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Vorbemerkung

Acht Monate nach Griindung der Zeitschrift hon'yaku - Heidelberger Werkstattberichte

zum flbersetzen Japanisch-Deutsch liegt nun das zweite Heft vor. Wir freuen uns, dafi

unser kleines Projekt auf Zustimmung gestofien ist und einen - wenn auch kleinen -

festen Leserstamm gewinnen konnte.

Fur das vorliegende Heft haben wir ein Schwerpunktthema gesetzt: Japanische

Briefe, und zwar solche, die im traditionellen Briefstil, dem sogenannten S6r6bun,

verfafit sind. Es handelt sich um einen extrem formalisierten Stil, der bis ins 20.

Jahrhundert Verwendung fand. Da nicht davon auszugehen ist, dafi dieser Stil jedem

hon 'yaku-Leser vertraut ist, haben wir in diesem Heft zwei Besonderheiten eingefuhrt:

Zum einen wird jedem Brief eine Transkription in lateinischer Schrift gegen-

iibergestellt. Dabei haben wir, um das Verstandnis des Textes zu erleichtern, in der

Umschrift die heute iibliche Interpunktion eingefuhrt und Satzanfange und

Eigennamen grofi geschrieben. Als zweite Besonderheit haben wir im Anschlufi an

die Ubersetzungen eine kleine Einfiihrung in die grammatischen Besonderheiten des

Sorobun eingefiigt. Diese ist bewufit knapp gehalten und nennt nur S die auff alligsten

Merkmale dieses Stils. Leser, die sich tiefer in die Materie einarbeiten wollen, seien

auf die dort genannte weiterfuhrende Litreratur verwiesen.

Wegen der Einfugung von Texttranskriptionen war es dieses Mai nicht moglich,

die Ubersetzungen in der gewohnten Form den Originaltexten gegeniiberzustellen.

Wir bitten die Leser dafur um Verstandnis.

Aufgenommen wurden in dieses Heft Briefe, die den Herausgebern sowohl aus

iibersetzungstechnischer als auch aus inhaltlicher Sicht interessant erschienen. Da

wegen des begrenzten Umfangs nur eine kleine Zahl von Briefen aufgenommen

werden konnte, ist geplant, zu einem spateren Zeitpunkt ein* weiteres Briefe-Heft

zusammenzustellen. Das vorliegende Heft beginnt mit dem friihesten erhaltenen

Brief Natsume S6sekis. Der damals 22-jahrige Autor richtete diesen wichtigen und

inhaltsreichen Brief an seinen Freund Masaoka Shiki. Es folgen zwei "letzte Briefe",

ein Brief des von den konservativen Kraften des Feudalismus in die Enge getriebenen
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kritischen Gelehrten und Malers Watanabe Kazan kurz vor seinem Selbstmord im

Jahre 1841 und ein genau hundert Jahre spater niedergeschriebener letzter Brief des

kritischen Journalisten Kiryu Yuyu, der wahrend der Zeit des Ultranationalismus

buchstablich bis zum letzten Atemzug die Fahne der Vernunft hochhielt. Als letztes

folgt ein Brief von Yajima Kajiko und Sasaki Toyoju, zweier fiihrender Vertreterinnen

der ersten japanischen Frauenorganisation, an den demokrau'schen Politiker Ueki

Emori aus dem Jahre 1889, ein Brief, der - wie wir hoffen - nebenbei auch das

Interesse der Leser fur die wegen der sprachlichen Schwierigkeiten im Westen

gewohnlich ignorierte fruhe japanische Frauenbewegung wecken wird.

Briefe stellen nicht nur die Ubersetzer, sondern auch die Herausgeber vor besondere

Probleme: So haben Briefe keine Titel. Eine Zeitschrift aber braucht Titel fur die

einzelnen Beitrage. Die im Inhaltsverzeichnis und am Anfang der Texte gegebenen

Titel sind alle erganzt und hatten eigentlich in eckige Klammern gesetzt werden

miissen. Aus asthen'schen Griinden wurde hierauf verzichtet.

Wir haben uns mit diesem Heft auf ein sprachlich schwieriges, d. h. gefahrliches

Terrain gewagt. Wir hoffen deshalb diesmal gleichzeitig auf nachsichtige Leser, die

unseren Fehlern mit einem gewissen Verstandnis begegnen, und auf besonders sorg-

f altige Leser, die uns auf Fehler und Ungenauigkeiten aufmerksam machen.

Heidelberg, im Mai 2000 Die Herausgeber
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Natsume Soseki

Brief an Masaoka Shiki

13. Mai 1889
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[Transkription]
Konnichi wa ozei makariide shitsurei tsukamatsuri-soro. Shikaraba sono

migiri kito Yamazaki Genshu-kata e tachiyori, taikei go-byosho narabi ni
ryoyoho to ikyoku shitsumon tsukamatsuri soro tokoro, doshi wa zaitaku
nagara torikomi kore ari yoshi nite, menkai ezu,fuhoni nagara toritsugi o

mote aitazune-mdshi-sdro tokoro, zongai no keisho nite betsudan nyuin to
ni mo oyobumajiki yoshi ni goza-soraedomo, kaze no tame ni hyakubyo o

hikiokosu to ippan nite, kakketsu yori hairo mata wa kekkaku no gotoki

gekisho ni henzezu to mo moshigataku, tadaima wa kiwamete daiji no baai
yue, dekiru dake no go-yojo wa sen'itsu to tatematsuri-zonji-sord, Shosei

no kangae nite wa Yamazaki no gotoki fuchui fushinsetsu-naru ishi wa

danzen haishi, saiwai Daiichi iin mo kinbo ni kore ari soraeba, ichio doin ni

moshikomi, ishi no shindan o uke, nyuin no go-yoi kore aritaku, sasureba

kango rydyo banji yukitodoki, toka nite zenkai suru tokoro wa itsuka nite

honpuku itasu dori ka to zonji-soro. Katsu sukoshi nite mo haikan ni kakaru

"purobabirichi" aru ijo wa niju no koko ni hairazaru mae ni eidan kekko
kore aritaku, sei areba shi aru wa korai no teisoku ni soraedomo, kisei hishi

mo mata shizen no jo ni goza-soro. Shunka shiki no junkan wa taremo

shiru koto nagara, natsu wa netsu o kanji, fuyu wa kan o oboyuru mo
mata ningen no manukaruru atawazaru tokoro ni goza-soraeba, sho ni

shite wa go-bodo no tame, dai ni shite wa kokka no tame jiai seraren koto

koso nozomashiku zonji-soro. Ame furazaru ni yuko o chubyu su to wa

kojin no meigen ni soraeba, heizei no kakki o isso shite go-bunbetsu kore
aritaku kono dan negaiage-soro.

to live is the sole end of man!
gogatsu jusannichi
kaero to nakazu ni warae hototogisu

kiko to te taremo matanu ni hototogisu

Kinnosuke
Masaoka ushi

goyu

Izure ni, sannichi chu ni o-mimai moshiagubeku, mata honjitsu Yoneyama
Tatsuguchi no rydmei mo Yamazaki-kata e doko shi kuretari.

Baku no kakei mo konnichi toketsu shite bydshd ni ari. Kaku hototogisu ga

okute wa sasugafuryu no soregashi mo heiko no hoka nashi, ka ka.



[Obersetzung]1

Bitte entschuldige, dafi wir Dich heute zu so vielen aufgesucht ha-

ben.2 Wir haben dann3 auf dem Weg nach Hause bei Yamazaki

Genshu4 vorbeigeschaut, um uns u.a. detailliert nach den Sympto-

men Deiner5 Krankheit sowie nach der Behandlungsmethode zu

erkundigen. Herr Yamazaki war zwar zu Hause, doch, wie man uns

1 Es handelt sich um den fruhesten erhaltenen Brief Natsume Sosekis.
Als Soseki ihn schrieb, wohnte er noch in seinem Elternhaus in Ushigome-
ku, Kikui-cho, Nr. \ in unmittelbarer Nahe zur heutigen U-Bahn-Starion
Waseda. Masaoka Shiki wohnte in Hongo-ku im Wohnheim "Tokiwakai",
welches der ehemalige Daimyo von Matsuyama, Hisamatsu, fiir aus der
Prafektur Ehime stammende Studenten hatte erbauen lassen. Shiki war
im September 1888 dort eingezogen.

2 Es f allt auf, dafi dieser Brief weder eine der ublichen Einleitungsformeln
(wie haikei, zenryaku usw.) noch eine Abschlufiformel (wie keigu, s6so o.a.)
aufweist. Auch der iibliche Jahreszeitengrufi fehlt. Stattpessen kommt So-
seki mit dem ersten Satz gleich zur Sache.

3 "Dann" fur shikaraba. Shikardba driickt aus, dafi der nachfolgend erwahnte
Sachverhalt sich aus dem vorangehend erwahnten Sachverhalt logisch
ergibt. In der Regel werden in den einsprachigen japanischen Worter-
biichern wie auch in den zweisprachigen japanisch-deutschen Lexika Aus-
driicke wie "wenn dem so ist", "wenn das der Fall ist", "wenn es so ist" als
Aquivalente angegeben. Wenn die Relation zwischen dem vorausgehenden
Satz und den durch shikaraba eingeleiteten nachfolgenden Satz nicht auf
der Ebene einer streng logischen Folgerung liegt, sondern eher einen vagen,
inhaltlich zu definierenden Zusammenhang aufweist, erscheinen Aus-
driicke wie "dann" oder "und" als passende Ubersetzungslosungen.

4 Der Name konnte nicht verifiziert werden. Es handelt sich, wie auch
aus dem folgenden hervorgeht, um den behandelnden Arzt.

5 Jap. taikei. Es handelt sich um eine respektvolle Anrede, welche Manner
untereinander in Briefen gebrauchen. Wegen der engen Freundschaft, die
zwischen Shiki und Soseki bestand, wurde in der deutschen Obersetzung
die 2. Person Singular als Anrede gewahlt.

mitteilte6, beschaftigt, so dafi wir nicht empfangen werden konnten.

Als wir uns notgedrungen bei dem Herrn, der uns die Tiir offnete,

erkundigten, teilte dieser uns mit, dafi das Krankheitsbild unerwartet

leicht sei, so dafi wahrscheinlich auch kein Krankenhausaufenthalt

oder ahnliches notig sei7. Doch genauso wie8 die Erkaltung der

Ausloser fiir alle moglichen Krankheiten sei, so sei auch nicht auszu-

schliefien, dafi das Krankheitsbild sich stark verschlechtere und es

vom Blutsturz etwa zu einer Lungentuberkulose oder zu [anderen

Formen von] Tuberkulose9 komme. Da jetzt ein aufierst wichtiger

Zeitpunkt ist, hangt alles davon ab10, dafi Du Dich so gut wie moglich

schonst. Meiner Ansicht nach solltest Du einen so unachtsamen und

unfreundlichen Arzt wie Yamazaki unbedingt aufgeben. Da sich ja

gliicklicherweise das Erste Spital11 in der Nahe befindet, bitte ich

6 Jap. yoshi; hiermit wird im sorobun Horensagen angezeigt ("es heifit /
es hiefi...", "man sagt(e), dafi...").

7 Jap. nyuin to ni mo oyobumajiki yoshi. Die Schreibung HfJtJ fiir majiki
zum Ausdruck einer negativen Vermutung ist ungewohnlich. Normaler-
weise werden die Zeichen HJISc verwendet.

8 Jap. to ippan nite. Der Ausdruck to ippan (+ Kopula) wird in derselben
Weise verwendet wie das moderne to issho (+ Kopula) und bedeutet
"genauso wie", "ebenso wie"; vgl.: Sore wa Yamada-san to issho da. ("Das ist
genauso wie bei Herrn Yamada"). Hier konnte man genauso gut sagen:
Sore wa Yamada-san to ippan da. Nite in to ippan nite ist die Suspensivform
der Kopula.

9 Jap. [...] kakketsu yori hairo mata wa kekkaku no gotoki gekisho ni henzezu to
mo moshigataku. Hairo U9^ ist ein alteres Wort fiir hai-kekkaku KKffi.
("Lungentuberkulose"). Es ist deshalb davon auszugehen, dafi mit dem
nachfolgenden "mata wa kekkaku" auf den Befall anderer Organe mit
Tuberkulose-Bazillen Bezug genommen wird.

10 Wortlich: ...dekiru dake no go-yojo wa sen'itsu to tatematsuri zonji-soro
("halte ich es fur das Allerwichtigste, dafi Du Dich...").

" Das "Erste Spital" (Jap. Daiichi tin) wurde 1878 bei der Erweiterung der
Medizinischen Fakultat der Reichsuniversitat Tokyo als der Hochschule



Dich12, Dich zunachst einmal dort anzumelden, Dich vom Arzt un-

tersuchen zu lassen und die Vorbereitungen fur einen Krankenhaus-

aufenthalt zu treffen. Dann13 hattest Du auch erne Pflege und Be-

handlung, die nichts zu wunschen iibrig liefien. Wenn man [anderswo]

in zehn Tagen vb'llig genesen kann, so wirst Du [dort] gewifi14 in

angeschlossenes Krankenhaus auf dem Universitatsgelande eingerichtet.
Ein weiteres der Universitat angeschlossenes Spital, das "Zweite Spital
(jap. Daini iin) wurde im Bezirk Kanda erbaut.

12 Jap. nytiin no go-yoi kore aritaku. Bel -taku handelt es sich urn das Optativ-
Verbalsuffix -tashi in der ren 'yo-Form, das sich wie ein Adjektiv der ku-
Flexion verhalt (entspricht dem modernen -tai, das wie ein keiyoshi ("i-
Adjektiv") flektiert wird. Zu -tashi vgl. Bruno Lewin. Abrifl der japanischen
Grammatik. 2., verb. Auflage. Wiesbaden: Harrassowitz, 1975, § 179b, S.
180-181). Wahrend sich das Suffix -tai im modernen Japanisch nur auf
Wunsche des Agens (in der Regel der 1. oder 2. Person, bisweilen auch
der 3. Person) bezieht, wird -tashi im sorobun auch auf Wunsche des Spre-
chers in bezug auf eine andere Person gebraucht. Es wird also eingesetzt,
wenn der Sprecher mo'chte, dafi ein anderer etwas tut. Die Bedeutung 1st
dann: "ich hatte gern, dafi Sie ...", "ich wiinsche mir, dafi Sie ...", "ich bitte
Sie, zu ...". Der Ausdruck 1st semantisch vergleichbar mit (Verb) te moraitai
und (Verb) te hoshii, 1st allerdings indirekter und damit hoflicher.

13 Japanisch sasureba. Die Schreibung der Anfangssilbe sa mit dem Zeichen
jg (KYO, saru) 1st ungewohnlich. Diese Verwendung des Zeichens fur saru
(saru als rental-Form von sa an) findet man auch heute noch bisweilen in
Ausdriicken wie saru sangatsu im Sinne von "dieser Marz".

14 "Gewifi" fiir jap. dori. Dori wird im Iwanami kokugo jiten definiert als
"das Prinzip der Dinge" (T6kyo: Iwanami shoten, 1985, S. 781c) und steht
gleichermafien fiir "das Verniinftige", "das Logische" oder "das logisch
sich Ergebende."
Ein Licht auf die Bedeutung des Wortes dori wirft auch die idiomatische
Verwendung in der Kollokation dori de inYodernen Japanisch als Reaktion
auf eine neue Information, die einem der Gesprachspartner gibt. Dori de
heifit soviel wie "Ach so! Jetzt verstehe ich!" oder "Deshalb also! Jetzt wird
es mir klar!". Der Ausdruck findet Verwendung in der Alltagskonversation,
wenn der Sprecher anzeigen will, dafi er sich einen bestimmten Sachverhalt,
der ihm zuvor ratselhaft war, nun erklaren kann. Er driickt damit aus,
dafi er das, was ihm zunachst unverstandlich erschien, nun als "logisch"
und "folgerichtig" einschatzt. Beispiel: [Sprecher A:] Itsumo yoku dekiru no
ni Shumitto-san wa gakkimatsu no shiken de zuibun warui tensti o totte imasu

fiinf Tagen wieder auf den Beinen sein. Oberdies bitte ich Dich,

solange auch nur die geringste Gefahr15 einer Lungenkrankheit be-

steht, einen mutigen Entschlufi zu treffen und ihn unbeirrt auszufuh-

ren, bevor die Krankheit in ein Stadium tritt, in dem eine Heilung

nicht mehr mb'glich ist.16 Wo Leben ist, ist auch Tod - dies ist zwar

ne. [Sprecher B:] Ya, sono hi wa bydki de konetsu ga atta no de amari shuchu
dekinakatta rashii desu yo. [Sprecher A:] Aa, dori del ([Sprecher A:] "Herr
Schmidt ist doch sonst sehr gut... In der SemesterabschluGprufung hat er
aber eine ziemlich schlechte Note bekommen." [Sprecher B:] "An dem Tag
war ja auch krank. Offenbar hatte er hohes Fieber und konnte sich nicht
so gut konzenrrieren." [Sprecher A:] "Ach so! Das erklart alles!").

15 Im japanischen Original findet sich an dieser Stelle das englische Wort
"probability" ("Wahrscheinlichkeit") in der Katakana-Silbenschrift und in
Anfuhrungszeichen. Wahrscheinlich aus Versehen wurden auch das direkt
hinter den Anfuhrungszeichen stehende japanische Wort aru sowie die
Endung des unmittelbar vor den Anfuhrungszeichen stehenden Wortes
kakaru in Katakana geschrieben.

16 Jap. niju no koko ni hairazaru mae ni. Der Ausdruck geht auf eine Episode
im Zhuo zhuan 1SJ&, (jap. Saden), einem Kommentar zum Chunqiu ^%k
("Friihlings- und Herbstannalen") zuriick. Die Episode findet sich bei den
Eintragen zum Herzog Cheng (J5S) unter dem 10. Jahr. Vgl. Legge, James.
The Chinese Classics. Vol. V: The Ch'un Ts'ew with The Tso Chuen. Hongkong
I960, S. 372/374. Eine moderne japanische IJbersetzung findet sich in:
Shunju Sa-shi den iWASRfe Ubers. von Takeuchi Teruo flrrtli*. T6kyo:
Heibonsha 1986, S. 196.
Niju bedeutet wo'rtlich "zwei Kinder", steht hier jedoch fiir "Krankheit".
Der Ausdruck koko setzt sich aus zwei Zeichen mit ahnlicher Bedeutung
zusammen: Das erste ko 'K bedeutet soviel wie "tief in der Brust", "unterhalb
des Herzens", das zweite ko B "unterhalb des Herzens und oberhalb des
Zwerchfells". Koko steht fiir eine Korperstelle, die den Arzten der
chinesischen Medizin als unerreichbar gait: Man dachte, dafi man diese
Stelle weder mit Medikamenten noch durch Akupunktur behandeln konne.
Laut besagter Episode hatte der Marquis von Jin If, der erkrankt war,
nach einem Arzt rufen lassen, der als tiichtig bekannt war. Bevor der Arzt
eintraf, hatte der Marquis einen Traum, in dem seine Krankheit sich in
zwei Kinder verwandelte, die sich aus Angst vor dem Arzt, der ihnen,
wie sie glaubten, ganz sicher den Garaus machen wurde, tief im Korper
des Fursten versteckten, und zwar "unterhalb des Herzens und oberhalb
des Zwerchfells". Als der Arzt seine Untersuchung beendet hatte, stellte
er fest, dafi er die Krankheit nicht heilen konne. Hiervon leitet sich der



eine seit alters feststehende Regel. Doch 1st es ein natiirliches Gefuhl,

dafi man gerne lebt und ungern stirbt.17 Zwar kennt jeder den Kreis-

lauf der vier Jahreszeiten, doch ist es das unentrinnbare Schicksal

des Menschen, daC er im Sommer Hitze und im Winter Kalte ver-

spiirt.18 Deshalb wiinsche ich mir, daC Du im kleinen Bereich fur

Deine Mutter und im grofien fur unser Land Dich selbst schonen

mogest. Es ist ein beriihmter Ausspruch der Alten, dafi man die

Fenster und Tiiren richten solle, bevor es anfangt zu regnen.19 Deshalb

Ausdruck niju kokd ni hairu (etwa: "die Krankheit verkriecht sich an einer
unerreichbaren Stelle") ab. Heute wird der Spruch im Japanischen zumeist
vereinfacht zu yamai kokd ni hairu. Dabei wird das zweite ko Sf haufig
verwechselt mit dem Zeichen fur "blind" W. Manche Japaner sagen deshalb
yamai komo ni hairu.

In Sosekis Brief ist das Verb hairu negiert; es steht in der wizen-form;
angehangt ist das Hilfsverb der Verneinung -zari in der rentai-form, da
der Ausdruck hier attributiv auf das nachfolgende Nomen mae bezogen
ist. Die Negation steht hier, parallel zu dem im modernen Japanischen
iiblicheren Ausdruck mit uchi cf ("noch bevor", "solange noch nicht", z.B.
Cohan wa samenai uchi ni tabete kudasai - "Essen Sie den Reis, bevor er kalt
wird / solange er noch nicht kalt ist") fur "(solange) ... noch nicht." Vgl.
hierzu Samuel E. Martin. A Reference Grammar of Japanese. New Haven and
London: Yale University Press,1975, § 8.7, S. 387-388.

17 Jap. kisei hishi t£%M$£. Das Zitat Iie6 sich nicht nachweisen. Mogli-
cherweise hat Soseki den Spruch selbst formuliert Auch die Lesung kishd
hishi ware denkbar.

18 Die Aussage dieses Satzes ist: Jeder Mensch weifi um den Wechsel der
Jahreszeiten und um die Beschaffenheit derselben, und doch empfindet
man im Sommer allzu grofie Hitze, im Winter die allzu grofie Kalte als
unangenehm und klagt oder wundert sich darviber.

19 Jap. amefurazaru ni yuko o chubyu su. Es handelt sich um die verkiirzte
Fassung von einem Abschnitt eines Gedichts aus dem Shijing if $1 ("Buch
der Lieder"; jap. Shikyo). Auf Chinesisch lauten die Verse: ^^i^l^S^
fl&'tt&i, IllillSP'. Diese werden von Legge folgendermafien iibersetzt:
"Before the sky was dark with rain, I gathered the roots of the mulberry
tree, And bound round and round my window and door." (Legge, James.
The Chinese Classics. Vol. IV: The She King. Hongkong 1960, S. 23). Der
Abschnitt wird, auch bei Soseki, so interpretiert, dafi man rechtzeitig
Vorsorge treffen soil, bevor ein Schaden eintritt. Soseki schreibt diesen
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bitte ich Dich, Deinen gewohnten jugendlichen Leichtsinn aufzugeben

und Besonnenheit zu zeigen. Das ist es, worum ich Dich bitte.

to live is the sole end of man!20

13. Mai

Weine nicht: "ich will zuruckkehren", sondern lache, Hototogisu!

Niemand hat doch darauf gewartet, Deine Stimme zu horen, Hoto-

togisu!21

Spruch teilweise in Katakana.

20 Im Original Englisch. Eine Quelle fur diesen Satz konnte nicht ermittelt
werden. Moglicherweise handelt es sich um eine eigene Formulierung
Sosekis. (Hinweise von Lesern sind sehr willkommen!).

21 Die hier angefuhrten Haiku sind die friihesten bekannten Haiku Sosekis.
Sie entstanden als Trostgedichte fur seinen an Tuberkulose erkrankten
Freund Shiki. Dieser hatte bereits im Sommer 1888 zum ersten Mai Blut
gespuckt. Im Mai 1889 erlitt er dann innerhalb weniger Tage gleich zwei
Blutstiirze, die ihn aufs Krankenlager warfen, den ersten am 9. des Monats.
Der Ausdruck hototogisu bezieht sich in beiden Gedichten auf Masaoka
Shiki. Der hototogisu ist eine Art Kuckuck, von dem es in einer chinesischen
Sage heifit, er blute beim Singen aus der Kehle. Nach den Blutstiirzen im
Mai 1889 gab sich Masaoka Tsunenori, nachdem er auf dem Krankenbett
in einer Nacht an die 50 Haiku geschrieben hatte, den Schriftstellernamen
"Shiki", womit er sein Leiden selbstironisch aufgreift: "Shiki" ist die sinoja-
panische Lesung einer der zahlreichen moglichen Schreibungen fiir hototo-
gisu: ̂ M. Mit dem ersten Gedicht mochte S6seki offenbar seinem Freund
Mut machen, der sich gewunscht hatte, nach Matsuyama, seine Heimatstadt
auf Shikoku, zuruckkehren zu konnen. Im zweiten Gedicht spielt Soseki
mit dem poetischen Gewicht des Ausdrucks hototogisu: Es handelt sich
dabei um ein traditionelles Jahreszeitenwort fur den Sommer. In der Regel
freuten sich die Menschen darauf, im Mai den ersten Ruf des hototogisu zu
horen. Soseki hingegen gebraucht hier die Stimme des hototogisu im Sinne
von "Unglucksbotschaft", d.h. der Nachricht von Shikis Erkrankung. Zudem
enthalt dieses Haiku eine Anspielung auf Episode 65 des Makura no soshi
von Sei Shonagon, in der die Hofdamen und Hoflinge eine Landpartie
unternehmen, um dem Ruf des hototogisu zu lauschen (fiir eine deutsche
Ubertragung s. Das Kopfkissenbuch der Hofdame Sei Shonagon. Ubers. von
Mamoru Watanab^ [sic]. Zurich: Manesse, 1984, S. 157-171).
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An Herrn Masaoka22

Hochachtungsvoll23

Kinnosuke

Auf jeden Fall werde ich Dir in zwei oder drei Tagen einen Kranken-

besuch abstatten. Ubrigens24 haben mich heute auch Yoneyama und

Tatsuguchi25 zu Yamazaki begleitet.

Auch mein alterer Bruder hat heute Blut gespuckt und liegt krank

im Bett.26 Angesichts so vieler Hototogisu fiihlt sich selbst ein so

kultivierter Mensch27 wie ich iiberfordert, ha, ha!28

22 Jap. Masaoka ushi jE(S)^cA. Ushi 1st eine respektvolle Anrede fur er-
wachsene Manner, die oft auch fur Gelehrte und Meister verwendet wird.

23 Jap. goyu M-&. fa steht fiir "Phoenixbaum" (Firmiana platanifolia, jap.
aogiri). £f ("rechts") steht hier fiir "an der Seite". Dieser Ausdruck wird in
ahnlichem Sinne wie kika $IT ("zu Fiifen Ihres Schreibtisches") gebraucht.
Gerneint ist: "Ich lege diesen Brief respektvoll neben Ihren aus dem Holz
des Phoenixbaums gefertigten Schreibtisch." Diese Briefabschlufiformel
wird hinter den am Ende des Haupttextes angefuhrten Namen des
Adressaten gesetzt.

24 "Ubrigens" fiir jap. mata. Die Funktion von mata ist hier, einen Themen-
wechsel anzuzeigen.

25 Yoneyama Yasusaburo *liJ'ISH.6|5 (1869-1897), Philosoph; seit der
Oberschule ein Freund Natsume Sosekis. Yoneyama studierte Philosophie
an der Reichsuniversitat Tokyo. Wahrend des Aufbaustudiums am
daigakuin erkrankte er an Typhus und starb. Der andere Freund, Tatsuguchi
Akinobu HP Tit, ist ebenfalls ein Schulkamerad Sosekis.

26 Es handelt sich um Sosekis Bruder Natsume Wasaburo Naotada H @
ftSJS ifi*g (1859-1931).

27 Jap. f&ryu JES. Furyu bedeutet "Anmut", "Eleganz", "Kultiviertheit".
Man wendet den Ausdruck u.a. auf Personen an, die Verstandnis fiir
Poesie haben, sich der Dichtkunst hingeben und sich von vulgaren Dingen
fernhalten. Soseki bezeichnet sich selbstironisch als einen solchen Menschen
und spielt mit dem Doppelsinn des Wortes hototogisu, mit dem in den
zitierten Haiku wie auch in Shikis Schriftstellernamen auf die Tuberkulose
und das damit einhergehende Blutspeien Bezug genommen wird, das
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Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Vorlage fur obenstehende Ubertragung ist der Abdruck in Natsume Soseki
zenshu, Bd. 14. Tokyo: Iwanami shoten, 1985, S. 5-6. Wir danken dem Verlag
Iwanami shoten fiir die freundliche Genehmigung, diesen Abdruck als
Vorlage fiir die Wiedergabe des japanischen Textes zu verwenden.
Die Freundschaft zwischen Natsume Soseki (1867-1916) und Masaoka Shiki
(1867-1902) ist eine der interessantesten und fruchtbarsten Schriftsteller-
freundschaften der modernen japanischen Literatur. Beide lernten sich auf
der Vorbereitungsschule fiir die Reichsuniversitat Tokyo kennen, in die sie
im selben Jahr (1885) eingetreten waren. Ihre Freundschaft begann im Januar
1889. Sie blieb nicht ohne Folgen fiir ihre Entwicklung als Schriftsteller. Im
Falle Shikis durfte der Einflufi des anglistisch gebildeten Freundes die mo-
derne Auffassung von Literatur als einen verschiedene Gattungen umfas-
senden Bereich der Kunst gefestigt haben, eine Auffassung, die zur Grund-
lage der Neubewertung und Erneuerung der traditionellen japanischen
Lyrik (haiku und tanka) wurde, welche Shiki in Angriff nehmen sollte. Fiir
Soseki hingegen war die Freundschaft vor allem unter dem Gesichtspunkt
seines kunstlerischen Schaffens von Bedeutung: Erst die von Shiki erhaltenen
Anregungen waren ihm Anlafi und Motivation zu eigener schriftstellerischer
Tatigkeit. Angeregt durch Shiki, der bereits vor Beginn seiner Freundschaft
mit S6seki die "Sieben-Graser-Sammlung" (Nanakusashu -tH^I) verfafit
hatte, welche u.a. chinesische Prosa, chinesische Gedichte, Tanka und Haiku
umfafite (jedes Kapitel des Werkes war einem anderen Genre gewidmet),
begann Soseki zunachst, chinesische Gedichte, spater Haiku zu verfassen
(Shiki und Soseki gehorten beide zu einer Generation von Schriftstellern,
die sowohl klassisch-chinesisch als auch westlich gebildet war). Erst durch
Shiki kam Soseki mit Haiku-Zirkeln seiner Zeit in Kontakt, und auf die
Freundschaft mit Shiki und Shiki-Schulern wie dem Haiku-Dichter Takaha-
ma Kyoshi (1874-1959) gingen seine spateren Verbindungen zum Kreis der

aber gleicheitig auch einen in der japanischen Dichtung immer wieder
zitierten Vogel bezeichnet.

28 Wahrend der Haupttext des Briefes im sorobun verfafit ist, gebraucht
Soseki fiir dieses Postskriptum eine weniger konventionelle Form der
Schriftsprache.

13



sfcaseibuM-Schriftsteller (shaseibun ̂ ^li: eine sich von heimischen Traditio-

nen herleitende Form realistischer Prosa, welche zeitlich parallel zur natu-

ralistischen Prosa gepflegt wurde) um die Zeitschrift Hototogisu zuriick, in

der er seinen beruhmten Erstlingsroman Wagahai wa neko de aru (1905-6; dt.

Ich der Kater. Ubers. von Otto Putz. Frankfurt am Main: Insel, 1996) zu

veroffentlichen begann.

Soseki begann 1889, Haiku zu schreiben und legte sich gleichzeitig

seinen Schriftstellernamen zu. Sein personlicher Name war Kinnosuke
(damit 1st auch der vorliegende Brief unterzeichnet). Das Pseudonym

"Soseki" enthalt eine selbstironische Komponente: Der Name geht zuriick

auf den chinesischen Spruch "Sich den Mund mit fliefiendem Wasser

ausspiilen und den Kopf auf einen Stein legen", der das anspruchslose, der

vulgaren Welt entriickte Einsiedlerleben beschreibt. Einer Geschichte aus

der chinesischen Anekdotensammlung Shishuo xinyu t&f&lffp (5.
Jahrhundert; s. hierzu: Schmidt-Glintzer, Helwig. Geschichte der chinesischen

Literatur. Bern [u.a.]: Scherz Verlag 1990, S. 73, S. 175f. passim) zufolge
zitierte ein junger Mann diesen Spruch verkehrt herum: "Sich den Mund

mit Steinen ausspiilen (ift^?: ishi ni kuchisusugi; sinojap. Lesung: soseki)

und den Kopf aufs fliefiende Wasser legen" (tt'/SK: nagare ni makura sen;

sinojap. Lesung: chinryu). Als er darauf aufmerksam gemacht wurde, wollte

der junge Mann seinen Fehler jedoch nicht zugeben, sondern versuchte,
den falsch zitierten Spruch mit Gewalt zu erklaren ("Man legt den Kopf

auf fliefiendes Wasser, um sich die Ohren auszuspiilen, Und man spiilt

sich den Mund mit Steinen aus, um sich die Zahne zu polieren."). Der

Ausdruck soseki gilt deshalb als Inbegriff sophistischer Spitzfindigkeit. (Die

Anekdote findet sich im Shishuo xinyu im Abschnitt ftinj Paidiao ; eine

Ubersetzung ins moderne Japanisch von Mori Mikisaburo findet sich in:

Chugoku koten bungaku taikei, Bd. 9. Tokyo: Heibonsha 1969, S. 322).

Insgesamt sind von Soseki, der vor allem als Autor erzahlender Prosa
zu literarischem Ruhm gelangte, iiber 2400 Haiku bekannt, von denen

nicht wenige humoristische Elemente enthalten. Eine Vielzahl von Haiku

verfafite Soseki fur seinen Freund Shiki, der ebenfalls mit einem Gedicht
zu anworten pflegte. So entstand z.B. im Oktober 1895, als Shiki nach

einem zweimonatigen Aufenthalt bei S6seki, der zu dieser Zeit in Matsuya-

ma an einer Mittelschule unterrichtete, nach Tokyo zurtickkehren sollte,
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eine ganze Reihe von Abschiedsgedichten. Zunachst schrieb Shiki am

19.10.1895 an Soseki: Yuku ware ni todomaru nare ni akifutatsu ff < 3&K t if

~&%>%t.K$.lL-o ("Fur mich, der abreist, und dich, der zuriickbleibt, zwei
Herbste!"). Darauf antwortete Soseki u.a. mit: Kono yube nowaki ni muite

wakarekeri ittl£>^gH)>E|B)V>"'C;b;#;>tUt9 ("An diesem Abend, dem Herbst-
wind zugewandt, trenne ich mich von dir") und Otachiyaru ka otachiyare

shinshu kiku no hana W&t^SJWBSt^ftSfJS^itfXfE ("Du gehst also, na
derm geh, bei neuem Wein und Chrysanthemen"). Shinshu und kiku no

hana sind Jahreszeitenworter (kigo) fur Herbst, die auch Assoziationen an
Mannerfreundschaft wecken (vgl. Ueda Akinaris Erzahlung Kikka no chigiri,

dt.: "Verabredung zum Chrysanthemenfest", in: Unter dem Regenmond. Ubers.

von Oscar Benl. Stuttgart: Klett-Cotta 1980, S. 109-125). Otachiyaru ist ein

Ausdruck aus der Mundart von Matsuyama, Shikis Heimat, und bedeutet

"abreisen, auf die Reise gehen". Durch die Verwendung solcher Dialekt-
worter verleiht Soseki dem Abschiedsgedicht einen derb-ruppigen und
leicht humoristischen Ton.

Die Freundschaft zwischen Shiki und Soseki sollte bis zu Shikis vorzei-
tigem, durch Tuberkulose bedingten Tod im Jahre 1902 halten. Soseki, der

sich zu diesem Zeitpunkt gerade zum Studium in London aufhielt, schickte
am 1. Dezember 1902 an Takahama Kyoshi folgendes Gedicht: Tsutsusode

ya aki no hitsugi ni shitagawazu fffftt-^ScWflSft L-fe^ii'f ("Enge Armel -

dem herbstlichen Sarge folge ich nicht"). Die "engen Armel" stehen fur

europaische Kleidung. Soseki bedauert in diesem Gedicht, dafi er der Bei-
setzung Shikis nicht beiwohnen kann, da er sich in England befindet.

Die Freundschaft zwischen Shiki und Soseki gehort zu den Schwer-

punkten der japanischen Soseki-Forschung, was damit zusammenhangt,

dafi die japanische Literaturwissenschaft extrem autorbezogen und biogra-

phieorientiert arbeitet. Hingegen sind Ausfiihrungen zu diesem Themen-

bereich in der europaischsprachigen Literatur eher selten; in den Monogra-

phien iiber Shiki und Soseki finden sich lediglich vereinzelte Hinweise
(die einzige Ausnahme ist die Dissertation von Karlheinz Walzock (1975),

die sich auf die Beziehungen zwischen den beiden Schriftstellern konzen-

triert). Im folgenden wird eine kleine Auswahlbibliographie zu Shiki, Soseki
und deren Beziehung zueinander zusammengestellt.
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Watanabe Kazan

Abschiedsbrief an Tsubaki Chinzan

10. Oktober Tenpo 12 (1841)1
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[Transkription]

Ippitsu keijo tsukamatsuri-soro. Watakushi koto rdbo yuyo tsukamatsuritaki

yori, ayamatte Hanko gikai ni kanji, sangatsu-bun made shitatame, ato wa

nihan ni ainarioki-sdro, oioi kono setsuftibun mujitsu no koto oku, kanarazu

saiwai itarimosubeku-sdrd. Shikaru ue wa shujin anki ni mo kakawari-soro

aida, konban jisatsu itashi-sdro. Migi watakushi go-seiji o mo hihyo

itashinagara, tsutsushimaw.ru no gi to mosu tokoro ni ochimdsubeku-sdrd.

Hikkyo daman mizukara kaerimizaru yori, genko itchi tsukamatsurazaru

no wazawai ni soi naku sord. Shujin sadamete hitotori ni wa

aisumimdsumajiku ya. Shikareba migi no tori aisadame-sdro. Sadamete tenka

no monowarai, akuhyd mo teifutsu tsukamatsurubeku, sonkei atsuki o-

majiwari ni sord tomo, mazumazu o-shinobi-kudasarubeku-sdrd. Sunen no

nochi ippen mo tsukamatsuri-sdrawaba, kanashimubeki hito mo kore arubeki

ya. Gokuhi eiketsu kaku no gotoku ni sdrd. Tonshu haigu.

Jugatsu tdka

Chon

Chinzan rokei O-tegami td wa mina shimai-mdshi-sdrd.

1 Alle Daten werden nach dem bis 1872 in Japan gultigen Mondkalender
angegeben und nicht eigens in den gregorianischen Kalender umgerechnet.
Zum Vergleich: Kazan beging Selbstmord am 11. Oktober Tenpo 12, das
entspricht dem 4. November 1841 im gregorianischen Kalender.
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[Ubersetzung]

Nur kurz mochte ich Euch folgendes mitteilen: In dem Wunsch,

mich fiirsorglich um meine alte Mutter2 zu kummern, habe ich zu

Unrecht mich von Hankos Hilfsaktion3 mitreiCen lassen und habe

bis in den Marz Bilder dafiir angefertigt4, hernach es aber bei einer

2 Watanabe Kazans Mutter Ei %. (1772-1844) war zu dieser Zeit 70 Jahre
alt (Gezahlt werden nach japanischer Sitte sog. kazoedoshi, %*%-, d.h. erlebte
Kalenderjahre, wobei sich zu der westlichen Zahlweise eine Abweichung
von maximal zwei Jahren ergeben kann). Kazan beschreibt seine Mutter
in einer autobiographisch wichtigen Quelle, seinem Entlassungsgesuch
von 1838 (dem Taieki negaisho jit£I3$), als die Heldin seiner Kindheit,
die unter grofien Muhen und Entbehrungen einen kranken Ehemann und
acht Kinder durchbrachte. Da Kazan zudem nach dem friihen Tod seines
jiingsten Bruders Goro 2£6& (1816-1837) das letztverbliebene mannliche
Mitglied seiner Familie war (alle anderen Briider waren gestorben oder in
andere Familien adoptiert worden), fiihlte er sich umso mehr fur sie
verantwortlich.

3 Hanko gikai ^flfjl^ bezieht sich auf einen Zusammenschlufi von Kazans
Schiilern Fukuda Hanko JsB^ (1804-1864), Hirai Kensai ¥#^ (1802-
1856) sowie einem Schiller Tani Bunchos namens Ryokka i&ft- (haufig
falschlich als "Enkai" gelesen; auch Miyake K6kei tt^^^m, 1794-1857),
der die finanzielle Unterstutzung von Kazan und seiner Familie durch
den Verkauf neuer, aber riickdatierter Bilder Kazans zum Ziel hatte (s. die
Nachbemerkung des Ubersetzers).- Das Lexem gi H zeigt an, dafi die
bezeichnete Sache einem gemeinnutzigen oder karitativen, jedenfalls aber
ideellen Zweck dient (vgl. z.B. die Zeichenverbindungen gikin Jt^fe d.h.
"Spende" oder gihei j|:fe d.h. "Soldaten fur eine gerechte Sache").

4 sangatsu-bun made shitatame ^.Htt&M: Nach Sato (S. 325, vgl.
Literaturhinweise) bezieht sich diese Angabe mit bun auf den Zeitpunkt,
bis zu dem er gemalt hat; er halt sie aufierdem fiir eine Notliige, da Kazan
sich nicht sicher genug fiihlte, um vollig offen zu sein. Derm Kazan habe
noch im September Ryokka zehn Bilder zum Verkauf gegeben. Aber Kazan
leugnet ja nicht, auch spater noch kooperiert zu haben; zudem hatte Kazan
spatestens im Mai von der Ankunft des hohen Beamten Odagiri Yosuke
'J^EB^O^Sj in Hamamatsu erfahren und dachte, dafi ihm nun von dessen
Seite eine Untersuchung der Verkaufe drohe (Sato S. 311, s.u.). Er wird
danach kaum noch mit vollem Enthusiasmus an diesen mitgewirkt haben.
Drittens spricht der Nachsatz in dem vorliegenden Brief gegen die
Annahme, dafi Kazan fiirchtete, der Brief werde in falsche Hande kommen,
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nur halbherzigen Mitarbeit bewenden lassen5. In letzter Zeit sind

aber immer mehr unwahre Geriichte aufgekommen, und gewifi wird

es noch zu einem grofien Ungluck kommen. Weil daher sogar das

Wohl meines Herrn6 auf dem Spiele steht, so werde ich mir heute

Abend7 das Leben nehmen. Obiges wird mir gewifi als Unbot-

mafiigkeit ausgelegt werden8, zumal ich mich wahrend dieser Zeit

auch zu Angelegenheiten der Regierung geaufiert habe9. Letztlich

da er ansonsten auch Tsubaki als einen Verschworer kompromittiert hatte.
Die Annahme, dafi Kazan hier die Unwahrheit sagt, 1st daher zweifelhaft-
Das Verb shitatamu ("verfassen") wird regelmafiig in Bezug auf Texte
gebraucht, Kazan benutzt es aber haufig auch fiir Bilder. "Bilder" wurde
daher erganzt. Behutsame Erganzungen werden ansonsten nicht weiter
als solche gekennzeichnet.

5 nihan ni ainariokisoro Zl-^fCffi^Sf^: nihan bedeutet eigentlich
"zweieinhalb" und bezeichnet im iibertragenen Sinne einen unbefriedigen-
den Zwischenzustand (zwischen zwei und drei, "weder Fisch noch Fleisch").
Im modernen Japanisch entspricht ihm das haufig verwendete chuto hanpa

6 Gemeint 1st der 14. Daimy6 des Tahara-Han, Miyake Yasunao jr^JSul
(regierte 1828-1855). Er war Kazans Herr und mufite zugleich als unmitttel-
barer Vasall des Shogun gegeniiber diesem auch direkt fiir die Einhaltung
der Bestimmungen des Hausarrestes einstehen.

7 Kazan hatte urspriinglich geplant, noch am selben Abend des 10. Oktobers
seppuku zu begehen. Dann aber war er von seiner Mutter abgehalten worden
und konnte seinen Plan erst am nachsten Tag verwirklichen (Sato S. 327).

8 tsutsushimazaru ^fiS: Nach den Bestimmungen seines Hausarrestes in
Tahara war es Kazan verboten, Kontakte mit Freunden oder Bekannten
aus der Hauptstadt zu unterhalten oder allzu enge in Tahara selbst zu
kniipfen. Uber die rein private Korrespondenz, die Kazan trotzdem mit
Freunden aus der Hauptstadt fiihrte, hatte man hinweggesehen, nicht
aber iiber den umfangreichen Verkauf von Bildern durch die Hanko gikai.

9 go-seiji o mo hihyo itashinagara ffiliS;<f^r%ftkisl'Sfcb^*S5>: seiji bezieht
sich hier auf Regierungsmafinahmen des Bakufu. Sich iiberhaupt zu der
Aufienpolitik des Bakufu geaufiert zu haben, was ihm als Han-Beamter
gar nicht zustand, war der Vorwand fur seine Verhaftung und ein
Hauptanklagepunkt in dem nachfolgenden Verfahren (dazu ausfiihrlich
Abiko "Persecuted Patriot", s. Literaturhinweise). Daher mufi hihyo nicht
notwendig negative Kritik i.S.d. modernen hihan Stfl bedeuten.
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handelt es sich um nichts anderes als ein Ungliick, welches weniger

durch ein mangelndes Bewufitsein meiner Schwache und

Unzulanglichkeit ausgelost, als eher durch die fehlende Uberein-

stimmung meiner Worte und Taten10 heraufbeschworen wurde. Dies

aber ist nichts schicksalhaft Vorgegebenes11, sondern ich habe es

mir ohne Zweifel selbst so ausgesucht. Da6 bei dem gegenwartigen

Lauf der Dinge vor allem meine alte Mutter, dann auch meine Frau

und meine Kinder12 in die grofiten Schwierigkeiten geraten wiirden,

10 daman mizukara kaerimizaru yori genko itchi tsukamatsurazaru wazawai flf
'ti'f'ilj^i 9 B"ff— Sfc^Ftti^l: Die Parallelstellung von daman...kaerimizaru
und genko. ..tsukamatsurazaru legt nahe, dafi yori die Nominalphrasen kom-
parativisch verbindet. Beide Phrasen bezeichnen mogliche Ursachen fiir
das kommende Unheil, das Kazan erwartet. Der Begriff daman bezeichnet
Nachlassigkeit oder Pflichtvergessenheit gegeniiber eigenen Obliegen-
heiten aus Tragheit oder Geringschatzung. Bei dieser Phrase handelt sich
um eine der typischen Phrasen der zerknirschten Selbstkritik, mit denen
man bekennt, sich in der Vergangenheit nicht genug bemuht zu haben.
Die Phrase genko itchi ist ein auch heute noch haufig verwendeter Ausdruck
fiir konsequentes Handeln, bei dem Wort und Tat ubereinstimmen. Diese
Konsequenz ist auch ein oberstes Gebot des Neokonfuzianismus, der
Staatsphilosophie der Edo-Zeit. In Kazans Fall bezieht es sich aber wohl
ganz konkret auf sein Versprechen, das er bei seiner Entlassung aus dem
Gefangnis abgeben mufite, die Gebote seines Hausarrestes zu befolgen,
und auf sein darauffolgendes Zuwiderhandeln.

11 ten ni arazu 35te^: der "Himmel" bezeichnet die rtariirlich dem Menschen
vorgegebene Ordnung, die sich seinem Einflufi entzieht und durch die
Zuteilung seines Loses (bun ft) seinen Werdegang determiniert. Der
Himmel steht im Gegensatz zu der menschlichen Sphare (jin A), die alle
dem menschlichen EinfluB zuganglichen Erscheinungen erfafit. Vgl. z.B.
den Ausspruch im Zhuangzi (3. Kap. "Yangsheng zhu"): ^itJ^At!} ("Es
stammt aus der Sphare des Himmels, nicht der des Menschen").

12 Im Original steht statt dem zu erwartenden rdbo ;£S das Wort sobo |ft
® d.h. "meine Grofimutter". Kazans Grofimutter Orin & *) ̂  (1736-1831)
war jedoch schon langer tot. Es handelt sich offensichtlich um einen Schreib-
fehler Kazans. Kazan hinterliefi an Familie seine Mutter Ei (s.o.), seine
Frau Taka tcfr (1806-1872), seine Tochter Katsu nf& (1826-1881) und seine
Sohne Tatsu 4 (1832-1856) und Kano It (Kunstlemame: Shoka /J>% 1835-
1887). Letzterer heiratete spater eine Tochter des Adressaten Chinzan und
setzte die Linie der Familie Watanabe fort.
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ist selbstverstandlich, aber auch mein Herr kame ganz sicher nicht

so leicht da von13! Deshalb habe ich mich so entschieden, wie ich es

vorher gesagt habe. Gewifi werden im ganzen Land Hohngelachter

und Kritik iiber mir hereinbrechen, aber ich bitte Euch, mein Freund14,

dies trotz unseres freundschaftlichen Umgangs zunachst einmal15

irgendwie zu ertragen. Sollte sich nach vielen Jahren einmal ein

einschneidender Wandel ereignen, so wird es sicher auch Menschen

geben, die das Geschehene mit Mitleid bedenken. Dies wird unser

endgiiltiger Abschied in aller Heimlichkeit sein. Ich verbleibe

ehrerbietigst

den 10. Oktober meinem verehrten Freund16 Chinzan

Kazan17

Eure Briefe etc. habe ich samtlich vernichtet.

13 hitotori ni wa aisumimosu-majiku — ilfc liffl^f $ £ b < : Die Phrase hitotori
ni wa sumazu ist eine stehende Redewendung fiir die (oft drohende)
Inaussichtstellung eines empfindlichen Obels.- Dem Sinn nach kommt fiir
die Postposition ya eigentlich nur die interjektionale Funktion in Frage
(d.h. als kando joshty allerdings schliefit sie sich dann meist an Shushi-
oder Rentai-kei von yogen an, nicht an die Mizen- oder Ren'y6-kei.

14 sonkei 5̂1 (wortlich "verehrter alterer Bruder"): Diese Anrede wurde
vor allem unter gleichgestellten Personen benutzt.

15 mazumazu %&: Diese Zeichen konnten auch sakizaki gelesen werden
mit der Bedeutung "fiir eine langere Zeit in der Zukunft". Beides erscheint
sinnvoll; wegen des folgenden Verweises auf einen Umschwung der
Stimmung in der Zukunft erscheint die gewahlte Alternative jedoch
naheliegender.- Kazan wurde noch am 25. Marz 1868 durch das Bakufu
begnadigt, unmittelbar vor dessen Fall infolge der "Meiji-Restauration".

16 rokei 3£5L\e Anrede bezeichnet eigentlich respektvoll einen an
Jahren alteren Freund. Chinzan war jedoch acht Jahre jiinger als Kazan.
Daher driickt das ro nur einen besonderen Grad der Hochschatzung aus.

17 Kazan unterschreibt hier mit einem kurzen Haken, der etwa die Form
des Kana-Wiederholungszeichenj^ hat (Lesung: chon). Er gebrauchte dieses
Zeichen als geheime Unterschrift in der Korrespondenz, die er wahrend
seines Hausarrests fuhrte.
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Nachbemerkungen des Gbersetzers

Watanabe Kazan ffiffl^lil (1793-1841), Maler und Gelehrter der
"Hollandischen Wissenschaften", hat vorliegenden Brief an Tsubaki Cbinzan
ftMSlll (1801-1854) am 10. Oktober 1841, einen Tag vor seinem Tod durch
rituellen Selbstmord (seppuku ^UflS) geschrieben. Tsubaki Chinzan war
Kazans talentiertester Schiller und Freund in Edo seit 1816, sein tatkraftigster
Heifer wahrend der Zeit seiner Inhaftierung und vertrautester Korres-
pondent wahrend seines Exils. Von ihm stammt das immer wieder repro-
duzierte Portrait Kazans, das Chinzan 1853 anlafilich des 13. Todestages
von Kazan vollendete.

Der vorliegende Brief wird zusammen mit den Briefen an seinen
adoptierten Bruder (Nakayama) Sukeemon C^liJ) JgjifUfF'J (1807-1858),
an seinen altesten Sohn Tatsu JL (1832-1856) und zwei weiteren Briefen an
seine Schuler Murakami Sadahei tt±S¥ (1808-1872) und Kaneko KenjirS
Noriatsu &^ftE3 fiBffi& (Daten unbekannt) allgemein als isho it* ("nach-
gelassenes Schreiben, Testament") in verschiedenen Sammlungen von Wata-
nabes Schriften abgedruckt. Der Text fur die vorliegende Obersetzung
wurde wegen der leichteren allgemeinen Verfugbarkeit dem 55. Band der
Reihe Nihon shiso taikei (S.156) entnommen (dieser Text erganzt gegeniiber
dem Original Interpunktion und Furigana). Eine Reproduktion des Original-
Briefes sowie eine Zeichen-Transkription findet sich in der jiingsten Werk-
ausgabe Watanabe Kazan shu (s. Literaturhinweise) in Bd. 6 bzw. 4 jeweils
unter der Nr. 235. Eine Teiliibersetzung des Briefes geben bereits Dombrady
(S.33 Fn. 75) und Morland (S.168), jeweils mit einigen Abweichungen von
der vorliegenden Ubersetzung.

Das letzte Bild, welches Kazan vor seinem Tod gemalt haben soil,
tragt den Titel Kdryo issui-zu H^— #C0 ("Einmal Hirse kochen"). Das Bild
basiert auf einer chinesischen Erzahlung, die in der Fassung Shen Jijis )5t j$E
& (ca. 740 - ca. 800) unter dem Titel Zhenzhongji tfeiflS ("Bericht aus dem
Kissen") auch in Japan beruhmt geworden ist. Sie handelt von dem jungen,
ehrgeizigen Studenten Lu, der auf Reisen in einer Herberge mit einem
alten Mann namens Lii bekannt wird (der in Wirklichkeit ein daoistischer
Heiliger ist). Wahrend der Wirt gerade die Hirse fiir die Reisenden aufs
Feuer setzt, wird der Student miide, und der alte Mann leiht ihm sein
Kissen zu einem Nickerchen. Sogleich schlaft Lu ein (diese Szene zeigt das
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Bild) und traumt im folgenden ein ganzes, wechselvolles Leben, immer
wieder schwankend zwischen Ruhm und Reichtum bei Hofe und Not und
Verzweiflung im Exil, bis er im Traum schon siebzigjahrig stirbt. Im selben
Moment erwacht er und sieht, wie gerade die Hirse gar geworden ist. Sein
ganzes getraumtes Leben war nur so fluchtig gewesen wie "einmal Hirse
kochen". Viele Biographen Kazans nehmen an, dafi Kazan mit der Darstel-
lung dieser Geschichte in seinem letzten Bild eine ahnliche Summe fur
seinen eigenen Werdegang ziehen wollte.

Geboren wurde Watanabe Kazan 1793 als erster Sohn eines standig
in Edo stationierten Gefolgsmannes des winzigen Tahara-Han (Mikawa
no kuni, heute Prafektur Aichi). Mit acht Jahren begann er den Dienst bei
seinen Herren, den Fiirsten des Hauses Miyake, und war, wie zuvor auch
schon sein Vater, zwischen 1832 und 1839 toshiyori ̂ F, d.h. Mitglied des
hochsten Verwaltungsgremiums des Han, des Altestenrates. Gleichzeitig,
so erklart er es selbst, habe ihn die anfangliche Armut der vielkopfigen
Familie Watanabe dazu gezwungen, zum Nebenerwerb zu malen. Mit 17
wurde er Schuler von Kaneko Kinryo sfe-pifeP^ (? -1817) und kam dadurch
in engen Kontakt mit Tani Buncho ^±-)& (1763-1846), einem der
erfolgreichsten Literaten-Maler seiner Zeit, welcher sein Forderer wurde.
Die Ernennung Kazans zum toshiyori brachte es mit sich, dafi er sich inten-
siver mit der Kiistenverteidigung des Tahara-Han beschaftigte, und dies
fiihrte wiederum zu einer intensiveren Beschaftigung mit den sogenannten
"Hollandischen" bzw. "Westlichen Wissenschaften" (rangaku Stt^ bzw.
yogaku &^). Diese Beschaftigung brachte ihm schliefilich den Ruf eines
"West-Experten" und Beziehungen zu fortschrittlichen Beamten im Bakufu,
trug ihm aber zugleich die Feindschaft ihrer konservativen Konkurrenten
ein. Schliefilich fiel er deren Intrigen zum Opfer und wurde im Mai 1839
verhaftet. Nur der Fiirsprache einflufireicher Freunde hatte er es zu verdan-
ken, nicht hingerichtet, sondern nur unter lebenslanglichen Hausarrest in
seinem Han gestellt zu werden.

Dort im Januar 1840 angekommen, trieben ihn Langeweile und seine
relative Armut dazu, sich von seinem Schuler Fukuda Hanko ̂ EH^f? bei
dessen Besuch im Oktober 1840 dazu iiberreden zu lassen, ihm neue Bilder
zum weiteren Verkauf zu liefern. Da dies aber nach den Bestimmungen
des Hausarrestes verboten war, sollte Kazan diese Bilder auf die Zeit vor
seiner Verhaftung zuriick datieren (s.o. Anm. 3). Allmahlich verbreiteten
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sich jedoch allerlei Geriichte von den Verkaufen und - einer wahrschein-
lichen Erklarung (Sato S. 318) zufolge - waren diese schliefilich Kazans
Feinden aus dem Han und im Bakufu zu Ohren gekommen. In einer geschick-
ten Manipulation machten sie Kazan glauben, dafi der Besuch Odagiri
Yosukes /MH^JUBft, eines einflufireichen Beamten im Bakufu, im nahen
Hamamatsu im September 1841 nicht der vorgeblichen Errichtung einer
Akademie diene, sondern der Untersuchung seiner illegalen Aktivitaten.
Schliefilich glaubte Kazan (wie es seine Gegner vorausgesehen hatten),
dafi er der vermeintlich unmittelbar bevorstehenden erneuten Verhaftung
und der Schande fur sich, seine Familie und seinen Herrn nur dadurch
entgehen konne, indem er sich selbst totete. Am friihen Nachmittag des
11. Oktobers beging er daher formliches seppuku. Der Obduktionsbericht
registriert dessen korrekte Ausfuhrung akribisch anhand der Ausmafie
und Form der Schnitte in Bauch und Kehle.

Tragisch an diesem Tod ist, dafi Kazan wohl zu keiner Zeit Gefahr
von Odagiris Seite drohte. Zu soldi niichterner Betrachtung war Kazan
jedoch verstandlicherweise nicht fahig. Von seiner gespannten Lage zeugen
nicht nur der vorliegende Brief, sondern zuletzt auch die Worte, die er vor
dem Selbstmord in einer beriihmt gewordenen Kalligraphie niederschrieb
und die in ihrer grotesken Ubersteigerung schon wieder rebellisch
erscheinen: Fukofuchu Watanabe Nobori (zainin sekihi ainarazarubeshi, yotte
jisho) ^*^^JR2lS(PA55*ffi^^-5^.L, B3g»)- "Der pietatlose,
illoyale Watanabe Nobori (Verbrecher bekommen keine Gedenktafeln,
deswegen habe ich dies selbst geschrieben)"18.

W. "2T«c nw\«nrx_

18 Suganuma Teiz6 Irffl^H in Kazan no kenkyu ^U4«$f2E (Tdkyo 1969,
69 f.) hat nachgewiesen, dafi Kazans Rufhame (tsusho jl$F) von den meisten
seiner Zeitgenossen "Nobori" gelesen wurde.
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Kiryu Ytiyti

Abschiedsbrief an die Leser von "Tazan no ishi", Sept. 1941 [Transkription]
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Haikei. Zansho shinogigataki ko ni goza-sord ni mo kakawarazu, masumasu

go-kenshd taiga-tatematsuri-sdrd. Sate, shosei "Tazan no ishi" o hakkd-shite

irai, koko ni hachikanen chd-minzokuteki chd-kokkateki ni zen-jinrui no kdfuku

o kigan-shite fude o tori, kogunfuntd mata akusen kutd o kasanetsutsu konnichi

ni itari-sord ga, saikin ni oyobi seifu tdkyoku wa honshi o Kokka sdddin ho no

jamamono to shite toriatsukai, ainarubeku wa honshi no haikan o kibd-itashiori-

sdrd yue, shosei wa konkai danzen kore o haikan sum koto ni kettei itashi-sdrd.

Shokan irai sMshi kawaranu go-enjo o tamawariori-sord go-kojd o mu ni sum

koto wa shdsei no shinobiatawazaru tokoro ni kore ari- sdraedomo, jijd yamu o

ezu, go-kando wo negaiage-sdrd.

Tokitama shosei no koshitsu inko-kataru hijo ni akka-shi, ryfiddbutsu sura

enka-shiatawazaru yd ni ainari, yagate kono yo o saraneba naranu kiki ni

tdtatsu-itashiori-sdro yue, shdsei wa mushiro yorokonde kono chd-chikushddd

ni daraku-shitsutsu am chikyu no hydmen yori kieuseru koto o kangei-itashiori-

sdrd mo, tada, shdsei ga risd shitaru sengo no ichi dai-gunshuku o miru koto

naku shite hayaku mo kono yo o saru koto wa ika ni mo zannen shigoku ni

goza-sdrd.

Shdwa jurokunen kugatsu nichi.

Tazan no ishi hakkdsha Kiryfi. Masatsugu
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[Ubersetzung]

Sehr geehrte Leser! * Ich hoffe2, dafi Sie sich trotz der in dieser Jahreszeit

kaum ertraglichen spatsommerlichen Hitze eines gesteigerten Wohlbe-

findens erfreuen. Seit der Griindung von Tazan no ishf habe ich acht

Jahre lang, die Grenzen der Volker und Staaten uberschreitend und das

Gluck der ganzen Menschheit erhoffend, Beitrage verfafit und habe

dabei bis zum heutigen Tage viele einsame Kampfe und muhsame

Schlachten durchgemacht4; in neuester Zeit nun behandelt das zu-

standige Amt der Regierung5 diese Zeitschrift als lastigen Storenfried

in bezug auf das "Gesetz iiber die nationale Generalmobilisierung"6

und hat den Wunsch geaufiert, sie moge bitte ihr Erscheinen einstellen.

Deshalb habe ich nun ohne Zogern beschlossen, die Zeitschrift zu

1 Die Einleitungsformel haikei £PW wird auch heute noch zur Einleitung von
formlichen Briefen gebraucht und entspricht somit funktional deutschen Brief-
anfangen mit "Sehr geehrte Damen und Herren" bzw. "Sehr geehrter Herr
XY", "Sehr geehrte Leser" etc. Wortlich iibersetzt lautet diese kurze sinojapani-
sche Formel "[Ich ] prasentiere [Ihnen] hochachtungsvoll [diesen Brief]".

2 taiga tatematsuri-soro: (wortlich etwa: "Ich begliickwiinsche Sie hoflichst dazu,
dafi ...."). In japanischen Briefen werden auch heute gerne gute Wiinsche an
den Adressaten in der Form von Feststellungen oder Gliickwunschen betreffs
Fakten formuliert. Nach dieser konventionellen Einleitung beginnt - wie heute
auch noch - der inhaltlich konkrete Teil mit dem Wort sate J& (wortlich: "nun
derm", "wohlan" - hier nicht iibersetzt).

3 Zur Bedeutung dieses Titels vgl. die Nachbemerkung.

4 Hier hat der Verfasser die fur den Sorobun eigentlich unubliche umgangs-
sprachliche Konjunktion ga (start tokoro) gewahlt.

5 Hiermit ist wohl das Innenministerium und die Sonderpolizei (Tokubetsu
koto keisatsu, abgekiirzt: Tokko^iti) der Prafektur Aichi gemeint. Vgl. auch
Anm. 16.

6Kokka sd-ddin ho BgcHi&Mife Das im April 1938 geschaffene Gesetz gab der
Regierung weitgehende (ab Marz 1941 noch erweiterte) Vollmachten, um alle
materiellen und menschlichen Ressourcen fur den seit 1937 verscharften Krieg
zu mobilisieren.
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beenden. Es fallt mir zwar schwer, die unveranderte Unterstiitzung, die

Sie mir seit der Griindung der Zeitschrift haben zukommen lassen, zu

mifiachten, aber die Umstande sind nicht zu andern, und ich kann Sie

nur um Verzeihung bitten.

Zufallig hat sich gerade zu dieser Zeit meine chronische Krankheit, der

Kehlkopfkatarrh, so sehr verschlimmert, dafi ich inzwischen nicht einmal

mehr fliissige Nahrung zu mir nehmen kann und schliefilich an den

kritischen Punkt gelangt bin, da ich diese Welt verlassen mufi. Ich werde

deshalb sogar gerne von der Oberflache dieser in Hyperbestialitat7

versinkenden Welt verschwinden8, finde es allerdings iiberaus bedauer-

lich, vorzeitig diese Welt verlassen zu miissen, ohne die grofie Abriistung
9

nach dem Kriege, welche ich als Ideal gehabt habe, zu erleben.

Showal6 [=1941],den September10

Kiryii Masatsugu11, Verleger von "Tazan no ishi"

7 chd-chikushddd g^iji: Der Ausdruck ist abgeleitet von chikushodd ("Bereich
der Tiere/Bestien"), nach der Lehre des Buddhismus einer der sechs Bereiche
(wortlich: "Wege") des Seins, in denen die Lebewesen durch ihr jeweiliges
Karma bestimmt herumirren und aus dem sich zu befreien das Ziel des
Buddhismus ist. Hier steht der Ausdruck naturlich metaphorisch fur den
Zustand der Welt im 2. Weltkrieg. Dieser Satzteil wird abgeschlossen durch
die Konjunktion mo ("auch wenn" - hier mit "allerdings" am Beginn des
folgenden Satzteils wiedergegeben).

8 kieuseru koto: Der im Sordbun giiltigen Bungo-Grammatik zufolge miifite es
eigentlich kieusuru koto heifien. Auch hier hat der Verfasser eine umgangs-
sprachliche Variante gewahlt.

Der Verfasser starb friih genug, um nicht mehr die nach dem Krieg im
Namen von "Freiheit" und "Sozialismus" vorangetriebene grofie Aufriistung
mit der gegenseitig angedrohten und in alien Einzelheiten vorbereiteten Ver-
nichtung ganzer Volker durch Atomwaffen zu erleben.

10 Die Stelle fur die Angabe des Tages ist freigelassen.

11 Der Verfasser unterzeichnet hier, da in seiner biirgerlichen Funktion als
Herausgeber, d.h. presserechtlich Verantwortlicher auftretend, nicht mit seinem
Schriftstellernamen Yuyu, sondern mit seinem personlichen Namen Masatsugu.
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Nachbemerkung des Gbersetzers:

Der Journalist Kiryu Yuyu ;fH£iS* (1873-1941), geboren in Kanazawa, ging

1892 mit seinem Freund, dem spateren Erzahler Tokuda Shusei, nach T6kyo

und besuchte die Universitat T6ky6, welche er 1899 im Fach Politik abschlofi.

Noch wahrend der Studienzeit veroffentlichte er erzahlende Texte, aber auch

Gedichte. Ab 1896 verwendete er den Schriftstellernemen Yuyu, welcher Unab-

hangigkeit und Gelassenheit impliziert. Er wandte sich schliefilich der journa-

listischen Arbeit zu und wurde 1910 Chefredakteur der Zeitung Shinano mainichi

shinbunUWkfitHffliK in Nagano. Wegen kritischer Artikel mufite er sich 1914

von der Zeitung zuriickziehen und war danach bis 1924 Chefredakteur der in

Nagoya erscheinenden Zeitung Shin Aichi SfSftl. 1928 wurde er wieder als

Chefredakteur von der Shinano mainichi shinbun gerufen. Wegen seiner Kritik

am Militar erfolgte 1933 ein zweiter erzwungener Abschied von der Zeitung.

Kiryu griindete daraufhin in Nagoya mit Freunden einen Studienzirkel, der

im Juni 1934 eine kleine private Zeitschrif t mit dem Namen Nagoya dokushokai

hdkoku ^^fJUKM^S-a ("Berichte der Lesegesellschaft Nagoya") griindete.

Die Zeitschrift wurde im Dezember 1934 in Tazan no ishi flfciii<£>£f umbenannt.

Von dieser Zeitschrift, deren Herausgeber und wichtigster Beitrager Kiryu

war, erschienen bis September 1941 insgesamt 163 Hefte. Kiryu Yuyu war in

dieser Zeit einer der scharfsten Kritiker des japanischen Militarismus. In seiner

Kritik am Irrationalismus des Militars und der sich vertiefenden geistigen

Isolation Japans zeigte er bis zum Ende jene spezifische Verbindung von Patrio-

tismus und Kosmopolitanismus, von Mut, Zahigkeit und Unabhangigkeit, die

fur die besten Kopfe der Meiji-Zeit charakteristisch gewesen war.

Der Name der Zeitschrift (wortlich "Stein eines anderen Berges") ist ein

Programm. Der Titel greift eine sprichwortliche Redensart auf, welche bedeutet:

"Mit dem Stein eines anderen Berges den eigenen Edelstein schleifen, d.h. das

Handeln oder die Worte anderer Menschen - auch das, was sie iiber einen

selbst sagen - fur die eigene geistig-moralische Bildung nutzen". Die Redensart

geht zuruck auf das Gedicht Nr. 184 im "Buch der Lieder" (f^SS/n jing; jap.
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Shikyo), der Sammlung altester chinesischer Dichrung, wo es heifit: "Mit dem

Stein eines anderen Berges kann man den Edelstein schleifen" (flfcll|±5', nT

J=t$C:E ; japanische Lesung: tazan no ishi, motte tama o osamubeshi). Hier ist

gemeint: durch das Studium englischer und amerikanischer Biicher und

Zeitschriften den eigenen Horizont erweitern, das eigene Handeln kritisch

sehen lernen. Tatsachlich nahmen Referate iiber angloamerikanische Biicher

zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft den grofiten Raum ein, beginnend in

der ersten Nummer mit George D. H. Cole's The Intelligent Man's Guide Through

World Chaos (London 1932). Es folgte eine erstaunliche Reihe von Namen, die

zur kritischen Intelligenz des angelsachsischen Raumes zu zahlen sind12.

Auffallig ist unter den vorgestellten Biichern die grofie Zahl der Japan und

China betreffenden Titel13, womit die Zeitschrift ganz besonders den Anspruch

ihres Titels erfullte.

Die Zeitschrift hatte zwischen 300 und 450 Abonnenten, vor allem unter

Intellektuellen und in Wirtschaftskreisen in Nagoya. Zu den Unterstiitzern

gehorten aber auch Politiker wie Ozaki Yukio, Nagai RyutarS oder Ashida

Hitoshi, der Verleger Iwanami Shigeo, der Erzahler Tokuda Shusei, der Militar-

kritiker Mizuno Hironori und der Journalist Kiyosawa Kiyoshi14. Die Zeitschrift

gehorte mit Chikaki yori i&i* J; 19 (1937- 49 ; herausgegeben von Masaki

Hiroshi jET^t)^ L) \mdKashin Jj^iS (1938 - 44; herausgegeben von Yanaihara

Tadao ^rtiOStf) zu den kleinen, privat herausgegebenen Zeitschriften der

12 Es seien hier nur einige dieser Autoren und Biicher aufgezahlt: Harold J.
Laski: The State in Theory and Practice. London 1935; H. G. Wells: The New
World Order. London 1940; Alfred Adler: The Science of Living. Garden City
NY 1929; Clark Foreman: The New Internationalism . N.Y. 1934; Herbert Blumer:
Movies and Conduct. New York 1933; Bertram Pickard: A Reasonable Revolution.
London 1919; James P. Warbasse: Co-operative Democracy through voluntary
association of the people as consumers. New York 1923.

13 Guenther Stein: Made in Japan. London 1935; Upton Close (d.i. Joseph W.
Hall): Behind the Face of Japan. New York 1934; Owen Lattimore: Manchuria,
Cradle of Conflict. New York 1932, etc. .

14 Vgl. Eugene Soviak (ed.): A Diary of Darkness. The Wartime Diary of
Kiyosawa Kiyoshi. Princeton 1999.
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Kriegszeit, dank derer - wenn auch jeweils nur in beschranktem Kreis - die

Stimme des Widerstands gegen den Wahnsinn des Militarismus horbar blieb15.

Kiryu Yuyu, der mit seiner Frau Suzu insgesamt elf Kinder hatte, lebte

dabei in sehr bescheidenen Verhalmissen. Vielleicht war gerade dies die Basis

fur seine erstaunliche Unabhangigkeit und seinen Mut im Umgang mit der

Zensurabteilung der Tokko ("Sonderpolizei"). Immer wieder wurden einzelne

Hefte verboten16. Am 5. September 1941 schliefilich erschien das letzte Heft,

welches nach der Veroffentlichung ebenfalls verboten wurde17. Gleichzeitig
Vmufite Kiryu mit dem hier vorgestellten Text, der als einzelnes Bart verschickt

wurde (und anschliefiend ebenfalls verboten wurde), das Ende der Zeitschrift

verkiinden. Er starb wenige Tage spater am 10. September 1941 an "Kehlkopf-

katarrh". Am 12. September fand die Trauerfeier in Kiryu Yuyus Haus in

Nagoya unter den Augen der wachsam zuschauenden Polizei statt. Wenig

15 Einem weiteren Publikum wurde dies durch lenaga Saburos Buch Taiheiyd
sense (Tokyo 1968; englische Ubersetzung von Frank Baldwin als Japan's Last
War, Oxford 1979; amerikanische Ausgabe unter dem Titel The Pacific War,
1931-1945. New York 1978) bekannt. Vgl. auch Hashikawa Bunzo: "The 'Civil
Society' Ideal and Wartime Resistance", in: J. V. Koschmann ed.: Authority and
the Individual in Japan. Citizen Protest - Historical Perspective. T6ky6: University
of Tokyo Press 1978, S. 128-142 (auf S. 138 findet sich ein Teil des hier iibersetzten
Textes iibersetzt, leider vermischt mit einem ganz anderen Aufsatz Kiryu
Yuyus). Alle drei oben genannten Zeitschriften sind als Reprint im Japanologi-
schen Seminar der Universitat Heidelberg zuganglich. Zu den Stimmen des
Widerstands ist auch Maruyama Masao zu zahlen, dessen kleiner Aufsatz
iiber Fukuzawa Yukichi aus dem Jahre 1943 im ersten Heft von hon'yaku
veroffentlicht wurde.

16 Eine Liste der verbotenen Hefte bei Ota 1972, S. 154-55 (nahere biblio-
graphische Angaben s. u.). Tatsachlich zeigte ein junger Beamter der Sonder-
polizei zeitweise Verstandnis fur Kiryii und fuhrte eine Vorzensur (jizen ken 'etsu)
der Druckfahnen durch, wodurch Tazan no ishi wahrend der Jahre 1939 und
1940 zumindest die finanziell desastrosen Verbote nach dem Druck erspart
blieben. Allerdings gab Kiryu im Juli 1941 diese "Zusammenarbeit" mit der
Sonderpolizei auf.

17 Bei Ota (1972, S. 219) wird das Heft vom 20. August (Jg. VIII, Heft 16) als
letztes Heft bezeichnet. Tatsachlich reproduziert der Nachdruck von 1987 ein
weiteres Heft (Heft 17,5. September 1941). Es ist mir momentan nicht moglich,
diesen Widerspruch aufzulosen.
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spater, am 8. Dezember des Jahres, uberfiel die japanische Armee Pearl Harbor

und schlug damit endgultig den Weg in den Untergang ein, vor dem Kiryfi

Yuyu schon so lange gewarnt hatte.

Der hier iibersetzte Text, Kiryu Yuyus Abschied von seinen Lesern, hat

die ubliche Form eines Briefes: Einleitungsfloskel - Bezug auf die Jahreszeit

und Wunsch zum Befinden des Adressaten - Hauptteil (eingeleitet mit sate).

Gegenuber der strengen Form des Sdrdbun, in dem sonst praktisch alle Verben

in das Suffixverb sdro auslaufen, fallen allerdings einige Abweichungen auf:

mu ni sum koto; yo o saraneba naranu; cho-chikushodo ni daraku-shitsutsu aru

chikyu. Sogar eindeutig umgangssprachliche Elemente (das Verb kieuseru und

die Konjunktion go) kommen vor. Auch die ubliche Briefabschlufiformel fehlt.

So hat der Brief eine sprachliche Lebendigkeit, die dem drangenden Ton und

dem ernsten Inhalt entspricht.

Nachdem bereits 1952 eine erste Auswahl aus Kiryti Yuyus Artikeln sowie

eine Biographic erschienen war, veroffentiichte Ota Masao yScEHUt^ 1969 eine

umfangreiche Auswahl von politischen Artikeln aus den Jahren 1933 bis 1941

(Kiryu Yuyu hangun ronshu ffii/g^ RVi&H. Tdkyo: Shinsensha). Ota Masao

veroffentiichte 1970 auch eine Monographic iiber den Autor (Kiryu Yuyu -

Aruhansenjdnarisutonosh6gaim3ii£X - &5SiS5^-:M) X r-®£iiS.T6ky6:

Kinokuniya shoten; erweiterte Ausgabe 1972; tiberarbeitete Neuauflage 1987

im Verlag Fuji shuppan). Eine leicht zugangliche Einfuhrung bietet auch Ide

Magoroku #&&XiTeikd noshinbunjin Kiryu Yuyu figi®SffflA <H4«i^. T6ky6:

Iwanami shoten 1980 (Iwanami shinsho). Ein vollstandiger (verkleinerter)

photomechanischer Nachdruck der Zeitschrift erschien 1987 in vier Banden

im Verlag Fuji shuppan. Wir danken dem Verlag Fuji shuppan fur die freund-

liche Genehmigung, den Nachdruck als Druckvorlage fiir den japanischen

Text zu benutzen. W. Schamoni
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Yajima Kajiko und Sasaki Toyoju

Brief an Ueki Emori, Februar 1888
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[Transkription:]

Yubin o motte keijo-itashi-sdrd. Imada haimen o mo mosazu totsuzen no gi ni

sdraedomo, kono goro Jogaku zasshi shijo ni kiken kenkai ni oite shogi kdkyo

haishi no kengi no koto saiho o ikken-itashi-sord tokoro, shogi no kyokyo-su-

bekarazaru o rum chingen ainari, manjd tada ichimei o nozoku no hoka wa jinken

no omonzu-beki o ryochi-semre, kotogotoku sansei-shi, iyoiyo kengi serareshi no

koun ni ainari-sord dan, waga kuni mizou no daikaiji tdyo danshi no menmoku o

isshin-shi, fujin mo mata Nihon teikoku no rydmin-taru koto ni ainari-mosu-beku,

naikoku danshi no katagata mo sono shimai o shite kozen sengyd o nasashimuru

no sMchi o shiru o eru ni itari, Nihon shorai bunmei no kiso wa kiken kenkai no

kengi ni gen'yu-suru ni itari-mosu-beku, seiri kodo wa jasetsu hekiron ni sho o

sei-suru wa shizen no gensoku ni soraeba, tatoi shihan reikd no saihi ni kakawarazu

tdtei senshd no gaika o aguru wa tdzen no gi to sonzerare-sord. Warera fujin ryd-

sannen irai shdgi zenpai no setsu o late, ronsetsu gentd shoshu no shudan o motte

jinryoku itashi-oru sai ni tsuki, kaiin ichido kikai kengi no saind o shukufuku-

itashiori-mdshi-sdrd.

migi zensho no on-rei made mdshinobe zengofubun

Tdkyd fujin kydfukai kaitd Yajima Kaji

shoki Sasaki Toyoju

Meiji nijuichinen nigatsu

Kdchi kenkai giin Ueki Emori-dono

Nao watakushi-domo setsuritsu-itashi-sdrd Kydfftkai no kisokusho oyobi kankoku

bunken sashi-tsukamatsuri-sdrd. Go-tsukan go-sansei kudasaretaku-sdrd.

Wir danken dem Verlag Domesu shuppan fur die Erlaubnis, den Druck
des nebenstehenden Briefes innerhalb des Buches Nihon kirisutokyd fujin
kydfukai hyakunenshi (S. 56-57) als Vorlage fur die nebenstehende Repro-
duktion zu verwenden.
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[Ubersetzung]

Hiermit erlauben wir uns, uns brieflich an Sie zu wenden. Da wir

noch nicht die Ehre gehabt haben, Sie personlich zu treffen, mag

dies erwas unvermittelt sein, doch vor kurzem lasen wir in der Jogaku

zasshi1 den ausfuhrlichen Bericht iiber die Eingabe im Parlament

Ihrer Prafektur2 zur Abschaffung der offentlich lizensierten Prosti-

tution; [wir haben daraus erfahren, dafi]3 Sie ausfiihrlichst vor-

getragen haben, dafi die Prostitution nicht offentlich lizensiert sein

sollte, und dafi mit einer Ausnahme alle Abgeordneten eingesehen

haben, dafi die Menschenrechte4 beachtet werden miissen, und dafi,

1 Die am 20. Juli 1885 gegriindete Jogaku zasshi bildete seit etwa 1886 ein
Forum fiir die Antialkohol-Bewegung, die von der am 6. Dezember 1886
u. a. von Yajima Kajiko (1833-1925) und Sasaki Toyoju (1853-1901) gegriin-
deten Tokyd fujin kydfukai ("Tokyoter Frauenverein fiir Sittenreform")
getragen wurde. Ab etwa 1887 verlegte dieser Frauenverein den Schwer-
punkt seines Engagementes auf den Kampf gegen die lizensierte Prosti-
tution. Auch die Artikel zu diesem Thema erschienen vor allem in der
Jogaku zasshi.

2 Ueki Emori (1857-1892) war seit 1884 Abgeordneter im Prafektur-
parlament von Kochi (Shikoku). Zu den Ereignissen, auf die hier Bezug
genommen wird, s. Nachbemerkung.
3 Bei den in eckigen Klammern notierten Zusatzen handelt es sich um
sinngemafie Erganzungen, um den Originaltext in ein lesbares Deutsch zu
iibertragen.
4 "Menschenrechte" fiir jinken. Zum ersten Mai wurde das Wort jinken
von Tsuda Mamichi (1829-1902) in dem 1868 veroffentlichten Taisai kokuhd
ron (Ubersetzung von S. Visserings "Staatsregt") gebraucht. Vgl. dazu
Wolfgang Seifert: Westliches Menschenrechtsdenken in Japan. Zur Rezeption
einer "ausldndischen" Idee zwischen I860 und 1890. In: Gunter Schubert
(Hrsg): Menschenrechte in Ostasien. Tubingen: Mohr Siebeck, 1999, S. 313f
u. Anhang,. Die Menschenrechte ruckten in der "Bewegung fiir Freiheit
und Volksrechte" ab Ende der 1870er Jahre in den Mittelpunkt, wobei
aber offenbar nicht scharf zwischen Menschenrechten (jinken) und
Biirgerrechten (minken) unterschieden wurde. So iibersetzte Nakae Chomin
(1847-1901) 1882 die Declaration des droits de I'homme et du citoyen (1793)
als "Furansu minken no kokushi'. Ueki Emori gebraucht 1883 (in dem
gleichnamigen Buch) den Ausdruck "tenpu jinken" ("vom Himmel verliehene
Menschenrechte").
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[nachdem] alle [dem Antrag] zugestimmt haben, man erfreulicher-

weise schliefilich die Eingabe eingereicht hat.5 Dies ist eine in

unserem Land noch nie dagewesene, grofie freudige Angelegenheit,

die den ostasiatischen Mannern ein vollig neues Ansehen [in der

Welt] gibt; [so] werden auch die Frauen dazu gelangen, echte Burger

des japanischen Kaiserreiches zu sein, und auch die japanischen

Manner6 erkennen jetzt die grofie Schande, [die darin besteht,] dafi

sie ihre Schwestern7 offentlich einen verachtenswerten Beruf

5 An dieser Stelle ist kein eigentlicher Satzschlufi; dieser ist hier der besseren
Lesbarkeit wegen eingefugt worden. Dabei wurde die im Original vollig
parataktische Gliederung des Satzes behutsam in Richtung einer starker
logischen Gliederung verandert. Im Originaltext wird an das die vorherigen
Aussagen abschliefiende ainari-sdro das Nomen dan konjunktionsartig
angehangt. Die "Formel" sort) dan bedeutet etwa "was betrifft die Tatsache,
dafi" und trifft iiber vorher Gesagtes eine neue Aussage, wobei der Satz
einfach weitergefuhrt wird. Dies wurde hier mit dem deutschen Demon-
strativpronomen "dies" iibersetzt wurde. Der gesamte Brieftext nach dem
Einleitungssatz besteht formal lediglich aus zwei langen Satzen. Der erste
Satz endet mit sonzerare-sord , und der zweite mit shukufuku-itashiori-
moshi-sdro. Da diese Satzstruktur moglichst beibehalten werden sollte,
wurde nur zwischen grofieren Sinnabschnitten ein Satzschlufi eingefugt,
und die selbstandigen Einheiten ansonsten mit einem Semikolon sichtbar
gemacht.

6 "Die japanischen Manner" fiir naikoku danshi no katagata. Die japanische
Bezeichnung ist eigentlich hoflicher, und ware wortlich mit "die
inlandischen Herren" zu iibersetzen, worauf hier aus stilistischen Grunden
verzichtet wurde. Bemerkenswert hinsichtlich des Wortgebrauchs fiir
"Manner" ist, dafi naikoku danshi no katagata hier in einem positiven Kontext
- fiir die Manner, die bereits auf dem Weg zur Besserung durch Einsicht
sind - steht, wahrend weiter oben toyo no danshi, "die ostasiatischen Manner",
die Manner der gesamten ostasiatischen Welt, noch in der konservativen,
konfuzianischen Tradition des danson johi ("Hochschatzung der Manner,
Geringschatzung der Frauen"), bezeichnet. Eine ahnlich feine Unter-
scheidung findet sich auch in der Bezeichnung fiir Japan: Fur die leicht
pathetische Wendung "eine in unserem Lande noch nie dagewesene grofie
freudige Angelegenheit" wird der schriftsprachliche Ausdruck waga kuni
gewahlt; wahrend zur Bezeichnung des "neuen, modernen Japan", in dem
die Frauen endlich auch "echte Burger" sind, der neuere Begriff Nihon
teikoku dient.

7 "Ihre Schwestern" fiir sono shimai. Shimai ist zu der Zeit ein ubliches,
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ausiiben lassen; die Basis der zukiinftigen Zivilisation Japans wird

von dieser Eingabe Ihres Prafekturparlamentes ihren Ausgang

nehmen.8 Da es ein Naturgesetz 1st, da6 Vernunft und Gerechtigkeit

uber falsche Ansichten und unverniinftige Meinungen den Sieg

davontragen, erachten wir es als selbstverstandlich, dafi erstere auch

ganz unabhangig von Ihrer diesmaligen Entscheidung9 letztendlich

siegreich10 sein werden. Da wir Frauen seit den letzten zwei, drei

Jahren [offentlich] die Meinung vertreten, dafi die Prostitution und

das Matressenwesen vollstandig abzuschaffen sind, und wir gerade11

Solidaritat unter Frauen zum Ausdruck bringendes Wort, und kommt,
vor allem innerhalb von Frauenorganisationen, dem Wort "Genossinnen"
gleich. Das wahrscheinlich erste, beruhmte Beispiel fiir den Gebrauch von
shimai stammt von Kishida Toshiko (1861-1901) im Titel ihres Aufsatzes
"DShd shimai ni tsugu" ("An meine Schwestern"), welcher vom 18. 5. - 22.
6.1884 in der Zeitung Jiyft no tomoshibi verbffentlicht wurde.
8 Auch dieser Satzschlufi ist im Deutschen hinzugefugt worden. Im Original
wird der vorhergehende Teil mit mdsu-beku abgeschlossen, und der folgende
Satzteil wird nebengeordnet angeschlossen. Da jedoch das Thema
gewechselt wird, erschien die Einfugung eines Satzschlusses sinnvoll.
9 "Ihre diesmalige Entscheidung" fiir shihan reiko no saihi. Wortlich hiefie
es "diese Ihre Annahme oder Ablehnung". Die Anrede reiko ist .nicht
eindeutig; rei ist ein Prafix zur honorativen Bezeichnung Dritter, und kd
die Anrede fur die zweite Person. Gemeint ist entweder Ueki Emori selbst,
oder aber er und die anderen Abgeordneten des Prafekturparlamentes
von Kochi. Mit "auch ganz unabhangig von..." ist das japanische
tatoi...kakawarazu iibersetzt, um das stark Hypothetische im Zusammenhang
mit tatoi, kombiniert mit einer inhaltlich negativen Aussage, die i. d. R.
auf eine adversative Formulierung mit to mo/de mo endet, zum Ausdruck
zu bringen.

10 "Siegreich sein werden" fiir zensho no gaika o aguru. Wortlich ware dies
mit "(nach einem gewonnenen Kampf) einen Triumph- / Siegesgesang
anstimmen" zu iibersetzen.
11 "Da wir seit den letzten zwei, drei Jahren [...] vertreten, und gerade mit
alien erdenklichen Mitt <jpln|!.J' fiir [...]setsu o tate, [...] no shudan o motte
jinryoku itashi-oru sai niteuki...]. Ni tsuke ist hier kausal zu verstehen, da
jedoch sai einen bestimmten Zeitpunkt bezeichnet, wurden beide Aussagen
aus stilistischen Griinden in der Ubersetzung auseinandergezogen. Wort-
lich hiefie es: "Da wir Frauen seit den letzten zwei, drei Jahren gerade [...]
vertreten, [...]."
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mit alien erdenklichen Mitteln wie Vortragen oder Lichtbild-

projektionen12 unsere ganze Kraft [fiir dieses Ziel] aufgeboten haben,

begliickwunschen wir [im Namen] aller Mitglieder [unserer Vereini-

gung] [von ganzem Herzen] die Annahme der Eingabe durch Ihr

Parlament.

Soviel als Dank.13 Entschuldigen Sie bitte die ungelenke Formu-

lierung.

Frauenverein fiir Sittenreform Tokyo Yajima Kajiko (Prasidentin)

Sasaki Toyoju (Schriftfuhrerin)

Februar1888

An den Abgeordneten des Prafekturparlamentes von Kochi,

Herrn Ueki Emori

Anbei iibersenden wir Ihnen die Satzung und einige empfohlene

Schriften des von uns gegriindeten Vereins fiir Sittenreform und

bitten um Beachtung und Wohlwollen.

(Qbersetzung: Nadja Wellhaufier)

12 "Lichtbildprojektionen" fiir gento. Man verwendete dabei einen Apparat,
der, zunachst vor allem als Spielzeug fiir Kinder, ab etwa 1887 in ganz
Japan in Mode war. Dabei wurde ein auf eine Glasscheibe gemaltes Bild
(oder ein auf eine Glasscheibe gebranntes Foto) mit Hilfe einer Linse und
eines starken Lichstrahls auf eine Wand projiziert.
13 "Soviel als Dank" fiir migi zensho no on-rei made. Dem Wortlaut nach ist
diese Formulierung als Dank fiir einen (vorher erhaltenen) Brief formuliert.
Es ist mir momentan nicht moglich, dies zu klaren, zumal die mir zur
Verfugung stehende Literatur hierzu keine Angaben macht.
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Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Der im Original titellose Text wurde zuerst veroffentlicht in: Tdkyd fujin kyoflt
zasshi Nr. 1 vom 14.4.1888 (gemeinsam mit dem Antwortschreiben Ueki Emoris,
welches erstmals in der Jogaku zasshi Nr. 102 vom 24. 3. 1888 veroffentlicht
wurde). Nachgedruckt findet sich der Brief in: Sotozaki Mitsuhiro (Hrsg.): Ueki
Emori fujin kaihd ronshu, Kochi 1963, sowie in Nihon kirisutokyo fujin kydfukai
(Hrsg.): Nihon kirisutokyd fujin kydfukai hyakunenshi, Tokyo 1986, S. 56-57 (beide
Male ist auch das Antwortschreiben Uekis beigefugt). Der letztgenannte Abdruck
liegt der Ubersetzung zugrunde. Das Antwortschreiben Ueki Emoris findet
sich weiterhin nachgedruckt in: Ueki Emori sM Bd. 10, Tokyo 1991. Die in dem
Brief genannte Eingabe Ueki Emoris, die unter dem Titel "Kenkai no keikyo"
erstmals in der Dot/6 shinbun Nr. 1562 vom 2. 2.1888 veroffentlicht wurde, ist
nachgedruckt in: Sotozaki Mitsuhiro (Hrsg.): Ueki Emori fujin kaihd ronshu, Kochi
1963, sowie in Ueki Emori shu Bd. 6, Tokyo 1991.

Anlafi zu diesem Brief war die in Heft 97 der Jogaku zasshi vom 18. 2.1888
abgedruckte Nachricht ("Kdbai'in haishi kengi") von der Vorlage eines Resolutions-
entwurfes zur Abschaffung der lizensierten Prostitution in der Prafektur Kochi
durch den Abgeordneten Ueki Emori im Prafekturparlament am 29. Januar
1888. Die Resolution war vom Prafekturparlament mit nur einer Gegenstimme
angenommen worden. Auf diese Nachricht hin schrieben die Prasidentin und
die Schriftfuhrerin des "Tokydter christlichen Frauenvereins zur Sittenreform"
(Tdkyd kirisutokyd fujin kydfukai), Yajima Kajiko und Sasaki Toyoju, im Februar
1888 den vorliegenden Brief, um Ueki Emori ihre Unterstiitzung auszudriicken
und ihren Dank zu iibermitteln. Von diesem Brief wird in Heft 100 der Jogaku
zasshi vom 10. 3.1888 berichtet (Titel: "T6ky6 fujin ky6fukai"), der Brief selbst
wird jedoch nicht abgedruckt. Im Nachrichtenteil von Heft 102 der Jogaku
zasshi vom 24. 3.1888 werden diese Ereignisse unter dem Titel "Haishogi, Ueki
Emori-shi no kenjo" zusammengefaBt, erneut von dem Brief Yajimas und Sasakis
berichtet, sowie der Antwortbrief Ueki Emoris vom 9. 3. 1888 an Yajima und
Sasaki abgedruckt.

Durch den Bericht iiber die Eingabe Uekis in der Jogaku zasshi wurde
dieses Ereignis einer weiteren Offentlichkeit bekannt, und der darauffolgende
Briefwechsel zwischen den Vertreterinnen der Tdkyd fujin kydfukai und Ueki
Emori stellt den Beginn eines intensiven Austausches Ueki Emoris mit einigen
Vertreterinnen dieser Organisation, besonders mit Sasaki Toyoju, sowie eines
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verstarkten Engagements Uekis fur die landesweite Abschaffung der lizensierten
Prostitution dar. So veroffentlichte er im April und Mai 1888 in der Zeitschrift
Kokumin no tomo iiber zwei Hefte verteilt den Artikel "Bai'in kdkyo no koto o
ronzu" ("Uber die offentlich lizensierte Prostitution"), in dem er verschiedene
Griinde fur die Abschaffung der Prostitution auflistet, sowie in Heft 191 der
}ogaku zasshi vom 14.12.1889 den Artikel "Haishd no kyumu" ("Die Abschaffung
der Prostitution ist dringend notwendig").

Zu den Verfasserinnen: Yajima Kajiko (24. 4. 183314-14. 6. 1925) wurde in
Kumamoto in die Familie eines Dorfvorstehers geboren. Im Jahr 1868 trennte
sie sich nach zehnjahriger Ehe von ihrem Mann und ging nach Tokyo, um
ihren kranken Bruder zu pflegen. Dort absolvierte sie das Lehrerinnenseminar
und arbeitete an verschiedenen Madchenschulen. Durch die Bekanntschaft mit
einer amerikanischen Pfarrerswitwe kam sie in Kontakt mit dem protestantischen
Christentum und liefi sich 1879 taufen. Sie war Mitbegrunderin und Prasidentin
der am 6.12.1886 gegriindeten Tdkyd kirisutokyd fujin kydfukai ("T6kyoter christ-
licher Frauenverein zur Sittenreform"), die sich 1893 mit samtlichen anderen
christlichen Reformgesellschaften in Japan zur landesweiten Vereinigung Nihon
kirisutokyd fujin kydfukai zusammenschlofi.

Sasaki Toyoju (6. 5. 1853-15. 6. 1901), mit Geburtsnamen Hoshi Toyoko,
wurde in Sendai in die Familie eines bflfcu/M-Beamten geboren. Seit 1872 besuchte
sie die christliche Ferris-Madchenschule (Ferisu jogakkd) in Yokohama und lernte
Englisch; 1884 liefi sie sich taufen. Nach der Rede einer Abgesandten der
amerikanischen "Christian Women's Temperance Union" in Tokyo im Sommer
1886 bereitete sie mit Yajima Kajiko und anderen die Griindung eines japanischen
Schwestervereins vor und gehorte am 6.12.1886 zu dessen Mitbegriinderinnen.
Sie war Schriftfuhrerin der Tdkyd fujin kydfukai sowie der am 3. 4. 1893
gegrundcten gesamtjapanischen Nachfolgeorganisation Nihon kirisutokyd fujin
kydfukai und Herausgeberin des am 14. 4. 1888 gegrundeten Vereinsorgans
Tdkyd fujin kydfu zasshi. Sasaki Toyoju war iibrigens die Mutter Sasaki Nobukos,
welche 1895 den Schriftsteller Kunikida Doppo heiratete. Sasaki Nobuko trennte
sich allerdings bald wieder von ihm und fuhrte ein ungewohnlich selbstandiges

14 Yajima Kajiko wurde - nach dem bis 1872 giiltigen Mondkalender - am
24. 4. des Jahres Tenpo 4 geboren. Dieses Datum entspricht dem 11. 6.
1833. Aus praktischen Grunden wurde hier und im folgenden Tag und
Monat des alten Datums mit demjenigen Jahr des westlichen Kalenders
verbunden, das zu ca. 90% dem japanischen Jahr entspricht.
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Leben. Sie diente Arishima Takeo als Modell fiir Satsuki Ydko, die Protagonistin
seines Romans Aru onna (1919; engl. A Certain Woman).

Der Adressat, Ueki Emori (14. 2. 1857-32. 1. 1892), stammte aus einer

Samurai-Familie in Tosa (Prafektur Kochi). Als ein fuhrender Theoretiker der

"Bewegung fiir Freiheit und Volksrechte" setzte er sich seit 1885 verstarkt fur
die Frauenrechte, besonders fiir die Abschaffung der lizensierten Prostitution
ein, wobei seine bevorzugte Biihne die Doyd shinbun war, eine der Jiyutd

nahestehende lokale Zeitung. Seit 1886 war er Abgeordneter im Prafektur-
parlament von K6chi. Er war in dieser Zeit einer der aktivsten Wortfiihrer der

demokratischen Bewegung. 1889 veroffentlichte er die Streitschrift Tdyd nofujin

("Die Frauen des Ostens"), welche von 18 Vorworten engagierter Frauen der

Zeit (darunter Sasaki Toyoju) eingeleitet wird. 1890 wurde Ueki Emori von
drei Bezirken in Kochi zum Abgeordneten ins Unterhaus gewahlt und war
dort ein einfluBreicher Vertreter der "//yufo'-Anhanger aus Kochi.

N. Wellhaufier
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Zum Sordbun :

Sordbun bezeichnet einen bestimmten Stil der japanischen Schriftsprache, der unter

anderem durch den Gebrauch des Suffixverbs sord charakterisiert 1st. Dieser Stil fufit

einerseits einerseits auf dem sich ab der spaten Heian-Zeit herausbildenden "unortho-

doxen Kanbun" (hentai kanbun), d. h. der teilweise "inkorrekten" japanisierten Version

des Klassischen Chinesisch, andererseits auf der Umgangssprache der Krieger in der
Kamakura- und Muromachi-Zeit, und findet sich vor allem in Briefen, Verordnungen

und Dokumenten der Verwaltung und des Handels bis zum Ende der Edo-Zeit. In
der Moderne ging der Gebrauch dieses Stils allmahlich zuriick und ist seit 1945

vdllig verschwunden. Nach 1868 wurde der Sordbun nur noch fur Briefe verwendet.

Ab etwa 1890 nehmen Briefe in "normaler Schriftsprache" (in einer Vielzahl von
Varianten vonfutsubun bis gabun) zu, ab etwa 1905 treten Briefe in Umgangssprache

hinzu. Fiir Briefe an Fremde, formliche Geschaftsbriefe u. a. wurde aber auch danach
noch Sordbun verwendet, oft auch in einer etwas abgemilderten Form, die auf den
im Sdrdbun sonst iiblichen exzessiven Schriftzeichengebrauch verzichtet. Einzelne

Elemente des Sdrdbun (mit Ausnahme des Suffixverbs sdrd) finden sich auch heute
noch im normalen Briefstil (Eingangs- und Schlufiformeln wie haikei, zenryaku, sdsd,

kashiko, keigu; eigentumliche Wdrter wie gobusata oder yoshi etc.). Im folgenden

sollen einige Charakteristika dieses Stils kurz skizziert werden:

1. Das Suffixverb sdrd:

Sdrd, geschrieben $ .& 6 ̂  oder fe bedeutet urspriinglich "dienen" (auch das Wort

sflwttw/isthiervon abgeleitet), entwickeltesich aberzu einem vielseitig verwendbaren

Wort, welches einfach "sein" bedeutete, bzw. als Suffixverb etwa die Funktion des

heutigen -masu hatte. Mit Ausnahme von Verben in Ren'yd-Form in gleichgeordneten

Satzen enden fast alle Verben enden in sdrd. Auffallig ist aufierdem , dafi kaum
Tempora ausgedruckt werden (das Tempus mufi aus dem Kontext erschlossen

werden). Es kommen praktisch nur die folgenden Formen vor:

Prasens bzw. unbestimmt: sord @z (Shushi und Rental)
Vermutung: sdrawan f^tJA/ (auch: -beku-sdro

Hypothetisch: sdrawaba
Konditional und kausal: sdraeba

Konzessiv: sdraedomo

Verlaufsform: sdrdte

Vergangenheit (selten) sdraiki ^tN^ (Rentai: sdraisW)
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Die Kopula ist: ni sord (oft erweitert zu: ni kore ari-sdrd) bzw. ni goza-sord.

Die negative Kopula ist: ni kore naku sord bzw. nigoza-naku sord.

Die Negation von Verben wird immer mit -zu plus sord ausgedriickt.

Start ari steht kore ari sdrd ^£.$t, start nashi wird kore naku sdrd ^±.^ eingesetzt.
Am Satzende ist nur sdrd moglich.

2. Charakteristische Verben

Auffallig ist der Gebrauch von Hoflichkeitsverben, auch in neutralen Kontexten.:
Fur su wird itashi-sord (1. und 3. Person) bzw. etwas hoflicher tsukamatsuri-sdrd

(1. Person) bzw. noch hoflicher tatenwtsuri-sdrd ^{^ eingesetzt. Bei der zweiten

Person wird nasare-sord, kudasare-sdrd oder (sehr hoflich) asobare-sdrd eingesetzt.
Fur omou wird zonji-sdrd (1. Person), fur iu wird mdshi-sdrd (1. Person) eingesetzt.

Hoflicher noch ist zonjiage-sdrd und zonji-tatematsuri-sord bzw. mdshiage-sdrd und
mdshitatematsuri-sdrd.

Manche Verben, vor allem naru, werden mit dem Prafix ai- versehen (ainari-sdrd f|J5ic

K ), ohne dafi es dadurch zu einer Bedeutungsveranderung kommt.
Die Negation von Verben wird bei der ersten Person gerne mit Hilfe des Verbs kane-

ausgedriickt: itashikane-sdrd

3. Konjunktionen und Partikeln

Eigentiimlich ist eine Reihe von Konjunktionen bzw. konjunktionsarrig gebrauchten
Nomen, deren Bedeutung oft etwas diffus ist:
aida HSJ well, da

dan Wt weil, folglich, deshalb

gi flt was ....betrifft (ahnlich gebraucht wie koto, manchmal auch wie

die Themapartikel w a)

jo Ji weil
J6 3k weil, folglich, obgleich

koto ^ (schliefit Befehle oder Anordnungen ab)
mama fiS weil, indem

ni tsuki £ fa ̂  betref f s

tokoro ffi wahrend (kennzeichnet die Umstande der folgenden Handlung)
yd ^ auf dafi, damit

yoshi fi da es heifit, dafi

yue $t weil (streng kausale Verknupfung)
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4. Kanji-Gebrauch.
Bin auffalliges Charakteristikum ist der exzessive Kanji-Gebrauch, der allerdings in

weniger steifen Briefen reduziert wird (siehe z. B. den Brief von Natsume Soseki in

diesem Heft).
Im Extremfall enthalt ein S6r6bun-Brief fast keine Hiragana, da auch die Suffixverben

und einige Partikeln mit Kanji geschrieben werden konnen:

sdrdte

sdraeba
sdraedomo

itashitaku

itasumajiku
Fiir die Partikel tt kann W eingesetzt werden, fur CD kann iL, fur ^ kann Sc

eingesetzt werden.
Zudem wird oft an der chinesischen Wortfolge festgehalten: kore ari ̂ 2., kore naku

SS± , mdsazu ^t$ , mdsubeku njfp, toriaezu ^PlXffit, negaitatematsuri-sord ^Hfe

kudasare-sdrd MT^ etc.

W. Schamoni
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Kimono und Lotosbliite: Zu einer neuen Anthologie japanischer Erzahlungen
(Hannelore Eisenhofer-Halim / Peter Portner (Hrsg.): Verfuhrerischer Adler-
farn. Anthologie japanischer Erzahlungen. Das literarische Japanlesebuch.
Tubingen: Konkursbuchverlag 1999,407 S.)

Vor einiger Zeit erreichte mich eine E-mail meines Buchhandlers: "Heute lohnt
es sich, bei uns hereinzuschauen!" Als ich den Laden betrat, iiberreichte er mir
mit strahlenden Augen - und unter Entgegennahme von 34, 80 DM - das
angezeigte Buch. In der Tat, ein schoner Umschlag, innen drin allerdings
etwas verwirrend: zunachst fallt eine Flut hunter Photos auf, welche sicherlich
einige japanophile Leser erfreuen werden. Irgendwie deuten sie aber alle in
eine Richtung, mehr oder weniger die gleiche Richtung wie Reklamebroschiiren
von Japan Airlines oder ahnlichen "Japan verkaufenden" Institutionen: der
leere Innenraum eines traditionellen Hauses (eines Tempels?), ein einsames
Tempeltor, ein Bambuswald, Lotosbluten, Buddha-Figuren, Kirschbliiten, zwei
Angestellte eines Shinto-Schreins in Berufskleidung, traditionelle Regenschir-
me, eine Kimonodame, iiberhaupt Kimonos in den verschiedensten Formen,
eine Kollektion von steinernen Votiv-Penissen (nur diese hatten bei Japan
Airlines wohl gefehlt)1. Gelegentlich bricht auch die Realitat ein in Form
eines Pepsicola-Automaten (S. 113) oder eines Hinweisschildes "Einfahrt frei-
halten! Parken auf der Strafie verboten!" (S. 224). Zur Abwechselung wird
auch einmal ein Photo auf den Kopf gestellt (S. 156). Einige chinesische Zeichen
wurden farbig direkt uber einzelne Textseiten gelegt oder in Zeilenliicken
gesetzt, ohne da8 ein Bezug zum abgedruckten Text erkennbar ware. Das ist
wahrscheinlich das, was man bei uns von Japan erwartet. Kein Zweifel, das
Buch wird sich gut verkaufen, auch wenn der Sinn des ganzen nicht einsehbar
ist. Anything goes.

Der Band enthalt 24 "Erzahlungen" von 21 Autoren, d.h. ein Autor (Mishima
Yukio) ist mit vier Erzahlungen vertreten: Warum das so ist, wird nicht erklart.
Oft handelt es sich um relativ neue Texte, da jedoch fast durchweg nicht
angegeben wird, warm und wo die Texte erschienen sind (auch die Originaln'tel
und Angaben uber die Rechteinhaber fehlen), bleibt dem Leser verschlossen,
mit welchem Japan er's hier eigentlich zu tun hat (der Klappentext spricht

1 Was wiirde man sagen, wenn eine japanische Anthologie moderner deutscher Erzahlungen
mit Photos von Fachwerkhausern, oberbayrischen Almen, Dirndlkleid tragenden Madchen
und Fro nleichnamsprozessionen dekoriert wurde?^~s
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von "zeitgenossischer Literatur"). Die Kurzgeschichte von Tayama Katai stammt
jedenfalls aus dem Jahre 1907, die Erzahlung von Akutagawa Ryunosuke
wurde 1918 veroffentlichr.

Die Texte sind von unterschiedlicher Qualitat, mindestens zwei (Ooka
Shohei, Sata Ineko) sind zudem keine Erzahlungen, sondern eher Essays. Die
Texte von Ikeda Michiko (ein konfuser Ergufi uber das Armenviertel San'ya in
Tokyo und die Menschen, die dort leben) und von Miura Shumon (uber seine
Familie und das Altern seines Vaters) gehen wohl nur in Japan als "Erzahlung"
(s/iosets«) durch - vielleicht wegen des "Selbstentblofiungscharakters". Mogli-
cherweise sind diese Dinge aber auch nur nur als "Sattigungsbeilage" gedacht.

Die Ubersetzungen sind ebenfalls von recht unterschiedlicher Qualitat.
Was aber den ganzen Band charakterisiert, ist die unglaubliche Nachlassigkeit
der Herausgeber. Die Beliebigkeit der Bilder setzt sich fort in der Beliebigkeit
der handwerklichen Ausfiihrung. Bereits im Inhaltsverzeichnis, welches unter
jedem Titel den Ubersetzer bzw. die Ubersetzerin mit der penetrant wieder-
holten Einleitung "Aus dem Japanischen von" nennt, findet sich unter dem
Text von Kara Jiiro nur der Vermerk "Aus dem Japanischen von" (ohne
Namensangabe). Auch uber dem Text selbst (S. 352) hat der Ubersetzer bzw.
die Ubersetzerin es vorgezogen, anonym zu bleiben und wieder nur "Aus
dem Japanischen von" geschrieben. Und der Autor selbst wurde auf den Seiten
mit den Kurzbiographien der Autoren (S. 404-407) einfach vergessen. Hat der
Verlag keinen Lektor, wenn schon die Herausgeber die Manuskripte nicht
lesen? Anything goes.

Beim ersten Durchblattern springt ein einzelner Text (S. 337) dem Leser
ins Auge, da er in weifier Schrift auf azurblauem Grund gedruckt und mit
einer weifien Fuchsmaske dekoriert ist. Der Leser vertieft sich neugierig in
diese eine Seite (tatsachlich rechtfertigt nichts die Hervorhebung, und auch
die Fuchsmaske ist vollig deplaziert!) und findet, dafi es sich um eine Art
"Nachwort" des Autors Akutagawa zu der vorangegangenen Erzahlung
(Hdkydnin no sfa) handelt. Im Originaltext ist dieser Text einfach mit der Zahl
"2" iiberschrieben. Bei dieser Erzahlung handelt es sich um eine raffinierte
Mystifikation des Autors, auf die zunachst offenbar auch einige zeitgenossische
Leser hereinfielen: Der Autor behauptet, ein im Jahre 1597 in Japan gedrucktes
christliches Legendenbuch zu besitzen - tatsachlich gibt es ein solches Buch
nicht. Das Nachwort ahmt jedoch tauschend echt die wissenschaftliche Schreib-
weise nach (noch dazu in japanischer Schriftsprache,d. h. bungol), so dafi sich
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der Leser wirklich leicht tauschen lafit. Der erste Abschnitt lautet in der
vorliegenden Ubersetzung (die hochgestellten Zahlen verweisen auf Anmer-
kungen im Originalband):

"Der Titel dieses Buches in meinem Besitz aus einer Publikation der Nagasaki
Yasokai28 lautet "Regenda Orea", was soviel wie Legenda Aurea29 bedeutet.
Doch der Inhalt entspricht nicht unbedingt der sogenannten "Kogane
densetsu"30 aus Westeuropa. Wie die Apostel und Heiligen dieser Gegend
ihre Worte und Taten niedergeschrieben haben, so haben gleichzeitig auch
die Christen unseres Landes Geschehnisse unerschrockener Hingabe festge-
halten, um so etwas wie ein Hilfsmittel fur die Verkiindigung des Evangeliums
zu schaffen."

Ein Blick in das japanische Original lost die zahreichen Ratsel dieser Uber-
setzung. Eine korrekte Ubersetzung des oben zitierten Abschnittes miifite
etwa lauten:

"Ein von den Jesuiten in Nagasaki gedrucktes Buch in meinem Besitz tra'gt
den Titel Regenda Orea. Das soil wohl Legenda Aurea bedeuten. Aber der
Inhalt des Buches entspricht nicht unbedingt der sogenannten "Goldenen
Legende" aus Westeuropa. Neben den Worten und Taten der Apostel und
Heiligen jener Gegend verzeichnet es auch die Zeugnisse von Mut und Auf-
opferung der Anhanger der westlichen Religion in unserem Lande, wahr-
scheinlich, um so als eine Hilfe bei der Verkiindigung des Evangeliums zu
dienen."

Hier wurde also nicht nur ein einfaches Wort wie shuppan (verlegen, in
den Druck geben) nicht verstanden, es wurden (wohl aus Unkenntnis der
japanischen Schriftsprache) die "Apostel und Heiligen" zu Autoren gemacht.
Nebenbei wurde der japanische Obersetzungstitel der Legenda Aurea (Ogon
densetsu), der unsinnigerweise nicht ins Deutsche iibersetzt wurde, falsch
gelesen. Wer das Original vergleicht, wird im ubrigen feststellen, dafi der Text
dieses "Nachwortes" eigentlich wesentlich langer ist. Die Ubersetzerin hat wohl
schlicht vergessen, die Seite 297 in Band 2 von Akutagawas Samtlichen Werken
(Tokyo: Iwanami shoten 1977) umzublattern.

Der Haupttext der Erzahlung2 stellt auch fiir einen sehr geiibten Ubersetzer
eine grofie Herausforderung dar: Die Geschichte hat die Form einer frommen
christlichen Legende, was sich durch Anlehnung an altere deutsche religiose

2 Die dem Haupttext vorangestellten beiden Motti (aus tatsachlich erschienenen friihen
japanischen christlichen Drucken) wurden einfach vergessen.
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Literatur eventuell nachformen liefie. Akutagawa ahmt dariiber hinaus die
mit portugiesischen und lateinischen Termini durchsetzte Sprache (der Autor
fiigt in Klammern japanische Ubersetzungen ein) der japanischen Christen
des spaten 16. Jahrhunderts nach, was auf moderne japanische Leser natiirlich
extrem exotisch wirkt. Es stellt sich die Frage, wie man diesen exotischen Ton
heutigen deutschen Lesern horbar machen kann, fur die das Christentum
keine so exotische Religion ist. In der vorliegenden Ubersetzung wurden teils
die Originalworter (Superiores, Padre) eingesetzt, teils wurden sie bei der
Ubersetzung einfach ausgeloscht und durch deutsche Alltagsworter ersetzt
(etwa ekereshia/ecdesia durch "Kirche"). Akutagawa geht mit seiner Anlehnung
an eine altere Schreibweise sogar soweit, dafi er in der Abschnitteinteilung
von der heute iiblichen Technik abweicht und nur wenige grofie Abschnitte
macht, vor allem wortliche Rede nicht absetzt, sondern diese in den laufenden
Erzahltext integriert. Dieses letztere Chrakteristikum hatte ohne grofie
Schwierigkeiten ins Deutsche ubernommen werden konnen, aber auch hier
wurde der Text gedankenlos den heutigen Alltagsgewohnheiten angepasst3.

Dafi angesichts der doppelten sprachlichen Fremdheit des Textes besonders
viele Ungeschicklichkeiten und Fehler vorkommen, versteht sich nahezu von
selbst. Drei Beispiele von einer einzigen Seite (S. 329): "Da dies naturgemafi
den anderen Christen auffallen mufite und weil einer behauptete, das Madchen
sei Lorenzo beim Vorbeigehen willentlich auf den FuG getreten, kam es soweit,
dafi ein anderer sagte, er habe bestimmt beobachtet, wie die beiden einen
Liebesbrief ausgetauscht hatten." - "Aber da Lorenzo nur kummervoll den
Kopf schuttelte und mit tranenerstickter Stimme antwortete, 'von einer solchen
Sache weifi ich nicht das Geringste', gab der Padre, wie zu erwarten war,
nach, und war der Auffassung, dafi zum einen wegen seines Alters und zum
anderen wegen seines glaubigen Herzens Lorenzo ihn nicht anliigen durfe." -
"Hun entgegen fliegend, fiel er Simeon um den Hals und gleich einem Keuchen
fliisterte er: [....]" Es sei wiederholt: Es handelt sich um einen schwierigen

3 Es gibt iibrigens bereits eine altere deutsche Obersetzung dieser Erzahlung: "Der Tod des
Rorenzo" (Obers. von W. Roth), in: Nippon (Berlin), Jg. 1 (1935), Heft 4, S. 206-216. Diese
Ubersetzung findet sich auch in: Geschichten und Erzahlungen aus Japan. Hrsg. von Paul Hag
und Binko Matsuoka. Leipzig o. J. [1937], S. 156-169 (in der Bibliographic Moderne japanische
Literatur in deutscher Ubersetzung, Hrsg. von /. Stalph u. a., Miinchen 1995, leider nicht aufge-
fiihrt). Diese Obersetzung trifft den Legendenton des Originals etwas genauer, bewahrt die
Abschnitteinteilung des Originals und ubernimmt sogar die portugiesischen und lateinischen
Fremdworter mit den in Klammern gesetzten Obersetzungen. Allerdings lafit diese Obersetzung
das "Nachwort" einfach weg.

51



Text, der zudem iibersetzungstechnisch besondere Probleme aufwirft. Es ist
keine Schande, daran zu scheitern. Das Zeugnis dieses Scheiterns sollte aber
nicht veroffentlicht werden.

Erstaunlich sind auch die dem "Nachwort" gehauft beigegebenen Anmer-
kungen, von denen nur Nr. 29 zitiert sei: "Legenda Aurea [Goldlegende] ist
ein von Jacobus de Voragine verfafites religioses, auf Goldgrund eingeritztes
Volksbuch des Mittelalters, welches in mittelalterlichem Latein von Heiligen
wie Christopherus (sic) oder St. Georg berichtet." (S. 403) Hat im Verlag niemand
das gelesen? Es ist wohl kaum denkbar, dafi die Herausgeber das durchgehen
lassen hatten, wenn sie es denn gelesen batten. Oder doch? Anything goes.

Uberhaupt sind in diesem Buch die zumeist vollig uberfliissigen Anmer-
kungen eine Quelle immer neuer Verwirrung: Zu "Tengu" (S. 258) wird ange-
merkt: "Bezeichnung fiir eine Art Teufel, entstanden aus der ursprunglichen
Bedeutung Himmelshund." (Ist die "Bezeichnung" aus der "Bedeutung"
entstanden - oder gar der "Teufel"?) In anderen Fallen werden dem Leser in
Anmerkungen einfach nackte Jahreszahlen als Erklarung fur einen japanischen
Ara-Namen hingeworfen, oder zu "Blatthornkafer" (S. 273) kommentarlos der
lateinische Name "Mimela splendens" gegeben, wodurch der Leser auch nicht
viel kliiger wird. Umgekehrt erfahrt der Leser aus einer Anmerkung zu "der
Steinwalzer Kydjoshigt'(S.254), dafi dies "wortl. Hauptstadtdamenschnepfe" be-
deutet, oder dafi Manjushage (S. 258) "eine Art Amaryllis" ist (warum wird
dann nicht mit "Amaryllis" iibersetzt?). Manchmal wird der Leser auch mit
gelehrten "japanologischen" Anmerkungen iiber daimyd oder die Entstehung
der japanischen Silbenschrift belastigt. Einige Ubersetzer scheinen vergessen
zu haben, dafi sie literarische Texte vor sich haben, bei denen die Einheit der
asthetischen Wirkung des Gesamttextes Vorrang vor der referentiellen Genauig-
keit des Einzelwortes hat.

Die Informationen zu den Autoren auf S. 404 bis 407 bewegen sich fast
durchweg zwischen uninformativ, grotesk und sinnlos. Immerhin lernt man,
dafi Sata Ineko irgenwann einmal Nakano Shigeharu geheiratet hat. Das war
bisher noch unbekannt. Dafi Buchtitel teils am Anfang grofi, leils durchweg
klein, teils kursiv, teils mit Anfuhrungszeichen geschrieben werden, ist dann
schon fast unerheblich. Anything goes.

Die Herausgeber selbst steuern je eine eigene Ubersetzung bei: H. Eisenhofer-
Halim hat eine Geschichte von Mishima Yukio iibersetzt, in der ein aus dem
mittelalterlichen Frankreich nach Japan verschlagener Mann (eine etwas
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abenteuerliche Fiktion) bei Sonnenuntergang auf das Meer blickend seine
Geschichte erzahlt. Die Erzahlung, die mit gelehrten Anmerkungen und uniiber-
setzt gelassenenen japanischen Wortern wie Sanmon, Shodo oder Zenji prunkt
(andere Ubersetzer muten den Lesern japanische Realien wie Nigirizushi,
Kotatsu, Tabi oder gar Heko-Obi zu, ohne sich iiber deren Verdaulichkeit
Gedanken zu machen), enthalt eine ganze Reihe von Stolpersteinen. Bereits
zu Anfang wird der Leser stutzig, wenn er liest, dafi sich "innerhalb des
Klosters Kenchoji" in Kamakura ein Berg erhebt (er erhebt sich in der Realitat
und im Originaltext hinter dem Kloster). Der "Glockenturm" steht auch nicht
"auf halber Hohe" (S. 265), sondern am Fufie des Berges. Dafi der Franzose,
der hier als Anri vorgestellt wird (was in der Ubersetzung sicherlich auch
zurecht so belassen wurde), eigentlich "Henri" heifit, ist zweifellos den meisten
japanischen Lesern klar, nicht jedoch dem normalen deutschen Leser. Hier
(nur hier) ware eine kleine Anmerkung hilfreich gewesen. Dies sind allerdings
nur kleinere Probleme angesichts der allgemeinen Unbeholfenheit der
Ubersetzung: "Seine Worte waren nicht wie sonst das fliefiende Japanisch." (S.
259) "Die Erwachsenen, die aus dem Schlaf erwacht waren, sahen, aufier
denjenigen, die noch kaum laufen konnten, keine Kinder mehr im Dorf." (S.
262) etc. etc.

Der zweite Herausgeber, P. Former, hat eine hochst ironische Kurzgeschich-
te von Tayama Katai beigesteuert. Die Ubersetzung wurde bereits 1988 in der
Zeitschrift Kagami (nominell: Jahrgang 1985) veroffentlicht. Gegeniiber dieser
Erstveroffentlichung wurden einige Fehler verbessert und einige stilistische
Unebenheiten korrigiert. Diese Ubersetzung weist sicherlich auch gegliickte
Formulierungen auf (die Ubersetzung des Titels "Shojobyo" mit "Krank nach
jungen Frauen" ist z. B. ein elegante Losung), aber es bleiben Seltsamkeiten,
die auch dem des Japanischen nicht machtigen Leser auffallen: Warum trinkt
der "alteste Sohn" an der Brust der Frau (S. 343) ? (Weil es der jiingste Sohn
-sue no otoko no ko - d. h. ein Kleinkind ist). Wer hat den Schopfeimer (S. 343)
umgeworfen? (Niemand! Der Schopfeimer ist ordentlich mit der Offnung nach
unten auf dem Brunnenrand abgestellt). Was suchen Lotosbluten in einem
kleinburgerlichen, zweifellos iiber keinen Teich verfugenden Garten (S. 343) ?
(Es sind gar keine Lotosbluten, sondern Magnolien). Was sind "umgeschlagene
weifie Tabi" (S. 340)? (Es sind nagelneue - oroshitate - weifie Tabi [d. h.
Socken]). Daneben enthalt diese Ubersetzung zahlreiche Ungenauigkeiten,
die nur dem auffallen, der das Original heranzieht, die aber oft genug
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wesentliche Elemente des Sinns zerstoren: Auf S. 349 mufi es nicht "Du bist
wirklich ein prachtiger Bursche", sondern "Kein Wunder, dafi die Leute einen

schonen Mann als Autor vermuten" heifien (nur so macht der nachste Satz
Sinn). Dafi die Namen einzelner Bahnstationen mit wechselnden Lesungen
gegeben werden (lida/ lidamachi, Shinamachi / Shinanomachi - jeweils die
zweite Version allein ist korrekt) und auch elf Jahre nach der
Erstveroffentlichung nicht korrigiert wurden, vertieft den Eindruck der
Gleichgiiltigkeit des Ubersetzers gegenuber diesem eigentlich so interessanten
Text.

Der Band enthalt einige zweifellos reizvolle Erzahlungen, die auch gut
iibersetzt sind, aber der Mehltau der Sorglosigkeit liegt iiber dem ganzen
Band und verdeckt auch die Verdienste der gewissenhaften Ubersetzer: Die
Zufalligkeit der Auswahl, die Beliebigkeit des Bildmaterials, die Willkiir der

Umschrift und der Anmerkungen, die Nachlassigkeit vieler Obersetzungen,
schliefilich die weit iiber das Ubliche hinausgehende Zahl von Druckfehlern.
Es ist unklar, wie viel von den handwerklichen Fehlern auf das Konto der
Herausgeber geht, wieviel auf die Eile und die Unprofessionalitat des Verlages
zuriickzufiihren ist. Zum Verantwortungsbereich der Herausgeber gehort
allerdings sicher die Auswahl der Texte und der Ubersetzer wie auch die
Endredaktion der Ubersetzungen. Die Herausgeber stehen mit ihren Namen
fur die Korrektheit (und die literarische Qualitat!) der Ubersetzungen ein.

Tatsachlich hatte auch eine fliichtige Lektiire der Ubersetzungen (selbst ohne
die Originaltexte zu vergleichen) sie stutzig machen miissen. Reiner Sprachsalat
sind etwa Satze wie: "Die Spannung, der Frau, die ihren Sohn verdorben
hatte, ohne jegliche Vorkenntnisse zu besitzen, nahm unheimlich zu, so dafi
Frau Kashiwagi nach Hause ging, ohne nach Fusako irgend etwas zu fragen."
(S. 246; der Satz wird auch nicht viel klarer, wenn man feststellt, dafi hinter
"der Frau" offenbar "zu begegnen" untergegangen ist). Fur eine gewisse
Heiterkeit sorgen Satze wie: "Er, der zwar Kulturjournalist ist, jedoch in einem
ungehobelten Zeitungsverlag, ist erfiillt von der Schonheit der japanischen
Tradition." (S. 280).

Die Herausgeber klagen im "Nachwort" (S. 401): "Zu Unrecht hat es die
japanische Literatur - von wenigen Ausnahmen abgesehen - noch invmer schwer
in Deutschland." Wenn man diesen Band gelesen hat, kennt man zumindest

ejneJJrsache fur diese Situation. Wolfgang Schamoni
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Addenda & Corrigenda

Zu Heft 1, S. 49, Anm. 16: Erst nach Fertigstellung von Heft 1 entdeckte
der Ubersetzer, dafi Maruyama Masao sich mit der ungewohnlichen
Formulierung auf S. 48 (manukarete haji naki ishiki) zwar inhaltlich auf
Fukuzawa, im Wortlaut aber auf die "Gesprache des Konfuzius" (Lun yu
II, 3) bezieht.

W 5&J=LJ&,> ( Kore o michibiku ni matsurigoto o motte shi, kore o totonouru ni kei
o motte sureba, tami manukarete hazuru nashi. Kore o michibiku ni toku o motte
shi, kore o totonouru ni rei o motte sureba, hazuru ante katsu itaru. Japanische
Lesung nach: Shinshaku kanbun taikei Bd. 1, rev. Aufl. T6ky6 1997, S. 39).
Richard Wilhelm iibersetzt: "Wenn man durch Erlasse leitet und durch
Strafen ordnet, so weicht das Volk aus und hat kein Gewissen. Wenn man
durch Kraft des Wesens leitet und durch Sitte ordnet, so hat das Volk
Gewissen und erreicht (das Gute)." (Kung-futse. Gesprache. Jena 1921, S. 8;
Unterstreichung W. S.)

Die Klarung der Herkunft dieses versteckten Zitates bei Maruyama
andert allerdings nichts an der in Heft 1 gegebenen Ubersetzung der Stelle.

In Heft 1, S. 43, Anm. 7 wurde der Text einer Kalligraphie Fukuzawa
Yukichis zitiert, mit der dieser das damals neue 20. Jahrhundert begrufite.
Da nur die japanische Lesung des eigentlich in Kanbun gehaltenen Satzes
zitiert wurde, ist es offenbar bei manchen Lesern zu einem Mifiverstandnis
gekommen. Der Originaltext (Abb. als Frontispiz in Fukuzawa Yukichi zenshu,
Bd. 1) lautet: Jsfeie^aifftttfc (leider ist es hier nicht moglich, die alte
Schriftzeichenform zu produzieren). Die in Heft 1 gegebene Lesung ist
zugegebenermafien "selbstgestrickt": Dokuritsu jison shin-seiki o mukau ("In
Unabhangigkeit und Selbstachtung das neue Jahrhundert begriifiend"). Falls
Leser eine bessere Losung finden, bin ich dankbar.

W.S.
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