Samurai- Ausstellung

Am 19.April führte uns ,,unsere" Kunsthistorikerin, Frau Simon-Schuster,
durch eine prächtige Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle in München.
Ausgerechnet ein Amerikaner aus Texas, allerdings aus einer Schweizer
Sammlerfamilie stammend, Herr J.Gabriel Barbier-Müller sammelte mit
seiner Frau innerhalb von über 30 Jahren auf der ganzen Welt kunstvolle
Gewänder, Rüstungen und Helme und Gesichtsmasken der Samurai.
Es ist dieses, inct. Japan, die einzige Sammlung dieserArt. Über 100
Exponate gab er für eine Ausstellung frei. Nach München geht die
Ausstellung in andere europäische Länder. Die wenigsten Stücke bezog
er aus Japan selbst.
Die Samurai sind in ihrer ursprünglichen Form wehrpflichtige Krieger
(Buke) und dem Kaiser untennrorfen. sie dienten auch als Palastwachen
und wurden vom Kaiser ausgestattet. Sie entwickelten sich ab 645 zu
mächtigen Clans des Schwertadels. Sie kämpften bei Notwenigkeit für
den Kaiser.
ln der Edo Zeit ab 1603 herrschte für 250 Jahre Frieden in Japan. Der
Kaiser hatte schon im l2.Jahrhundert den Titel ,,Shogun" dem
ranghöchsten Samurai verliehen. Die wichtigsten Großfürsten (alles
Samurai) schloßen sich im Shogunat zusammen und waren die Daimyo.
lhren Anführer bekam den Titel Tory und war zumeist ein entweder
entfernter Venrvandter des Kaisers oder ein rangniedriges Mitglied einer
der 3 Adelsfamilien. Dem gemeinen Samurai wurde vom Daimyo eine
jährliche Reismenge(Koku) als Gehalt gewährt. 10000 Koku für ärmere
Samurai, 100000 bekamen wohlhabende . 1 Koku entsprach etwa €100
in der heutigen Währung. Ein Samurai mußte Mut, Ehre und Treue
seinem Herrn und Gebieter gegenüber bezeugen. Bei größeren
Fehentscheidungen oder Verlust seiner Ehre, oder begangenes Unrecht,
kam für ihn nur das erweiterte Harakiri, nämlich ,,Seppuku" in frage. Hier
muß ein ihm treu Ergebener,- nachdem er sich selbst den Leib von links
nach rechts selbst aufgeschnitten hatte- , mit einem Schwerthieb den
Kopf abschlagen. Deshalb Iegte jeder Samurai höchsten Wert auf eine
messerscharfe, beidseitige Klinge. Dies enrvähnte Frau Simon-schuster
ausdrücklich in ihrer Führung. Jeder hochgestellte Samurai beschäftigte
zumindest 3Handwerker für sein buntes ,besticktes Gewand und seine
Rüstung. Ursprünglich durfte bei den ,,Handwerkern" kein Leder

verwendet werden, da Gerber einen stinkenden Beruf aus üben und nur
zur unteren Volksschicht zählten. Ein Samurai legte größten Wert auf
sein äußeres Erscheinungsbild. Je bunter und aufwendiger seine
Erscheinung war, desto höher war sein Ansehen. Seine Stiefel waren
evtl. mit Fell überzogen, während der Normalbürger sich barfuß in
Sandalen bewegte. Auch zeugen die vielen ausgestellten und reich
verzierten, handgearbeiteten Helme von der Eitelkeit seiner Träger.Sie
wogen 2.5-3k9. Ein gezeigter sehr großer Helm war aus einem
Metallstück gefertigt. Während einige Samurai i voller Ausrüstung in
Vitrinen gezeigt werden, qind 3 le_benggroße, reich mit Rüstung
versehene Pferde, mit ihren aufsitzenden Samurais in voller Montur
ausgestellt und zu bewundern. So ein Gewand, mit Ausrüstung wog
zwischen 20 und 50kg und er mußte darin ,z.B.bei Kämpfen, beweglich
sein.

Ab 1856 nahm Japan den Handel mit USA auf und 1868 endete die Edo
Zeit mit Abschaffung des Shogunats.
Was die verlorene Ehre eines Japaners betriffi, wurde ich Augenzeuge
life im japanischen TV, zur Mittagszeit, als ein sehr berühmter ,
jap.Schriftsteller, ein pazifistisch und nationallistisch geprägter
45Jähriger eine Ansprache vom Balkon einer Kaserne vor einer
Versammlung der jap. Self Defence Force hielt und diese Soldaten ihn
rundweg auslachten .
Es war Yukio Mishima,- auch heute kennt ihn noch jeder Japaner-, der
tief gekränkt anschließend, vor der Kaserne, mit einigen Gleichgesinnten
nach altem Samurai Gesetz niederkniete, Harakiri von links nach rechts
durch den Leib beging und dann den Kopf senkte, damit ihn sein
nächster Lebensgefährte mit dem Schwert den Kopf versuchte
abzuschlagen. Der Henker versuchte es drei mal vergeblich, um sich
dann selbst mit scharfem Messer zu entleiben. Das Ganze fand mitten in
Tokio zur Mittagszeit statt und wurde, wie enrvähnt, life im TV übertragen,
da man schon ahnte, was sich da anbahnte, nachdem Mishima vorher
den Kommandeur der Truppe als Geisel genommen hatte. Das war,
wohlgemerkt, im Januar 1970.
Die Ausstellung ist, meiner Meinung nach, absolut sehenswert und für
lnteressierte bis 30. Juni in der Hypo-Kunsthalle München geöffnet.

