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Erwerbsquellen

Die ersten Erwerbungen wurden 1889 bei Antoine de 
la Narde (1839 –1903) getätigt. Der Händler, der ab 
1873 als »négocian« bzw. mit Import/Export firmierte, 
eröffnete 1883 in der 14 rue Saint-Georges ein Ge-
schäft für »chinoiseries et japonneries«. Bis ca. 1895 
kaufte CCB bei diesem wohl renommiertesten Pariser 
Ostasiatika-Händler der 1880er-Jahre. Zur selben Zeit 
frequentierte er das Geschäft eines gewissen Mornat.

Ein Highlight für die Pariser Japonisten und Samm-
ler war 1891 die Versteigerung der Sammlung von 
Philippe Burty (1830 –1890). Dieser Kunstkritiker, der 
für eine Reihe von Zeitschriften schrieb, prägte 1872 
den Begriff »japonisme«. Zeitgenossen erinnerten 
sich, wie er mit der Lupe in der Hand in den Curio-
Läden wie Decelle, À l’empire chinois und in der 
Japanabteilung der Kaufhäuser Au Louvre, Au Bon 
Marché und Printemps stöberte. Er muss über 2.000 
Objekte und Holzschnitte zusammengetragen haben, 
deren Erwerb er in Heften (cahiers) festhielt, die heu-
te das Musée d’Ennery verwahrt.

Als Burty 1890 starb, kam seine umfangreiche 
Sammlung in mehreren Partien zur Versteigerung, 
darunter am 23.– 28. März 1891 1.740 Kunstwerke 
aus Japan und China. Die wichtigsten Käufer waren 
hier Bing und de la Narde. CCB selber besaß 46 Ob-
jekte aus der Sammlung Burty, u. a. ein aus Elfenbein 
und ein aus Holz geschnitztes Inrō und ein Inrō in 
Form eines Tuschesteins, signiert Zeshin, alle heute im 
Museum in Nancy. 

Von 1893 bis 1896 kaufte CCB bei S. Bing, dem 
großen Händler und Förderer des art nouveau, der 
anfänglich mit japanischer und chinesischer Kunst 
handelte. Wie aus noch existenten Etiketten an Stü-
cken der CCB-Sammlung hervorgeht, besuchte CCB 
auch die entsprechenden Abteilungen in den Grands 
magasins du Louvre und Au Bon Marché. 

Das nächste große Auktionsereignis in Paris war 
die Versteigerung der Sammlung der Brüder Jules 

Charles Cartier-Bresson (CCB) wurde 1853 in Paris 
in eine Familie von Näh- und Stickgarnfabrikanten 
geboren, die seit 1824 in Saint-Denis ihre Fabrik 
hatten. Als die Firma zwischen 1872 und 1874 an 
drei weiteren Standorten expandierte, ging Charles 
1874 als Direktor nach Celles-sur-Plaine (Vosges) in 
Lothringen. Hier baute er die erworbene Spinnerei 
aus und errichtete Werkstätten für das Zwirnen und 
Flechten. Berühmt waren die sorgfältig merzerisierten 
Stickgarne, die den Fäden einen seidigen Glanz verlie-
hen. Obwohl CCB bis zu seinem Lebensende Bürger-
meister von Celles-sur-Plaine war, wohnte er ab 1890 
in dem ca. 80 km entfernten Nancy in einem standes-
gemäß großen Haus in der 16 –18 rue de la Ravinelle, 
das heute noch steht. Auf Photos ist erkennbar, wie 
er im »salon japonais« seine Kunstgegenstände in 
verglasten Wandvitrinen, dreiseitig verglasten Schrän-
ken und chinoisen Etageren verteilte. Am Ende seines 
Lebens hatte er 1.744 Objekte zusammengetragen, 
von denen seine Witwe 1.100 Stücke dem Musée des 
beaux-arts in Nancy im Jahre 1936 vermachte. Der 
Rest verblieb in der großen Familie, der auch der be-
rühmte Photograph Henri Cartier-Bresson angehörte.

Nach eigenen Angaben in seinen handschriftli-
chen Souvenirs de Charles Cartier-Bresson war es 
sein Schwager und der Kaffee-Großhändler Paul 
Brenot (1838 –1902), der das Interesse CCBs auf 
Ostasiatika gelenkt hatte. Brenot besaß eine Samm-
lung von chinesischem Porzellan, Steinschnitzereien 
und Cloisonné-Arbeiten, aber die meisten seiner 
Sammlungsstücke stammten aus Japan, wobei der 
Schwerpunkt bei Lackarbeiten und Inrō lag. Es gab 
Schenkungen oder private Verkäufe an CCB und 
nach dessen Tod erwarb CCB auf der Brenot-Auktion 
1903 noch weitere Stücke.

Sämtliche Kunstkäufe wurden im Catalogue des 
Chine et Japan de la Collection de C.C. aufgelistet. 
Hieraus gehen Datum des Erwerbs, Objektname, Ver-
käufer und bezahlter Preis hervor. Beide Manuskripte 
befinden sich bis heute in Familienbesitz.

Charles Cartier-Bresson
und

ein Hochruf auf die Etikettierung
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Jean-Matthias Schiff (1870 –1939), Portrait von Charles Cartier-Bresson, Öl auf Leinwand,
52 x 61,5 cm, Museé des beaux-arts, Nancy, Inv.-Nr. 1456

»Salon japonais« im Haus von CCB in Nancy

Umschlag des Catalogue des Chine et Japon de la
Collection de C.C.
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(1830 –1870) und Edmond de Goncourt (1822 –1896)
im Jahr 1897. Aus dieser Quelle kamen 21 Objekte in 
CCBs Sammlung, die die Sammlungsnummern 600 
und folgende tragen. Daraus lässt sich schließen, dass 
CCB innerhalb von acht Jahren 600 Objekte zusam-
mengetragen hat.

Dann verlangsamte sich das Tempo seiner Sam-
meltätigkeit. Bis 1906 kamen rund 100 Objekte dazu, 
erworben teilweise bei den Auktionen Hayashi (1902), 
Brenot (1903), Gillot (1904) und Garié (1906). In 
den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
erwarb CCB zwischen 1909 und 1918 vor allem Lack-
arbeiten bei Albert Houséal in dessen Geschäft À la
Pagode in der 47 rue des Petits-Champs und 1913 
Holzschnitte in der Librairie Georges Abt in Paris.

Etikettierungen

Die Objekte der Sammlung Cartier-Bresson weisen 
eine bemerkenswerte Vielzahl von Etiketten auf: 
Etiketten der Verkäufer, Etiketten von Auktionen mit 
der Versteigerungsnummer und Etiketten mit CCBs 
fortlaufender Sammlungsnummer.

Die Pariser Händler von Tee und Curiosa versahen 
ihre Waren mit gedruckten Etiketten, die vornehmlich 
der Eigenwerbung dienten. Auf diesen Schildchen gab 
es oft noch Platz für Inventarnummer, ein Stichwort 
und seltener den Preis. CCB nutze solche Etiketten 
(von de la Narde, Hayashi oder den Kaufhäusern Au 
Bon Marché oder Louvre), um darauf bzw. auf die 
Rückseite seine eigene Sammlungsnummer zu schrei-
ben.

Meistens jedoch verwendete CCB ein zurechtge-
schnittenes Papierstück, auf das er handschriftlich die 
Nummer des Sammlungsstücks schrieb. Später setzte 
er unter die Ziffern auch seine Initialien »C.C.B.« mit 
einer Unterstreichung, die schwungvoll von rechts 
nach links verläuft. Diese Papierzettel wurden an der 
Unterseite, der Deckelinnenseite oder an einer nicht 
sehr exponierten Stelle mit einem Klebstoff aufgetra-
gen, der bis heute hält.

Objekte, die zu einer Versteigerung kommen, wer-
den mit einem Etikett versehen, auf dem die Losnum-
mer steht. Die Objekte aus der Versteigerung Burty 
tragen teilweise einen handbeschriebenen Zettel, unter 
dessen Nummer CCB seine eigene Nummer setzte. 
Die meisten Losetiketten waren jedoch mit Ziffern in 
Schwarz bedruckt, die mit rotem Wachs am Objekt gut 
sichtbar vorne und mit großer Unbekümmertheit und 
ohne Rücksicht auf das Motiv angebracht wurden. Die 
Zettel lösten sich oft vom Wachs und bis heute kann 

man noch kleine Reste davon an den Objekten sehen 
– bei Inrō meist oben rechts oder links. Die verwende-
ten Schrifttypen (mit und ohne Serifen) für die Zahlen 
erlauben keine zeitliche Einordnung. Diese Auktions-
etiketten wurden oft nicht entfernt, auch nicht von 
Händlern wie beispielsweise de la Narde. 

Es gibt zudem Blanko-Etiketten: rund, oval oder 
echteckig, gelegentlich wie eine Briefmarke gezahnt 
oder mit einem blauen Randmuster. Darauf wird die 
Sammlungsnummer, der Name des Besitzers oder die 
Signatur des Objektes geschrieben. Man verwendet 
eine dünne Feder, die einen kalligraphischen Duktus 
erlaubt, wodurch die handgeschrieben Zahlen und 
Wörter ein schönes Erscheinungsbild erhalten.

Die Etiketten sind fast immer aufgeklebt. Nur sel-
ten verwendete man Hängeetiketten. Bei Firmen wa-
ren sie bedruckt und an einem hauchdünnen, roten 
oder braunen Faden am Objekt befestigt. Die ovalen 
grünen Etiketten an Objekten in dieser Sammlung 
sind mit einer Zahl beschriftet, deren Schreibweise 
aber nicht mit der von CCB übereinstimmt und von 
einem Vorbesitzer stammen muss.

Die Stücke, die wir hier anbieten und bis vor 
kurzem noch in Familienbesitz waren, sind über ihren 
ästhetischen und motivischen Reiz hinaus Dokumen-
te für die Biographie des Objekts einerseits und den 
Umgang des Sammlers CCB und der Vorbesitzer mit 
ihren Sammlungsstücken andererseits. In Frankreich 
hat man weder die offen oder im Inneren von Inrō 
versteckt aufgeklebten Papierzettel noch die augen-
fälligen anhängenden Etiketten entfernt. Auch der 
Händler machte die Losnummer eines auf einer Ver-
steigerung erworbenen Objektes nicht unbedingt ab. 
CCB hat sogar auf das Etikett des Vorbesitzers seine 
eigenen Sammlungsnummer mit Initialien geschrie-
ben, als ob er so die Besitzerkette dokumentieren 
und fortsetzen wollte. So zeigen all diese Etiketten 
die Wanderung des Stückes von einer Sammlung in 
eine andere. Die »biographischen Fußspuren« wur-
den durch Entfernen nicht zerstört, sondern erhalten, 
in Ehren gehalten, zum eigenen Etikett umgewan-
delt vielleicht auch als Gütezeichen verwendet. All 
dies wird an den nächsten Besitzer zu dessen Freude 
weitergegeben.
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dessen Bänder ein tatewaku-Muster aufweisen und 
dessen Kordel in dicken roten Quasten endet. Ein bis 
auf die Inrō-Oberseite reichendes Wolkengebilde an 
einer Seite kaschiert das Ineinanderübergehen der 
beiden Vorhänge.

Das Inrō vermittelt die festliche Stimmung zur 
Kirschblütenzeit im höfischen Kontext. Ein herun-
tergelassener Bambusvorhang suggeriert die Anwe-
senheit eines hochrangigen Adeligen oder gar des 
Kaiserpaars, die den allgemeinen Blicken nicht aus-
gesetzt werden durften, und die imposante Rahmen-
trommel ist Hinweis auf eine bugaku-Aufführung. Die 
zeremoniellen bugaku-Tänze fanden anlässlich von 
Feierlichkeiten am Kaiserhof der Heian-Zeit statt und 
waren nicht öffentlich. Das vorliegende Inrō wurde 
möglicherweise von einem Mitglied der Kyotoer 
Aristokratie getragen oder einem Traditionalisten 
bzw. Anhänger des Kaiserhauses.

1

Inrō
Kirschblüten und Vorhänge 
5-tlg., abgesetzte Schnurführung
Holz, Schwarzlack, Gold-takamakie und -hiramakie, 
Rotlack, kirikane; innen: nashiji und fundame
H. 6,6 cm; B. 5,5 cm
18. Jh.

Im Deckel aufgeklebter Papierzettel mit handschrift-
licher Sammlungsnummer »379«. Grünes Hänge-
etikett mit handschriftlicher Nummer »10«. Außen 
Etikett mit gedruckter Los-Nr. »87«

Der dicke Stamm eines blühenden Kirschbaums zieht 
sich um beide Seiten dieses schwarzgrundigen Inrō, 
wobei ein Ast sich verzweigt und die Blüten sich in 
unterschiedlicher Menge auf beide Seiten verteilen. 
Auf der einen hängt ein blütenreicher Zweig vor 
einem aufgespannten Vorhang, dessen Stoffbahnen 
mit kiri- und kiku-Wappen geschmückt sind, die für 
das Shogunat bzw. das Kaiserhaus stehen. Hinter 
dem Vorhang sieht man den roten Flammenkranz, 
der eine bugaku-Trommel umgibt, die von einer 
Stange mit Strahlenkranz bekrönt ist. Auf der ande-
ren Seite ist ein Bambusvorhang (sudare) hochgerollt, 
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sen. Ein Blütenstand wächst empor und ein zweiter 
neigt sich zur Seite. Blattwerk und Blütenstände wer-
den durch teigig-modelliertes takamakie und dicke 
Perlmutter-Einlagen wiedergegeben.

Die Bananenpflanze wurde schon früh nach Japan 
eingeführt. Ihr Wuchs und die riesigen Blätter erreg-
ten die Aufmerksamkeit von Malern und Dichtern, 
ebenso wie deren zerfetzte Blattspreite, die Unbe-
ständigkeit ausdrückt und deren Anblick melancho-
lisch stimmt. Die Darstellung der Glocke, die hier für 
Buddhismus schlechthin stehen könnte, lässt an ein 
berühmtes nō-Theaterstück denken. Im Mittelpunkt 
des Dramas mit dem Titel Bashō (Banane) steht der 
Dialog zwischen einem Mönch und einer Banane, 
verkörpert durch ein weibliches Wesen. Es geht um 
die Buddha-Werdung aller Lebewesen.

2

Inrō
Tempelglocke / Bananenstaude
Holz, Schwarzlack, Streulack (Silber- und Gold-taka-
makie und -hiramakie), Perlmutter-Einlagen; 
innen: Schwarzlack und fundame
H. 6,3 cm; B. 6,7 cm
17./18. Jh.

An der Unterseite aufgeklebter Papierzettel mit hand-
schriftlicher, kaum mehr lesbarer Nummer »336« (?)

Das Motiv dieses Inrō ist ungewöhnlich und erschließt 
sich inhaltlich nur schwer. Eine mächtige Tempelglo-
cke, deren durch feine Rippen gegliederte Wandung 
in Relief wiedergegeben ist, dominiert die schwarz-
grundige Fläche. Der braune Lack ist durchsetzt mit 
spärlichem Goldstaub und imitiert die Materialober-
fläche der bronzenen Glocke. Durch die gedämpfte 
Tonigkeit dieser Inrō-Seite wird der sonore Klang der 
Glocke heraufbeschworen.

Auf der anderen Seite ist ein Bananengewächs 
dargestellt. Die großen, stark geäderten Blätter sind 
teilweise – wie bei älteren Blättern üblich – eingeris-
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großen Korb ein Vogel, möglicherweise ein Busch-
sänger, fliegt. Solch große Kannen enthalten Tee und 
werden von den Bauern mit aufs Feld genommen. Sie 
waren aus getriebenem Kupfer gefertigt und daher 
leicht und gut zu transportieren.

Wahrscheinlich ist hier die erste Teeernte, die von 
Februar bis April stattfindet, dargestellt. Der Japan-
buschsänger (uguisu) ist ein Symboltier des Frühlings. 
Die Kombination von Teepflücken und uguisu findet 
sich in einem Haiku-Gedicht von Fukuda Rogen 
(1630 –1691): Uguisu ya/cha-doki no yama ni/oi no 
naku 鶯や茶時の山に老を鳴く (Der Buschsänger/
beim Teepflücken in der Bergen/klingt sein Gesang 
bereits alt). Da der Buschsänger in der Lyrik mit dem 
Beginn des Frühjahrs assoziiert wird, mutet sein Ge-
sang zur Zeit der Teeernte bereits müde an. 

3

Inrō
Teepflückerinnen
Holz, Schwarzlack, Streulack (takamakie, hiramakie), 
aogai-Einlagen; innen: nashiji und fundame
H. 9,5 cm; B. 4,7 cm
Möglicherweise Kyoto. 18. Jh.

Im Deckel aufgeklebter Papierzettel mit handschrift-
licher Sammlungsnummer »378«. Grünes Hänge-
etikett mit handschriftlicher Nummer »9«. Außen 
Etikett mit gedruckter Los-Nr. »111«

Aus dem schwarzen Lackgrund tritt eine Szene – viel-
leicht aus der Umgebung von Uji, wo der bekanntes-
te Tee in Japan angebaut wird – hervor. Zwei Frauen 
knien vor einem Teestrauch und pflücken Blätter; vor 
ihnen steht jeweils ein Korb. Die Vordere zieht den 
Zweig zu sich herab; die Hintere hat ein Kleinkind um 
den Rücken gebunden und greift ins Blattwerk. An 
der Seite liegt eine Worfel mit Teeblättern.

Die Zweige des Teestrauchs breiten sich auf die 
Rückseite aus, wo hoch über einer Kanne und einem 
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Die blaue Prunkwinde (asagao, wörtlich: Morgen-
Gesicht, Ipomoea nil) erfuhr in Japan ihre kulturelle 
Popularität ab dem 18. Jahrhundert. Landesweit 
finden zu ihrer Blütezeit im August Märkte statt, wo 
sie als Topfpflanze verkauft wird. 

Asagao ist ein jahreszeitliches Wort (kigo) das 
für den Herbst steht. Es ist es die Kurzlebigkeit ihrer 
Blüten, die einen Nerv der japanischen Empfindsam-
keit trifft. Immer wieder wird die Winde in der Lyrik 
besungen, wobei das wohl berühmteste Gedicht von 
Kaga Chōjo (1703 –1775) stammt: Asagao ni/tsurube 
torarete/morai mizu 朝顔につるべ取られてもらひ
水 (Die Trichterwinde/sie hat den Eimer am Brunnen 
umrankt/daher ich werde mir Wasser geben lassen). 
Hier möchte der Dichter die rankende asagao nicht 
beschädigen und geht daher lieber zum Nachbarn, 
um sich Wasser geben zu lassen.

4

Inrō
Trichterwinden
Holz, Schwarzlack, Streulack (takamakie), kirikane, 
Perlmutter-Einlagen; innen: nashiji und fundame
H. 7,5 cm; B. 5,2 cm
18./19. Jh.

Gedrucktes Hängeetikett »Au Bon Marché Bronzes 
& objets d’art« mit handschriftlicher Bezeichnung 
»8 S+«. Auf der Rückseite handschriftlich die Samm-
lungsnummern »604« und »707 C.C.B.«

Die rankende Prunkwinde hebt sich hochplastisch 
vom tiefschwarzen Lackgrund ab. Von dünnen Stän-
geln hängen dicke dreilappige Blätter in pastosem 
takamakie, während die trichterförmigen Blüten aus 
dickem Perlmutter sich nach oben recken. Ein Spalier 
aus Stäben, die mit feinen zu Schlaufen gebundenen 
Schnüren zusammengehalten werden, geben ihr Halt. 
In reizvollem Gegensatz stehen die robust wirken-
den Pflanzen und Blüten zu den zierlichen Ranken 
und Stangen. Auch erhält die Darstellung somit eine 
räumliche Tiefe.
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Seite sind Efeu, Kirschblüten sowie Sumpfblume zu 
sehen, auf der anderen Seite Sumpfblume, Kirschblü-
ten und Ahornblätter, Efeu und Bambus. Die Ge-
dichtblättern und der suehiro-Fächer bieten Einblicke 
in die Natur: Kirschzweig unter Wolken, fliegende 
Wildgans und Kieferschösslinge, paarige Kiefernadeln 
unter Wolkenstreifen, Kahn im Wasser, Buschklee, 
gerahmt von Wolken. Auf der anderen Seite sind 
dargestellt: Gräser unter Wolken, Sandbank und 
Wellen, fliegende Wildgans und Kieferschösslinge, 
aufgespannte Fischernetze, Trauerweidenzweige, 
Ranken- und asa-no-ha-ähnliches Muster und sich 
leicht kräuselnde Wasseroberfläche unter Wolken. 
Alle Motive sind Sujets in der Malerei und des Dekors 
von Schmuckpapieren, die ihre Inspiration aus der 
höfischen Dichtung beziehen.

5

Inrō
Faltfächer und shikishi
Holz, Schwarzlack, Streulack (takamakie und hirama-
kie in Gold und Silber), kirikane, Goldfolie, Einlagen 
aus Perlmutter (aogai); innen: nashiji und fundame
H. 7,6 cm; B. 5,9 cm
18./frühes 19. Jh.

Im Deckel aufgeklebter Papierzettel mit handschrift-
licher Sammlungsnummer »217«. Zweifache Wachs-
reste von ehemals applizierten Los-Nrn. 

Auf schwarzem Lackgrund mit dünnen schlängeln-
den Wellenlinien befinden sich – nach dem chirashi-
Prinzip verstreut – geöffnete Faltfächer (ōgi) und 
Gedichtblätter (shikishi) sowie auf jeder Seite jeweils 
ein Fächer mit gebogenen Deckstäben (suehiro-ōgi). 
Am untersten Fach ist an einer Seite eine Uferbö-
schung zu sehen, deren nashiji sich auf die Unterseite 
erstreckt, hier aber mit gröberen Goldpartikelchen in 
der Art von hirame angereichert wird. 

Die Papierbespannung der Faltfächer ist mit einer 
Vielfalt zierlicher Pflanzen geschmückt. Auf der einen 
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6

Inrō
Korb, Meerbrasse und Angel
4-tlg., in Form eines Korbes mit verdeckter Schnur-
führung
Holz, Schwarzlack, Streulack (Gold-takamakie und 
-hiramakie), Rotlack, Goldfolie, hintermaltes Glas; 
innen: fundame
H. 5,1 cm; B. 6,7 cm
Spätes 18./frühes Jh.

Im Deckel aufgeklebter Papierzettel mit handschriftli-
cher Sammlungsnummer »377«

Um den im Fischgrätenmuster geflochtenen Korb 
eines Anglers liegen rücklings eine große rote Meer-
brasse und eine goldene Bambusstange. Der Fisch ist 
in rotem Lack wiedergegeben, der mit feinem Gold-
staub angereichert ist, und das fleischige Maul ist 
in hohem Gold-takamakie gestaltet. Prominent und 
in der Mittelachse des Inrō tritt das große Auge aus 
Glas mit einer rot umrandeten, schwarz hintermalten 
Pupille hervor. Da das Inrō sehr flach ist, liegt es gut 
am Körper an, andererseits eignen sich die schmalen 
Fächer wenig für die Entnahme von Pülverchen und 
Pillen. Die ausgefallene Form macht es für den Besit-
zer zu einem außergewöhnlichen Accessoire, einem 
echten Hingucker.

Die Darstellung spielt auf Ebisu an, dessen Attribu-
te Korb, Angel und Meerbrasse sind. Als Gott der 
Fischerei und Schutzpatron ehrlicher Arbeit zählt er 
zu den Sieben Glücksgöttern und wird besonders von 
Fischern, Kaufleuten und Ladenbesitzern verehrt. Die 
Angel ist Hinweis, dass er nie mit dem Netz fischt, 
»denn man soll nicht mehr nehmen, als was man 
braucht und aufessen kann.« (Casal 1958, S. 12) 

Die Meerbrasse (tai, Familie der Sparidae) gilt in 
Japan als der König der Fische. Eine Sorte wird madai 
(wörtlich: echter tai, Rote Meerbrasse) genannt, ein 
Wort, das ähnlich klingt wie medetai und das »Glück-
wunsch« bedeutet. Die rote Farbe seiner Schuppen 
gilt als glückverheißend. Daher wird die Meerbrasse 
zu Hochzeiten, Festlichkeiten und Neujahr serviert, 
entweder gebraten oder roh – als sashimi oder sushi.
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7

Netsuke
Shōki und oni in einem Boot
Elfenbein
Sign.: Jugyoku 寿玉
H. 2,8 cm; L. 5,8 cm
Tokyo. Ca. 1870/1880

Papieretikett mit handschriftlicher Sammlungsnum-
mer »322«. Blau umrandetes Etikett mit der Zahl »5« 
und Beschriftung »Jugiokou«

In einer phantasievoll gestalteten Barke liegt Shōki 
mit einem Pokal in der Hand, während sein Kopf in 
die linke aufgestützt ist. Vor ihm krabbelt ein oni, der 
zu Shōki hochschaut und in der rechten Klaue einen 
Bambusstab hält. Das Elfenbein ist stellenweise einge-
färbt und sorgfältig poliert. 

Shōki, ein ehemals erfolgloser chinesischer Beam-
tenkandidat, wurde der chinesische Legende nach 
zum unermüdlichen Jäger von unheilbringenden Teu-
feln und Dämonen. Immer in Aktion um sie dingfest 
zu machen, ist er hier ausnahmsweise ruhend und in 
einer entspannten Körperhaltung gezeigt. Sichtlich 
hat er mit seinem Widersacher Frieden geschlossen. 
Möglicherweise ist ihm dieser sogar behilflich bei sei-
ner Fortbewegung in einem Kahn, denn der oni hält 
den Bambusstab, als ob er staken würde.

Die ungewöhnliche Interpretation der beiden Pro-
tagonisten in einem Nachen ohne jeglichen Bezug 
zu einem realen Boot ist typisch für die Meiji-Zeit, 
als Künstler bei Darstellungen von oni und weiteren 
legendären Figuren ihrer Phantasie freien Lauf ließen. 
Sie fühlten sich bei den für den Export gearbeiteten 
Stücken nicht mehr der traditionellen Motivik und der 
inhaltsgetreuen Illustrierung von Legenden verpflich-
tet, sondern schwelgten im Abstrusen und Grotes-
ken. Insofern ist dieses Netsuke ein Paradebeispiel für 
eine Exportarbeit.

Ueda Jugyoku 上田壽玉 (geb.1816) begann mit 
21 Jahren Netsuke und okimono für seinen Auf-
traggeber Miyagawa Chōjirō zu schnitzen, und auf 
der ersten inländischen Industrieausstellung 1877 
gewann er einen Preis für das okimono eines Affen 
mit Kraken. Wenn man der Aufschrift auf einem Ne-
tsuke mit der Altersangabe »der 80-jähriger Jugyoku« 
Glauben schenkt, ist er wohl nach 1895 gestorben.
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Netsuke
Boot
Walnuss
H. 3 cm; B. 4,5 cm
Nagasaki. Frühes 19. Jh.

Grünes, zurechtgeschnittenes Hängeetikett mit 
handschriftlicher Nummer »5618«; auf der anderen 
Seite aufgeklebtes Papieretikett mit handschriftlicher 
Sammlungsnummer »404«. Etikett mit gedruckter 
Los-Nr. »480« 

Ein Picknickkasten (Nr. 405), heute im Museé des 
beaux-arts in Nancy, wurde bei dem Händler de la 
Narde am 19.4.1893 gekauft. Vermutlich stammt das 
vorliegende Netsuke ebenfalls von ihm, der es wiede-
rum auf einer Auktion erwarb, dessen Losnummer er 
nicht entfernte.

Die runde Form der Nuss wird einerseits für den 
Rumpf eines Bootes genutzt, andererseits für dessen 
Dach mit einem geschwungenen First. Unterhalb 
einer Blende hängt ein zu beiden Seiten geraffter 
Vorhang, unter dem jeweils ein chinesischer Knabe 
(karako) zu sehen ist. Die Anmutung des Bootes ist 
rein chinesisch.

Schnitzer, die in der südchinesischen Provinz Guang-
dong und an der chinesischen Ostküste angesiedelt 
waren, stellten an Walnüssen und Fruchtkernen ihre 
Fertigkeit unter Beweis. Ein von Wang Shuyuan in 
der Ming-Zeit beschnitzter Pfirsichkern mit Darstel-
lung des nächtlichen Bootsausfluges des Dichters 
Su Dongpo zur Roten Wand wurde zum Vorbild für 
nachfolgende ähnliche Arbeiten. 

In einfacher Ausführung dienten beschnitzte Wal-
nüsse und Fruchtkerne in China als Handschmeichler 
bzw. paarweise als Kugeln für Fingerübungen. Von 
südchinesischen Kaufleuten nach Nagasaki mitge-
bracht, erregten sie die Aufmerksamkeit der Japa-
ner, wie auch importierte ito-in, Siegel, erotische 
Figürchen und Kris-Griffe, die im 18. Jahrhundert 
zu Netsuke umfunktioniert wurden und die lokalen 
Schnitzer inspirierten. Das vorliegende Stück entstand 
sicherlich im Handelshafen Nagasaki nach einem 
chinesischen Vorbild.
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Manjū
Shishi und Päonie
Porzellan, dekoriert in Unterglasurblau und Eisen-
braun
D. 4,3 cm
Kyūshū, Provinz Hirado. Frühes 19. Jh.

Papieretikett mit gedruckter Los-Nr. »517«; Papier-
etikett mit gedruckter Los-Nr. »667«. Auf der Rück-
seite Papieretikett mit handschriftlicher Sammlungs-
nummer »2 401«

Publiziert in:
Collection Philippe Burty, Objets d’art japonais et 
chinois, Paris, Galeries Durand-Ruel, 23. –28.3.1891, 
Los-Nr. 517 (aus einem Konvolut von zwei) 

Das Stück stammt aus der Sammlung Philippe Burty, 
wobei es unklar ist, ob sich die Los-Nr. »667« auf 
eine vorangegangene Auktion (was unwahrscheinlich 
ist) oder eine spätere Auktion bezieht. Dann hätte 
Cartier-Bresson dieses Netsuke nicht auf der Burty-
Auktion gekauft. 

Auf der gewölbten Oberseite des manjū steht ein 
braun glasierter, wild dreinschauender shishi. Dar-
unter befindet ein nach oben sich biegender Päoni-
enzweig, dessen aus dem allseitigen blauen Grund 
ausgesparte Blüte weiß erscheint.

Ein aus dem gleichen Model geformtes manjū ist 
abgebildet bei Otto Heinrich Noetzel, Yakimono Ne-
tsuke, Netsuke aus Porzellan und Ton, Wilhelmsha-
ven 1984, S. 43, Abb. 13.

10

Manjū, 2-tlg.
Phönix
Elfenbein und Lack (Gold-takamakie, Rotlack, 
Schwarzlack) und aogai-Einlagen
D. 3,3 cm
Sign. in makie: Watanabe Shōryō 渡邊松隆
2. Hälfte 19. Jh.
 
Auf der Vorderseite Etikett mit gedruckter Los-Nr. 
»65«. Auf der Rückseite aufgeklebtes Papieretikett 
mit den handschriftlichen Initialien und der Samm-
lungsnummer »C.C.B. 732.«

Auf der Schauseite ist ein Phönix dargestellt, dessen 
weit ausgebreitete Flügel und vereinzelte Schwanzfe-
dern einen Großteil der Oberseite einnehmen. Der rot 
gefiederte Rücken ist kaum sichtbar, genau gezeich-
net hingegen sind die Beine in rotem Lack. Auf der 
Rückseite sind weitere Schwanzfedern zu sehen.

Der hōō, im europäischen Sprachgebrauch als 
Phönix bezeichnet, ist das dritte der vier übernatürli-
chen Tiere. Sein Körper setzt sich zusammen aus dem 
Kopf eines Huhnes, dem Hals einer Schlange und 
dem Rücken einer Schildkröte. Der Phönix lässt sich 
im Blauglockenbau-Baum (kiri, Paulownia tomentosa) 
nieder. Die Vogelwelt respektiert ihn und folgt ihm. 
Der Überlieferung nach erscheint der Vogel nur in 
Zeiten des Friedens und Wohlstandes, wenn das Land 
von einem tugendhaften Monarchen regiert wird. Er 
symbolisiert daher das Glück.

Watanabe Shōryō 渡邊松隆 ist ein nicht verzeich-
neter Lackmeister.
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Pfeifenfutteral (kiseruzutsu)
Bambus, Kupfer und Gold, Lack
Sign. auf großem, vergoldetem, aufgelegtem Plätt-
chen: Katsumi Shigenao saku 勝見茂直作
L. 20,3 cm
Ca. 1850/1880

Aufgeklebtes Papieretikett mit handschriftlicher 
Sammlungsnummer »485«; Papieretikett mit ge-
druckter Los-Nr. »371«

Das lange, flach-ovale Bambusrhizom besteht aus vier 
Internodien. Auf der Rückseite befindet sich eine ka-
lebassenförmige Aushöhlung für den Pfeifenkopf und 
eine flache Rille für das Mundstück. Zu beiden Seiten 
der Rille oben sind die Öffnungen für die Schnurfüh-
rung angebracht, eine weitere Öffnung für die Kordel 
befindet sich an der Schauseite. Die fünf Nodien sind 
umgeben von kleinen runden Wurzelnarben, die 
durch eine braune Lackierung besonders hervorgeho-
ben sind. Die feine Maserung des verholzten Rhizoms 
ist ein zusätzliches dekoratives Element.

Den unteren Teil des kiseruzutsu erklimmt ein gro-
ßer Frosch aus Kupfer, der mit den Hinterbeinen die 
Nodien wie Stufen zu nutzen scheint. Mit den ausge-
breiteten Vorderfüßen umklammert er das Rhizom. 
Die Augen sind vergoldet, die Pupille und Luftlöcher 
der Nase durch winzige Bohrungen wiedergegeben. 
Die Kupferpatinierung harmoniert exzellent mit dem 
warmen Bernsteinton des Bambusrhizoms.

Katsumi Shigenao 勝見茂直 ist ein nicht verzeich-
neter kinkô-Meister. Vielleicht stammt er aus dem 
Umkreis des Katsumi Kansai 勝見完斎 (1831–1896), 
der sich mit Schwertstichblättern (tsuba) und Beimes-
sergriffen (kozuka) hervortat.
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Das Ensemble ist eine tour de force von Material-
kombinationen und der Verarbeitung verschiedener 
Hölzer. Das gedrungen kugelige Behältnis stammt 
von dem unteren Teil einer verholzten Kalebasse, der 
innen schwarz lackiert ist. Der Rand ist dünn in ge-
flammtes Kaki-Holz gefasst. Große Kürbisblätter, Ran-
ken und drei hängende Flaschenkürbisse, von denen 
zwei aus Hirschhorn sind, schmücken den flachen 
Deckel aus Maulbeerbaumholz. Die Scharniere 
besteht aus Hirschhorn mit Hornstiften. Die bei-
den Löcher der Schnurführung sind von liegenden 
Flaschenkürbissen gefasst. Das ojime in Form eines 
Flaschenkürbisses ist aus Nephrit gearbeitet. 

Das elegante Pfeifenfutteral vom Typ otoshi-zutsu 
ist an einer Seite offen. Die andere zeigt in Relief mit 
sehr wenigen Durchbrechungen Chrysanthemen-
blüten, Blätter und vegetabile Ornamente im kodai 
moyō-Stil. Eine Blattbordüre umgibt die Öffnung 
mit in Hirschhorn gefasster Mündung. Der Schnitzer 
Kobai 古梅 ist nicht verzeichnet. 

12

Tabaksbehälter (tonkotsu) und Pfeifenfutteral 
(kiseruzutsu) 
Flaschenkürbis, verschiedene Hölzer, Bambus, Hirsch-
horn und Stein 
Sign. am Boden des kiseruzutsu: Kobai 古梅
Tonkotsu: H. 5,5 cm; D. 8,6 cm; 
kiseruzutsu: L. 22,2 cm
Ca. 1850 /1870

Hängeetikett mit handschriftlichen Initialien »C.C.« 
und Sammlungsnummer »663«, verso »Hayashi 
12896 1292.« Schauseitig auf dem Kürbisgefäß die 
Etiketten mit den Los-Nr. »1292« und »315«

Als das Objekt zur Auktion kam, hat man das Etikett 
aus dem Hayashi-Warenbestand mit dessen laufen-
der Nummer 12896 nicht entfernt. CCB strich diese 
Nummer durch und verwendete das Etikett, um seine 
eigene Nummer, seine Initialien und den Vermerk 
»Hayashi« daraufzuschreiben.

Publiziert in: 
Collection Hayashi, Objets d’art du Japon et de la 
Chine, première vente, Paris, Galeries Durand-Ruel, 
27.1.– 1.2.1902, Los 1292
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S. 3 
Photo: Patrizia Jirka-Schmitz

S. 3 unten links
Aus: Musée des beaux-arts de Nancy (Hrsg.) 2011, S. 31

S. 3 unten rechts 
Imai 2009, S. 75, Abb. 10 
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