sehr bekannte Geschichten. 10 

Der Teller der Katze 
(Erzähler) Ein Antiquitätenhändler kann viel verdienen, wenn er etwas 
Wertvolles entdeckt, aber so etwas kommt nur selten vor. Deshalb 

fahren viele Antiquitätenhändler aufs Land, um billig wertvolle 

Sachen von Leuten zu kaufen, die davon keine Ahnung haben. Eines Tages 15 

ging so ein Antiquitätenhändler auf dem Land in einen kleinen 

Teeausschank. Dort war nur der alte Besitzer dieses Ausschranks. 

(Antiquitätenhändler:) Herr Wirt! Bitte eine Tasse Tee! 
(Wirt:) Sehr wohl, mein Herr! 
(A.:) Hier in dieser Gegend ist es sehr schön, und vor allem so schön 20 

ruhig. 

(E.:) Jetzt entdeckte der Antiquitätenhändler eine Katze. Sie fraß 
gerade etwas aus einem alten Teller. Er erkannte sofort, daß das ein 

echter chinesischer Teller war, der wohl 50 000 Mark wert war. Da 

der alte Mann seine Katze daraus fressen ließ, wußte er sicher nicht, 25 

was für ein wertvoller Teller das war. 

(A.:) Herr Wirt! Bitte noch eine Tasse Tee! Sie haben da ja eine 
reizende Katze. Komm, komm! Das ist wirklich eine besonders schöne 

Katze! 

(W.:) (Zur Katze) Geh da weg! Sonst machst du dem Herrn die Kleidung 30 

schmutzig! 

(A.:) Das macht nichts. Ich mag Katzen sehr gerne. Ich hatte früher 
auch eine Katze, aber die ist schon vor ein paar Jahren gestorben. 

Ihre Katze gefällt mir sehr. Wollen Sie mir Ihre Katze nicht für 500 

Mark verkaufen? 35 

(W.:) Ich bin als Witwer sehr einsam; deshalb hänge ich sehr an meiner 
Katze, aber wenn Sie die Katze unbedingt haben wollen, könnte ich 
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sie Ihnen verkaufen. 

(A.:) Danke schön! Hier sind 500 Mark. 
(W.:) Danke! 
(A.:) Das ist aber eine besonders nette Katze! Im Gasthof werde ich 
ihr gleich etwas zu fressen geben. Herr Wirt, haben Sie ihr bis jetzt 5 

immer aus diesem Teller zu fressen gegeben? 

(W.:) Ja. 
(A.:) Man sagt oft, daß Katzen nichts fressen, wenn man ihnen ihr 
Essen nicht auf den Teller tut, an den sie gewöhnt sind. Darf ich 

den Teller auch mitnehmen? 10 

(W.:) Das geht nicht. Aber ich will Ihnen gerne einen anderen Teller 
geben, von dem meine Katze auch schon mal gefressen hat. 

(A.:) Warum geht das nicht? So ein schmutziger Teller! 
(W.:) Den Teller kann ich Ihnen leider nicht geben. Ich weiß nicht, 
ob Sie etwas davon verstehen, aber das ist ein Teller aus China, der 15 

mindestens 50 000 Mark wert ist. 

(A.:) So ein wertvoller Teller ist das? Warum lassen Sie dann Ihre 
Katze daraus fressen? 

(W.:) Das ist eine seltsame Geschichte, mein Herr: Wenn meine Katze 
etwas aus diesem Teller frißt, kommen immer wieder Leute, die meine 20 

Katze kaufen wollen und mir dafür viel Geld bieten, manchmal sogar 

500 Mark. 

Angst vor Kuchen 

(Erzähler) Hans hat eine kleine Zweizimmerwohnung in einer 

Mietskaserne, und dort sitzt er manchmal mit seinen Freunden und 25 

Bekannten aus der Nachbarschaft zusammen, wenn sie von der Arbeit 

kommen, und sprechen über alles Mögliche. 

(A:) Hast du auch Angst vor Schlangen? 
(Hans:) Nein, warum? 

(A:) Ihre Zungen finde ich schrecklich. 30 

(B:) Schlangen finde ich gar nicht schlimm, aber Spinnen! Vor Spinnen 
habe ich Angst. Wenn ich ein Spinnennetz sehe, wird mir schon schlecht. 

Und wovor hast du Angst? 

(C:) Ich habe Angst vor Pferden. Pferde sind mir zu groß. 
(Peter:) Hört doch auf! Hört bloß auf! Was? Du hast Angst vor 35 

Schlangen? Und du vor Spinnen? Und du vor Pferden? Und ihr wollt Männer 

sein? Ich habe überhaupt keine Angst vor Tieren. 

(A:) Spiel dich nur nicht so auf! Du willst doch wohl nicht behaupten, 
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daß du dich vor gar nichts fürchtest! 

(P.:) Ich fürchte mich vor gar nichts! 
(A:) Das glaube ich nicht! 
(B:) Ich auch nicht! 
(H.:) Vor irgendetwas hast du bestimmt auch Angst. 5 

(P.:) Na ja, vielleicht habt ihr recht. 
(C:) Und wovor hast du Angst? 
(P.:) Das möchte ich lieber nicht sagen. 
(A:) Nun los, raus mit der Sprache! 
(P.:) Na ja, wenn ihr es unbedingt wissen wollt: Ich habe Angst vor 10 

Kuchen. 

(B:) Was? Vor Kuchen? Z. B. Kirschtorte, Baumkuchen, Rosinenkuchen 
oder Stollen? 

(P.:) Hör bloß auf! Mir wird schon schlecht, wenn ich so etwas höre! 
(A:) Du siehst wirklich blaß aus. 15 

(C:) Du kannst dich nebenan aufs Sofa legen. Dann wird dir gleich 
besser! Komm, ich decke dich mit dieser Wolldecke zu. - Er ist gleich 

eingeschlafen. 

(A:) Ich habe eine Idee. Peter tut immer so, als wäre er etwas Besseres 
als wir. Wie wäre es, wenn wir ins Café an der Ecke gingen, um Kuchen 20 

zu holen? Den stellen wir ihm auf den Tisch neben dem Sofa. 

(B:) Dann bekommt er einen ordentlichen Schock, wenn er aufwacht. 
Das ist eine gute Idee. 

(Erz.) Gesagt - getan! Den Kuchen, den sie in dem kleinen Café geholt 
hatten, stellten sie auf einem großen Teller auf den Tisch neben dem 25 

Sofa, auf dem er immer noch schlief. 

(A:) Nun wecke ich ihn. Sieh durchs Schlüsselloch! - Peter! Peter! 
(C:) Was macht er? 
(B:) Er wacht auf. Er entdeckt den Teller mit dem Kuchen. Was? Er 
fängt an, den Kuchen zu essen! 30 

(C:) Was? Er ißt den Kuchen? 
(Erz.:) Sie machen die Tür auf. 
(A:) Peter, was machst du da? Du hast doch gesagt, daß du vor Kuchen 
Angst hast! 

(P.:) Ja, ich habe Angst vor Kuchen. Ich kann den Anblick nicht 35 

ertragen. Deshalb esse ich so etwas so schnell wie möglich auf. 

(B:) Du hast uns zum Besten gehalten! Du hattest einfach Appetit auf 
Kuchen! 

(C:) Nun sag uns aber mal: Wovor hast du tatsächlich Angst?  
(P.:) (lachend) Jetzt habe ich Angst vor einer Tasse Kaffee. 40 
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Zwei dumme Männer1) 
(Erzähler:) Hans und Peter waren Nachbarn in einer Mietskaserne. 
Peter war nicht sehr intelligent, aber Hans war noch dümmer als Peter. 

Peter arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Eßstäbchenfabrik. Da er 

immerhin bis zehn zählen konnte, mußte er dort von morgens bis abends 5 

immer zehn Eßstäbchen zusammenpacken. Hans konnte nur bis fünf zählen. 

Er steckte in einer Fabrik für japanische Rechenbretter immer erst 

eine und dann fünf Kugeln auf die Rechenstäbchen. Sie waren beide 

verheiratet; Hans hatte einen Sohn, und Peter hatte eine Tochter. 

Weil sie mit ihrer Arbeit nicht viel Geld verdienten, konnten sie 10 

sich nur eine Zweizimmerwohnung in einer alten Mietskaserne leisten. 

An einem Novemberabend machte Peter nach der Arbeit in der 

Eßstäbchenfabrik noch einen Spaziergang durch den Park, ehe er zum 

Abendessen nach Hause ging. Es war schon kühl, und außer Peter war 

kaum noch jemand im Park. Da kam vom Kinderspielplatz her plötzlich 15 

ein alter Mann angelaufen. 

(Der alte Mann:) Guten Abend, entschuldigen Sie bitte, aber ich muß 
Ihnen etwas sagen. Ich habe gerade auf dem Kinderspielplatz einen 

jungen Mann entdeckt, der da auf einer Bank liegt. Ich dachte, er 

schläft, und wollte ihn wecken, damit er sich nicht erkältet, aber 20 

er ist tot. 

(Peter:) Das ist ja schrecklich! Aber vielleicht ist er nur bewußtlos. 
Ich gehe mit. 

(Erz.:) Peter geht mit dem alten Mann zu der Bank auf dem Spielplatz. 
(a.M.:) Sehen Sie, da liegt der junge Mann. 25 

(P.:) Das ist ja Hans, das ist ja der Mann von unseren Nachbarn Warum 
hast du uns verlassen? Hans, warum bist du gestorben? Warum machst 

du deine Frau und deinen kleinen Sohn unglücklich? Alle hatten dich 

gern, auch die Nachbarn, auch wenn du nur bis fünf zählen konntest, 

und so gut wie du steckt niemand die Kugeln auf die Stäbchen für die 30 

Rechenbretter! 

(a.M.:) Ist das Ihr Nachbar? Das tut mir aber leid für die Familie. 
Hat ihn denn niemand zu Hause vermißt? Er muß schon gestern gestorben 

sein, denn seine Stirn ist schon ganz kalt. 

(P.:) Ich habe Hans nicht vermißt. Ich arbeite ganz in der Nähe von 35 

der Fabrik, in der er arbeitet. Wir haben sogar noch zusammen zu Mittag 

gegessen. Aber er braucht nicht so lange zu arbeiten wie ich; er ist 

bestimmt schon zu Hause. 
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(a.M.:) Wenn Ihr Nachbar jetzt zu Hause ist, ist der tote junge Mann 
nicht Ihr Nachbar, das ist doch wohl klar. 

(P.:) Der tote junge Mann ist mein Nachbar, das ist ganz klar. Aber 
Hans ist leider sehr dumm. Er ist jetzt zu Hause und hat noch gar 

nicht begriffen, daß er gestorben ist. 5 

(a.M.:) Das ist unmöglich. Sie sind wohl auch nicht sehr intelligent. 
Dieser junge Mann hier ist tot, aber Ihr Nachbar ist jetzt zu Hause, 

also ist der tote junge Mann nicht Ihr Nachbar, das ist doch wohl 

klar. 

(P.:) Nein, das ist mein Nachbar, und wenn Sie mir das nicht glauben 10 

wollen, warten Sie bitte hier. Ich gehe jetzt nach Hause und hole 

meinen Nachbarn. Wenn er seine Leiche hier auf der Bank liegen sieht, 

wird er begreifen, daß er gestorben ist. Warten Sie bitte hier auf 

uns! 

(Erz.:) Peter geht nach Hause und klingelt bei seinen Nachbarn. 15 

(P.:) Ist Hans da? 
(Hans:) Guten Tag, Peter! Was ist los? 
(P.:) Komm sofort! Wir müssen zusammen in den Park gehen. Ich muß 
dir etwas Schreckliches sagen. 

(H.:) Was mußt du mir sagen? 20 

(P.:) Es tut mir sehr leid, daß ich dir so etwas Schreckliches sagen 
muß, aber du bist schon seit gestern tot. Du bist gestern gestorben, 

aber weil du leider etwas dumm bist, hast du das noch nicht gemerkt. 

Du bist tot, du weißt das nur noch nicht. 

(H.:) Aber ich habe gar nicht den Eindruck, daß ich tot bin.  25 

(P.:) Daß du das nicht merkst, liegt nur daran, daß du so dumm bist. 
Wo bist du gestern gewesen? 

(H.:) In der Kneipe an der Ecke habe ich mit ein paar Bekannten Reiswein 
getrunken. Deshalb weiß ich nicht mehr genau, wie ich nach Hause 

gekommen bin, aber ich erinnere mich noch daran, daß ich durch den 30 

Park gegangen bin und mich auf dem Spielplatz auf einer Bank ein 

bißchen ausgeruht habe. 

(P.:) Siehst du, und da liegt nun deine Leiche. Ein alter Mann hat 
dort deine Leiche gefunden. Komm mit, damit du siehst, daß du tot 

bist! 35 

(Erz.:) Peter nimmt Hans mit. Sie gehen zusammen dorthin, wo der alte 
Mann auf sie wartet. 

(P.:) Entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie so lange habe warten 
lassen! Ich habe meinen Nachbarn mitgebracht. Das ist er, das ist 

Hans. Hans, das ist der alte Mann, der deine Leiche gefunden hat. 40 
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Bedank dich dafür bei ihm. 

(H.:) Ich bin Ihnen dafür von Herzen dankbar, daß Sie meine Leiche 
gefunden haben. 

(a.M.:) Jetzt haben Sie wohl beide den Verstand verloren! Sehen Sie 
sich bitte diesen jungen Mann genau an! Er hat zwar vielleicht 5 

ziemlich viel Ähnlichkeit mit Ihnen, aber das sind Sie doch nicht, 

denn Sie stehen doch hier vor mir! 

(Erz.:) Hans sieht sich den toten jungen Mann an. 
(H.:) Das bin ich. Ich bin also schon seit gestern tot. 
(P.:) Endlich hast du das begriffen: Du bist gestern gestorben! Nimm 10 

deine Leiche auf den Rücken und trag sie nach Hause! 

(H.:) Peter, jetzt habe ich meine Leiche auf dem Rücken, und nun habe 
ich eine Frage an dich, denn du bist doch viel intelligenter als ich. 

(P.:) Was willst du wissen? 
(H.:) Ich bringe jetzt meine Leiche nach Hause, aber wer ist das, 15 

der jetzt meine Leiche trägt? Wer bin ich? 

In dieser Geschichte ist Peter sicher sehr dumm, aber er ist sehr 

nett zu Hans und sorgt für ihn, als ob er sein Bruder wäre. Vor 100 

oder 200 Jahren waren die Beziehungen zwischen Leuten, die in Japan 

als Nachbarn in derselben Mietskaserne wohnten oder als Kollegen in 20 

demselben Geschäft arbeiteten, sehr eng. Es war fast so, als bildeten 

alle Leute, die in derselben Mietskaserne wohnten oder bei derselben 

Firma arbeiteten, eine große Familie. Weil viele volkstümliche 

Geschichten aus dieser Zeit stammen, findet man darin oft solche enge 

Beziehungen zwischen den Menschen. Heute sind in Japan besonders in 25 

den Großstädten die Beziehungen zwischen den Menschen nicht mehr so 

eng wie früher. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, daß in Japan 

etwas altmodische volkstümliche Erzählungen mit so einer 

menschlichen Atmosphäre immer noch sehr beliebt sind. 
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Anmerkungen 

1) Auf japanisch heißt diese Geschichte „Sokotsunagaya“ (“Dumme 35 

Mietskaserne“). 


