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EINLEITUNG 

Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit 
Darstellungen von ⼥女女形・⼥女女⽅方 onnagata im 19. 
Jh. Onnagata bezeichnet dabei Frauenrollen im 
歌舞伎 kabuki, einem traditionellen japanischen 
Theater, wobei der Begriff auch für die Schau-
spieler selbst verwendet wird. Der Titel „Ein Au-
togramm, bitte!“ unterstreicht die Funktion von 
浮世絵 ukiyo-e (japanischer Farbholzschnitt) als 
Fanartikel, welche später anhand von Bildbei-
spielen veranschaulicht wird.


GESCHICHTE DER ONNAGATA  

Drei Zeitpunkte des kabuki sind in Hinblick auf 
die Geschichte der onnagata besonders hervor-
zuheben: Zunächst wurde das kabuki zu Beginn 
des 17. Jh. von einer Frau namens 出雲阿国 Izu-
mo no Okuni (1572-1613) gegründet. In seinen 
Anfängen hat das Theater vor allem weibliche 
Darstellende angezogen, die sich mittels Tanz 
und Gesang selbst zur Schau gestellt haben. 
Sehr schnell waren die Frauen dann (berechtig-
ten) Prostitutionsvorwürfen ausgesetzt, weshalb 
Frauen 1629 auf der Bühne verboten waren. 
Damit war die Periode des onna-kabuki (Frauen-
kabuki) beendet. Zwischen 1629 und 1652 wur-
den onnagata von 若衆 wakashū gespielt. Wa-
kashū sind als noch nicht erwachsen geltende 
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Männer. Nach nur wenigen Jahren wurde aber 
auch dieser Gruppe das Auftreten auf der Bühne 
wegen Prostitution verwehrt. Dies leitete die bis 
heute andauernde Periode des 野郎 yarō-kabuki 
(Männer-kabuki) ein. Von nun an mussten alle 
Rollen im kabuki von erwachsenen Männern ge-
spielt werden. Normen bezüglich der Besetzung 
in kabuki-Stücken hatten sich also bereits im 17. 
Jh. etabliert und bis ins 19. Jh. - der hier unter-
suchten Periode - verfestigt.


YOSHIZAWA AYAME I.　  

Im Bezug zu onnagata im 19. Jh. ist eine Person 
von besonderer Bedeutung: Es handelt sich bei 
初代吉沢菖蒲 Yoshizawa Ayame I. (1673-1719) um 
einen der erfolgreichsten onnagata überhaupt. 
Das hat gegen Ende des 18. Jh. dazu geführt, 
dass Anekdoten von ihm und Geschichten über 
ihn abgefasst wurden. Diese wurden 1776 unter 
dem Titel 菖蒲草 Ayame gusa, also etwa „Die 
Worte von Ayame“, in einem Sammelband (役者
論語 Yakusha rongo) veröffentlicht. Ayame gusa 
beschreibt in 30 Artikeln verschiedene Aspekte 
des kabuki. Für die vorliegende Abhandlung sind 
drei Thematiken besonders wichtig: Die „Ideal-
natur“ von onnagata, die Eigenschaften einer 
„echten“ Frau und das Verhalten von onnagata 
abseits der Bühne. Demnach sollen sich onnaga-
ta „echte“ Frauen zum Vorbild nehmen, sich wie 
diese koquett, aber rein geben, sowie loyal, 
charmant, schwach, tugendhaft und jung sein. 
Außerdem hört ein guter onnagata nie auf ein 

solcher zu sein und folgt diesen Eigenschaften 
auch im Privatleben. Ayame gusa war nie als Le-
sestoff für die breite Bevölkerung gedacht. Wir 
können aber davon ausgehen, dass die Ideen 
von Ayame zu Beginn des 19. Jh. schon verbrei-
tet waren.


UTAGAWA TOYOKUNI I .　  

歌川豐國 Utagawa Toyokuni I. (1769-1825) hat 
sich als ukiyo-e Designer des 19. Jh. besonders 
mit dem Privatleben von onnagata auseinander-
gesetzt. Er hat eine gewaltige Anzahl von 役者絵 

yakusha-e (Schauspielerbilder) entworfen. Neben 
vielen Einzelblättern hat er außerdem einige Se-
rien zu dem Thema fertiggestellt. Ein Beispiel 
davon ist jene mit dem Titel „36 Blätter: Die 
Schauspieler in den 12 Monaten“ (三⼗十六ばんつゞ
き 役者⼗十⼆二つき sanjūrokuban tsuzuki, yakusha 
jūni tsuki). Die einzelnen Monate sind als Tripty-
cha konzipiert und zeigen neben anderen 
Schauspielern drei berühmte zeitgenössische 
onnagata bei unterschiedlichen Aktivitäten au-
ßerhalb des kabuki. In der Folge werden Monat 2 
und Monat 4 zur Veranschaulichung der in dieser 
Abhandlung besprochenen Thematik herange-
zogen.


MONAT 2: ⼆二⽉月梅梅やしきの圖   

Der zweite Monat der Serie trägt den Titel „Der 
Pflaumenblüten-Garten“. Von rechts nach links 
sind auf den drei Blättern eine Mitarbeiterin des 
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Teehauses, in dem sich die Szene abspielt, eine 
Gruppe von sechs Schauspielern, sowie fünf 
weibliche Fans zu sehen. Die beiden onnagata, 
岩井半四郎 Iwai Hanshirō V. (1776-1847) und ⼆二代
⽬目澤村⽥田之助 Sawamura Tanosuke II. (1788- 
1817), sind aufgrund ihrer schwarzen Kopftücher 
als solche zu erkennen. Die Haupthandlung die-
ses Monats spielt sich im zentralen Bildfeld ab: 
Ein Schauspieler schreibt gerade ein Gedicht, 
während ihm eine Frau einen Fächer hinhält. Die 
Personen der seitlichen Bildteile orientieren sich 
nach diesem zentralen Thema und sind dem 
Bildzentrum zugekehrt.


MONAT 4: 四⽉月⻲亀戸藤の図  

Dieser vierte Monat der gleichen Serie ist mit 
„Glyzinien in Kame’ido“ betitelt. Von rechts nach 
links sind hier eine Gruppe Frauen unter einem 
Schirm, begleitet von einem kleinen Kind, sowie 
zwei Gruppen von Schauspielern mit jeweils drei 
Personen dargestellt. Bei den onnagata (Zentrum 
Blatt 2 und links hinten Blatt 1) handelt es sich 
um Iwai Hanshirō V. und 四代⽬目瀬川菊之丞 Sega-
wa Kikunojō IV. (1782-1812), wobei erster gleich 
zwei Mal dargestellt ist: zunächst im mittleren 
Bildfeld als Person und ein weiteres Mal im rech-
ten Bildteil auf dem Fächer des Kindes. Die Dy-
namik der gesamten Szene fällt in diesem Sei-
tenbild zusammen: Das Kind verweist mittels 
des Fächers auf den berühmten onnagata und 
macht die Gruppe von Frauen so auf den unweit 
entfernten Iwai Hanshirō V. aufmerksam.


CONCLUSIO 

Zwei Beobachtungen sind im Hinblick auf das 
Thema des vorliegenden Textes von den be-
sprochenen ukiyo-e ableitbar:

Zunächst verdeutlichen beide Monatsbilder, 
dass es eine besondere Begeisterung für kabuki 
Schauspieler gab. Ablesbar ist dies an der 
Gruppe von Fans, welche sich in der Nähe der 
Darstellenden ansammeln. Die Bewunderung für 
Schauspieler war jedoch nicht - wie es die Bilder 
von Utagawa Toyokuni I. annehmen lassen wür-
den - auf ein Geschlecht beschränkt. Viel mehr 
stießen sie bei der gesamten städtischen Bevöl-
kerung auf großes Interesse. Weiters illustrieren 
die gezeigten Beispiele den Einfluss der Ideen 
Yoshizawa Ayames. Erkennbar ist dies vor allem 
an der Tatsache, dass die onnagata auch in ih-
rem Privatleben als Frauen gekleidet sind und 
außerdem in Körperhaltung, Pose und Ausdruck 
an feminine Vorbilder erinnern. Laut Ayame gusa 
war es nur den besten onnagata möglich, mittels 
Observation und Talent den Schein um ihre Rolle 
auch abseits der Bühne zu wahren. Gelungen ist 
dies mit Sicherheit Iwai Hanshirō V., der in der 
Serie „Schauspieler durch die 12 Monate“ auf 
jedem einzelnen Monat dargestellt ist.

Schlussendlich sind yakusha-e aber nicht nur 
Zeugnisse der Bewunderung, welche kabuki 
Schauspieler im 19. Jh. erfuhren, sondern sind 
selbst Fanartikel und somit Teil der Popkultur im 
späten Edo-zeitlichen Japan.

DENISE GUBITOSI
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