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Vorbemerkung

Das Heft 4 von hon 'yaku hat ein Jahr auf sich warten lassen. Wir hoffen,

dafi die Zeitschrift in der Zwischenzeit nicht von den Lesern vergessen

worden ist. Die unregelrna'Gige Erscheinungsweise resultiert aus der

Schwierigkeit, in der Universitat neben den immer weiter zunehmenden

"Forderungen des Tages" noch irgend ein langerfristiges Projekt zu

verfolgen.

Dieses Heft ist praktisch ganz Maruyama Masao gewidmet, von

dem wir bereits im ersten Heft einen kleinen Aufsatz vorgelegt haben. In

diesem Heft werden nun zwei weitere kleine Texte vorgestellt: das eine

ein im Januar 1946 veroffentlichter kurzer Artikel (tatsachlich die erste

Veroffentlichung Maruyamas nach Ende des Krieges), welcher die

Einschatzung der geistigen Situation durch den Verfasser Ende 1945

wiedergibt, das andere die Mitschrift einer miindlichen Aufierung auf

einer offentlichen Versammlung zwanzig Jahre spater, in welcher sich der

Verfasser an die Erfahrung von 1945 erinnert und eine politische

Konsequenz fiir die damalige Gegenwart formuliert. Beide Texte sind

sehr personliche Dokumente eines groSen Intellektuellen. Beide Texte

stehen (mit durchaus anderer Akzentsetzung) fiir die Erfahrung von 1945,

fiir den Abscheu gegeniiber Krieg und nationalistischem Obskuran-

tismus, fiir den Willen, am Aufbau einer anderen Gesellschaft zu arbeiten.

Beide Texte erscheinen heute vielleicht als hoffnungslos veraltet.

Vielleicht regen sie aber auch - zusatzlich zu ihrem



tibersetzungspraktischen "Nahrwert" - den einen oder anderen Leser

zum Nachdenken an.

Der dritte Beitrag in diesem Heft ist eine etwas lang geratene

Anmerkung zu einem Wort, das in dem 1946 veroffentlichten Text von

Maruyama - und in der bis heute andauernden innerjapanischen

Diskussion - eine grofie Rolle spielt: kindai. Wir wollen versuchen, in

Zukunft in unregelmafiigen Abstanden derartige Artikel zur Ubersetzung

einzelner wichtiger Begriffe zu veroffentlichen.

Heft 5 von hon'yaku wird ein Sonderheft "Vorworte" sein. Wir

hoffen, es noch innerhalb des Jahres 2002 vorlegen zu konnen.

Die Herausgeber

Heidelberg, im Marz 2002
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Maruyama Masao

Das grofite Paradox des 20. Jahrhunderts
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Das grofite Paradox des 20. Jahrhunderts

Bevor ich heute zu dieser Versammlung kam, habe ich den Friedhof
von Tama aufgesucht.1 Entschuldigen Sie bitte, dafi ich iiber sehr
personliche Dinge spreche, aber der 15. August ist der Todestag meiner
Mutter2. Noch dazu ist meine Mutter genau am 15. August 1945, am
Tag des Kriegsendes3, gestorben. Ich war damals als Soldat in
Hiroshima, im Stadtbezirk Ujina, und war deshalb nicht am Sterbebett
meiner Mutter. So habe ich jedes Jahr am 15. August sehr komplizierte
Geftihle. Ehrlich gesagt, habe ich das Bediirfnis, diesen Tag irgendwie
still fur mich zuzubringen. Im allgemeinen entspricht es nicht meiner
Neigung, iiber personliche Erfahrungen oder Eindriicke in der
Offentlichkeit zu reden. Wenn ich jedoch aufgefordert werde, etwas
zum 15. August zu sagen, so meine ich, das nicht unter Aussparung
dieser personlichen Erfahrung tun zu konnen.

Nach dem Krieg kam mir manchmal bei bestimmten AnlSssen
plotzlich der Gedanke: ,,Ah, ich bin noch am Leben." Das heifit, mir ist
irgendwie, als hatte ich nur durch einen winzigen Zufall bis zur
Nachkriegszeit iiberlebt. Ich denke, es gibt nicht wenige Menschen in
unserem Volke, die, nachdem sie jenen schrecklichen Krieg durchlebt

1 Der Text ist die Mitschrift einer mehr oder weniger spontanen mundlichen
Aufierung Maruyamas auf einer offentlichen Versammlung (vgl.
Nachbemerkung) und zeigt deshalb viele Charakteristika der Alltagssprache.
Das erste Wort des Textes ist die typische Eingangsfloskel jitsu wa (etwa:
,,ehrlich gesagt" oder ,,ich mufi gestehen"), was im Deutschen aus stilistischen
Griinden unterschlagen wurde. Mit ,,Friedhof von Tama": ist der grofie
Friedhof ,,Tama reien" gemeint, welcher westlich der Innenstadt T6ky6 im
Bezirk Fuchfi liegt.

2 Maruyama Masaos Mutter Sei (1884-1945), geb. 6ba, stammte aus Hagi,
Praf. Yamaguchi. Maruyamas Vater war der bekannte Journalist Maruyama
Kanji (1880-1955). Er stammte aus der Prafektur Nagano und war ab 1901 mit
der Zeitschrift Nihon verbunden. Seit 1909 arbeitete er fur die Osaka Asahi
shinbun. Die Heirat mit 6ba Sei erfolgte 1912, wobei Miyake Setsurei den
formellen Vermittler spielte. Es sei angemerkt, dafi Maruyama Masao am
gleichen Tag wie seine Mutter, namlich am 15. August (alferdings im Jahre
1996), starb.

3 Links oder liberal denkende Japaner gebrauchen gewohnlich das Wort
haisen B5c^ (,,Niederlage"), um das Kriegsende zu bezeichnen, wShrend die
iibrigen das neutrale shusen IS-Ds (,,Kriegsende") vorziehen. Im Deutschen
erscheint das Wort ,,Niederlage" - anders als in Japan - eher mit ,,Rache"
verbunden, weshalb hier auf ,,Kriegsende" ausgewichen wird.
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haben, das gleiche Gefuhl haben. Ich bin einer von diesen Menschen. In
meinem Fall wird dieses Gefuhl noch zusatzlich durch den Atom-
bombenabwurf kurz vor Kriegsende4 versta'rkt. Der Stadtbezirk Ujina,
wo ich mich damals befand, liegt etwa vier Kilometer vom
Explosionszentrum entfernt. Es wtirde zu weit fiihren, wenn ich Ihnen
iiber die damalige Situation berichtete, und ich mag hier auch nicht
iiber den Anblick reden, der sich damals meinen Augen bot. Ich kann
mich nur nicht des Gedankens erwehren: Wenn dies oder jenes
geschehen ware, dann hatte ich nicht iiberlebt, folglich hatte es auch
kein Nachkriegsleben fiir mich gegeben - d.h. ich habe das Gefuhl, als
ob ich, mich durch unzahlige solcher ,,Wenns" hindurchwindend, bis
heute gelebt hatte.

Ujina liegt am Stidende von Hiroshima. Wenn der amerikanische
Soldat, der in seiner B 29 mit der Atombombe vom Meer her in den
Luftraum von Hiroshima eindrang5, eine Minute fruher auf den Knopf
gedriickt hatte, dann ware in dem Moment mein Korper vielleicht
verdampft. Oder weiter: Es war gerade die Zeit des allmorgendlichen
Appells, und unsere Abteilung horte im Freien die iiberaus langweilige
Tagesansprache des Stabsoffiziers. Direkt vor dem Platz, wo wir
versammelt waren, stand der hohe Turm des Schiffahrtskommandos6,
und die pilzformige Wolke schien direkt hinter diesem Turm
aufzusteigen. Ich denke, dieser Turm hat ziemlich viel von der direkten
Hitzestrahlung und von dem ungeheuren LuftstoG von uns abgehalten.
Und was ware gewesen, wenn ich mich innerhalb des Gebaudes
aufgehalten hatte? Als wir sofort danach in unsere Zimmer gingen, bot
sich uns ein schlimmer Anblick. Alle Fenster waren zersprungen und

4 Der Atombombenabwurf auf Hiroshima erfolgte am 6. August 1945. Am 9.
August folgte die Atombombe auf Nagasaki.

6 Das amerikanische Flugzeug flog vom Siiden her in den Luftraum von
Hiroshima ein und warf die Bombe um 8.15 Uhr iiber dem Zentrum der Stadt
ab. Der Stadtteil Ujina liegt auf einer Landzunge im Delta des Flusses
Otagawa, welcher durch die Stadt nach Siiden fliefit.

6 [Rikugun] senpaku shireibu Ht 9. j(& 16 f) ^ SB : Diese Kommandostelle
organisierte den maritimen Transport militarischer Gtiter innerhalb des
Heeres. Maruyama gehorte zur Nachrichtenabteilung des Kommandostabes.
Naheres hierzu vgl. die Erlauterungen von Ishida Takeshi zu Maruyama
Masaos Notizen aus seiner Soldatenzeit: Maruyama Masao, Senchu biboroku.
T6ky6: Nihon tosho senta 1997.
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die Glassplitter lagen im Raum verstreut. Die Eingangstiir war aus den
Angeln gehoben worden und ins Innere gefallen. Die Tische waren
umgestiirzt und die Papiere lagen auf dem Fufiboden herum. Der
diensthabende Offizier, der allein im Inneren des Gebaudes geblieben
war, war schwer verletzt. Als ich zwei Tage spater Ausgang hatte, war
ich erstaunt, wie viele Tote und Verletzte es auch in Ujina gegeben hatte.
Da ich keine Ahnung von Strahlungen oder so etwas hatte, bin ich an
damals den ganzen Tag iiber in der Umgebung des Explosionszentrums
umhergegangen. Wenn ich an all diese ,,Wenns" denke, kommt mir die
Tatsache, dafi ich bis heute lebe, ganz und gar wie das Ergebnis von
Zufallen vor. In der letzten Zeit hort man oft das Wort ,,irreal"7. Ehrlich
gesagt, kann ich mich des Gefuhls nicht erwehren, mein physisches
Leben als solches sei irgendwie irreal: Aber ich lebe ganz real. Jedesmal
wenn mir plotzlich zu BewuGtsein kommt: ,,Ah, ich bin noch am
Leben", mufi ich daran denken, wie ich, der ich ganz knapp dem Tod
entronnen bin, mich gegenliber den Kameraden verhalten sollte, die
ebenso knapp8 ihr Leben verloren haben.

Zur Zeit redet man iiberall iiber den Unterschied der Zeit vor und
nach 19459. Erlauben Sie mir, dafi ich hier etwas aus meinem person-
lichen Bereich erzahle. Wie ich eben gesagt habe, war ich nicht am
Sterbebett meiner Mutter. Kurz vor ihrem Tode verfa6te meine Mutter
auf dem Krankenbett mehrere Tanka. Als junges Madchen hatte sie
Tanka zu dichten gelernt, dann aber jahrzehntelang keine Tanka mehr
geschrieben. Kurz vor ihrem Tod scheint sie irgendwie Lust bekommen
zu haben, wieder Tanka zu schreiben. Unter den Gedichten, die sie

1 kyomo ^^: Es konnte nicht festgestellt werden, auf welche zeitgenossischen
Stimmen Maruyama sich hier bezieht.

8 kami hitoe no sa de IS—Jt<£>H"C bedeutet wortlich ,,um die Differenz einer
Papierblatt[dicke]" d.h. ,,um Haaresbreite". Da man im Deutschen ,,um
Haaresbreite" nur mit dem Vermeiden von etwas Negativem verbinden kann,
mufite hier auf das weniger anschauliche ,,knapp" ausgewichen werden.

9 Maruyama gebraucht hier die Termini senzen USfl und sengo %&$., die
worfdicn ,,Vorkriegszeit" und ,,Nachkriegszeit" bedeuten. Einem ratselhaften
japanischen Usus zufolge wird senzen (,,Vorkriegszeit") jedoch oft nicht fur
die Zeit vor dem Kriege (je nach Standpunkt niefie das ,,vor 1941", ,,vor
1937" oder ,,vor 1931̂ , sondern fur die Zeit vor dem Kriegsende 1945
gebraucht, womit der Krieg auf eine Sekunde im Jahre 1945
zusammenschmilzt. Maruyama folgt hier einfach dem allgemeinen Sprach-
gebrauch.
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damals gemacht hat, finden sich ein oder zwei, die sich auf mich, den in
den Krieg gezogenen Sohn, beziehen. Bitte gestatten Sie, dafi ich eines
dieser Tanka vorlese.

Es lautet: ,,Wie schame ich mich10, dafi ich in sehnsuchtigen Gedan-
ken an mein Kind, das vom Kaiser gerufen in den Krieg zog, auf dem
Krankenbett weine - ich unpatriotischenMutter." Ich meine nicht, dafi
dieses Gedicht asthetisch besonders gelungen sei. Aber wenn ich an
meine Mutter auf ihrem Sterbebett denke, zwischen dem Norm-
bewufitsein, das ihr, als einer Frau, die in der Meiji-Zeit aufgewachsen
war, sagte, sie miisse es als Ehre ansehen, dafi ihr Sohn von Seiner
Majestat dem Kaiser gerufen in den Krieg zog, und den Tra'nen, die sie
bei der Erinnerung an den Morgen des Abschieds, als der Sohn
eingezogen wurde, vergofi - zwischen dem Gefiihl, dafi sie eine
unpatriotische Mutter sei, dafi ihre Gedanken unrecht seien, und dem
Gefiihl, diese drangenden Empfindungen nicht unterdriicken zu
konnen, auch wenn dies unpatriotisch sei - wenn ich an diese meine
Mutter denke, die zwischen diesen beiden Gefiihlen zerrissen starb,
dann empfinde ich wirklich eine heftige Bitterkeit. Dies waren, denke
ich, Gefiihle, die vielen in der Meiji-Zeit aufgewachsenen Miittern
damals gemeinsam waren, als sie ihre Sohne in den Krieg schickten.

Ich habe meine Kindheit und Jugend zu Anfang der Showa-Zeit12

zugebracht. Deshalb waren meine Gefiihle gegeniiber dem ,,Tenn6-
System"13 anderer Art. Seit meiner Studentenzeit bin ich weltan-

wutomashi '• Dieses aus der klassischen Sprache stammende Adjektiv
kennzeichnet das Gefuhl des Widerwillens, den.Wunsch, eine Sache nicht
zu beruhren, sich von ihr fern zu halten. Die Ubersetzung mit dem Verh
"sich schamen" ist ein Notbehelf.

11 Das hier mit „unpatriotisch" iibersetzte WoTtfuchu 'FnS bedeutet wortlich
,,illoyal" (gegeniiber dem Tenn6).

12 Da die ,,Sh6wa-Zeit" 1926 begann, sind hier die spSten zwanziger und
friihen dreifiiger Jahre gemeint.

13 tennosei jKS-ifiiJ: Dieses Wort wurde nach dem Krieg von den Kritikern des
bis 1945 herrschenden Systems oft im Sinne von ,,das politische und
gesellschaftliche System, in dem der Tenn6 das zentrale Loyalitatsobjekt ist,
und das nicht nur mit physischer Gewalt, sondern auch mit einer fast
magischen Kraft die Kopfe und Herzen der Menschen beherrscht", gebraucht
(vgl, hierzu auch die unten auf S. 32/33 zitierte Aufierung Maruyamas). Das
Wort kam Ende der zwanziger Jahre unter Marxisten auf und ging nach 1945
in den allgemeinen Wortschatz iiber. Maruyama gebraucht den Terminus hier

11
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schaulich nie Marxist gewesen, ganz zu schweigen davon, dafi ich mich
an der damaligen praktisch-politischen Bewegung nicht beteiligt habe,
da mir so etwas im allgemeinen nicht lag und mir das, der ich von
Natur aus angstlich bin, auch gar nicht moglich war. Allerdings wurde
ich einmal verhaftet, weil ich im Friihjahr des Jahres 1933 an der
Versarnmlung einer Organisation namens ,,Vereinigung zum Studium
des Materialismus"14 teilgenommen habe. An dieser Versarnmlung
nahmen damals nur zwei Oberschiiler teil, der Rest waren im
wesentlichen Studenten oder allgemeines Publikum. Deshalb sahen
mich die Polizisten wohl als ein besonders wichtiges Mitglied der
Bewegung an. Das war der Anfang einer langen Beziehung zur
Politischen Polizei und zur Militarpolizei15.

Ich wurde von einem Beamten der Politischen Polizei verhort, der
mein bei mir beschlagnahmtes Tagebuch vor sich liegen hatte. In
meinem Tagebuch waren an vielen Stellen rote Papierstreifen eingelegt.
An diesen Stellen schlug er das Buch auf und hielt es mir jedesmal vor
die Nase. Auf einer Seite stand folgendes: ,,Dostojewski sagt, sein
Glaube sei in der Holle des Zweifels gestahlt worden. Ob der japanische

aber offensichtlich in einer weltanschaulich neutralen Bedeutung: "ein
staatliches System, in dem es einen Tennd gibt". Deshalb "ubersetzt" er auch
weiter unten das 1933 von einem Polizisten gebrauchte Wort kunshusei
(Monarchic) in die Nachkriegssprache als tennosei, andererseits aber auch das
im eigenen Tagebuch gebrauchte Wort kokutai mit tennosei.

14 Yuibutsuron kenkyukai Dftfel^^f 5E$: Es handelt sich um den zweiten
offentlichen Vortragsabend dieser Vereinigung am 10. April. 1933. Die
Veranstaltung fand im Hongfi bukkyd seinen kaikan start und wurde sofort
nach den von Tozaka Jun und Hasegawa Nyozekan gesprochenen
Begriifiungsworten von der Polizei aufgelost. Vgl. Maruyama Masao shu,
beklam, S. 35.

15 "Politische Polizei" steht hier fur Tokko ^Hij, die Abktirzung von Tokubetsu
koto keisatsu (wortlich: "Besondere hohere Polizei"). Diese Polizeitruppe war
1911 nach der ,,HochverratsaffSre" gegriindet worden und konzentrierte sich
auf die Kontrolle und Unterdriickung des Sozialismus und anderer
gesellschafts- kritischer Gedanken. Sie unterstand dem Innenministerium und
hatte in alien Prafekturen Zweigstellen (ygl. R.H. Mitchell: TJrought Control in
Prewar japan. Ithaca/London 1979, S. 25 und passim). Die Tokko wurde im
Oktober 1945 auf Anweisung des General Headquarters aufgelost. Die
,,Militarpolizei" Kenpei (tai) m^(^) war eine 1881 gegrundete gesonderte
Polizeiorganisation des Heeres- ministeriums, die sich in der Kriegszeit ab
1937 mit der zunehmenden Militarisierung des Alltagslebens auch um die
Kontrolle weltanschaulicher Abweichler in der allgemeinen Bevolkerung
kummerte.

12
13



ft

tl
fc

£ 1 &
© HI] ^Ni

g © ft
SO B li

CD

4
L ©

©
t

b•f ft J;
0 i 9 fc

W t" ft °
« V t" C
# I0 $ ft
'K © b ^
bv ,j.-» > .11*.S 4 O S
i ft ft li

JC.

h°
V

© K £

C o° 0 -ti
£ Ij- ft A,

ft fc
i:' b

X.

© W t 15
ft SR <5 i:

n

ft 5 t ffi

* i ? |
© T b ^
^ § ft *:£.
fc> Z> b ft

° 9 li ft
«t ^ C *
< S © t>

)»
t

fA

T
T

li ffl

M li
b f
T V>
ii t
fc Hi
*3 ^
t "

> L -̂ g1
TiT ^

^ ±

9 ^
t 4
b b
/c /c
©

t- t
*J ±

-^ ^ft §

0 b
^ T

li

*^ 9fA 6

•r

-^ s
T ©
(,-> -p

-tir °
^ fA
T li

if
T

ir T

J9 i
IS •&

fc ii
® |fe
|R| II

ii ©

•e
©

ffi
T

b

"C

ii li

li ©
<t ii

9 I"1

li T t

0
-77-

fA
li

^

^
©

1- C

b
^ _Xl

© y
ft fc
ii |

© #

o ft
) i* "S

© ©
ft S

f ©

5 I
X. *

ft i*
T *»•

l; T
B
©
a

kokutai16 - kokutai bedeutet hier, das mufi ich fiir die jungen Zuhorer
kurz arunerken, nicht die Sportveranstaltung Kokutai17, sondern das,
was man heute Tennd-System nennt - also: Ob der japanische kokutai
wohl in der Holle des Zweifels gestahlt wurde?" Ich hatte das nur in
Frageform geschrieben. Ehrlich gesagt, war ich bis zum Kriegsende
oder noch bis kurz danach nicht geneigt, das Tennd- System rundum
abzulehnen. Der mich streng vernehmende Beamte jedoch zeigte auf
die betreffende Stelle: ,,Du lehnst also das Tennd-System ab?" - Nein, er
sagte nicht ,,Tenn6-System", sondern ,,Monarchie"18. Ich versuchte eilig
zu sagen: ,,Ich lehne die Monarchie keineswegs ab." Aber ehe ich das
sagen konnte, wurde ich von einer schrecklichen Donnerstimme und
einem Faustschlag heimgesucht. Das ist nur eine geringfiigige Episode.
Verglichen mit den schlimmen Dingen, die zum Beispiel Professor
Kozai19, der vorhin sprach, erlebt hat, ist mein Erlebnis mit der
politischen Polizei nicht der Rede wert. Aber ich glaube, aus dieser
kleinen Episode kann man eine weltanschauliche Bedeutung herauslesen,
die das japanische System vor 194520 charakterisiert. Dafi der Beamte
der Politischen Polizei nicht zwischen Zweifel und Ablehnung unter-
scheiden konnte, ist nicht unbedingt auf seine Unwissenheit zuriick-

"5 kokutai H f£ : Dieses Wort (wortlich: "Landesgestalt", "Staatsform")
bezeichnet im Sprachgebrauch von Nationalisten seit der spaten Edo-Zeit die
besondere Verfafitheit Japans, die vor allem durch die gotuiche Abstammung
des Tennd und seine durch "zehntausend Generationen" nie abgerissene
Ahnenreihe charakterisiert sei. Vgl. Klaus Antoni: Der Himmlisdie Herrscher
und sein Staat - Essays zur Stellung des Tenno im modernen Japan. Munchen 1991,
sowie Ders.: "Kokutai - Das ' National wesen' als japanische Utopie". In:
Saeculum XXXVIII (1987), Heft 2-3, S. 266-282.

17 kokutai Sfa Abkiirzung fiir Kokumin taiiku taikai ("Nationales Sportfest"):
Seit 1946 jahrlich veranstaltetes gesamtjapanisches Sportfest, zu dem die
einzelnen Prafekturen ihre besten Sportier entsenden. Verwirrenderweise
werden die beiden so verschiedenen Worter nicht nur gleich gesprochen,
sondern auch gleich geschrieben.

18 kunshusei S±§J: Der Beamte gebraucht hier einen rein staatsrechtlichen,
ideologisch nicht aufgeladenen Begriff .

19 Der marxistische Philosoph Kozai Yorishige -&&&S. (1901-1990) hatte auf
der Veranstaltung vor Maruyama geredet und dabei unter anderem iiber
seine Verhaftung 1938 erzahlt.

20 Siehe oben Anm. 9.
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zufuhren. Es wird haufig gesagt, das Volk habe letzlich doch21 in seiner
iibergroSen Mehrheit das Tenn6-System der Meiji-Verfassung
untersttitzt. Was bedeutete aber dieses ,,unterstutzen"? Es ist eine
,,Unterstiitzung" unter der Voraussetzung, dafi jeglicher Zweifel als
solcher nicht erlaubt wurde. Es war eine ,,Unterstiitzung", bei der es
von Anfang an nicht die Chance einer Wahl zwischen Ablehnung und
Bejahung gab, bei der die Existenz einer solchen Chance nicht erlaubt
war. Es war eine Bejahung, die nicht durch die Ablehnung hindurch-
gegangen war. Das betrifft keineswegs nur die Zeit des Militarismus
wahrend des Krieges. Das Tenn6-Systern der Meiji-Verfassung hatte
von Anfang an diesen Charakter. Falls man deshalb sagt, die Mehrheit
des Volkes ,,unterstiitze" nach dem Krieg den Fortbestand des
Tenn6-Systems, so ist die geistige Bedeutung dieser ,,Unter-
stiitzung" von vollig anderer Art. Es ist die ,,Unterstutzung" einer
bestimmten politischen Form auf der Basis der Garantie, dafi das Volk
das Recht hat, jederzeit in freier Entscheidung dieses abzulehnen. Das
ist die weltanschauliche Bedeutung der riesigen historischen Wende
von der Potsdamer Erklarung bis zur neuen Verfassung d.h. bis zur
Annahme des Prinzips der Volkssouveranitat22. Wer diesen logischen
Bruch zwischen diesen beiden Arten von Unterstiitzung und die darin
verborgene Bedeutung nicht versteht, kann weder iiber die Zeit vor
1945 noch iiber die Zeit nach 1945 reden.

Es wird seit einiger Zeit viel dartiber diskutiert, ob die Nachkriegs-
demokratie ,,irreal" sei oder nicht. Wenn ich hore, wie jemand im
warmen Nest der Gegenwart sitzt und in den Massenmedien neun-
malklug daherredet, die Nachkriegsdemokratie sei eine inhaltslose23

Ideologic, die Friedensverfassung24 sei leeres Geschwatz, so denke ich,

21 nan no ka no itte mo: "was man auch immer einwenden mag" (gewohnlich
wird zwischen no und itte noch ein to eingefugt).

22 Der (miindlich formulierte) Satz ist nicht optimal strukturiert. Das "d.h."
wurde vom Ubersetzer zur Klarung eingefugt. Die Potsdamer Erklarung der
Siegermachte USA, Grofibritannien und China vom 26. Juli 1945 legte die
Grundlinien einer demokratischen Entwicklung Japans nach dem Kriege fest.
Die Anerkennung der Niederlage durch Japan bedeutete die Annahme der in
der Potsdamer Erklarung niedergelegten Prinzipien.

23 kukyo Sdt: leer, ohne realen Inhalt.

24 Gemeint ist die 1946 verkiindete und 1947 in Kraft getretene neue
Verfassung (Nihon-koku kenpo H^SjSife), welche unter anderem durch den
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ehrlich gesagt: Wie leicht macht's sich der! Und gleichzeitig denke ich:
Es ist begriifienswert, dafi Zweifel und Skepsis gegeniiber der
Nachkriegsdemokratie und der Friedensverfassung geaufiert werden
konnen. Was ware passiert, wenn einer von Ihnen vor 1945 offen gesagt
ha'tte, die ,,Verfassung des GroSjapanischen Reiches"25 sei ,,irreal"? Sie
wa'ren nicht nur sofort festgenorrunen worden; sie ha'tten sich auch
darauf einrichten miissen, dafi wahrscheinlich Ihr ganzes Leben lang
jede Handlung und Bewegung, egal was Sie und wo Sie es tun, durch
die Staatsmacht von einer unsichtbaren Stelle aus beobachtet worden
ware. Zeigt nicht gerade dies, narrdich dafi man heute offen behaupten
kann, die Nachkriegsdemokratie sei ,,irreal" oder die Friedens-
verfassung sei nichts wert, die moralische Uberlegenheit der Nach-
kriegsdemokratie gegeniiber dem ,,Grofijapanischen Reich" von
ehedem?

In der Geschichte kommt es oft zu Ereignissen, die man als ,,Ironie
der Geschichte" oder als ,,paradox" bezeichnet. Das liegt vielleicht
daran, dafi es in der Geschichte gelegentlich zu Extremsituationen
kommt. In einer Extremsituation scheint gelegentlich eine paradoxe
Wahrheit auf. Wie Sie wissen, werden in klassischen Texten wie in den
Gesprachen des Konfuzius oder in der Bibel an vielen Stellen Lehren
beziiglich des Menschenlebens in Form von Paradoxen formuliert. Das
kommt eben daher, dafi dort Wahrheiten ausgedriickt werden, die
Menschen im Angesicht von Extremsihiation erfahren haben. Es sind
Sa'tze wie ,,Wer sein Leben zu bewahren sucht, der wird es verlieren;
und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen"26 oder ,,Die Letzten
werden die Ersten sein"27. Mit Extremsituationen" sind nicht unbe-
dingt nur Ausnahmesituationen wie Krieg oder Revolution gemeint.

Extremsituationen gibt es auch in unserem Alltagsleben jede Menge.
Wir brauchen deshalb gar nicht zur Bibel zu greifen; auch in unseren

Paragraphen 9 (Verzicht auf das Recht des Staates, Krieg zu fuhren und eine
Armee zu unternalten) charakterisiert ist.

25 Dai Nihon teikoku kenpo •%. B ;£-rf?HLlS)fe Dies ist der offizielle Name der
Verfassung von 1889, welche gewohnlich als ,,Meiji-Verfassung" bekannt ist.

* Lukas, XVII.33.

27 Matthaus, XIX.30.
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Sprichwortern gibt es paradoxe Satze wie ,,Wenn du's eilig hast, dann
mach' einen Umweg", ,,Wahrheit entspringt aus der Luge" oder
,,Niederlage bedeutet Sieg"28. ,,Wenn du's eilig hast, dann mach1 einen
Umweg": Das ist von dem Satz der Geometric ,,die Gerade ist die
kiirzeste Linie zwischen zwei Punkten" aus gesehen eindeutig paradox,
aber Sie alle haben in Ihrem Alltag schon Erfahrungen gemacht, die Sie
die Wahrheit des Satzes ,,Wenn du's eilig hast, dann mach' einen
Umweg" anerkennen liefien. Auch „ Niederlage bedeutet Sieg" ist so ein
Satz. Nach der iiblichen formalen Logik ist Sieg immer Sieg, Niederlage
immer Niederlage. Aber in der Geschichte ist es keineswegs ungewohn-
lich, dafi sich eine Niederlage als Sieg herausstellt.

Ich glaube, die besondere Bedeutung des 15. August liegt darin, dafi
dieses Datum zukunftige Historiker sagen lassen29 wird: ,Japan, der
Spatkommer unter den imperialistischen LSndern, d.h. das Land, das
als letztes dem europaisch-amerikanischen Imperialismus nachfolgte,
ist durch die Niederlage zum fortgeschrittensten Land des Pazifismus
geworden. Das ist das grofite Paradox des 20. Jahrhunderts." Wir
wollen uns anstrengen, damit sie das sagen konnen.

28 Alle drei SStze sind bekannte japanische Sprichworter, die durch das
Kartenspiel Irolwgaruta im allgemeinen BewuCtsein verankert sind. ,,Nieder-
lage bedeutet Sieg" wird im Sinne von ,,der Kliigere gibt nach" gebraucht.
,,Wahrheit entspringt aus der Luge" kennzeichnet eine Situation, da sich
etwas, das anfangs als Luge gemeint war, dann doch als wahr bzw. real
darstellt.

29 Maruyama gebraucht hier eine schriftsprachliche Konstruktion, die sich in
diesem Fall verwirrenderweise uber zwei, im Druck mit Punkt von einander
getrennte Satze erstreckt: fcosei no rekishika o shite so iwaseru koto ni ant
Bei dieser Konstruktion korrespondiert ein durch ein Kausativ-Hilfsverb
(gewohnlich das schriftsprachlicne -shimu, hier jedoch das umgangssprach-
liche -sent) erweitertes Verb mit einem weiter vorne genannten Nomen, das
mit o shite als das Agens des Verbs gekennzeichnet wird. Im vorliegenden Fall
wird der lange, etwas unvibersichtliche Einschub vor irvaseni durch so
gebundelt. Diese Konstruktion ist ursprunglich nichts weiter als die
japanische Lesung der chinesischen Kausativkonstruktion mit ffi oder ^.
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Nachbemerkung des Ubersetzers:

Originaltitel: ,,Niiusseiki saidai no paradokkusu" ~-
Der hier iibersetzte Text erschien zum ersten Mai im Oktober 1965 in der
Zeitschrift Sekai (S. 198-202), und zwar als Teil des Berichtes iiber eine
Versammlung zur zwanzigsten Wiederkehr des Kriegsendes am 15. August
1965 (,,Hachigatsu jugonichi kinen kokumin shukai" in der Versammlungs-
halle des Kudan kaikan). Auf dieser Versammlung hielten zunachst der Autor
Kinoshita Junji, die Frauenrechtlerin Maruyama Hideko, der buddhistische
Geistliche Fujii Nittatsu und der christliche Pastor Asano Jun'ichi kurze
Ansprachen. Es folgten verschiedene Aufierungen aus dem Publikum
(darunter von Takeda Kiyoko und Kozai Yorishige). Danach wurde eine
Botschaft des LDP-Politikers Royama Masamichi verlesen. In einem zweiten
Teil hielten der Journalist Okamura Akihiko und der Historiker T&yama
Shigeki Ansprachen. Es folgten wieder Aufierungen aus dem Publikum
(darunter die Maruyama Masaos) und die Verlesung einer Resolution. Die
Versammlung wurde geleitet von Hidaka Rokur& und Fujita Sh6z6.
Moglicherweise waren die Aufierungen aus dem Publikum nicht ganz
spontan. Maruyamas Erinnerung an das Kriegsende wurde jedoch
offensichtlich ohne Manuskript vorgetragen. Der grofite Teil der Ansprachen
und Aufierungen aus dem Publikum wurde in dem genannten Se/ari-Heft
abgedruckt.

Der Text wurde danach in dem Band Kindai Nihon no meicho Bd. 9 (Senso
taiken), T6ky6 1966, und in Bd. 9 der Maruyama Masao shu nachgedruckt. Eine
erste deutsche Ubersetzung (,,Die grosste Paradoxie des 20. Jahrhunderts")
erschien noch im Jahre 1965 in der Zeitschrift Kagami (Hamburg, Bd. Ill, Heft
3). Diese Ubersetzung enthalt leider viele Ungenaugkeiten und ktirzt den Text
am Anfang und am Ende um entscheidende Satze. Deshalb wird hier eine
Neuiibersetzung versucht. Als Textvorlage diente der Text in Maruyama
Masao shu Bd. 9. Wir danken Frau Maruyama Yukari fiir die Erteilung der
Ubersetzungsrechte und dem Verlag Iwanami shoten fur die Erlaubnis, den
Druck in Maruyama Masao shu als Kopiervorlage zu verwenden.

Maruyama Masao, der Perscmliches nicht gerne offentlich ausbreitete,
hat gleichwohl - allerdings nicht oft und nur zogernd - iiber seine Erfahrung
in Hiroshima gesprochen. Neben dem hier vorgestellten Text ist vor allem ein
ausfuhrliches Interview mit der Zeitung Chugoku shinbun im August 1969 zu

22

nennen30. Interessant ist auch eine kurze Stellungnahme, die Maruyama 1983
einem Arzt aus Hiroshima zukommen lassen hat. Dieser Arzt hatte
Maruyama in einem personlichen Brief gefragt, warum er so bestandig zum
Thema Atombombe schweige. Aus Maruyamas Antwort seien die Kernsatze
zitiert: ,,Ich bin nicht so anmafiend zu glauben, ich hatte die Erfahrung der
Atombombe bereits geistig bewaltigt (shisoka shite iru)." ,,Ich empfinde einen
heftigen Widerwillen gegen die japanische Gewohnheit (den Narzifimus),
,,Erfahrungen" direkt auszusprechen und damit herumzufuchteln." ,,Ich mag
nicht das Faktum, dafi ich die Atombombe am eigenen Leibe erlebt habe, vor
mir her tragen31 und habe auch nicht die Ausstellung eines Opferausweises
beantragt."32 Diese Aufierungen konnen durchaus als Kritik an einem
bestimmten Typ von organisierter Anti - Atombomben - Bewegung gelesen
werden. Andererseits hat Maruyama verfiigt, dafi nach seinem Tode die
,,Trauergaben" (sogenannte koderi), falls solche entgegen seiner Bitte, auf diese
traditionellen Geldspenden zu verzichten, eintreffen sollten, an Atom-
bombenopfer weitergeleitet werden sollen33.

30 Dieses Interview wurde damals nur in geraffter Form veroffentlicht (dieser Text in
Maruyama Masao shu Bd. 16, S. 359-366). Der voile Text findet sich in der Zeitschrift
Maruyama Masao techo Nr. 6 (Juli 1998), S. 3-29.

31 Die Passage von "das Faktum" bis "tragen" versucht hibakuslw-zura sum ("ein
Opfergesicht machen") zu iibersetzen. Maruyama gebraucht hier den japanischen
Fachausdruck hibakusha (Atombombenopfer) verbunden mit tsura (Gesicht, Visage),
was eine negative Wertung beinhaltet.

32 Maruyama techo Nr. 6 (Juli 1998), S. 31-32.

33 Vgl. Maruyama techo Nr. 6 (Juli 1998), S. 1.
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Maruyama Masao

Modernes Denken
Modernes Denken1
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Ich beabsichtige, mich von jetzt ab endlich ganz konzentriert dem Studium des

Reifungsprozesses des Modernen Denkens in Japan zu widmen, welcher

auch bisher schon das vorrangige Objekt meines wissenschaftlichen Interesses

gewesen ist. Es Ia6t sich folglich sagen, da6 es trotz der dramatischen Wende

in der objektiven Situation keinerlei Veranderung in meinem Problem-

bewuCtsein gibt. Wenn ich allerdings die Atmosphare der letzten Jahre, da der

sogenannte ,,Moderne Geist" in ausgesprochen schlechtem Ruf stand und es

unter unseren hochverehrten Gelehrten, Literaten, Kritikern gang und gabe

war, so zu reden, als ob er die letzthinnige Quelle aller libel der Gegenwart sei,

bzw. da man, wenn man nicht ganz so weit ging, der ,,Moderne" eine blofi

historische Rolle zugestand und meinte, selbst in diesem Lande - nein, gerade

in diesem Lande stehe nur die ,,Uberwindung" der Moderne2 auf der

1 Der Titel Kindaiteki shii iSftWSti enthalt zwei Probleme: ,,Modern"/kindaiteki
bezieht sich hier auf die seit der Aufklarung von der biirgerlichen Gesellschaft
angestrebten Werte Rationalitat, Autonomie des Individuums, Toleranz etc., Werte
(Ziele), die man im Deutschen nur beim sozialwissenschaftlichen Gebrauch des
Wortes mit ,,Moderne" verbindet, nicht jedoch mit dem in die Alltagssprache
eingedrungenen kunstlerischen Moderne-Begriff. (Zu dieser allgemeinen
Problematik sei auf ,,Eine Anmerkung: Wie iibersetzt man kindait" in diesem Heft
verwiesen). Das Morphem -teki kennzeichnet hierbei eine besondere Qualitat, so dafi
eine genauere (umstandlichere) Ubersetzung lauten konnte: ,,fur die Moderne
charakteristisch". Das Wort shii schlieGIich bedeutet ,,denken", ,,nachdenken", vor
allem ,,intensiv/ tief nachdenken ". Es ahnelt in seiner Bedeutung shiko JS^
(,,nachdenken"; „ nachdenken , um ein Problem zu losen bzw. mit einer Situation
fertig zu werden") und shisaku S^ (,,systernatisch oder spekulativ nachdenken"),
wahrend das oft ebertfalls mit ,,Denken" iibersetzte Wort shiso Sffl gerne nominal
gebraucht wird (,,Gedanken", ,,Ideen", auch ,,Weltanschauung") . Im vorliegenden
Text kommen nur shii und shiso vor. Hierbei bezeichnet das eher seltene Wort shii die
Tatigkeit des Denkens bzw. eine Denkweise, wShrend shiso in der Regel das Ergebnis
des Denkens bezeichnet. So wird in dieser Ubersetzung shii immer mit ,,Denken"
iibersetzt, shiso dagegen meist mit ,,Ideen"(an zwei Stellen auch mit ,,Denken", an
einer Stelle mit dem Verbum ,,denken" ). Vgl. auch Anm. 10.
2 Wahrend des Zweiten Weltkrieges sprach man in intellektuellen Kreisen von der
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Tagesordnung - wenn ich diese AtmosphSre mit dem jetzigen Japan vergleiche,

_ _jy -h, welches von General Douglas MacArthur das ABC der Modernen Zivilisation
<r> 3£ ^
-t ^ beigebracht bekommt 3, dann kann ich mich einer in mir aufkommenden
tf A ;£
T B ^ Gemutsbewegung, in der sich Tragik und Komik vermischen, nicht erwehren.
3^ C ^f
•£> © Unsere Intellektuellen, die das, was Sdseki eine ,,autonome" Kultur4 genannt

5n i: ^ Notwendigkeit, die (westlich gepragte) Moderne (kindai) zu uberwinden. Im Jahre
;; $. BH 1942 organisierte die Zeitschrift Bungakukai eine GesprSchsrunde von Schriftstellern
? ^it !S ' fiber eben dieses Thema, ,,Uberwindung der Moderne" (Kindni no chokoku ififtroU
^ j-j- |j j£). Die Teilnehmer (Kawakami Tetsutard, Nishitani Keiji, Hayashi Fusao, Kamei
£, T j£ Katsuichird, Nakamura Mitsuo, Miyoshi Tatsuo u.a.) waren keineswegs alle politisch
St 1< "" BE rechts angesiedelt, aufierten aber mit verschiedener Scharfe ihr Unbehagen bzw. ihre
''o a , Kritik an der ,,Moderne". Die Aufzeichnung dieser Gesprachsrunde erschien
-*, |5 £ (zusammen mit mehreren im Vorfeld von den einzelnen Teilnehmern
-r- n ,-, niedergeschriebenen Stellungnahmen) im September und Oktober 1942 in der
© ; £ / , ; Zeitschrift Bungakukai. Alle Texte, erganzt durch einen Aufsatz von Takeuchi
0T*] i Hi Yoshimi aus dem Jahrel959, sind abgedruckt in dem Band Kindai no chokoku (T6ky6:
111 <& Hfc Fuzanb6 1979). Zu dieser Diskussion vgl. Auch Kevin Doak: Dreams of Difference. The
III Q Japan Romantic School and tlie Crisis of Modernity. Berkeley: University of California
=3 jl. te Press 1994 sowie T. Kobayashi: ,,Die Auflosung der Geschichte in die Asthetik und
fl x< f| das Nichts". In: Das Argument, Nr. 209 (1995), S. 285-295, aufierdem Detlef Bauer: Die
"— ~£ (ft Transmodeme; Eine kulturkritische Diskussion im Japan der Kriegszeit. Tubingen 1995.
fc Jt. £
^ % H 3 Douglas MacArthur (1880-1964) kam am 30. August 1945 als Ober- befehlshaber
It ^ 5l der Allierten Truppen in das besiegte Japan und leitete zunachst eine aktive
tt g jj- Demokratisierungspolitik (Gleichberechtigung von Mann und Frau, Freiheit der
fc C-, ~~ t Bildung von Gewerkschaften, Meirtungsfreiheit, Landreform etc.) ein. Ab Anfang
to l£ y 1947 und verstarkt noch nach dem Vorriicken der chinesischen Kommunisten im
® ft ^ Jahre 1948 und ihrem Sieg 1949 verfolgte er eine zunehmend antikommunistische
^ ^ ~? , Politik, die sich auch gegen die demokratischen Krafte innerhalb Japans wandte.
m yi . Wahrend des Koreakrieges 1950 zum Oberbefehlshaber der "Uno- Truppen" ernannt,
"i m. -^ vertrat er die Forderung nach einer Ausweitung des Krieges auf Nordchina, woruber

es zum Bruch mit dem amerikanischen Prasidenten Truman kam.

] 4 "naihatsuteki" na bunka T f ^ ^ ^ j j ^t 3t -ft; (,,von Innen ausgehende Kultur"):
"9" Maruyama bezieht sich hier auf Natsume Sosekis (1867-1916) Vortrag ,,Gendai

~ 1 Nihon no kaika" aus dem Jahre 1911 (Sdseki zenshu Bd. 11, S. 319-343). In diesem
f , gS Vortrag bezeichnet der Autor die japanische ,,Zivilisierung/ Modernisierung" (kaika
lj& fr BSft) d.h. die Wendung zur ,,Moderne" ab 1868 als ,,von AuJSen verursacht"
|5E £> (gaihatsuteki) und vermifit eine aus Japan selbst kommende Entwicklung. Seine
/6^ iS Analyse gilt bis heute als eine besonders hellsichtige Kritik an der spezifisch
•— TX japanischen Moderne. Eine englische Ubersetzung dieses wichtigen Textes von Jay
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hat, nicht besitzen, haben, von den Illusionen des Vulgarhistorizismus

verleitet, alles was zeitlich spater entstanden 1st, als fortschrittlicher angesehen

als das, was davor entstanden war, und haben vor der ,,welthistori-

schen" Bedeutung des Faschismus das Haupt gebeugt.5 Und heute nun sind

sie verwirrt angesichts des ,,welthistorischen" Sieges der langst als

iiberwunden geglaubten demokratischen Idee. Die Philosophen werden liber

kurz oder lang wieder beginnen, von deren ,,historischer Notwendigkeit" zu

schwafeln. Noch nie hat die Geschichte durch diese Art von

,,Geschichtsphilosophie" Fortschritte gemacht.

Die Tatsache, dafi in unserem Lande das Moderne Denken keineswegs

,,iiberwunden'/ wurde, sondern, ganz im Gegenteil, in Wahrheit noch gar

nicht begriffen worden ist, wird nun langsam einigen Menschen War. Folglich

vermindert sich momentan ganz erheblich die Notwendigkeit, dafi ich mir bei

der Erforschung unserer modernen Geistesgeschichte wie friiher den Mund

fusselig rede6, um zunSchst diese grundlegende These zu erklaren. Aber auf

der anderen Seite lafit sich auch die Auffassung keineswegs als zutreffend

bezeichnen, dafi es in Japan in der Vergangenheit iiberhaupt kein endogenes

Rubin (,,The Civilization of Japan") findet sich in: Natsume Sdseki: Kokoro, a novel,
and selected essays. Lanham etc. 1992. Rubin ubersetzt den betreffenden Ausdruck mit
,,internally motivated" (Ebenda, S. 272).

5 Im Januar 1942 veranstaltete die Zeitschrift Chud koron eine Gesprachsrunde iiber
das Thema ,,Der welthistorische Standpunkt und Japan" (Teilnehmer waren Kdsaka
Masaaki, Nishitani Keiji, Takayama Iwao, Suzuki Naritaka). Das Protokoll dieser
Gesprachsrunde wurde zusammen mit den Aufzeichnungen von zwei weiteren
Gesprachsrunden (,,Ethik und Geschichtlichkeit der Grofiostasiatischen Wohl-
standssphare" und ,,Die Philosophic des totalen Krieges" ) im A «t-2. 1943 als Buch
veroffentiicht. , / -,-,., 0 L. • /• j / •/ j_ //•'/„» / "f)i /r&l StKo-'fl,, nc -facki&q fv WLOH. (_ &>

0

6 Maruyama gebraucht hier einen sehr umgangssprachlichen Ausdruck: kuchi o
suppaku shite setsumei sum (,,sich den Mund sauer reden beim Erklaren" d.h. bis zum
Uberdrufi erklaren). Der Ubersetzer hat versucht, im Deutschen einen ahnlich
saloppen Ausdruck einzusetzen.
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fc t> -5 T £ JL Wachstum moderner Ideen gegeben habe. Fur jene ,,Uberwindungthese" wie

H i d § T fri auck ^r ^e entgegengesetzte These, dafi die modernen Ideen Japan vollig

S (3 "\ f- -M fremd seien7, ist unsere jetzige elende Lage, da wir total am Boden liegen8, ein

*i a? ii §r 2 ~? idealer Nahrboden. Diese beiden Denkweisen zerstoren das Vertrauen darin,
xR 41 ,@. 5*C W /C

die Burger9 selbst zu denken™ in der Lage sind, und bisgt die Gefahr,
vS. »s c "tr JT I ^
TC 5 ; s ^ tb "5 • dafi man letztlich auf die bequeme alte Gleichung ,,moderne Ideen = westliche
By "̂  T« TO C^ $11
fc c? ii H I/ ^ Ideen"11 zuriickfallt. In diesem Sinne, glaube ich, ist es notwendig, dafi wir,
£ % B K #< IL
^ O ^ J5~ tl ^ ' um den Modernisierungsprozefi des japanischen Denkens zu erhellen, nicht
•* £ & T ^ t>
/c S ffi, W ft $f nur der Ideeneeschichte der Meiji-Zeit, sondern eerade auch der Ideen-
« 9 © T « b
t£ ° jifi O /C T geschichte der Tokugawa-Zeit mehr Aufmerksamkeit widmen. Dabei ist es

1 itL *l— ^> -T^

7J A"1 -ft ft It S entscheidend, dafi wk nicht in Schwarz-Weifi-Malerei12 verfallen, indem wir
ffi fe <D H g £
»f -t » ffi ji li _

P S SB H "̂  7 'muen' scteu T*^J Ift: wortlich ,,die These/Theorie, dafi es keine Beziehung gibt".
/* f" & 0 ?• ^as auc^ 'm ̂ "ta8 gebrauchte Wort muen, sagt, dafi jemand kein en (schicksalhafte
f fll 46 ^ 'S. i< "> oder naturliche Beziehung) zu etwas oder zu jemandem hat.
fc S ir is j* °
L S fi £ "C Sf s uchihishigareta santan taru kyogai fiT*j t> L ^sti/it'!0(Sf fc -51SM. Wortlich: ,,die
H r£ nR ^ * ? elende/ schreckliche Lage/Situation, da wir vollig niedergedriickt/ gedemutigt

11 & 1 i § /c sind''
^ ijf J^ ^ s _^jijts 4 ft t£ •%• t& 9 'co'cu""n HS: Dieses Wort meint in der Regel ,,Nation", aber auch den einzelnen
|gL 7" fc ^ 1̂. 3^ Menschen, der zu einer bestimmten Nation gehort (,,Staatsbiirger"). Hier wurde das
H ^~ ^ ^ ii "~ . allgemeinere Wort ,,Biirger" gewahlt, da es um das Bewufitsein universaler Werte
^ n 5 fb H IK geht(vgl. auch ton >A:«, Heft 1,5.43, Aran. 8).
S ^ ^ A. S £ * ' ' ' . »

'SJ — , A ^ j£ •;£ ^ 10 Der Verfasser gebraucht hier das ungewohnliche Verb shiso sum ,© ffl. "t" 5 .
S N b ^) y6"> M Gemeint ist hiermit wohl nicht das einfache Denken, sondern das Produzieren von in
M M ^ ~t~ £> (D einem systematischen Zusammenhang stehenden Gedanken/ Ideen.
o| ¥ W. %> (D ^
S "t3 J)| ^a S ^3 n Mit dieser Bemerkung widerspricht Maruyama der spa'ter gerne gegen ihn
IA J 5? jt S '^ vorgebrachten Kritik, er idealisiere den,, Westen". Dafi die Moderne einf ach mit dem
T' S- S 'fe 3, <fep Westen identifiziert wird, ist ein seit der Meiji-Zeit beliebter Denkfehler, der auch im
g $* S ^ ^3 M Westen haufig vorkommt. Maruyama beharrt dagegen darauf, dafi die ,,Moderne"
S $ FM. L IZ. L~ eln universales Ziel ist, an dessen Verwirklichung man sich zwar im Westen bereits
© "̂  5l T ~3 $& relativ friih gemacht hat, das aber iiberall autonom errungen werden mufi - ein Ziel,
S. I "> ffi I "> !, ^ JC welches bekanntlich auch im Westen ein "unvollendetes Projekt" (Habermas) ist.

12 Mo ryodan — 73 WBf. WOrtlich: ,,mit einem Schwertstreich in zwei Teile teilen".
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die konfuzianischen Ideen als feudale Ideologic abwerten, die ,,Hollandischen

Wissenschaften" und das damit verbundene naturwissenschaftliche Denken
3* Z R K
frt) ° SL 81 aber als ,/modern" ansehen13, sondern dafi wir im Entwicklungsprozefi des
ft %t (D ttj
51 ~i Jfc L Konfuzianismus bzw. des Kokugaku-Denkens die verborgen aufbrechendeit T £ o ^
• £ • • € • <t o Quellen der Modernitat suchen** . Dafi die geistige Modernisierung nicht als

to sit iT £ » glanzvolle Opposition gegen die Feudalmacht, sondern als Selbstauflosung
fa II d j£ *
— i © ^ ft; ^es herrschenden Bewufitseins voranschritt, darin liegt die auffallige

t) 3£ b © Besonderheit unseres Landes. Folglich ist die Untersuchung dieses Prozesses
i_ ij- ^ &
^ ft ^ f? bestimmt kein so glanzvolles Unternehmen, wie es voreilige Betrachter

Tg -^ IA ^ erwarten. Vielmehr ist hier eine ,,Zahigkeit" notig, die scholastischen
~i£ ^- p j 35fc

^ S ^ S Kleinkramis nicht scheut.
c- x& <£; =i
tl tl ^ T

U 4pB =it -7
=K IB fife <o _
9 ^ © d

o ^ Hq i
"S § ?, '3 Hier \vendet sich Maruyama gegen eine kurz nach Kriegsende weit verbreitete
jsj A\_ ,,fortschrittliche" (linke) Ansicht. Der Konfuzianismus wurde seit der Meiji-Zeit
W If tf] gerne von konservativen Denkern als ideologische Sriitze herangezogen, und die
"I" <b fe Ideen der Kokugaku (,,Nationale Schule") waren gerade wahrend des Krieges als
•5 L © ,,echt japanisches" Denken vielfach benutzt worden. Demgegenuber bezog die
5 ••£ I? //fortschrittliche" Seite sich gerne auf die sogenannten Hollandischen Wissenschaften
M fi- ^ ^er Edo-Zeit mit ihrer Rezeption der westiichen Naturwissenschaften.

^ L °/r * Bp u Maruyama hatte schon wahrend des Krieges seine bahnbrechenden Studien zu
C ^> ffl Konfuzianismus und Kokugaku der Edo-Zeit ver- offentlicht, welche dann 1952 in
<D fc. $} j dem Band Nihon seiji shisoshi kenkyu zusammengefafit werden sollten (engl. Ubers.
"C i jfi Von M. Hane als Studies in the intellectual history of Tokugawa]apan. T6ky6 1974).
<"• * — T\t r
M v~ -b' 15 ^aruyarna hatte schon wahrend des Krieges seine bahnbrechenden Studien zu

o ^" ±4. Konfuzianismus und Kokugaku der Edo-Zeit vei offentlicht, welche dann 1952 in
ip*' © 1| dem Band Nihon seiji shisoshi kenkyu zusammengefafit werden sollten (engl. Ubers.
-3 J| Hi Von M. Hane als Studies in the intellectual history of Tokugawa Japan. T6ky6 1974).

T © ^J Unter anderem hatte Maruyama in dem in diesen Band aufgenommenen Aufsatz
^ 4a (^ iiber die Entwicklung des japanischen Konfuzianismus von der Zhu Xi-Orthodoxie
Jc ,̂  31 zu Ogyfi Sorai argumentiert, dafi in dem Abschied von der Vorstellung einer
(i ^ 4 naturlich gegebenen Ordnung der Gesellschaft und in der Entdeckung der
X ^ ^ historischen ,,Gemachtheit" gesellschaftlicher Normen ,,Modernitat" (kindaisei)
3 '̂  ^ sichtbar werde.
7 # L
^ fc> t/ "> 16 sukora-tetsugakuteki hansa x 3 7 W^WMIi. Gemeint ist hier wohl das Bemuhen
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Ich wiinsche mir, dafi ich von der hartnackigen Zahigkeit ernes Kant

lerne, der die grofie Aufgabe der Begriindung der Modernen Personlichkeit17

mit der Erorterung der Behauptung 3 + 2 = 5 begann18, oder derjenigen eines

Marx, der seine umfassende Erorterung der Struktur der kapitalistischen

Gesellschaft von der Analyse der einzelnen Ware ausgehend aufbaute19, und

dafi ich so, mich standig selbst anspornend20, unermiidlich diesen Weg

fortgehen moge.

[Nachbemerkung des Verfassers aus dem ]ahre 1976]

Im Oktober direkt nach dem Ende des Krieges21 bildete sich eine Gruppe
namens ,,Kulturkonferenz"22, wobei Leute wie Uryti Tadao, Uchida Yoshihiko,
Kamon Yasuo, Sakurai Tsunetsugu und Nakamura Tetsu23 die Initiative

um genaue Begriffe und exakte Unterscheidungen, etwas was von Aufienstehenden
oft als /,scholastischer Kleinkram" verachtet wird.

T

17 kindaiteki jinkaku ififtWAfe : Maruyama sieht hier Kants ganzes Werk als unter
dem Thema kindaiteki jinkaku no kakuritsu (,,Begriindung /Etablierung der modernen
/ autonomen Personlichkeit") stehend.

18 Es bleibt etwas unklar, worauf sich Maruyama hier bezieht. Wahrscheinlich zitiert
Maruyama etwas ungenau aus der Erinnerung: Kant beginnt seine Kritik der reinen
Vemunft mit der Unterscheidung von ,,analytischen" und ,,synthetischen Urteilen".
Als Beispiel fur ,,synthetische Urteile" nennt er die Gleichung 5 + 7 =12.

19 Hier bezieht sich Maruyama darauf, dafi das erste Kapitel von Marx' Kapital der
Analyse der ,,Ware" gewidmet ist.

20 rodon ni muchi utte U ftfi t ̂  ff ^ X : Maruyama gebraucht hier einen etwas
pathetischen Ausdruck (wortlich ,,[meiner] Blodigkeit die Peitsche gebend").

21 Zu dem Wort haisen (,,Niederlage") und der Ubersetzung mit "Ende des Krieges"
vgl. oben S. 5, Anm. 3.

22 Bunka kaigi (eigentlich: Seinen bunka kagi)' Diese Gruppe schloB sich schon im
Oktober 1945 zusammen. Von der gleichnamigen Zeitschrift erschien offenbar nur
eine Nummer (Jan. 1946).

23 Uryfi Tadao (1915-83): Filmkritiker; Uchida Yoshihiko (1913-89): Okonom;
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ergriffen. Diese Gruppe hatte ihr vorlaufiges Euro auf dem Campus der
Universitat T6ky6 innerhalb der Redaktionsraume der Universitatszeitung

I*"1 A f§ jfr5 b h und entfaltete vom Jahresende an kulturelle Aktivitaten mit einem
ii ffl <t tS fc ~$~ Studienzirkel als Mittelpunkt. Gleichzeitig gab sie vom Januar des folgenden
j> Sj £ * .. 3, Jahres 1946 an als ihr Organ die mittels Wachsmatrizen auf schlechtes Papier

I tj ^K *o5 U* -̂  V_ *
ffl "C ffl T ffii -fb gedruckte Zeitschrift ,,Kulturkonferenz" heraus. Der obenstehende Text war
ft £> T II !i S ein Beitrag fur diese Zeitschrift und tragt am Ende das Datum 30. Dezember
5¥ -Or t\ 1945. Es ist der erste Artikel, den ich nach meiner Demobilisierung und
It fel Z. $] ^ ffl Heimkehr vom Schiffahrtskommando Hiroshima-Ujina veroffentlicht habe.
b fe T jc ffl £p Uber die Gruppe ,,Kulturkonferenz" - auch ,,Kulturkonferenz der
fi <" £~ S f* Jugend" genannt - ware endlos viel zu erzahlen. Ich mochte mich hier darauf
-> d /f [̂  -p ||?| beschranken, anzumerken, da6 es sich um einen Zusammenschlufi von
it ffl fc ^> 8$ Intellektuellen um die Dreifiig handelte, denen alien mehr oder weniger das
<t h frl § ^f- Bewufitsein, durch den Krieg Schaden genommen zu haben, und der
/£ | #« -p ^ CD ,,Generationen-Diskurs"24 gemeinsam war. Schon bald danach entstanden aus
'^ ^ jr. J) M ^ dieser Gruppe heraus verschiedene Freundeskreise bzw. kulturelle
A. ?t. (^—^ "s* /"** HM
^ S S ° !± S± Organisatio- nen, in denen Literaten und Sozialwissenschaftler der verschie-
15 Sn •€• JJ ^ i densten Disziplinen zusammenarbeiteten26.
t £ d * - b

o ^- -- ^ m Si (Ubersetzung: Wolfgang Schamoni)

^ 2 ^ ' ^ Nachbemerkung des Ubersetzers:
13 iy T —• H

.̂ ^ © T ^ Der Haupttext erschien im Januar 1946 in Heft 1 der Zeitschrift Bunka kaigi. Dies war,
ft 'J? %* EL — wie der Verfasser auch selber anmerkt, der erste Text, den Maruyama Masao nach
13" /6"1 J O ^ Ende des Krieges veroffentlichte. Die Nachbemerkung wurde vom Verfasser 1976
2 II 5 ^ '^ anlafilich des Abdrucks in dem Band Senclzu to sen?o no aida $« 41 i H ti W !W
tt S ^ B " s

$t 5 -^ *L ML Arbeiten zur Wirtschafts- und Ideengeschichte; Kamon Yasuo (geb. 1913):
^ Itl ^ S ' "" Kunstkritiker, Arbeiten zur neueren westlichen Kunstgeschichte; Nakamura Akira
i i ^ ° fit (geb. 1912), Politologe, 1946-82 Professor an der Hosei-Universitat, T6kyo. Zu
l£ 1? -X S" i!j Sakurai Tsunetsueu konnte ich keine Informationen finden.
m TX ° S IS
-+J =& I, > TJJ B||
1 (ft T ^ h 24 sedaironteki hasso tttftany^Si: Gemeint ist die Diskussion iiber den Neuanfang
fc % IS nn ffl nac^ ^em ^*eS' wifi sifi etwa in -A13 Masahitos ,,Daini no seishun" ("Eine zweite
$ S ffl -i Jugend", Febr. 1946) zum Ausdruck kam.
t £ IB *& £

— 5 ^ f-f ffl ;£ 26 Hier ist offenbar an Unternehmungen wie die Mishima shomin daigaku H JofSR^^
ffl § jt '̂  S 'n Mishima (Prafektur Shizuoka) oder die Gruppe um die Zeitschrift Shiso no kagaku

I£ [i] L, 11 ^ L SiBrofl-^ab Mai 1946) und andere Vereinigungen gedacht. Vgl. Maruyama Masao
^ A fc /S #N i'5 shiJ Bd. 3, S. 357. Zu Mishima shomin daigaku vgl. auch den Aufsatz von Sakai Ikuzd in
^ f S h? "£ § Maruyama techo Nr. 4 (Jan.1998), S. 28-45.

)̂ iw Hj .^fA TU
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hinzugefiigt. Die Ubersetzung fufit auf dem Druck in Maruyama Masao shu, Bd. 3, S.
3-5. Wir danken Frau Maruyama Yukari fur die Erteilung der Ubersetzungsrechte
und dem Verlag Iwanami shoten fur die Erlaubnis, den Druck in Maruyama Masao
shu als Kopiervorlage zu verwenden.

Maruyamas im Dezember 1945 niedergeschriebene Behauptung, es habe
,,keinerlei Veranderung" in seinem Problembewufitsein gegeben, kontrastiert mit
folgenden 1989 niedergeschriebenen Satzen (ohne ihnen direkt zu widersprechen):
,,Im Februar nach der Kriegsniederlage schrieb ich auf Wunsch von Yoshino
[Gensaburd], dem Chefredakteur der gerade neu gegriindeten Zeitschrift Sekai, den
Aufsatz ,,Logik und Psychologie des Ultranationalismus"27, der dann im Mai-Heft
verOffent- licht wurde. Dieser Aufsatz setzte einen Schlufipunkt unter mein
personliches ,,Beschaftigtsein" seit meiner Mittelschulzeit mit dem Tenn6 Hirohito
und dem Tenn6-System. In diesem Sinne markiert der Aufsatz - unabhangig von
seinem objektiven Wert - auch in ,,meiner Geschichte" einen grofien Einschnitt.
Nachdem ich nach der Niederlage ein ganzes halbes Jahr hin- und heruberlegt hatte,
kam ich endlich zu dem Schlufi, dafi das Tenn6-System ein todliches Hindernis
darstellt filr die Herausbildung einer freien Personlichkeit in Japan - fur die
Herausbildung eines Menschen, der nach seinem eigenen Gewissen urteilt und
handelt und der dem Ergebnis dieses Handelns gegeniiber selbst die Verantwortung
iibernimmt, d. h. eines Menschentyps, der einen dem amoe-Verhalten28 genau
entgegengesetzten Handlungsstil pflegt. Wahrend ich jenen Aufsatz zu Papier
brachte, habe ich mir immer wieder gesagt: 'Dies ist ein wissenschaftlicher Aufsatz;
folglich brauchst du gegeniiber dem Tenn6 und den Angehorigen der Tenno-Familie
keine besonderen Hoflichkeitsworter zu verwenden!' Fur spatere Leser mag es so
aussehen, als sei dieser Aufsatz der selbstverstandliche Ausflufi meines Denkens,
tatsachlich aber stellte jede einzelne Zeile eine verzweifelte Uberzeugungsarbeit dar
gegeniiber meinem Ich, wie es bis kurz vorher gewesen war. So tief war mein
commitment gegeniiber dem modernen Tenn6-System (kindai tenno-sei) gewesen, und
so schwer war fur mich die Aufgabe, mich von der ,,Magie des Tenn6-Systems" zu
befreien."29

2' ,,Ch6-kokkashugi no ronri to shinri" S H ^ ± ^ r o ^ a t -k 3: Englische
Ubersetzung (,,Theory and Psychology of Ultra-Nationalism") durch Ivan Morris in
Maruyama Masao: Tlwught and Behaviour in Modern Japanese Politics. London etc. 1963,
S. 1-24; deutsche Ubersetzung durch Wolfgang Seifert (,,Logik und Psyche des
japanischen Ultra nationalismus") in Kagami, Jg. XII (1985), Heft 2-3 (tatsachlich
1988). ^

28 Maruyama bezieht sich hier wohl auf die 1971 erstmals veroffentlichte Studie
'Amae' no kozo des Psychiaters Doi Takeo (deutsche Ubersetzung als Amae. Freiheit in
Geborgenheit. Zur Struktur japanischer Psyche. Frankfurt a.M. 1982). Dieses auch im
Westen sehr bekannt gewordene Buch versucht das amae, das ,,sich vertrauensvoll
der Abhangigkeit Hingeben", als Schliissel zur "japanischen Psyche" zu beschreiben.

29 ,,Sh6wa Tenn6 o meguru kiregire no kais6" Bgfn^
Erstveroffentiichung Jan. 1989; zitiert nach Maruyama Masao shu Bd. 15, S. 35
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Eine Anmerkung: Wie Ubersetzt man kindai 1

Es heifit, einzelne Worter kOnne man gar nicht ubersetzen, iibersetzbar seien
nur Texte. Das ist sicherlich richtig. Es gibt allerdings WcVrter, die bei der
Ubersetzung mehr Schwierigkeiten bereiten als andere. Das sind z. B. besonders
konnotationsreiche WOrter oder mit besonderen, in anderen Sprachgemein-
schaften unbekannten kulturellen Realien verbundene Worter. Das konnen aber
auch Worter sein, die zu einer geisteswissenschaftlichen Fachterminologie
gehoren, da hier weltanschauliche Standpunkte und ,,eigensinnige" kulturelle
Traditionen eine grofie Rolle spielen. Solche Termini erscheinen in
zweisprachigen Lexika oft als vollig harmlose Worter. Nur einsprachige
japanische Worterbiicher helfen hier weiter, setzen allerdings erhebliche
Hintergrundkenntnisse und gute japanische Sprachkenntnisse voraus. Wir
wollen versuchen, in Zukunft in lockerer Folge einzelne problematische
Termini vorzustellen, und beginnen hier mit kindai iffffe. Natiirlich kann hier
keine monographische Behandlung der Begriffsgeschichte gegeben werden. Es
soil nur auf einige Linien der Entwicklung und Probleme des heutigen
Wortgebrauchs hingewiesen werden, um auf einen vorsichtigen Gebrauch von
Lexika hinzuftihren.1 Falls diese Zeilen daruber hinaus den einen oder den
anderen Leser anregten, sich einmal an eine systematische Erorterung einzelner
Begriffe im japanisch-deutschen sprachlichen Transfer zu machen, ware sehr
viel gewonnen.

Das Wort kindai, welches sich (in Zusammensetzungen wie kindai Nihon
= Modernes Japan oder kindai bungaku = Moderne Literatur) scheinbar
problemlos ubersetzen lafit, ist ein historisch bedeutungsbeladener Terminus,

i Die folgende Anmerkung ist aus der Beobachtung entstanden, da6 Studierende der
Japanologie oft Schwierigkeiten haben mit der Ubersetzung von kindai und
benachbarten WOrtern wie kinsei und gendai bzw. auch den Gebrauch von
„ Moderne" im Deutschen nicht verstehen, und dafi es keine einfache Darstellung gibt,
die in das Problemfeld einfuhrt und Hinweise auf weiterftihrende Literatur gibt. Diese
Anmerkung dient also ausschliefilich praktischen Zwecken. Der Schreiber dieser Zeilen
sieht sich hier ein wenig in die Rolle von Jean Pauls Schulmeister Wuz gedrangt, der
selber all die Texte schreiben mufi, die er lesen mochte. ErgSnzend sei darauf
hingewiesen, dafi Yanabu Akiras Buch Honyakugo seiritsu jijo (T6ky6 1982), von
welchem auch eine (nicht ganz befriedigende) deutsche Ubersetzung vorliegt
(Modemisierung der Sprache. Eine kulturhistarische Studie tiber westliche Begriffe im
japanisdien Wortschatz. Ubers. F. Coulmas, Mtinchen 1991), ein Kapitel tiber kindai
enthalt.
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der sich gegen eine einfache Gleichsetzung mit einem einzigen deutschen Wort
sperrt. Verscharft wad die Schwierigkeit dadurch, dafi sich die Bedeutung der
Worter in dem hier angesprochenen Wortfeld im Deutschen wie im Japanischen
in den letzten zwanzig Jahren erheblich verandert hat. Zweisprachige
W6rterbiicher verzeichnen unter kindai: ,,die Neuzeit; die neuere (moderne)
Zeit" (Kimura 1937), ,,die Neuzeit, die neuere Zeit" (Okutsu 1959) oder
schlicht ,,Neuzeit" (Schinzinger 1980). Erst Langenscheidts Grofiworterbuch
Japanisch- Deutsch (1997, S. 464) nennt ,,die Moderne / Neuzeit; Zeit seit der
Meiji- Restauration (in Japan)" als Bedeutung und trifft damit sicherlich das
Richtige, bleibt aber wohl fur die meisten Leser - da ihnen die Wortgleichungen
kommentarlos gegeben werden - ratselhaf t. Hier sei zunachst etwas zum Begriff
„ Moderne" im Deutschen gesagt, um dann auf kindai einzugehen.

1. Der Begriff ,,Moderne" im Deutschen.
Das Adjektiv ,,modern" leitet sich vom spatlateinischen modemus ab, welches
(als Antonym zu antiquus) seit dem Ende des 5. Jahrhunderts belegt ist.
Modemus und (seine spateren volkssprachlichen Varianten) bezeichnete
zunachst einfach etwas ,,Neuartiges"/ ,,Gegenwartsnahes". Als in den
Niederlanden im 14. Jahrhundert die devotio moderna aufkam, war damit eine
geistliche Erweckungsbewegung gemeint, die sich gegen die erfahrungsferne
Scholastik und das degenerierte Klosterwesen wandte, und als in Frankreich im
17./18. Jahrhundert die querelle des anciens et des modemes ausgetragen wurde,
war dies eine Auseinandersetzung zwischen denen, die am Vorbild der Antike
festhielten, und denen, die glaubten, die neuere franzosische Literatur habe
einen eigenen Wert. So wanderte die Bedeutung von „ modern" mit der
voranschreitenden Zeit mit, bis zu uns, die wir etwa unter einem ,,modernen
Kopierer" ein Kopiergerat mit Memory und Spartaste verstehen.

Als das Nomen ,,die Moderne"2 im Jahre 1886 von E. Wolff zum ersten

2 Das Nomen ,,Moderne" ist nicht plfltzlich erfunden worden, sondern baut auf der
Bedeutungsgeschichte des Adjektivs „ modern" auf. Detaillierte Darstellungen der
Begriffsgeschichte von ,,modern" finden sich bei R. Jauss (,,Literarische Tradition und
gegenwartiges Bewufitsein der Modernitat"; in: H. Steffen Hrsg.: Aspekte der Modernitat.
Gottingen 1965. Jetzt auch in: R. Jauss: Literaturgeschichte als Pravokation. Frankfurt a.M.
1970) sowie - auf das 19. Jahrhundert konzentriert - bei H. U. Gumbrecht (,,Modern,
Modernitat, Moderne"; in: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.).: Geschichtliche
Grundbegrifje. Bd. 4. Stuttgart 1978).
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Mai gebraucht wurde3, kennzeichnete es die damals neueste literarische
Stromung, den Naturalismus. Das Wort wurde danach, ausgeweitet auf das
Gesamt der neuartigen, avantgardistischen Kunstrichrungen, zu einem nicht
mehr ,,mitwandernden" Begriff und bezeichnete literarische, bildnerische und
musikalische Werke, die der radikalisierten Autonomieforderung entsprachen,
wie sie in der Literatur etwa ab Baudelaire formuliert wurde. In „ Moderne
Kunst" ist dieser Gebrauch des Wortes in den Alltagswortschatz ubergegangen.
Damit bezeichnete das Wort zwar auch eine Periode, vor allem aber eine
bestimmte Gruppe von Werken - derm nicht alle Werke (Texte, Bilder etc.), die
in dieser Periode entstanden, werden als ,,modern" angesehen. Grofie Teile der
kiinstlerischen Produktion werden, da am ,,vulgaren Publikumsge-
schmack" oder an einer ,,tiberholten Asthetik" orientiert, ausgeschlossen.
Dieser Begriff der Moderne war im deutschen Sprachbereich lange der einzig
Gultige4.

Seit den siebziger Jahren findet sich in sozial- und geschichts-
wissenschaftlicher Literatur ein anderer Begriff der ,,Moderne": ,,Moderne" als
Bezeichnung fiir die seit der epochalen Wende im 18. Jahrhundert immer
deutlicher werdenden Tendenzen in Richtung Sakularisierung, Rationalismus,
Individualismus etc.5 Bereits 1969 gab Willi Oelmiiller seiner Studie Die
unbefriedigte Aufkliirung den Untertitel ,,Beitrage zu einer Theorie der Moderne
von Lessing, Kant und Hegel". Andererseits taucht das Wort zunachst noch
vermischt mit konkurrierenden Termini wie ,,Modernisierung",
,,Modernitat" oder ,,Moderne Welt"6 auf. In dem von R. Koselleck heraus-

3 Wolff formulierte damals in einem Vortrag vor dem Berliner Verein ,,Durch" seine
Thesen zum ,,Princip der Moderne". Im Franzosischen wurde das Pendant ,,la
modernite" zum ersten Mai 1849 von Chateaubriand gebraucht.
4 Enfsprechend findet sich in E. Breitungs Deutsch-Japanischem Worterbuch (1947) nur
die japanlsche trbersetzung kindai geijutsu, in Sanseidos Concise Deutsch-japanischem
Worterbuch (1979) gendai geijutsu: (geijutsu no) gen(kin)daiteki keiko (seishin). Im Grossen
Deutsch-japanischen Worterbuch (Shdgakukan 1985) wild die Bedeutung etwas
ausgeweitet: (geijutsu nado no) kindaiteki keiko, kindaisei; kindai seishin.
5 Gelegentlich werden die Wurzeln dieser Wende auch bereits im 17. Jahrhundert
gesehen (in England und in Frankreich beginnt die Entwicklung tatsachlich wesentlich
fruher als im deutschen Sprachbereich). So definiert Anthony Giddens in seinem Buch
Die Konsequenzen der Moderne (Frankfurt a.M. 1996: englisches Original 1990): ,,Das
Wort 'Moderne' bezieht sich auf Arten des sozialen Lebens oder der sozialen
Organisation, die in Europa etwa seit dem siehzehnten Jahrhundert zum Vorschein
gekommen sind und deren Einflufi seither mehr oder weniger weltweite Verbreirung
gefunden hat." (S. 9).
6 Natiirlich wurden die Moderne schon lange vorher unter Bezeichnungen wie
,,moderne Welt", ,,biirgerliche Gesellschaft" oder ,,Kapitalismus" diskutiert. Es sei
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gegebenen Band Studien zum Beginn der Modernen Welt (Stuttgart 1977) spricht
M. R. Lepsius (mit Bezug auf den ,,seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts
beschleunigten Prozefi wirtschaftlichen Wachstums, sozialen und kulturellen
Wandels") vorrangig von ,,Modernisierung" (nebenbei auch von ,,Moderne"),
W. Lepenies jedoch gebraucht (mit Bezug auf den mit der Aufklarung
beginnenden Prozefi) ausschliefilich ,,Moderne", wahrend andere Beirra'ger von
,,Moderne Welt" sprechen.7 J. Habermas, der 1980 in seinem Vortrag ,,Die
Moderne - ein unvollendetes Projekt" vom kiinstlerischen ,,Moderne"-Begriff
ausgehend einen weiteren, die Zeit seit der im 18. Jahrhundert eingeleiteten
Wende erfassenden ,,Moderne"-Begriff entwickelte8 und 1985 Der philosophische
Diskurs der Moderne veroffentlichte, kam in seiner 1962 veroffentlichten Studie
Strukturwandel der Offentlichkeit noch ganz ohne das Wort ,,Moderne" aus und
gebrauchte - soweit ich sehe - nicht einmal das Adjektiv ,,modern", obgleich er
dort ja gerade den Herausbildungsprozefi der ,,modernen" (biirgerlichen)
Offentlichkeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert analysierte9. Es ist zudem
sicherlich kein Zufall, dafi das Wort ,,Moderne" fast gleichzeitig mit
,,Postmoderne" in den allgemeinen deutschen Wortschatz aufgenommen

wurde.
Wahrend der letzten zehn Jahre schliefilich wurde ,,Moderne" als

Bezeichnung fiir das Zeitalter der Sakularisierung und Individualisierung,

angemerkt, dafi in Japan neuerdings das friiher mit ,,biirgerliche Gesell-
schaft" iibersetzte Wort shimin shakai in das Zentrum der Diskussion riickt - diesmal
allerdings im Sinne von ,,Zivilgesellschaft". Vgl. hierzu W. Seifert: ,,Notiz zum
Begriffsverstandnis von shimin shakai in Japan". In: Japanstudien Bd. 11 (1999), S. 19-30.
7 Der Romanist H. U. Gumbrecht spricht im selben Band mit Bezug auf den - nach
einem Vorlauf im 19. Jahrhundert - um 1900 einsetzenden ,,beschleunigten
Evolutionsprozefi" von ,,Modernitat", bewegt sich also letztlich im Rahmen des
Ssthetischen Moderne-Begriffs.
8 Der Vortrag wurde aus Anlafi der Verleihung des Adorno-Preises der Stadt
Frankfurt gehalten und danach in die gleichnamige Aufsatzsammlung (Frankfurt 1981,
Leipzig 1990) aufgenommen.
9 Im ,,Vorwort zur Neuauflage von 1990" gebraucht Habermas beilaufig ,,moderne
Offentlichkeit" bzw. ,,moderne Kommunikation". Tatsachlich spricht er im Haupttext
an einer einzigen Stelle davon, dafi man sich in einem bestimmten Londoner
Kaffeehaus zu Ende des 17. Jahrhunderts uber ,,Antike und Moderne" unterhalten
habe (Strukturwandel der Offentlichkeit, Neuausgabe: Frankfurt a. M.1990, S.92). Schlagt
man in der vom Verfasser angegebenen Quelle nach, so stellt sich allerdings heraus,
dafi sich hinter dieser fiir uns heute mifiverstandlichen Formulierung ,,the
ancients" und ,,the moderns" bzw. ,,les anciens" und ,,les modernes" der erwahnten
,,querelle" verbergen, d.h. dafi Habermas hier den Plural von ,,der Moderne
[Mensch]" meint.
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welches sich tendenziell eher an universellen Werten wie ,,Freiheit",
,,Rationalitat" oder ,,Menschenrechten" statt an partikularen Werten wie
,,Volk", ,,Tradition" oder //Abstammung" orientiert, allgernein, d.h. man
beginnt auch im deutschen Sprachraum die im 18. Jahrhundert vollzogene
Wende als entscheidender fiir unsere Welt anzusehen als die Wende um 1500
(Renaissance/Reformation) oder die Wende Ende des 19. Jahrhunderts
(Entstehung der avantgardistischen Kunst). Inzwischen wird das Wort
,,Moderne" ganz selbstverstandlich in Zeitungen gebraucht, wenn der
Zusammenstofi der ,,Moderne" mit traditionalistisch gesinnten Gesellschaften
oder Gruppen in der Gegenwart erortert wird.10

Diese Situation spiegelt sich auch in den Lexika wieder. Wahrigs Deutsches
Worterbuch (Auflage von 1980) verzeichnete unter dem Stichwort ,,Moderne":
,,<Von E. Wolff u. H. Bahr 1890 gepragte Bez. fur> Naturalismus; <allg> die
heutige Zeit.", d.h. kannte damals nur die verschwommene Alltagsbedeutung
und die literarisch/kunstlerische Bedeutung, nicht jedoch den oben zitierten
sozialwissenschaftlichen Gebrauch des Wortes. Im ,,Brockhaus" von 1971 und
1979 findet sich nur das Adjektiv „ modern" mit der unscharfen Definition
,,heutig, neu, neuzeitlich, modisch". Erst der ,,Brockhaus" von 1991 bringt einen
eigenen Artikel zu ,,Moderne", in dem nach dem Hinweis auf die erste
Verwendung im Jahre 1886 gesagt wird, dafi sich das Wort zunachst als
Bezeichnung fur die neuen kiinstlerischen Stromungen des spa'ten 19. und
fruhen 20. Jahrhunderts ausgebreitet habe. Die so gekennzeichnete Periode
nennt der ,,Brockhaus" von 1991 ,,Mikroperiode", um sie von der
,/Makroperiode" zu unterscheiden, welche die Zeit ab der franzosischen
Revolution bzw. der Industriellen Revolution bezeichne, eine Zeit, die ,,auf
alien Gebieten ihre Orientierung nicht mehr im tradierten Erfahrungsraum,
[ ] sucht, sondern ihre Normativitat aus sich selbst schopft."11 Wie sehr sich
der Gebrauch des Wortes in den neunziger Jahren ausbreitete, lafit sich daran
ermessen, dafi der ,,Brockhaus" von 1998 der ,,Moderne" als einem

10 Es sei ein willkiirlich ausgewahltes aktuelles Beispiel aus einem Artikel von D.
Rabinovici zitiert: ,,Es ist Zeit, daran zu erinnern, dass der Sieg tiber die Attentater des
11. September nicht errungen werden kann, wenn preisgegeben wird, worum der
Kampf wutet. Es geht um Sakularisierung, Rechtsstaat und Moderne." ( ,,Wo
Emanzipation zum Laster wird - Auf der Suche nach den Urspriingen des Islamismus",
Frankfurter Rundschau, 15.11.2001).
« Brockhaus Enzyklopiidie. Bd. 14 (Mannheim 1991), S. 709.
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,,Schliisselbegriff" einen mehrseitigen Essay12 widmet. Die vorn ,,Brock-
haus" mit den Worten ,,Mikroperiode" und ,,Makroperiode" differenzierten
zwei Gebrauchsweisen des Wortes ,,Moderne" lassen sich vielleicht besser mit
,,asthetische Moderne" und ,,gesellschaftliche Moderne" fassen. Hierbei ist zu
beachten, dafi die ,,asthetische Moderne" gerne als Kritikerin der
,,gesellschaftlichen Moderne" (der ,,burgerlichen Gesellschaft") auftritt.
Charakteristisch fiir den deutschen Fall ist, dafi die beiden Begriffe oft immer
noch beziehungslos nebeneinander stehen, wahrend Habermas bereits 1980 in
seinem Vortrag ,,Die Moderne - ein unvollendetes Projekt" intensiv den
Zusammenhang und die Differenz der beiden ,,Modernen" erorterte.

2. Der Begriff kindai in Japan

Mit der oben skizzierten Entwicklung schliefit sich - von Japan aus betrachtet -
der deutsche Sprachgebrauch wenigstens im sozialwissenschaftlich-
historischen Bereich endlich der ,,Normalitat" an.

Allerdings bedeutete auch in Japan das heute fiir "modern" bzw.
,,Moderne" stehende Wort kindai zunachst nur ,,neu", ,,neuarrig" oder ,,nahe
zur Gegenwart". Zu Anfang des 13. Jahrhunderts gab Fujiwara Teika einer
poetologischen Schrift den Titel Kindai shuka (,,Hervorragende Gedichte der
neueren Zeit"). Und bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde kindai (meist als
Attribut in einem nominalen Konglomerat) im Sinne von ,,neu", ,,neuartig",
,,unserer Zeit nahe" gebraucht, wobei oft auch kinsei fitttwie ein Synonym
behandelt wurde.13 Um 1910 allerdings deutet sich ein anderer Gebrauch des
Wortes an: Als 1912 die Anarchisten Osugi Sakae und Arahata Kanson die
Zeitschrift Kindai shiso grtindeten, meinten sie (abgesehen von dem Wunsch,
eine sozialistische Zeitschrift ,,literarisch" zu tarnen) nicht einfach nur ,,neue
Gedanken/Ideen", sondern das westliche Denken und westliche Literatur der
neuesten Zeit d.h. der Jahrhundertwende - eben jene kulturellen Phanomene,
auf die der asthetische Moderne-Begriff verweist. Auch im Namen der 1912
gegriindeten Theatervereinigung Kindaigeki kyokai, welche das japanische

12 Brockhaus. Die Enzyklopiidie. Bd. 15 (Mannheim 1996), S. 14-16. Der Verfasser des
Artikels ist nicht genannt.
« Beispiele sind etwa: Kindai inga monogatari (1707) oder Kinsei kijin den (1790/98).
Noch im 20. Jahrhundert nennt Tokutomi Soh6 seine voluminose Geschichte des
neueren Japan (16.-20.Jh.): Kinsei Nihon kokumin shi (100 Bande, 1918 bis 1962).
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Publikum mit ,,modernen" Stucken von Ibsen, Oscar Wilde und Cechov (aber
auch Goethe und Shakespeare) bekannt machte, bezieht sich kindai wohl vor
allem auf die asthetische Moderne. Ebenfalls 1912 veroffentlichte der Anglist
Kuriyagawa Hakuson (1880-1923) seine Kindai bungaku jukko (,,Zehn
Vorlesungen zur Modernen Literatur"), worin er die neuesten westlichen
literarischen und weltanschaulichen Stromungen (Naturalismus, Symbolismus,
Athetizismus) vorstellte. In alien diesen Fallen hat kindai nicht einfach die
Bedeutung ,,neu" oder ,,aktuell", sondern bezieht sich darauf, dafi mit dem
Aufkommen der asthetischen Moderne jedenfalls im literarisch-kunstlerischen
Bereich ein entscheidender Bruch mit der Vergangenheit vollzogen wurde.14

Auf der anderen Seite definierte der Literaturhistoriker Fujimura Sakutar6
noch im Jahre 1917 ausdriicklich: ,,Kindai bedeutet in diesem Fall die Zeit des
Edo-bakufu"15, d.h. die Edo-Zeit. Sogar noch 1926 wurde eine Sammlung, die
ausschliefilich Texte der Edo-Zeit enthielt, unter dem Titel Kindai Nihon bungaku
taikei™ veroffentlicht. In diesen Fallen bedeutet kindai also nur ,,neuere Zeit",
wobei das, was heute als kindai bezeichnet wird, ausgeschlossen war! Die
damalige ,,Gegenwart" (ab der Meiji- Restauration) wurde zuna'chst einfach als
Meiji (jidai) bezeichnet, seit dem Ende der Meiji-Zeit wurde fur die
,,Gegenwart" teils kindai, teils gendai (nur letzteres heute als
,,Gegenwart" iibersetzt) verwendet. So hiefi z. B. die 1926 bis 1931 vom Verlag
Kaizdsha herausgebrachte grofie Sammlung der Modernen Japanischen
Literatur ab der Meiji-Zeit in 63 Banden: Gendai Nihon bungaku zenshu.

In den dreiSiger Jahre setzte sich das Wort kindai als Bezeichnung fur die
historische Periode ab der Meiji-Restauration langsam durch.17 1932 veroffent-
lichte Shinoda Tar6 seine Shiteki yuibutsuron yori mitaru kindai Nihon bungakushi
(,,Die ffitoderne japanische Literaturgeschichte vom Historischen Materialismus
aus gesehen") und 1936 Hijikata Teiichi seine Kindai Nihon bungaku hyoron shi

(,,Geschichte der modernen Japanischen Literaturkritik"). Kataoka Yoshikazu

14 Bis hierher bewegt sich der japanische Terminus kindai also durchaus parallel zu
dem deutschen Wort ,,modern" bzw. ,,Moderne".
15 Fujioka Sakutard: Kindai shosetsu shi. T6ky6 1917 (zitiert nach Nihon bungaku dai-jiten,
T6ky61950, Bd. 2, S. 274. Niemand wtirde heute die Edo-Zeit als kindai bezeichnen!).
w Die Serie erschien 1926 bis 1929 in 23 Banden im Verlag Kokumin tosho kabushiki-
gaisha.
17 Suzuki Sadami nennt einen Buchtitel von 1921 als moglichenveise altesten Beleg fur
den Gebrauch von kindai als zusammenfassende Bezeichnung ftir die Zeit ab 1868,
stellt aber fest, da6 dieser Wortgebrauch erst in der zweiten Halfte der dreifiiger Jahre
allgemein ublich wurde. (Nihon no 'bungaku'gainen, T6ky61998, S. 271).
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gab 1941 seiner Gesamtdarstellung der literarischen Entwicklung ab 1868 den
Titel: Kindai Nihon bungaku no tenbo (,,Perspektiven der modernen Japanischen
Literatur")18. Vor allem bei Kataoka wird kindai zunehmend als ein positiver
Wert wahrgenommen, d.h. kindai 1st nicht einfach nur eine Periode, sondern
beinhaltet eine bestimmte Qualitat, in deren Zentrum das Erwachen des
Individuums steht.19 Diese positive Neubewertung der Errungenschaften der
biirgerlichen Gesellschaft ist wohl im Zusammenhang zu sehen mit der
Selbstkritik der Linken im Angesicht der zunehmenden staatiichen Repression
ab 1931 (die unter anderem die ,,Konversion" fuhrender Marxisten ab 1933 mit
sich brachte). Fiir die Gegenseite war jedenfalls klar, dafi Sozialismus und
Individualismus und Rationalismus alle zusammen das Ubel darstellten: In der
1937 vom Kultusministerium zur allgemeinen Indoktrinierung an die Schulen
verschickten Schrift Kokutai no hongi20 heifit es: ,,Die in unser Land importierten
westlichen Ideen sind im wesentlichen Ideen der seit dem 18. Jahrhundert [sich
entwickelnden] Aufklarung bzw. in deren Weiterentwicklung [entstandene]
Ideen. Die Welt- und Lebensanschaung, welche die Basis dieser Ideen bildet,
sind Rationalismus und Positivismus, denen die historische Betrachtung fehlt,
ist eine Haltung, die auf der einen Seite im Individuum den hochsten Wert sieht
und auf der anderen Seite einen Staat und Volk transzendierenden abstrakten
Universalismus (sekaisei) hochhalt. [ ] Letztlich beruhen radikale Ideen wie
Sozialismus, Anarchismus und Kommunismus alle auf dem Individualismus,
welcher die Basis des westlichen rruodernen Denkens (seiyo kindai shiso)
bildet."21 1941 veroffentlichte Yasuda Yojur6 sein Kindai no shuen (,,Das Ende
der Moderne"), und 1942 schliefilich diskutierte eine Gesprachsrunde fuhrender

18 Diese Studie findet sich nachgedruckt in: Kataoka Yoshikazu chosakushu, Bd. 3 (Tdkyo
1979).
19 Durch Kataoka und andere wurde nach 1945 zeitweise diese Auffassung der
neueren Japanischen Literaturgeschichte, welche das ,,Moderne Ich" (kindaiteki jiga) als
entscheidendes Merkmal der kindai bungaku ansah, durchgesetzt. Dieser Standpunkt
wird heute gerne als jiga-shikan @®S5S kritisiert, ohne dafi die Kritiker andere
Kriterien, die iiber willkurlich herausgegriffene Attribute hinausgingen, anfuhren.
20 Eine Ijbersetzung dieses Titels fallt sehr schwer. Gauntlett (vgl. nachste Anm.) sagt
,,Cardinal Principles of the National Entity of Japan", Klaus Antoni (Der Himmlische
Herrscher und sein Staat. Miinchen 1991, S. 50) ubersetzt ,,Die Grundprinzipien des
(Japanischen) Nationalwesens".
21 Monbush6 (Hrsg.): Kokutai no hongi H($O^S. T6ky61937, S. 3 und 5. Vgl. Auch die
englische Ubersetzung von J.O.Gauntletfc Kokutai No Hongi. Cardinal Principles of the
National Entity of Japan. Cambridge Mass. 1949, S. 52 und 54.
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Intellektueller iiber kindai no chokoku (,,Die Uberwindung der Moderne").22

Damit war kindai (neben der Bedeutung als blofie Periode) als Oberbegriff fur

die von der biirgerlichen Gesellschaft beforderten neuen Tendenzen
(Individualismus, Rationalismus, Sakularisierung etc.) bzw. die damit

einhergehenden Probleme (Entfremdung, Zerrissenheit etc.) etabliert.
Nach dern Kriegsende scharten sich die progressiven Intellektuellen um

diesen nun uberaus positiv besetzten Begriff, in welchem fiir sie all das

zusammengefafit war, was wahrend der Kriegszeit von den Herrschenden
abgewertet bzw. bekampft worden war, d.h. alles, was es jetzt zu verwirklichen

gait. Im Januar 1946 verkiindete Maruyama Masao: ,,Ich beabsichtige,mich von
jetzt ab endlich ganz konzentriert dem Studium des Reifungsprozesses des
Modernen Denkens (kindaiteki shii) in Japan zu widmen, welcher auch bisher

schon das vorrangige Objekt meines wissenschaftlichen Interesses gewesen
ist."23 Im selben Januar 1946 wurde die Zeitschrift Kindai bungaku gegrimdet,

und im April veroffentlichte 6tsuka Hisao seinen Aufsatz ,,Kindaiteki ningen

ruikei no sdshutsu" (,,Die Hervorbringung eines modernen Menschentyps")24.
Es wurde allerdings bereits friih auch Kritik an der Idealisierung der westlichen

Moderne geaufiert, ohne dafi diese Kritik unbedingt in den irrationalen
Nationalismus der Kriegszeit zuriickfallen mufite.25 In alien diesen Fallen
bezeichnet kindai einerseits eine bestimmte historische Periode, andererseits

eine bestimmte ,,Qualita't".26

22 Vgl. in diesem Heft S. 27, Anm. 2.
23 ,,Kindaiteki shii" jfif^WStS (der kurze Text wurde im Dezember 1945 geschrieben
und Januar 1946 veroffentlicht), Maruyama Masao shu, Bd. 3, S. 3. Vgl. die Ubersetzung
in diesem Heft von hon 'yaku. Bereits 1940 sprach der damals 26-jahrige Maruyama in
einem Aufsatz fiber die Rolle der Sorai-Schule im Konfuzianismus der Edo-Zeit von
kindai ishiki (,,modernes Bewufitsein"), und 1943 sprach Maruyama in seinem kleinen
Aufsatz ,,Fukuzawa ni okeru chitsujo to ningen" unter anderem von der kindaiteki igi
(,,modernen Bedeutung") Fukuzawas (vgl. meine Ubersetzung in hon'yaku, Heft Nr.l).
24 Zu Otsuka vgl. H. Arnold-Kanamori: Der Menschentyp als Produktionskraft. Zu einem
Aspekt der Max-Weber- Interpretation des japanischen Wirtschaftshistorikers Otsuka Hisao.
Deutsches Institut fiir Japanstudien, Miscellanea Nr. 5, T6ky6 1992 (dort weitere
Literatur).
25 1948 veroffentlichte Takeuchi Yoshimi seinen Aufsatz ,,Chugoku no kindai to Nihon
no kindai" (Die chinesische Moderne und die japanische Moderne). Spater (1951)
erhielt der Aufsatz den Titel ,,Kindai to wa nani ka" (,,Was bedeutet 'Moderne'?".
Ubersetzung von Wolfgang Seifert in Kagami, Heft 49 /2001, S. 55-98).
26 Wahrend im Japanischen und im Deutschen beide Aspekte mit einem Wort erfafit
werden, stehen im Englischen zwei Worter zur Verfugung: ,,Modern Era" und
,,Modernity" (J. Victor Koschmarvn z. B. uberschreibt einen Aufsatz iiber Maruyama
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Dort wo kindai als Periodisierungsbegriff gebraucht wird, wird als obere

Zeitgrenze fiir Japan gewohnlich die ,,Meiji-Restauration" 1868 genannt, wobei
man 1945 davon ausging, dafi die Moderne noch unvollendet sei, ja dafi ihre

Verwirklichung gerade die Aufgabe der Gegenwart sei. Spater trennte man bei
der Periodisierung eine ,,Gegenwart" (gendai) ab, die zunachst ab der
Russischen Revolution 191727, spater ab dem Kriegsende 1945 gerechnet
wurde28, d. h. diese ,,Gegenwart" wandert mit der Zeit mit. Es wird nicht mehr

lange dauern, bis der Beginn der ,,Gegenwart" ins Jahr 1989 gelegt wird, und
auch diese Markierung wird sich vielleicht irgendwann zu 2001 verschieben.29

Auf der anderen Seite wird die kindai vorausgehende Zeit (die ,,Edo-Zeit",
1600-1868) schon la'nger als kinsei bezeichnet. So wurde in literaturhistorischen

Darstellungen der mittleren Meiji-Zeit die ,,neuere Zeit" ab 1600 als kinsei

bezeichnet30. Mit der zunehmenden Wahrnehmung der Gegenwart (ab dem

Jahr Meiji 1 = 1868) als einer von der ,,neueren Zeit" gesonderten Periode
wurde kinsei auf die Zeit zwischen der ,,Gegenwart" und der ,,alten Zeit", d.h.

auf die Edo-Zeit beschrankt.
Wahrend die Ubersetzung ,,Gegenwart" fiir gendai problemlos erscheint,

ergeben sich bei der Ubersetzung von kinsei neue Probleme. Kinsei wird heute
mit Bezug auf Europa im Sinne von ,,Friihe Neuzeit" gebraucht und bezeichnet

dann gewohnlich die Zeit von der Renaissance bis zur Franzosischen

Revolution. Diese Zeit wird aber, wenn von europaischer Literatur die Rede ist,

Masao mit direkter Bezugnahme auf Habermas: ,,Maruyama Masao and the
Incomplete Project of Modernity" (In: Masao Miyoshi und D.D. Harootunian (Hrsg.):
Postmodernism and Japan. Durham/London 1989). K. M. Doak (vgl. Anm.23) iibersetzt
entsprechend kindai no chokoku als overcoming modernity". Fiir die ,,Qualitat" steht
im Japanischen aber auch das Wort kindaisei zur Verfugung.
27 So noch 1974 in dem historischen Lexikon Kadokawa Nihon-shi jiten (2.Aufl., S. 278).
28 So vermerkt das neue hvanami Nihonshi jiten von 1999, dafi es zwar auch Versuche
gegeben habe, von einem marxistischen Geschichtsverstandnis aus die Grenze ins Jahr
1900 (Wendung des japanischen Kapitalismus zum Imperialismus) bzw. 1917 zu legen,
dafi aber heute die Grenze 1945 allgemein akzeptiert sei.
29 Zu beachten ist allerdings, dafi gendai auch weiterhin gelegentlich fur den gesamten
Zeitraum von 1868 bis heute gebraucht wird, so etwa im Titel der Serie Gendai Nihon
shiso taikei (33 Bde., Verlag Chikuma shobd, 1963-68) oder von Odagiri Hideo im Titel
seiner Literarargeschichte Gendai bungakushi (1975).
30 Die Literaturgeschichten von Owada Tateki (Wa-bungaku shi, 1892) und Haga Yaichi
(Kokubungakushi jukko, 1899) teilen die Literaturgeschichte in "Hohes Alterrum" (jdko),
"Mittleres Alterrum" (chuko) , "Naheres Alterrum" (kinko) und "Neuere Zeit" (kinsei)
ein (vgl. Suzuki Sadami: Nihon no 'bungaku' gainen. T6ky61998, S. 269).
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gelegentlich auch als kindai bezeichnet (siehe unten), d.h. von Japan aus gesehen
wird (fur Europa) das gesellschaftliche und kulturelle Kontinuum seit etwa
1500 betont. Da kinsei aber auch als Bezeichnung fur die japanische Edo-Zeit
(1600-1868) gebraucht wird, konnte man denken, diese Zeit werde damit als
mehr oder weniger parallel zu der europSischen kinsei eingestuft. Entgegen
dieser Bezeichnung wird diese Zeit jedoch unverandert als ,,Feudal-
zeit" angesehen und so mit der vorangegangenen Periode (Kamakura/
Muromachi- Periode), d.h. dem ublicherweise als ,,Mittelalter" bezeichneten
Zeitraum zusammengenommen - auch wenn sie heute nicht mehr wie in der
friihen Nachkriegszeit als dunkle Folie fiir das positive kindai dient und in den
letzten Jahren immer 6fter die ,,modernen" Elemente innerhalb der Edo-Zeit
hervorgehoben werden. Der Literaturhistoriker Konishi Jin'ichi geht sogar
soweit, diese Zeit als chusei (,,Mittelalter") zu bezeichnen, stiitzt diese
Periodisierung allerdings nicht auf sozialgeschichtliche, sondern auf asthetische
Kriterien31. Im anglo - amerikanischen Bereich werden dagegen gerne die-
jenigen Charakteristika betont, die die Edo-Zeit mit der ,,Moderne" verbinden
(Urbanisierung, Geldwirtschaft, Biirokratisierung), was sich in der Bezeichnung
„ Early Modern Age" (dies ist auch die englische Bezeichnung fiir die
europaische ,,Friihe Neuzeit" zwischen Renaissance und Franzosischer
Revolution) widerspiegelt. Daneben finden sich allerdings auch die neutralen
Ausdriicke ,,Tokugawa Era" und ,,Edo Period". Als deutsche Ubersetzung von
kinsei bietet sich also - in Fallen, wo der japanische Verfasser eine entsprechende
Wertung vornimmt - die Bezeichnung ,,Fruhe Neuzeit"32 an, in den meisten

31 Niton bungei shi, T6ky6 1985, Bd.l, S.89. Genau genommen spricht Konishi von
,,Mittelalter, Phase 3" (chusei dai-san-ki). Die englische Ubersetzung (Princeton 1984, S.
52 ff) spricht von ,,Late Middle Ages".
32 Verwirrend an dem Gebrauch dieses Begriffes im Deutschen ist allerdings, dafi es
eine "Spate Neuzeit" nicht gibt, da an deren Stelle von "Moderne" gesprochen wird,
wahrend im Englischen die Bezeichnungen "Early Modern Age" und "Modern Age"
tiblich sind. Vgl. auch den sehr guten Artikel "Friihe Neuzeit" (Verfasser: H. Jaumann)
in Realkxikon der Deutschen Literatuntrissenschaft. Bd. 1. Berlin/New York 1997, S.
632-636. Neuerdings gebraucht Klaus Kracht die ans Englische angelehnte
Bezeichnung "Fruhmoderne" (K. Kracht und M. Ruttermann Hrsg.: Gnindrifl der
Japanolagie. Wiesbaden 2001, S. 149). Dies erscheint weniger gliicklich, da damit ein
weiterer Terminus eingefuhrt wird, der zudem im Deutschen kaum gebrauchlich zu
sein scheint. Tatsachlich verwendet Kracht in dem angefuhrten Aufsatz "Moderne"
offenbar als Synonym von "Neuzeit", indem er hintereinander kinsei als "erste
Neuzeit" und gendai als "dritte Moderne" bezeichnet (S. 150) und an anderer Stelle
Ereignisse der spaten Edo-Zeit /friihen Meiji-Zeit dem "Ende der fruhen Neuzeit" (S.
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Fallen sollte jedoch die ,,neutrale" Ubersetzung ,,Edo-Zeit" verwendet werden.
Die Ubersetzung mit dem einfachen ,,Neuzeit" dagegen ist irrefiihrend, da das
japanische kinsei - im Gegensatz zum deutschen „Neuzeit" - heute nie die

Moderne mit einschliefit.
Der oben dargestellte Gebrauch von kindai entspricht dem bei uns erst in

neuester Zeit in den allgemeinen Sprachgebrauch ubergegangenen sozial-
wissenschaftlichen Gebrauch von ,,Moderne", auch wenn dieser Gebrauch
heute bei uns vielleicht nicht mit dem gleichen Optimismus verbunden ist wie
der Gebrauch von kindai kurz nach 1945 in Japan. Dadurch lost sich nun
langsam das Ubersetzungsproblem bei kindai auf: Wahrend langer Jahre nach
1945 hatte man kindai bzw. kindaiteki eher mit ,,Neuzeit" bzw.
,,neuzeitlich" iibersetzen mtissen, da damals nur diesen Begriffen jene
qualitativen Aspekte zu eigen waren, die sich fiir Japaner mit kindai verbinden.
Allerdings umfaGt "Neuzeit" auf Europa bezogen den lang hingezogenen
Prozefi der Emanzipation des Burgertums gegeniiber den feudalen Kraften ab
dem Ende des Mittelalters einschliefllich dessen, was heute "Moderne" genannt
wird.33 So war - dort wo sich kindai auf Japan bezog - "Neuzeit" sicherlich eine
mogliche, wenn auch sehr unbefriedigende Ubersetzung. Auf der anderen Seite
konnte der Schreiber dieser Zeilen dank der langsam in Gang gekommenen
nachholenden Entwicklung im deutschen Sprachraum 1981 in seiner ersten
Maruyama-Ubersetzung kindai mit "Moderne" ubersetzen.34

Zusammenfassend lafit sich sagen: Das Wort kindai kann im Japanischen
sehr verschiedene Dinge bedeuten. Als selbstandiges Nomen (in Nihon no kindai
oder kindai no chokoku) bezeichnet es immer die gesellschaftliche Moderne bzw.
die durch diese gesellschaftliche Moderne bestimmte Periode (ab 1868). Als in
einem nominalen Konglomerat attributivisch angefiigtes Wort, bezeichnet es

169) zuordnet.
33 ,,Neuzeit" wird auch heute noch gelegentlich im Sinne von ,,Moderne" gebraucht, so
etwa von Michael Naumann in Die Zeit vom 19. 12. 2001: ,Jenseits der esoterischen
Mystiksehnsiichte ihrer abgefallenen Klientel gehen die christlichen Kirchen in
Deutschland treu ihrer angestammten Pflicht nach - der Wahrung moralischer
Standards vor den Anfechtungen der Neuzeit."
34 Maruyama Masao: „ Denken in Japan (Nihon no shiso)". ErstverQffentlichung in
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 1981, S. 1-70 (,,Moderne" dort z. B. auf S. 15,28,
50 etc.). Der Aufsatz wurde spater in einer korrigierten Version in den mit Wolfgang
Seifert herausgegebenen Band Denken in Japan (Frankfurt a. M. 1988) aufgenommen.
Wenn ich mich recht erinnere, erfolgte die Wahl des Wortes ,,Moderne" damals auf
Vorschlag von Wolfgang Seifert.
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entweder - meistens - (a) die gesellschaftliche Moderne (z.B. kindai kokka
,/Moderner Staat"), manchmal hat es auch (b) den Alltagssinn ,,neu",
,,neuartig" (z.B. in kindai go-kyogi ,,Moderner Ftinfkampf") oder bezeichnet -
selten - (c) die asthetische Moderne (z.B. kindai bijutsu ,,Moderne Kunst").
Letzterer Ausdruck bezeichnet allerdings zumeist - ohne alle inhaltliche
Bestimmung - einfach die Kunst der 1868 ihren Ausgang nehmenden Modernen
Zeit und ordnet sich damit der Bedeutung (a) unter.

3. kindaiteki, zenkindaiteki, hankindai, kindaika, kindaishugi

Das Nominaladjektiv kindaiteki (na) bezeichnet entweder einfach die
Neuartigkeit einer Sache (Bedeutung b), oder aber die Orientierung an den
Werten der biirgerlichen Gesellschaft wie Rarionalitat, Menschenrechte etc.
(Bedeutung a). In ersterem Fall kann man sicherlich einfach mit
„ modern" ubersetzen, im zweiten Fall konnte man wohl - in Fallen wo vorher
ausdriicklich von der gesellschaftlichen Moderne die Rede war - ebenfalls das
Wort ,,modern" einsetzen (allerdings zur Hervorhebung mit Anfuhrungs-
zeichen markiert)35, miifite aber oft auch Umschreibungen wahlen.

Das heute seltener gehorten Wort zenkindaiteki (na) (//vormodern")
orientiert sich dagegen vorrangig an der Bedeutung (a) und 1st dem
entsprechend negativ besetzt: ,,altmodisch/ nicht zur Gegenwart passend, nicht
ins Heute passend. , Vormoderne Denkweise'; ,vormoderne Beschaftigungs-
formen'"36 - im Falle der ,,Denkweise" kann man vielleicht auch mit
,,reaktionSr" ubersetzen. Gelegentlich trifft man auch auf das Nomen zenkindai,
womit summarisch die Zeit vor dem Aufkommen von kindai bezeichnet wird.37.

35 In der in diesem Heft veroffentlichten Ubersetzung von Maruyama Masaos
Kindaiteki shii hat der Ubersetzer den Titel einfach mit "Modernes Denken" tibersetzt -
in der Hoffnung, da6 die spezielle Bedeutung hier durch den darauf folgenden Text
klar wird bzw. in Fufinoten (vor allem durch die vorliegende lange ,/Anmerkung")
geklart werden kann.
36 Dies ist die Definition im Lexikon Daijirin (1988), S. 1357.
37 Das Wort zenkindai findet sich uberraschenderweise in dem Lexikon Gendai kokugo
reikai jiten (1985), in welchem dafur zenkindaiteki fehlt. Das grofite Lexikon der
japanischen Sprache, das Nihon kokugo daijiten (1973, danach unverandert
nachgedruckt), kennt beide WOrter nicht. Hirosue Tarnotsu nennt seine
Aufsatzsammlung tlber Literatur der Edo-Zeit Zenkindai no kanosei (,,Die Moglichkeiten
der Vormoderne"), wobei er dem Wort offensichtlich einen positiven Sinn gibt und
sich gegen die Abwertung der ,,Feudalzeit" wendet. Insgesamt trifft man heute relativ
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Interessanterweise taucht im Deutschen seit der Ausbreitung des Wortes
,,Moderne" auch das Wort ,,Vormoderne" auf, wobei aber im Deutschen in
jedem einzelnen Fall gepriift werden mufi, ob hier die Zeit vor der
gesellschaftlichen Moderne oder vor der Ssthetischen Moderne gemeint ist.38

So ist es nun durchaus moglich, auch das Adjektiv ,,vormodern" einzusetzen,
falls aus dem Kontext ersichtlich ist, auf welchen der beiden Moderne-Begriffe
sich das Wort bezieht.

Auch das Nomen hankindai - wie auch das Nominaladjektiv liankindaiteki
(na) - bezieht sich ausschliefilich auf den gesellschaftlichen Moderne-Begriff
und kennzeichnet intellektuelle Positionen, die der Orientierung an kindai
(unterstellt wird von diesen Positionen aus dabei meistens, da6 es sich um ein
aus dem Westen importiertes d.h. oberflachliches kindai handelt) kritisch
gegeniiber stehen. So versammelte Fukuda Tsuneari, selbst eine wichtige
/czndm'-kritische Stimme der Zeit nach 1945, in einem Band Hankindai no shiso
(1965) Texte von Natsume Sdseki, Nagai Kaffi, Tanizaki Jun'ichird, Kobayashi
Hideo und anderen39. Auch hier hat sich inzwischen der deutsche Sprach-
gebrauch dem japanischen genahert, so dafi jetzt die deutsche Ubersetzung
„ Antimoderne" zur Verfiigung steht.40, wahrend man sich bis vor kurzem noch
mit einzelne Aspekte herausgreifenden Umschreibungen wie ,,Zivilisations-
kritik" behelfen mufite.

Ein schwieriger Fall ist das Nomen kindaishugi #rft±ii, welches sich

selten auf das Wort zenkindai, wahrend im Deutschen das Wort ,,Vormoderne" eine
gewisse Verbreitung gefunden hat.
38 In Titeln wie Vormoderne Lebenslaufe (R. W. Keck, 1994) oder Jugend in der Vormoderne
(K.-P.Horn, 1998) ist die Zeit vor der gesellschaftlichen Moderne gemeint, in Uwe
Johnson zwischen Vormoderne und Postmoderne (C. Gansel Hrsg., 1995) oder
Selbstbeschreibungen der Vormoderne. Theorietypologie und asthetische Reflexion bei Schiller,
Novalis, Forster und Marx (D. Winkelmann, 2000) wird offensichtlich auf die asthetische
Moderne Bezug genommen.
39 Die Textsammlung erschien als Band 32 innerhalb der Serie Gendai Nihon shiso taikei
(Verlag Chikuma shobo). Die dem Band angefugte tabellarische Chronik beginnt im
Jahre 1900.
« Das Wort findet sich z. B. in Titeln wie Peter Petersen. Antimoderne als Fortschritt? (T.
Riilcker Hrsg., 1992) bzw. adjekrivisch in New Dome. Wiederaufrahme romanischer
Bauformen und antimodeme Kulturkritik im Kirchenbau der Weimarer Republik und der
NS-Zeit (H. Briills, 1994). Auch hier mufi man mit der Doppeldeutigkeit des Wortes
leben: Ein Titel wie Antimoderne und Moderne in der Plastik der Weimarer Akademie (A.
Lammert, 1993) bezieht sich offensichtlich auf die asthetische Moderne, wahrend in
den beiden vorher genannten Titeln die gesellschaftliche Moderne gemeint ist.

53



scheinbar milhelos als ,,Modernismus" iibersetzen lafit. Vergleicht man etwa
Wahrigs Deutsclies Worterbuch und das grofite Lexikon der japanischen Sprache,
das Nihon kokugo daijiten (1973), so stellt man zunSchst uberrascht fest, dafi die
Bedeutungen im Deutschen und Japanischen sich genau entsprechen. Blickt
man aber genauer hin, so mufi man mit Erstaunen feststellen, dafi in dem
japanischen Lexikon die heute (auch schon vor 30 Jahren!) wichtigste und in der
intellektuellen Diskussion iiberall prasente Bedeutung nicht verzeichnet ist: Das
Lexikon verzeichnet namlich nur (a) kindaishugi als Ubersetzung von
,,Modernismus", dem Namen einer Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommenen
theologischen Richtung innerhalb der katholischen Kirche, und (b) kindaishugi
als Bezeichnung fur die in den zwanziger Jahren aufgekommenen avant-
gardistischen Tendenzen in der Kunst (Japans) - beides Bedeutungen, die im
japanischen Kontext heute kaum mehr prasent sind. Obgleich Hidaka Rokur6
bereits 1964 einen Sammelband Kindaishugi veroffentlichte, in welchem er Texte
von Maruyama Masao, 6tsuka Hisao, Kuwabara Takeo, Kawashima Takeyoshi,
Katd Shuichi und anderen versammelte41, findet sich auch im KSjien (2. Aufl.)
von 1969 nur die oben erwahnte Bedeutung (a) und ein Verweis auf den Artikel
modanizumu d.h. auf die Bedeutung (b), nicht jedoch auf die von Hidaka
gebrauchte Bedeutung. Letztere findet sich erst in der 3. Auflage des Kojien
(1983): ,,Ein Standpunkt, der sich gegen das Feudalsystem wendet und die
Etablierung des Modernen Ich und andere Modernisierungen verfolgt." Aus
dieser in ihrer Kiirze schwer verstandlichen Erklarung geht zudem nicht hervor,
dafi kindaishugi zumeist von Kritikern dieser Tendenz gebraucht wird, dafi
kindaishugi also ein Vorwurf ist, gegen den sich die Angesprochenen in der
Regel verwahren (Hidaka gebraucht das Wort allerdings als neutrale
Bezeichnung!).

Hier sei auszugsweise der von Mishima Ken'ichi verfafite Artikel
,,Kindaishugi" in Iwanami tetsugaku shiso jiten (1998) zitiert, da er die Bedeutung

41 Der Band erschien als Band 34 in der Serie Gendai Nihon shiso taikei (Chikuma shobd).
Das Wort kindaishugi ist allerdings noch alter. In seinem in den besagten Band
aufgenommenen Aufsatz ,,Dent6 to kindaika" (1957) zitiert Kuwabara Kritiker, die
einem alteren Aufsatz von ihm, dem beruhmt-beriichtigten Text ,,Daini geijutsu ron"
(1946), kindaishugi vorgeworfen hatten. Beide Aufsatze finden sich ubersetzt (als ,,The
Secondary Art of Modern Haiku" und ,,Tradition Versus Modernization") in:
Kuwabara Takeo: Japan and Western Civilization. Essays on Comparative Culture. T6ky6
1983. Die dem Band von Hidaka beigegebene tabellarische Chronik beginnt ubrigens
erst mit dem Jahr 1945, auch wenn der alteste aufgenommene Text aus dem Jahre 1943
stammt (Es ist der in hon 'yaku Nr. 1 ubersetzte Aufsatz von Maruyama).
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des Wortes in vorbildlicher Weise zusammenfafit: ,,Das japanische Wort
kindaishugi wurde [zeitweise] auch im Bereich der Kunst in der Bedeutung
modanizumu gebraucht, in der Vorkriegszeit und bis in die Nachkriegszeit
hinein42 stand aber eine ziemlich andere Bedeutung im Vordergrund: [Das
Wort bezeichnete in diesem Falle] eine Haltung, die mit der idealisierten
Moderne des Westens als Vorbild eine Vera'nderung der japanischen
Gesellschaft anstrebt. Das Wort wurde vor allem als zusammenfassende
Bezeichnung fiir einen intellektuellen und autonomen Lebens- und Arbeitsstil
gebraucht, der frei war von den ,,typisch japanischen" Sitten und
Gewohnheiten wie der ,,feudalistischen" Entlohnung nach Lange der
Betriebszugehorigkeit, der Geringschatzung der Frau, dem autoritaren
Verhalten in den Amtsstuben, und [stattdessen] Erwachen zur Individualitat
und Freiheit von traditionellen zwischenmenschlichen Beziehungen 43

implizierte. Dies stimmt im Wesentlichen iiberein mit dem, was man in der
Modernen Literatur etwa ,,Erwachen des Ich" oder ,,Befreiung des Ich" nannte.
[ ] Nach dem Ende des Krieges schrieb der kindaishugi dem Ultra-
nationalismus und den feudalen Resten in der Gesellschaft (hoken isei StUiitffjiJ)
die Kriegsschuld zu [ ] und verfugte iiber grofien Einflufi. Die Advokaten der
sogenannten Zivilgesellschaft (shimin shakai ha) wie Maruyama Masao und
Otsuka Hisao wurden - unabhangig von dem iiberraschenderweise auch
Traditionelles (etwa in ,,Loyalitat und Rebellion"44) einschliefienden breiten
Spektrum ihrer Texte - als Anhanger des kindaishugi angesehen."45

Wie kann man einen so definierten Begriff ubersetzen? Das deutsche Wort
,,Modernismus" bedeutet dem ,,Wahrig" von 1980 zufolge (a) ,,(von Papst Pius
X. 1907 verurteilte) liberale, wissenschaftl.-krit. Richtung innerhalb der kath.
Kirche" bzw. (b) ,,Streben nach Modernitat, Bejahung alles Modernen".46 Im

42 Vgl. oben Anm. 8 zur Ubersetzung von Nijusseiki saidai no paradokkusu .
43 ,,Traditionelle zwischenmenschliche Beziehungen" steht hier fur giri ninjo. Diese
zwei WOrter bezeichneten in der Edo-Zeit zu Anfang (etwa bei Chikamatsu
Monzaemon) die zwei widerstreitenden Prinzipien "Rechtlichkeit" (Pflicht) und
"menschliche Gefuhle" (Neigung). Spater riickten die beiden Begriffe allerdings
zusammen, so dafi sie heute wie ein Begriff gebraucht werden und die subjekrive Seite
der traditionellen sozialen Bande charakterisieren.
44 Mishima bezieht sich hier auf Maruyamas Aufsatz "Chusei to hangyaku" (Erst-
veroffentlichung 1960). Eine deutsche Obersetzung von W. Schamoni und W. Seifert
erschien unter dem Titel Loyalitat und Rebellion 1996 als Buch (Munchen: iudicium).
« Iwanami tetsugaku shiso jiten, T6ky6: Iwanami shoten 1998, S. 370.
« Wahrig: Deutsches Worterbuch (Neuausgabe 1980), S. 2568.
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alten Ostblock wurde das Wort auch als abwertende Bezeichnung fur
avantgardistische Bestrebungen in Kunst und Literatur gebraucht.47 Alle diese
Bedeutungen sind heute weitgehend obsolet, so dafi man vielleicht durchaus
mit der Ubersetzung ,,Modernismus" arbeiten konnte. Andererseits bezeichnet
kindaishugi eine so eigentiimlich japanische intellektuelle Konstellation, dafi es
wohl in jedem Fall besser ist, die Sache in einer Anmerkung zu erlautern. Als
Behelfsiibersetzung mag man dann mit ,/Modernismus" (in Anfuhrungs-
strichen) arbeiten oder auch den Tatbestand umschreiben (z.B.: ,,NN wirft XY
eine einseitige Orientierung an einer idealisierten westlichen Moderne vor"). In
konkreten Fallen, wo nur ein eirtzelner Aspekt von kindaishugi angesprochen ist,
kann man vielleicht auch mit Ubersetzungen wie ,,Eurozentrismus" oder
„ AufklSrungsoptimismus" zurechtkommen.48

Andere Ableitungen von kindai wie kindaisei und kindaika erscheinen
weniger problemtrachtig: kindaisei bezieht sich eindeutig ausschliefilich auf die
gesellschaftliche Moderne und lafit sich somit wohl mit ,,Moder-
nitat" iibersetzen, solange aus dem Kontext der Bezug auf die gesellschaftliche
Moderne klar ist (sonst miissen auch hier diverse erlauternde Beschreibungen
eingesetzt werden); kindaika ist - wie das deutsche Wort ,,Modernisierung" -
einerseits eng mit dem englischen Terminus modernization verbunden (d.h.
bezieht sich auf die gesellschaftliche Moderne), ist andererseits aber auch mit
dem Alltagsadjektiv kindaiteki im Sinne von ,,modern, auf dem neuesten
Stand" verbunden, d.h. die beiden Worter lassen sich problemlos gleichsetzen.
Das japanische Wort posutomodan schliefilich ist wie das deutsche Wort
,,Postmoderne" eine Entlehnung aus dem Franzosischen bzw. Englischen und
kann deshalb ohne Probleme mit dem deutschen Terminus ubersetzt werden.

4. kindai bungaku

Besonders grofie Schwierigkeiten bereitet der so harmlos erscheinende Begriff
kindai bungaku. Hier sei zunachst die Definition in Kataoka Yoshikazus Lexikon
der modernen japanischen Literatur von 195849 zitiert, da sie sehr schon den

" So etwa im Kulturpolitischen Worterbuch (Berlin 1978), wo "Modernismus" als "Kenn-
zeichen der spatburgerlichen Kvtnst" bezeichnet wird (Ebenda, S.497).
« Victor Koschmann gebraucht im Englischen den Terminus "modernist school" (f.
Victor Koschmann (Hrsg.): Authority and the Individual in Japan. Tokyo 1978, S. 27 ff.).
« Iwanami shojiten Nihon bungaku - kindai. T6ky6 1958, S. 49.
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Konsens der friihen Nachkriegszeit wiedergibt: ,,[Unter kindai bungaku versteht
man] die Literatur, die zusammen mit der Modernen Gesellschaft entstanden
ist und sich [zusammen mit ihr] enrwickelt hat. In der Weltliteratur50

bezeichnet das Wort die Literatur seit der Renaissance (14.-16.Jh.), in Japan im
allgemeinen die Literatur ab der Meiji-Erneuerung (1868); im engeren Sinne
bezeichnet [kindai bungaku] die Literatur seit dem Naruralismus, als die
[Methode des] auf der Anerkennung des Ich beruhenden kritischen Realismus
eine erste allgemeine Verbreitung fand, wobei man Futabatei Shimeis Ukigumo
(1887-89) als dessen friihen Vorlaufer ansieht. In jedem Fall ist die Moderne das
Zeitalter der Befreiung des Menschen; sie hat die Achtung vor dem Menschen
und die Befreiung des Individuums im Kampf mit den feudalen Resten in der
Gesellschaft (hoken isei) und der Autorita't der Religion (der kirchlichen Gewalt)
zur weltanschaulichen Basis und betrachtet die Achtung der Realitat und den
Rationalismus als Lebensprinzip (sei no genri). Deshalb stiitzt sich auch ihre
literarische Methode selbstverstandlich auf den Realismus, und der Roman51

wurde zu dem hierzu passenden zentralen Genre (literarische Form)."
Im Kojien (2. Aufl.) von 1969 findet sich diese Definition in verkurzter

Form: ,,[Kindai bungaku bezeichnet] die Literatur der Moderne (kindai no
bungaku). In bezug auf Europa bezeichnet [das Wort] die Literatur seit der
Renaissance, vor allem aber die Literatur seit der Franzosischen Revolution, in
bezug auf China die Literatur seit der Literarischen Revolution Anfang dieses
Jahrhunderts, in bezug auf unser Land die Literatur seit der Meiji-Erneuerung.
Sie hat als Grundton das im Zusammenhang mit der Modernisierung der
gesellschaftlichen Institutionen zum Bewufitsein seiner selbst erwachte Ich
(jikaku sarete kita jiga) und die Achtung vor dem Menschen (ningen no soncho),
und versucht dabei, mit vielerlei Methoden das menschliche Leben (ningen
seikatsu) abzubilden."52 Diese Definition atmet den optimistischen Geist der

50 In der naiven Gleichsetzung von "Weltliteratur" mit europaischer Literatur zeigt
sich eine entscheidende Schwache (Gegner wiirden sagen: zeigt sich der kindaishugi)
von Kataokas Position.
si shosetsu: Das Wort bezeichnet eigentlich alle ,,narrativen Texte" unabhangig von
ihrer Lange (also nicht nur den Roman!). Deshalb ist in der Regel die etwas unscharfe
Ubersetzung "Erzahlung" zu empfehlen. Da Kataoka hier jedoch wohl in erster Lime
die erzahlerischen Grofiformen meint, wurde an dieser Stelle "Roman" eingesetzt.
52 Wahrend Kataoka noch den Naturalismus als den eigentlichen Beginn der
,,Modernen Literatur" sah und etwa Futabatei Shimei als ,,Vorlaufer" betrachtete, wird
hier nun der Beginn der ,,Modernen Literatur" auf den Beginn der Meiji-Zeit angesetzt.
Bezeichnend ist auch, dafi das Kojien nicht mehr kindai bungaku mit ,,Realismus"
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friihen Nachkriegszeit - eben das, was die Kritiker als kindaishugi ablehnen.
Bezeichnenderweise wurde der letzte, inhaltlich qualifizierende Satz ab der
dritten Auflage des Kojien (1983) gestrichen, womit kindai bttngaku zu einern
blofien Periodisierungsbegriff wurde. Bestehen bleibt aber unausgesprochen die
in Japan selbstverstandliche Anbindung an den gesellschaftlichen Moderne-
Begriff, da kindai unverandert vor allem gesellschaftlich, d.h. durch Rationalitat,
Individualisierung, Sakularisierung etc. definiert wird. Seltsamerweise haben
neuere Literaturlexika kein Lemma kindai bungaku mehr. Hierin aufiert sich
wohl die Unsicherheit betreffs einer inhaJtlichen Definition (die Bedeutung von
kindai als Periodisierungsbegriff erscheint den japanischen Lesern offenbar als
problemlos), vielleicht auch ein zunehmendes Desinteresse an historischen
Fragestellungen in der Literaturforschung.

Fur den Obersetzer stellt sich das Problem, dafi sich der deutsche Aus-
druck ,,moderne Literatur" bisher ausschliefilich an der asthetischen Moderne
orientierte, dafi also die in Japan iibliche Zuordnung etwa von Tsubouchi Sh6y6
zur japanischen ,,Modernen Literatur" dem deutschen Leser a'hnlich seltsam
vorkommen mufi (falls er Sh6y6 kennt) wie eine Zuordnung von Lessing zur
deutschen /,Modernen Literatur". Dies hangt mit der eingangs konstatierten
Spaltung in den schon langer etablierten asthetischen ,,Moderne"-Begriff und
den neueren, aus der Sozial- und Geschichtswissenschaft in den allgemeinen
deutschen Sprachgebrauch einsickernden gesellschaftlichen ,,Moderne"-Begriff
zusammen. In der Literatur- und Kunstwissenschaft wird weiterhin der parti-
kularistische a'sthetische ,,Moderne"-Begriff verwendet, wie auch sonst gerne
Periodenbezeichnungen gebraucht werden, die eine iiber die Sprachgrenzen
und Fachgrenzen hinausgehende Verstandigung erschweren.53

Ein relativ friihes Beispiel fiir ein Aufgreifen des gesellschaftlichen

verbindet und statt dessen von ,,vielerlei Methoden" spricht.
53 So findet man noch im Jahre 2000 in dem Artikel ,,Moderne" des Reallexikons der
Deutschen Literaturwissenschaft (Bd. 2, S. 620-634) den gesellschaftlichen Moderne-
Begriff nicht einmal erwahnt. Stattdessen wird von einer ,,Makroperiode" seit der
Renaissance (!) und einer ,,Mikroperiode" seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
gesprochen. Auch der Artikel ,,Moderne" in Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie
(Hrsg. Ansgar Ntinning) begnugt sich damit, eine verwirrende Vielzahl von
Charakteristika (Beschleunigung, Industrialisierung, Technologisierung, dialektische
Zwiespaltigkeit, Multiperspektivitat, Differenzierung, Spezialisierung, Abstraku'on etc.
etc.) aufzuzahlen, wobei sich die Darstellung auf das 19. und 20. Jahrhundert
konzentriert und Kierkegaard und Sartre, J. Joyce und K.H. Bohrer in einer einzigen
Ideensuppe herumschwimmen.
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„ Moderne"-Begriffs durch einen Literaturwissenschaftler findet sich in einem
Artikel D. Borchmeyers aus dem Jahre 1987. Hier wird auf die ,,historischen
Vorgange des 18. Jahrhunderts" als ,,der wohl folgenreichsten neueren
Schwellenzeit" bezug genommen und die dort beginnende ,,Moderne" als
,,Makroperiode" bezeichnet54. Noch positiver wird dieser Ansatz in einem
bestimmten Segment der gegenwartigen Literaturforschung, der sogenannten
,,systemtheoretischen Literaturwissenschaft", aufgegriffen: Siegfried S. Schmidt
spricht in einer 1989 veroffentlichten Studie von der ,,Entstehung und
Entwicklung moderner Literatursysteme im Europa des 18. Jahrhunderts"55,
und Gerhard Plumpe schlagt 1995 offen vor, ,,die Literatur der letzten
zweihundert Jahre 'Literatur der Moderne' zu nennen".56 Damit deutet sich
fur die Zukunft eine Losung an. Fiir eine Obergangszeit wird man vielleicht -
Plumpe folgend - mit dem etwas sperrigen Ausdruck ,,Literatur der
Moderne" den Leser darauf hinweisen miissen, dafi man sich an dem
gesellschaftlichen "Moderne"- Begriff orientiert.

Dies alles ist allerdings kein blofies Ubersetzungsproblem. Es ist
notwendig, auf der ,,japanischen" Seite wie auch auf der ,,japanologischen"
Seite (im Westen) an einer differenzierten und komplexen Definition von
,,Moderne" bezogen auf die Literatur zu arbeiten, einer Definition, die nicht nur
fiir eine kleine Ecke der Welt (z.B. Westeuropa) giiltig ist. Eine solche Definition
diirfte sich nicht bequem an geistesgeschichtliche oder sozialgeschichtliche
Definitionen anhangen und sich nattirlich auch nicht an willkurlich
herausgegriffene einzelne Merkmale klammern, sondern miifite den
strukturellen Veranderungen des literarischen Feldes von der Vormoderne zur
Moderne nachspiiren und die strukturellen Parallelen (aber auch die
Ungleichzeitigkeiten) zwischen ,,Literatur" und ,,Gesellschaft" erfassen.57 Erst

54 Artikel "Moderne/Modernitat"; in: D. Borchmeyer und V. 2megaf (Hrsg.): Moderne
Literatur in Grundbegriffen. Frankfurt a.M. 1987, S. 250-257.
55 Siegfried S. Schmidt: Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18.
Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1989, S. 26.
56 Gerhard Plumpe: Epochen Modemer Literatur: Ein systemtheoretischer Entwurf.
Opladen 1995, S. 31.
57 Bis heute ist der Versuch einer Prager Forschergruppe, den EntstehungsprozeS der
,,Modernen Literaturen" (im Sinne von kindai bungaku) in verschiedenen Landern
Asiens zu vergleichen und zu einem gemeinsamen ,,Modell" zu gelangen, kaum
weitergefuhrt worden. Die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit wurden unter dem Titel
Contributions to the Study of the Rise and Development of Modern Literatures in Asia (3 Bde.,
Prag 1965-1970) veroffentlicht. Der Verfasser dieser ,,Anmerkung" hat vor einigen
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danach wird man in einen Gedankenaustausch mit Germanisten, Romanisten
etc. treten konnen, welcher dann mehr wSre als ein Austausch von Kuriosa.
Wenn die Arbeit an einer solchen Definition in Bezug auf Japan gelingt, wird es
zumindest bei aktuellen Texten ein terminologisches Transferproblem weniger
zwischen Japanisch und Deutsch geben.

W. Schamoni

Jahren versucht, in Ankniipfung an gerade diese Studie, die Struktur der literarischen
Umwalzung zwischen Vonnoderne und Moderne in Japan zu skizzieren: Literature and
Modernization in Japan. The Changing Geography of Literary Genres 1850-1890, Oxford: St
Antony's College 1992. Ich habe den Gedanken weitergefiihrt in ,,The Rise of
'Literature' in Early Meiji: Lucky Genres and Unlucky Ones", in: I. Hijiya-Kirschnereit
(Hrsg.): Canon and Identity - Japanese Modernization Reconsidered: Trans-Cultural
Perspectives. Berlin/T6ky6 2000.
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Errata zu hon 'yaku Heft 2 und 3

Heft 2
S. 48, Anm. 1 Frohnleichnamsprozession > Fronleichnamsprozession

Heft3
S. 10, Z. 5 In Zeiten, da es wenig zu staunen gibt

> In Momenten, da es mir am Gefiihl des Staunens mangelt

S. 12, Z. 16 Bungakkai > Bungakukai
S. 32, Anm. 2 Bunmgei jihyo > Bungei jihyo
S. 36, Anm. 21 motte kei > motte koi ya demo > yademo
S. 37, Z. 17 Polasierung > Polarisierung
S. 59, Anm. 8 Dolmetshcen > Dolmetschen
S. 59, Anm. 9 thema > Thenta
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Style-sheet fiir hon'yaku
(die Angaben beziehen sich auf Word fiir PC)

Schrift: Book Antiqua filr das Deutsche, MS Minchd oder Hon Minch6 fiir das
Japanische
SchriftgrSfie: Ubersetzung: 13 (Japanisch: 12)

Nachspann : 12 (Japanisch: 11)
Literaturverzeichnis: 12 (Japanisch: 11)
Fufinoten: 12 (Japanisch: 11)

Zeilenabstand: Ubersetzung und Nachspann: 1, 5; Fufinoten: 1
Seitenronder: oben 2,99 cm; unten 2,99 cm; links 2,54 cm; rechts: 2,54 cm.
Einzustellen ist Blocksatz.

Fufinoten:
- Abstand zwischen Text und Fufinote: 20 Punkte
- Lange der Trennlinie: 108 Punkte.
- Abstand zwischen Trennlinie und Seitenrand: 36 Punkte.

Buchtitel und Japanische Worter sind kursiv zu schreiben; unselbstandige
Beitrage in Zeitschriften etc. sind in Anfiihrungszeichen zu setzen (vgl. Klaus
Poenicke: Wie verfaflt man wissenschaftlidie Arbeiten? Mannheim u.a.: Duden
Verlag 1988).

Der Name des Autors ist fett und kursiv zu schreiben, die Uberschrift des
Textes fett (beides in Schriftgrofie 13).

In jedem Fall sollen Seitenzahlen eingesetzt werden (auch wenn sie spater
geandert werden miissen), und zwar unten / mittig.

Bei Daten (Monat / Tag vor 1873 ist immer anzugeben, ob der
Mondkalender zugrundegelegt oder in den Sonnenkalender umgerechnet
wurde.

Die Nachbemerkung des Ubersetzers sollte moglichst knapp gehalten sein
und immer mit dem Vermerk iiber den zugrundegelegten Text beginnen. Die
Rechtebesitzer sollten stets vermerkt werden, ein Dank an sie sollte ebenfalls
nicht fehlen.

Literaturangaben konnen entweder in die Nachbemerkung integriert oder
gesondert aufgefuhrt werden (in jedem Fall aber nach den Regeln von
Poenicke). Bei japanischen B3chern sollte immer auch der Verlag genannt
werden.

Am Ende der Obersetzung ist rechtsbiindig kursiv "IJbersetzung: xy"
anzugeben.
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