
Heft 5 / November 2003

hon'yaku
CD

s
I
cti

CD
00
00
CD
•C
O

•I
.O
O
c:
CO

§•

Heidelberger Werkstattberichte
zum Ubersetzen Japanisch - Deutsch



hon'yaku - Heidelberger Werkstattberichte zum Ubersetzen Japanisch-
Deutsch
Hrsg. von Wolfgang Schamoni und Asa-Bettina Wuthenow

Erscheinungsweise: unregelma'Sig, jedoch mindestens einmal jahrlich
Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universitat, Japanologisches Seminar
Druck: Universitatsdruckerei
ISSN: 1438-7484

Preis pro Heft: EUR 5.- (incl. Versandkosten); EUR 4.- bei direkter Abgabe
Bei Verschickung nach Ubersee per Luftpost zuziiglich der Differenz
zwischen Inlands- und Auslandsporto.
Bestellungen iiber:
Japanologisches Seminar der Universitat Heidelberg
z. Hd. Frau Imke Veit-Schirmer
AkademiestraBe 4-8
D-69117 Heidelberg

Bei der Wiedergabe japanischer Namen und Begriffe wird die revidierte Hepburn-
Umschrift verwendet. Namen werden grundsdtzlich in japanischer Reihenfolge
genannt (Familienname, personlicher Name). Ausnahmen gelten nur in Zitaten,
Buchtiteln etc., wenn die anderslautende Schreibung vorgegeben ist.

® Das Copyright fur samtliche Ubersetzungen liegt bei den Ubersetzern.
Die Inhaber der Rechte fur die japanischen Texte werden jeweils im
Nachspann zu den Ubersetzungen vermerkt. Alle iibrigen Rechte liegen bei
den Herausgebern.

Vorbemerkung

Bine Zeitschrift, bei der zwischen dem Erscheinen von zwei Heften anderthalb

Jahre vergehen? Das ist eigentlich keine Zeitschrift mehr, sondern ein

papierenes Irrlicht. Wir hoffen trotzdem, dafi uns die Leser nicht vergessen

haben, und geloben Besserung. Die so unverzeihlich unregelmaGige

Erscheinungsweise spiegelt die Belastung der Herausgeber durch die

universitare Arbeit wieder, welche durch all die schonen Reformen nicht

weniger wird, sondern deutlich zunimmt.

Gleichwohl glauben wir hier ein interessantes und - wenn der Gebrauch des

Modewortes erlaubt ist - innovatives Heft zusammengestellt zu haben. Es

enthalt drei Vorworte und soil damit die Aufmerksamkeit der Leser auf ein

leicht und gerne iibersehenes Genre lenken, das in Japan (und in ganz Ostasien)

seine eigene, lange Tradition hat. Moderne Ausgaben (auch Ubersetzungen!)

japanischer Texte lassen die Vorworte gerne weg, da sie angeblich nichts zum

Haupttext beitragen. Auch japanische Literaturlexika haben durchweg kein

Lemma ,,Vorwort" (jo), in Literaturgeschichten wird allenfalls das poetologisch

wichtige Vorwort zum Kokinshu vom Beginn des 10. Jahrhunderts erwahnt und

in ,,Samtlichen Werken" moderner japanischer Autoren werden alle Vorworte

in der Regel ans Ende in einen ,,Sammelsurium-Band" (zatsuhen) verbannt.

Wenn sie so unwichtig sind, warum stehen die Vorworte dann am Eingang

der Texte? Warum geben sich dann die Verfasser so viel Milhe mit diesen

Texten? Warum ist die Textur dieser Texte so kunstvoll (und ihre Ubersetzung



entsprechend schwierig)? Warum wurde bis Anfang der Meiji-Zeit d.h. bis

Ende des 19. Jahrhunderts in Prosa-Anthologien den Vorworten (losgelost von

den jeweilen Haupttexten) ein so grofier und prominenter Platz zugestanden?

Drei Vorworte kOnnen da nicht mehr als ein Hinweis auf einen grofien

weifien Fleck in der Literaturgeschichtsschreibung sein. Erganzend sei darauf

hingewiesen, dafi wir bereits in Heft 1 dieser Zeitschrift ein Vorwort (von Chiri

Yukie) gebracht haben. Aufierdem liegen mehrere Vorworte iibersetzt und

kommentiert in der Schublade. Vielleicht ergibt sich mit der Zeit eine virtuelle

Vorwortanthologie?

Heidelberg, im November 2003 Die Herausgeber
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Himtsuka Raicho

[Ohne Titel: Vorwort zu Mam-mado yori]
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Ich bin eine Feindin alles Alten2.

Aber nicht unbedingt, weil es schlecht ware.

Sondern3 weil dem Alten das Leben4 fehlt.

Ja5 wirklich, das Alte gehb'rt langst, langst dem Tode6 an.

Ich bin eine Freundin alles Neuen.7

Mehr noch,8 ich mochte das Neue selbst9 sein.

1 Mam-mado yori: " Aus dem runden Fenster". Zum Titel vgl. die Nachbemerkung.

2 Das hier verwendete Schriftzeichen fur "alt" (IS, kyu) denotiert den Gegensatz
von "neu" (If, shin, atarashii), auch mit der Konnotation "veraltet", anders als das
sinojapanisch ko (i*r) gelesene Schriftzeichen, das "alt" im Sinne von "vergangen"
(im Gegensatz zu "gegenwartig") denotiert und auch "altehrwiirdig" bedeuten
kann.

3 Das den vorigen Satz einleitende keredo sore wa bezieht sich auch auf diesen Satz.
Im Zusammenhang mit der negativen Aussage des ersten Satzes ist diese
Verkniipfung im Deutschen am besten mit "sondern" wiederzugeben.

4 Zum Begriff seimei (Leben) siehe die Nachbemerkung der Ubersetzerin.

5 "Ja" wurde erganzt, um der Emphase des japanischen Satzes Rechnung zu tragen.

6 Das Wort "Tod" (shi), Antithese des zentralen Konzepts "Leben", kommt im hier
iibersetzten Text zweimal vor und steht beidesmal in Anfuhrungszeichen. Vgl.
hierzu Erganzende Anmerkung 1.

7 Ebenso wie im Original wurde auch in der Ubersetzung der erste Satz des
zweiten Abschnitts parallel zum ersten Satz des ersten Abschnitts konstruiert. Der
Parallelitat der Konstruktion entspricht die Gegensatzlichkeit der Begriffe Feindin
- Freundin, Altes - Neues. Zu "das Neue" vgl. Erganzende Anm. 2.

8 Ina bedeutet hier die Verneinung des direkt vorher vom Sprecher selbst
geaufierten Sachverhalts. Wie hier ersichtlich und in der Ubersetzung als "mehr
noch" zum Ausdruck gebracht, mu6 dies keine totale Verneinung sein, sondern
kann auch eine Relativierung oder Erganzung der vorhergegangenen Aufierung
einleiten.

9 Jishin bzw. sore jishin scheint erst in der Meiji-Zeit, wohl unter dem Einflufi
westlicher Sprachen, in der Bedeurung von "(das Ding) selbst/an sich" in
Gebrauch gekommen zu sein.
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Weil allem Neuen immer und unbedingt ein Kern von Leben10 innewohnt.

Weil das quicklebendige11 wahre12 Leben ein von Neugeburt zu Neu-

geburt13 unendlich fortschreitender Prozefi des Werdens14 ist.

Ich bin immer eins mit der wahren Sonne15 und mochte Tag fiir Tag aufs

neue die Flamme des standig sich erneuernd ewig stromenden Lebens

sein.16

Die Leute sprechen davon, dafi wir uns heutzutage in einer Zeit des

Ubergangs befinden.17

10 Seimei no (Lebens-, des Lebens, der Lebenskraft) wird hier als attributiv zu kaku
(Kern) im Sinne von "lebenskraftig" aufgefafit. Die Ubersetzung "von Leben"
wurde gewahlt, um die nominale Struktur des Originals zu erhalten.

11 hatsuratsu tnru: "frisch", "quicklebendig", "voller Leben" (ursprunglich
bezeichnet hatsuratsu taru die Lebendigkeit eines iiber die Wasseroberflache
hinausschnellenden Fisches). Der Begriff "quicklebendig" wurde dem Wort
"frisch" vorgezogen, weil "frisches Leben" einen einmaligen, voriibergehenden
Zustand (vgl. "frisch geschlupft") konnotiert. Die Redundanz des Ausdrucks
"quicklebendiges wahres Leben" ist zwar in hatsuratsu taru shin seimei nicht
enthalten, aber sie pafit stilistisch durchaus in diesen von Wiederholungen des
Begriffs "Leben" gepragten Text, die in der Ubersetzung gar nicht alle
wiedergegeben werden konnten (vgl. die Nachbemerkung der Ubersetzerin).

12 Das Attribut "wahr" (shin, ma, makoto Jt) war in der Taisho-Zeit (1912-1926), in
der dieser Text entstand, ahnlich popular wie das in sinojapanischer Lesung
gleichlautende Wortchen "neu" (shin, atamshii Sf). Siehe auch die Nachbemerkung
der Ubersetzerin.

13 Zu shinsei vgl. Erganzende Arm. 3.

14 Vgl. Erganzende Anm. 4.

15 Zu "Sonne" vgl. Erganzende Anm. 5.

16 Zu shin yori shin vgl. Erganzende Anm. 6.

17 Siehe die Beschreibung der Gegenwart als "Ubergangszeit" (katoki), eine Zeit der
Ablosung der alten durch eine neue Zivilisation, zum Beispiel in einem im
September 1908 veroffentlichten Text von Kaneko Chikusui (^fg*, 1870-1937);
Kaneko 1974: 35.



Aber fiir mich werden gewifi sowohl das Heute als auch das Morgen und

das Ubermorgen Zeiten des Ubergangs sein.

Wenn ich zuriickblicke, streckt der Tod seine grofie Hand nach mir aus.18

Ich mufi mutig vorwarrsschreiten.19

15. April 1913 Die Autorin

Erganzende Anmerkungen

(1) Bin Vergleich mit Hiratsukas - allerdings nicht ganz konsequenter - Setzung
von Anfuhrungszeichen etwa in "Genshi josei wa taiy6 de atta" ("Im Anfang war
die Frau die Sonne", ein von Hiratsuka im ersten Heft der Zeitschrift Seito,
September 1911, veroffentlichter und in dem Band Maru-mado yori an erster Stelle
abgedruckter Text, der als Manifest der ersten Frauenbewegung in die Geschichte
einging; in Teilen gekiirzte deutsche Ubersetzung bei Neuss 1971: 47ff.) zeigt, dafi
Anfuhrungszeichen abgesehen von der Verwendung bei Zitaten wohl darauf
hinweisen sollen, dafi der jeweilige Begriff in einer fiber den herkommlichen
Gebrauch hinausgehenden Bedeutung verwendet wird: z.B. uchi naru "shizen",
"die innere "Natur" (Hiratsuka 1985: 12) und kuon no "sei", "das ewige 'Leben' "'
(ebenda: 16). Dies dlirfte auch hier zutreffen: "Tod" nicht im Sinne des konkreten,
physischen Sterbens, sondern im Sinne von "Stagnation", "Seelenlosigkeit" (wobei
allerdings etwas unklar bleibt, warum Begriffe wie seimei und taiyo nicht ebenfalls
in Anfuhrungszeichen stehen). Im deutschen Text wurde auf eine Hervorhebung
durch Anfuhrungszeichen verzichtet, da im Deutschen eine Verwendung von
Anfuhrungszeichen aufierhalb von Zitaten meist Ironie oder Distanz impliziert
und zudem als unelegant gilt und da die hier gemeinte, abstrakte Bedeutung von
"Tod" auch ohne besondere Kennzeichnung verstandlich schien (weshalb auch

18 Vgl. Erganzende Anm. 7.

19 chokuo su(ru): geradeaus gehen, sofort/ohne Zogern gehen; maishin su(ni):
furchtlos forwartsgehen, -marschieren; die beiden Begriffe sind haufig in der
Kombination chokuo maishin anzutreffen. Ein im Hinblick auf die Personlichkeit
Hiratsuka Raichds in ihrer Zeit interessanter Aspekt ist die Parallele zwischen der
von Hiratsuka an sich selbst gerichteten Aufforderung, "mutig vorwarts-
zuschreiten" bzw. "kiihn vorzudringen" (chokuo maishin wird auch im
militarischen Kontext verwendet), und ihrer "mannlichen" Wirkung auf die
Zeitgenosslnnen, die diesen Eindruck unter anderem auf Hiratsukas angeblich
ausgesprochen marmlichen Gang zuriickfuhrten (Sato 1913: 152; vgl Wohr 2001-
587 und Wohr 2003).

von anderen Arten der Hervorhebung, etwa durch Kursivschrift, abgesehen
wurde).

(2) "Das Neue" (atarnshiki mono) hatte in der Zeit der Entstehung dieses Texes, die,
wie die Autorin weiter unten bemerkt, im zeitgenbssischen Bewufitsein als
Ubergangszeit empfunden wurde, Konjunkfur (siehe auch die Nachbemerkung
der Ubersetzerin). Hiratsuka selbst verwendet das Schriftzeichen fiir "neu" (Sf)
achtmal in ihrem kurzen Text. Verstarkt wird der Eindruck dieser Wiederholung
noch dadurch, dafi sich alle acht Stellen in den fiinf Satzen des mittleren
Abschnitts befinden. Dieser mittlere Abschnitt enthalt die Hauptaussage des
Textes, die in der Verkniipfung des "Neuen" mit dem "Leben" bzw. der
"Lebenskraft" besteht.

(3) Das als "Neugeburt" iibersetzte Wort shinsei besteht aus den Schriftzeichen fiir
"neu" (shin) und fur "Leben" bzw. "Geburt" (sei), den beiden zentralen Begriffen
des Textes, und tragt damit zur Haufung dieser Begriffe zumindest auf der
visuellen Ebene bei. Sliinsei bedeutet Geburt im iibertragenen Sinne, also die
Entstehung von etwas Neuem. Eine haufige, auch hier konnotierte Bedeutung ist
die der geistigen, auch religiosen Erneuerung. Eine explizit religios konnotierte,
vor allem auf die "Neugeburt" jenseits des Todes verweisende Ubersetzung schien
hier jedoch nicht angemessen, da es im Japanischen sowohl fiir die christliche
"Auferstehung" (fukkatsu) als auch fiir die buddhistische "Wiedergeburt" (tensho
oder rinne tensho) gesonderte Termini gibt. Sowohl der Textzusammenhang als
auch der zeitgenossische Gebrauch des Wortes legen nahe, dafi mit shinsei die
Erneuerung innerhalb eines einzigen Lebens gemeint ist.

(4) "Ein von Neugeburt zu Neugeburt unendlich fortschreitender Prozefi des
Werdens" als Ubersetzung von shinsei, mala shinsei kakute mugen ni seisei hatten sum
mono. Die im Deutschen schwierig wiederzugebende Konstruktion, in der die
nominale Aufzahlung shinsei, main shinsei (eigentlich eine nominal-verbale
Wiederholung, denn in dem Nomen shinsei verbirgt sich atarashiku umareru) durch
das Adverb kakute - "auf diese Art und Weise", "so" - dem Verb seise; hatten sum
zugeordnet wird, wurde iibersetzt, indem seisei hatten sum mono rein nominal
ausgedriickt ("Prozefi des Werdens") und die adverbialen Determinierungen von
seisei hatten sum dieser Nominalkonstruktion unter Erganzung des Partizips
"fortschreitend" attributiv zugeordnet wurden. Dabei wurde darauf geachtet, die
rhetorische Verdoppelung des Wortes ,,Neugeburt" (shinsei) zu erhalten. Die
Verwendung des Wortes "fortschreiten" unterstreicht die teleologische Nuance
des Begriffs hatten, der seit der Meiji-Zeit in der Bedeutung von "Fortschritt",
"Entwicklung" gebrauchlich wurde. Auch andere Textstellen wie zum Beispiel die
Rede von einer "Zeit des Ubergangs" (katoki) und die von Hiratsuka an sich selbst
gerichtete Aufforderung, "mutig vorwartszuschreiten" (chokuo maishin su),
verweisen auf eine teleologische Zeitauffassung.



(5) Wortlich: "Ich, die ich mich immerzu der wahren Sonne zugeselle (oder: die ich
immer eins mit der wahren Sonne bin), bin...". Die im Japanischen vorangestellte
und durch die Rentai-Form markierte Erweiterung des Nomens wird
ublicherweise als Relativsatz ins Deutsche iibertragen. Wegen der Schwerfalligkeit
von auf Personalpronomen bezogenen Relativsatzen ("ich, die ich..." etc.), wurde
der Relativsatz jedoch zugunsten einer parataktischen Konstruktion aufgelost. Die
Ubersetzung von ...to tomo naru als "eins sein mit" wurde im Hinblick auf eine
Stelle in einem der in Maru-mndo yori abgedruckten Texte Hiratsukas, "K6gen no
aki" ("Herbst auf der Hochebene"; ursprunglich erschienen in Seito Bd. 1, Heft 3,
November 1911) gewahlt, wo die Identifikation mit der Sonne noch deutlicher
zum Ausdruck gebracht wird. Hier heifit es: Suiyoku shihateta ato, toten no taiyo to
gassuru wntashi wa kono mi nagara, rikugo o tsuranuku shusnishn de wa nai ka. In
Ubersetzung: "Bin ich, wenn ich ausgiebig in den kalten Fluten gebadet habe und
mit der Morgensonne eins geworden bin [man beachte auch hier die parataktische
Ubersetzung der Rentai-Konstruktion vor wntashi ("ich")], nicht die alles
durchdringende Lenkerin des Universums [wortlich: die Lenkerin, die das
Universum durchdringt]?" (Hiratsuka 1985: 289; vgl. auch Iwami 1995: 137 und
Suzuki 1996: 163). Auch der in Maru-mado yori an erster Stelle abgedruckte Text
"Genshi josei wa taiyo de atta" (siehe Erganzende Anm. 1), beginnt mit der
Feststellung, die Frau sei urspriinglich "die Sonne" und als solche "wahrer
Mensch" gewesen, jetzt aber sei sie "der Mond, der [...] im Lichte eines anderen
glanzt" (Hiratsuka 1985:1).

(6) Fiir shin yori shin gibt es theoretisch zwei Ubersetzungsmoglichkeiten: 1) "von
Neuem zu Neuem", 2) "neuer als neu". Die Rede vom "Fliefien" (nagarem) des
Lebens sowie die Parallele zu shin seimei wa shinsei, mata sliinsei kakute mugen ni
seisei hatten sum im vorigen Satz legt die erste Variante nahe. Der Ausdruck ...o
tsujite ist hier instrumental, im Sinne von ...o bnikai to sum ("mittels", "durch"),
aufzufassen. Shin yori shin ist dem Verb nagareru durch dieses o tsujite indirekt
zugeordnet. Die Ubersetzung als erweitertes Partizip Prasens ("standig sich
erneuernd") ist ein Versuch, diesen grammatischen Bezug wiederzugeben. Dabei
mufite die Wiederholung von shin und damit auch die Wiedergabe der formalen
und lexematischen Parallele zu shinsei, mata shinsei im Deutschen geopfert werden.
Konsequenterweise hatte die Ubersetzung also folgendermafien lauten mussen:
"Ich...mochte...die Flamme des Lebens sein, das, standig sich erneuernd, ewig
stomt." Sowohl auf die Auflosung der dem Nomen "Leben" vorangestellten
attributiven Erweiterungen (Prinzip der "progressiven Determination") in einen
Relativsatz als auch auf Kommata vor und nach "standig sich erneuernd", die
grammatisch geboten und sicher auch fiir die Transparenz der Ubersetzung
vorteilhaft gewesen waren, wurde verzichtet, um den Flufi des Satzes nicht zu
unterbrechen. Auch im Original wird das ewige Fliefien des Lebens sprachlich,
namlich durch die lange Reihung adverbialer Bestimmungen (hi ni hi ni, shin ni,
shin yori shin o tsujite eien ni...), zum Ausdruck gebracht.

10

(7) "s/ii" ga [...] te o hiraite im: wortlich "der Tod offnet die Hand". Der erste
Ubersetzungsversuch dieses Satzes lautete: "Wenn ich zuriickblicke, sehe ich, wie
der Tod seine grofie Hand nach mir ausstreckt." Schliefilich fiel die Entscheidung
jedoch fur die obige, dem urspriinglichen Wortlaut nahere Obersetzung, die einen
Zusammenhang zwischen dem Sich-Urndrehen und dem Zugriff des Todes
herstellt und impliziert, dafi der Tod Macht tiber jene gewinnt, die, statt sich der
Zukunft zuzuwenden, zogerlich dem Vergangenen verhaftet bleiben, etwa so wie
bei der alttestamentlichen Geschichte von Lots Frau. Auch die den Text
abschliefiende Bekraftigung "Ich mufi mutig vorwartsschreiten" spricht fiir diese
Auffassung.

Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Original ohne Titel. Erschienen als Vorwort zu dem im Mai 1913 im Verlag

Toundo (Tdkyo) herausgebrachten Buch Maru-mado yori, das in zwei

Faksimileausgaben (Fuji shuppan, T6ky6 1985, und Ozorasha, Tokyd 1995)

vorliegt. Der obigen Ubersetzung lag die Ausgabe des Verlags Fuji shuppan

zugrunde. Vgl. auch die - allerdings nicht ganz vollstandige - Ubersetzung des

Vorworts bei Margret Neuss (1971: 57 f.).

Maru-mado yori versammelt eine Auswahl von seinerzeit bereits

veroffentlichten Texten Hiratsuka Raichds (¥«b^'C 5, 1886-1971), welche die

Autorin selbst offensichtlich als besonders wichtig erachtete (vgl. Nagahata 1985:

2f.). Hiratsuka hatte im September 1911 gemeinsam mit anderen "neuen Frauen"

die Zeitschrift Seito ("Blaustrumpf", bis Feb. 1916) gegrundet. Die Entwicklung der

ursprunglich als Literaturzeitschrift konzipierten Seito von einer Literatur-

zeitschrift zum Forum der aufkeimenden Frauenbewegung sowie unsachliche

Presseberichte iiber den angeblich skandalosen Lebenswandel der "neuen Frauen"

sorgten dafiir, dafi die Zeitschrift zur Zielscheibe konservativer Kritik und

behordlicher Zensur wurde (Horiba 1988:134ff. und Neuss 1971: 28ff., 35 f., 138ff.).

Auch Hiratsukas Buch Maru-mado yori ereilte das Schicksal des Verkaufsverbots.

In der Seito vom April 1913 (Bd. 3, Heft 4) hatte Hiratsuka den Text Yo nofujintachi

ni ("An alle Frauen") veroffentlicht, der eine scharfe Kritik an dem vor allem die

Frauen diskriminierenden Familiensystem darstellte. Als Reaktion darauf erging

11



Das Pathos dieses Textes ist jedoch nicht nur durch die Situation der friihen

Frauenbewegung, sondern auch durch die allgemeine geistige Verfassung jener

Zeit bedingt. Der inflationare Gebrauch der Attribute "neu" (shin, atarashii) und

"wahr" (shin) in Hiratsukas Vorwort verweist auf jenen Geist. Die Begriffe "neu"

und "wahr" sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille. In einer Zeit, in der neue

Ideen in verwirrender Vielfalt nach Japan einstrOmten und neue soziale

Phanomene (wie auch die "neue Frau") in rascher Folge von den Medien

aufgegriffen und wieder fallengelassen wurden und zudem der Staat seine

Fuhrungsrolle in der Bewertung und Assimilation des Neuen, Fremden eingebufit

hatte, mag die haufige Rede vom "Wahren" ein natiirlicher Ausdruck des

Orientierungsbediirfnisses der Menschen gewesen sein, die in der Masse des

Angebots an Neuem nach dem "Wesentlichen", "Eigentlichen" suchten (vgl. auch

Wohr 1997: 140ff.). In Zusammenhang damit steht der Zulauf religioser Lehren

und Bewegungen in der Taisho-Zeit. Bine Lehre, fiir die sich auch Hiratsuka

Raich6 interessierte (Tachi 1986), war die der 6moto-ky6, einer neuen Religion, die

von einer verarmten Zimmermannswitwe gegiindet worden war und die unter

der Fiihrung ihres Schwiegersohns im Laufe der Taishd-Zeit zu einer

einflufireichen, von endzeitlichem Krisenbewufitsein geschiirten Bewegung wurde

(Wohr 1989, Lins 1976). Eine grofie Wirkung hatten auch Schriften wie Yo ga

kenshin nojikken ("Mem Erlebnis einer Gotteserscheinung", 1909), worin der Literat

und Professor der Waseda-Universitat Tsunashima Ryosen (ffl&iSJN, 1873-1907)

seine Erfahrung einer gottlichen Vision schilderte. Auch bei Hiratsuka Raicho

hatte die Lektiire dieser Schrift einen starken Eindruck hinterlassen (vgl. Iwami

1995: 131f.; Suzuki 1996: 116). Es ist daher kein Zufall, dafi einer der Texte in

Maru-mado yori die durch ein Medium vermittelte "Herabkunft einer Gottheit"

schildert, die die Heilsuchenden zur inneren Umkehr auffordert (Koshin;

Hiratsuka 1985: 306-325, zuerst erschienen in Seito Bd. 2, Heft 3, Marz 1912). Der

Schein des Religiosen, den das Vorwort zu Maru-mado yori heutigen Leserinnen

und Lesern vermittelt, triigt gewifi nicht: Schon im Januar 1913 hatte Hiratsuka

ausdriicklich eine "neue Religion" gefordert, die in dem "neuen Konigreich"

14

herrschen solle, das die "neuen Frauen" in ihrer Seele errichten wurden (W6hr

1997: 131; zu Hiratsuka als einer religios Suchenden siehe insbesondere Sasaki

1993 und Iwami 1995).

Auch die fiir den hier iibersetzten Text bedeutsame Idee der "Lebenskraft"

(seimei) ist, wie der Literaturwissenschaftler Suzuki Sadami (1996) gezeigt hat,

Ausdruck einer religiSs gefarbten Weltanschauung, die zur Zeit der Publikation

von Maru-mndo yori bei Kiinstlern und Intellektuellen Konjunktur hatte. Deren

"Vitalismus" (seimeishugi) hatte teilweise europaische Vorbilder wie Tolstoi, Rodin

und Remain Rolland. Er entsprach der fiir den Beginn der Taishd-Zeit typischen

Abwendung von Staat und Gesellschaft, an deren Stelle das Ich und das eigene

Innere als neue Instanzen traten (vgl. auch Schamoni 1980). Die Beschworung

universaler Prinzipien wie des "kosmischen Willens" (uchu no is/ri) oder der

"kosmischen Lebenskraft" (uchu no seimei) diente der Begrtindung der

UnabhSngigkeit des Ich bzw. des "Inneren" von den "aufieren", von Staat und

Gesellschaft ausgehenden Zwangen (Suzuki 1996: 120). Der "Vitalismus" der

Taish6-Zeit entsprang auch einem anti-modernen (aber gerade darin modernen)

Drang "zuriick zur Natur" und zum "einfachen Leben", der unter anderem in den

zahlreich entstehenden landlichen Kommunen, z.B. dem von Mushakoji Saneatsu

(1885-1976) 1918 gegriindeten Atamshiki mum ("Neues Dorf"), seinen Ausdruck

fand. Die Identifikation des "Lebens" und der "Natur" mit dem Gottlichen ging

auch einher mit einer Abwendung vieler Intellektueller vom Christentum, das

wahrend der Meiji-Zeit eine grofie Anziehungskraft auf sie ausgetibt hatte. Nicht

umsonst hatte Hiratsuka zur Zeit der Publikation von Maru-mado yori bereits

jahrelang in Zen-Tempeln meditiert, eine Erfahrung, auf die auch der Titel ihres

Buches zurtickgeht: Maru-mado bezieht sich auf die runden Fenster, durch welche

die Schreibraume von Zen-Tempeln (shorn) ihr Licht erhalten.

Die von vielen Jugendlichen und Intellektuellen der Taisho-Zeit

unternommene Suche nach einer urspriinglichen Religiositat und nach dem

Gottlichen in der Natur findet sich in Hiratsukas Vorwort im Symbol der Sonne

wieder (vgl. auch Erganzende Anm. 5). Die Sonne steht hier wohl fiir das durch
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den Makrokosmos stromende Leben, das sich im Mikrokosmos des "Ich", der

kleinen "Flamme des Lebens", wiederspiegelt (vgl. auch Iwami 1995: 134f.). Auch

das "Neue", dem dieses "Ich" ganz und gar zugewandt ist (vgl. Neuss 1971: 57),

wird als Teil der Natur, des Kosmos, verstanden, denn es ist Hiratsuka zufolge ein

Aspekt jenes pulsierenden, in ewigem Wandel befindlichen Lebens. Auch heutige

Leserinnen und Leser mogen geneigt sein, solche Ideen als Riickkehr zu

traditionellen Denkmustern zu bewerten. Bei naherer Betrachtung entpuppt sich

Hiratsukas Text jedoch als ein Zeugnis der Modernitat des Taisho-zeitlichen

"Vitalismus". Die teleologische Zeitauffassung, die unter anderem der von

Hiratsuka fiir die Bewegung des Lebens verwendete Begriff fatten ("Fortschritt")

impliziert, spiegelt den Einflufi der modernen, kapitalistischen Gesellschaft und

das stadtische Umfeld der Autorin (vgl. auch Erganzende Anm. 4). Modern ist

auch die Auffassung von Religion als personliche, innere Erfahrung (Prohl 2000:

42ff. und 81ff.), die aus Hiratsukas Verlangen spricht, mit der "Sonne" eins zu

werden und die "Flamme des Lebens" zu verkorpern. Selbst die denkbare

Interpretation der Hinwendung Hiratsukas zum Zen als anti-westlich und

anti-modern halt naherer Betrachtung nicht stand, denn der "neue

Buddhismus" einschliefilich des Zen schopfte aus den geistesgeschichtlichen

Quellen des Abendlandes. Er entstand aus dem Versuch, den japanischen

Buddhismus durch die Neuorientierung entlang einer auf das Individuum

bezogenen Sicht von Religion zu modernisieren, um ihn aus. der ideellen,

institutionellen und finanziellen Krise zu befreien, in die er in der Folge der

Meiji-Restauration gesrurzt war (vgl. Ketelaar 1990; Prohl 2000: 81 ff.).

Die Interpretation der "vitalistischen" Elemente, die den hier iibersetzten

Text pragen, bleibt unvollstandig, wenn man den sich in jener Zeit entwickelnden

Feminismus der Autorin aufier acht la'fit. So verweist das Bild der Sonne nicht nur

auf die Sehnsucht nach einer ursprilnglichen Gottes- und Naturerfahrung,

sondern auch auf die durch die Sonnengottin Amaterasu Grnikami symbolisierte

ursprungliche Starke der Frau, die verlorengegangen sei und die es

zuriickzugewinnen gelte (vgl. auch Erganzende Anm. 5). Die Identifikation der
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Frau mit der Sonne wird damit zum Ausdruck einer feministischen Kritik an der

Moderne als einer Kultur des Mannlichen, die der Frau bestenfalls eine

Hilfsfunktion zuweist oder sie gar als Symbol des Untergangs darstellt (Nakayama

1992: 65; siehe hierzu auch Yoneda 2002: 1-27). Hiratsuka war als Vorbild der

weiblichen Hauptfigur in Morita Soheis (1881-1949) Roman Baien (,,Rufi"), in dem

Weiblichkeit implizit mit dem Tod und mit dem Scheitern der Moderne in

Verbindung gebracht wird (Nakayama 1992: 64 f.), sogar selbst zum Objekt dieser

spezifischen Auspragung der Misogynie geworden. Hiratsukas Entdeckung der

,,Sonne" ist als direkte Antwort auf die fiir Hiratsuka als Person und als Frau

demiitigenden offentlichen Mifideutungen ihres als „ Baien-Affare" in die

Geschichte eingegangenen Liebesverhaltnisses mit Morita zu verstehen, das

diesem den Stoff zu Baien lieferte (Nakayama 1992; Iwami 1995).

Auch das in diesem wie in anderen Texten Hiratsukas geleistete Bekennrnis

zu jener neuen Innerlichkeit kann als feministische Provokation gesehen werden.

Denn wenn es stimmt, dafi der "Vitalismus" der Taisho-Zeit Ausdruck eines

neuen, gegen Staat und Gesellschaft gewandten Individualismus war, so war dies

- schon allein aufgrund der Tatsache, dafi auch die Intellektuellen der Innerlichkeit

Manner waren - doch ein geschlechtsgebundener, zunachst nur ma'nnlich vorstell-

barer Individualismus. Die ideale "gute Ehefrau und weise Mutter" war seit der

Meiji-Zeit als Hiiterin des Heims und Wahrerin der "Tradition", die sich das

moderne Japan erfand, auch Teilhaberin und Mittragende von Staat, Gesellschaft

und Nation. Gerade deshalb mufite es umso anriichiger erscheinen, wenn Frauen

nach dem Vorbild ma'nnlicher Intellektueller ihr Inneres nach aufien kehrten und

sich iiber dieses Innere neu, namlich gegen die Gesellschaft, definierten. So hatte

die Dichterin Yosano Akiko (1878-1942), die bei der Griindung der Seitosha

(,,Blaustrumpfgesellschaft") im September 1911 als deren Schirmherrin auftrat, mit

ihrer sinnlichen Dichtung bereits ein Jahrzehnt vorher grofien Anstofi erregt.

In Zusammenhang mit dem Feminismus legt die Verherrlichung des Lebens

schliefilich noch eine weitere Assoziation nahe, namlich die der Apotheose der

Mutter als Lebensspenderin. Zwar enthalten Hiratsukas Vorwort zu Maru-mado
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yori und ihre anderen in den ersten Jahren der Seito entstandenen Texte noch keine

Hinweise auf den Maternalismus, der sparer fur Hiratsukas Denken

charakteristisch werden sollte. Ganz im Gegenteil wendet sie sich in "Genshi josei

wa taiyo de atta" zum Beispiel gegen eine Unterscheidung der Menschen nach

Geschlecht (dansei to it, josei to iu seiteki sabetsu; Hiratsuka 1985: 4), da Genialitat

geschlechtsungebunden, gewissermafien vorgeschlechtlich sei (ibid.: 4ff.; Uber-

setzung bei Neuss 1971: 48). Eine Verbindung zwischen dem "Vitalismus" der

fruhen Hiratsuka Raicho und ihrem spateren maternalistischen Feminismus, der

sich auch eugenischen und nationalistischen Ideen nicht verschlofi, lafit sich aus

diesen fruhen Texten also nicht herauslesen. Zwar bestarigt Suzuki die Affinitat

des seimeishugi zum japanischen Nationalismus (Suzuki 1996: 243ff.). Es bediirfte

jedoch einer genauen Untersuchung der Entwicklung Hiratsuka Raichos als

Denkerin, um eine Verbindung zwischen seimeishugi, Maternalismus und

Nationalismus in ihrem Fall nachzuweisen.20

Fur kritische Kommentare und wertvolle Hinweise danke ich Hayashi Masako

(Gifu) und Katrin Kusunoki (Hiroshima).

Ubersetzung und Nachbemerkung: Ulrike Wohr
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Vorwort zu
Fruhlinghaf te Erzahlung von Blumen und Weidenbaumen1

Eine ungewohnliche Geschichte aus dem Westen

Sind Graser und Baume wohl ohne Gefiihl? Man sagt: Sie haben keine

Gefiihle. Warum bezeichnet man aber das unvergleichlich gefiihlereiche2

Dorf der Warme und Weichheit 3 mit den Worten "Blumen und

Weidenbaume"? Ich sage: Es gibt da eine Erklarung. Auch wenn die Blumen

ohne Gefiihl sind: Wenn sie sich wie lachende Lippen hold im Regen offnen,

wer mochte da sagen, sie seien ohne Gefiihl? Auch wenn die Weidenbaume

ohne Gefiihl sind: Wenn sie sich wie verfuhrerische Hiiften tanzend im Wind

bewegen, wer mochte da sagen, sie seien ohne Gefiihl? 4 Um wieviel mehr

gilt dies, wenn es sich um Wesen handelt, die alle gleicherweise mit rundem

Kopf und quergestellten Augen5 als Menschen geboren sind? Ich bin der

Meinung6, dafi nicht nur die, deren Liebeswahnsinn7 so ist wie der unsrige,

1 Zum Titel vgl. Erganzende Anm. 1.
2 tajo muhi no ^tf Mit / ist hier kein zweiteiliges Attribut zu dem folgenden onjukyo,
sondern ein einziges, in sich gegliedertes Attribut: "das in Bezug auf den
Gefuhlereichrum unvergleichliche ...".
3 onjukyo &^k» : Dieser Ausdmck ist als Bezeichnung fur das Freudenviertel in
China bereits in der "Zeit der Sechs Dynastien"( 3.-6. Jh.) belegt (Morohashi Bd. 7,
17968.99). Das NKDJ (Bd.2, S. 872) gibt diese Stelle als altesten japanischen Beleg.
4 Der Bedeutung von karyu ^M entsprechend werden hier deutlich erotische Bilder
mit den Pflanzen verbunden.
s euro omoku i: Der "runde Kopf" und die "quergestellten Augen" sind in der
chinesischen Tradition alien Menschen gemeinsame Kennzeichen und stehen
deshalb fur "Menschheit". Meist wird der "runde Kopf" mit den "viereckigen
Fiifien" verbunden, so in dem seit der Song-Zeit belegten Ausdruck yuanshou fangzu
R &jj& (jap. enshu hosoku; Morohashi Bd. 3,4819.91).
6 Das den Satz abschliefiende to su wurde hier mit "Ich bin der Meinung, dafi"
iibersetzt.
7 jochi 1WS5: vgl. Erganzende Anm. 2.
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sondern auch die Grofien Heiligen8 des Altertums gefiihlstief waren. Heifit es

nicht im Li yun9: Die menschlichen Gefiihle sind das Ackerfeld der heiligen

Konige10. Wenn es keine Gefiihle gibt, werden dann nicht auch die Heiligen

sterben ohne ihren Lebensunterhalt verdienen zu konnen11? Die Heiligen12

waren zweifellos gefuhlsreich. Die Liebeswahnsinnigen sind erst recht

gefiihlsreich. Demnach gibt es auf diesem ganzen Erdball nur eine Welt der

Gefiihle13. Vielleicht sagen die engherzigen Gelehrten: In den Landern des

Westens streben die Menschen nach Profit und vertreten den Nutzen14; sie

fragen iiberhaupt nicht nach Kultiviertheit15 und Liebeswahnsinn. Das ist

aufierst unsinnig. Ich bin friiher einmal auf eine einjahrige Schiffsreise

gegangen16, und als ich [die Menschen des Westens] aus der Nahe betrachtete,

da sah ich, dafi deren Gefiihle und unsere Gefiihle ubereinstimmen und es

auch nicht den geringsten Unterschied gibt. In diesen Tagen hat mir nun mein

Freund Meister Rokuseki17 die aus mehreren Banden bestehende "Friihling-

hafte Erzahlung von Blumen und Weidenbaumen" geschickt und mich um

8 taisei ^M: Das Wort bezeichnet die konfuzianischen Heiligen des Altertums bis
herab zu Konfuzius, oft auch pragnant nur Konfuzius.
9 Li yun }LiS: Dies ist das neunte Kapitel innerhalb des Liji ^LIB (jap. Raiki), des
chinesischen kanonischen "Buchs der Sitte".
10 Zu "Ackerfeld der heiligen Konige" vgl. Erganzende Anm. 3.
11 kurawazu ^^^X: das Wort kumu, welches "essen" bedeutet, steht hier pragnant
fiir "seinen Lebensunterhalt verdienen".
12 sei U : vgl. Erganzende Anm. 4.
13 jokai tt^: Das Wort ist im Chinesischen nicht belegt. Im NKDJ wird nur der hier
vorliegende Text zitiert.
14 hitobito jitsueki o hakari, jitsuri o toki: Ryuhoku zitiert hier die Standardvorstellung
vom Westen, wie sie in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts (der sogenannten
bunmei-kaika-Penode) in Japan verbreitet war.
15 furyu SftS : vgl. Erganzende Anm. 5.
16 Zu "Schiffsreise" vgl. Nachbemerkung.
17 Rokuseki i\^6: vgl. Erganzende Anm. 6.
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ein Vorwort gebeten. Als ich das Buch aufschlug und hineinsah, da war es

eine Liebesgeschichte, urspriinglich verfafit von dem Englander Lord Lytton18

und iibersetzt von Niwa Jun'ichi19. Wahrend ich das Buch in mehreren Tagen

durchlas20, habe ich viel Vergniigen gehabt. Ich weifi sicher: An dem Tag, da

der Drucker mit seiner Arbeit fertig wird21, werden die Liebeswahnsinnigen22

des ganzen Landes23 bestimmt ihre Geldbeutel umkehren24, um im Kaufen zu

wetteifern. Aber jene engherzigen Gelehrten werden sicherlich wieder sagen:

Was fiir einen Nutzen haben die Liebesgeschichten eigentlich fiir die

Mitwelt25? Sie dienen nur der Verfuhrung zum Laster und der Einladung zur

18 $Jf (ft: Der Ubersetzer ordnet selbst an anderer Stelle (MBgZ Bd.13 , S. 95) diesen
drei Zeichen die Lesung "R6do Riton" (Lord Lytton) zu.
19 Abgekurzte Form des Namens Niwa Jun'ichiro. Zum Ubersetzer vgl. die
Nachbemerkung.
20 ryuran Jllji: "iiberfliegend lesen, sich lesend einen Uberblick verschaffen". Man
beachte die Differenz zum ersten "Hineinsehen" vorher, welches mit essu fH^
wiedergegeben wurde.
21 kiketsu ko owaru ^Wpj^i^: kiketsu 1st das Messer des Holzschneiders, hier steht es
als Metapher fiir das Herstellen des Druckblockes und damit das Drucken (das Buch
erschien allerdings bereits im modernen Metall-Letterndruck); ko 1st die Geschick-
lichkeit bzw. die Geschickte Arbeit (jap. takumi); owaru (mit 4£ geschrieben) be-
deutet das "zum AbschluC kommen einer Arbeit" (etwa eines Gebaudes). Kiketsu
wurde hier grammatisch als Thema, ko als Subjekt interpretiert.
22 jochisha-ryu ttJS^SiE: jochisha ist der "Liebeswahnsinnige", -nju kennzeichnet eine
Gruppe, die diese Tendenz aufweist.
23 koko ?I'iiW ("Flufi und See") steht im Chinesischen wie im Japanischen fur das
"ganze Land". So hiefi z.B. eine friihe japanische Zeitung Koko shinbun (1868): auch
spa'ter gab es noch Zeitschriften wie Koko bungaku (1896-97) oder einfach Koko (1908).
24 fukuro o taosu il 9 {§];*•: Das Umkehren des Geldbeutels im Sinne von "alles
vorhandene Geld aufwenden" (vgl. auch Morohashi Bd. 1, 767.114), um das
betreffende Buch zu kaufen, ist ein fester Topos in traditionellen Vorworten.
25 yo tfc Das Wort kerunzeichnet eine dem Sprechenden zeitlich und raumlich nahe
"Menschenwelt" und steht dem Wort "Gesellschaft" nahe, welches allerdings
abstrakter ist und eher zu einem modernen, wissenschaftlichen Diskurs gehort.
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Ausschweifung. Ach, meine Gefahrten, die ihr Gefiihle habt26! Wir sind in

diese Welt der Gefiihle hineingeboren und lesen deshalb Liebesgeschichten.

Auch das ist ein Geschenk des Schopfers27. Wie ware der Mensch den Grasern

und Baumen gleich? Selbst die Blumen und Weiden scheinen Gefiihl zu haben.

Wie sollte der Mensch weniger sein28 als Blumen und Weidenba'ume! Was

meinen die klugen Manner29 dieser Zeit hierzu? Das mochte ich sie fragen,

indem ich dies an den Anfang des Buches setze.

Meiji 11, an einem Friihlingstag30. Ryuhoku-senshi Korehiro schreibt dies31

am Sumidagawa 32 , in der Bibliothek des Weidendunkels und der

Blumenhelle.

26 waga to no jojin Wife J ft A: Ryuhoku gebraucht hier das Wort;'o/j«, welches sonst
flir den engen Freund bzw. den Geliebten/die Geliebte steht, in ungewohnlicher Art.
Gemeint ist offensichtlich ein Mensch, der iiber jo verfiigt. Der ganze Ausdruck
wurde deshalb hier mit "meine Gefahrten, die ihr Gefiihle habt" iibersetzt.
27 zobutsushu no tamamono: vgl. Erganzende Anm. 7.
28 shikazarubeken ya: Die chinesische Satzformel N1 ^F#P N2 bzw. ihre japanische
Lesung Nlwa N2 ni shikazu bedeutet: "N1 ist nicht gleich/reicht nicht heran an N2".
Hier ist diese Formel durch beshi (in Mizen-Form) plus dem Suffixverb mu (n) zu
einer rhetorischen Frage erweitert.
29 saishi ^F3". Dieses Wort wurde damals ha'ufig in Kombination mit kajin ft A
("schone Frau") gebraucht und pafit somit besser als das iibliche shikisha ili^die
"Gebildeten", "Wissenden", "politisch-gesellschaftlich wache Beobachter") in den
Kontext dieses Vorwortes.
30 shunjitsu $ 0 ("Friihlingstag"). Der erste Band erschien im Oktober des Jahres
Meiji 11/1878. "Fruhlingstag" mufi hier nicht unbedingt einen realen Fruhlingstag
bezeichnen. Moglicherweise wurde das Wort nur wegen seiner erotischen
Konnotation gewahlt.
31 In diesem abschliefienden Satz folgt der Autor chinesischer Satzstellung. Die
Passage ist folgendermafien zu lesen: Meiji juichi-nen shunjitsu Ryuhoku-senshi Ko
Bokujo Ryuan kamei shooku ni oite shimsu. "K6" steht hier als sinisierende Abkiirzung
von Ryuhokus persSnlichem Namen Korehiro 'If ^A .
32 Boku-jo S_h : Hier wird eine alternativ-spielerische Schreibung des Flufinamens
Sumidagawa in abgekiirzter Form und in sinojapanischer Lesung mit dem Lexem/6
(auf, oben, an) verbunden.

26 27



Erganzende Anmerkungen:

(1) Zum Titel Karyu shunwa: karyu ~KW ("Blumen und Weidenbaume"; chin, hualiu)
bezeichnet bereits in der chinesischen Tradition Prostituierte bzw. den Ort, an
dem sich Prostituierte aufhalten. Diese Bedeutung findet sich u.a. bei Li Bai (8.
Jh.) (Morohashi Bd.9, 30734.544). In Japan ist der Ausdruck bis heute lebendig
(meist in der Form karyukai). Shunwa ("Friihlingsgeschichte") kennzeichnet eine
Geschichte mit erotischem Inhalt, wobei der Inhalt von leichter Liebesthematik
bis Pornographic reichen kann; vgl. shunpon und shunga ("erotische Biicher" bzw.
"erotische Bilder") Als "Vortitel" (im Japanischen tsunogaki d.i. "Hornerschrift"
genannt, da in zwei Zeilen tiber dem Haupttitel stehend) ist ,,Eine
ungewohnliche Geschichte aus dem Westen" vorangestellt. Ein solcher
,,Vortitel" gibt in dieser Zeit gewohnlich eine allgemeine genremaSige oder
inhaltliche Einordnung und entspricht damit eher unserem Untertitel. Das Wort
daigen ("Titelwort") ist ein neueres japanisches Synomym fur jo ("Vorwort").

(2) jochi tfj&: kennzeichnet jemanden, der sich so sehr der Liebe widmet, dafi sein
Handeln unverniinftig oder normverletzend wird. Das NKDJ (welches sich
allerdings grundsatzlich nicht bemiiht, den altesten Gebrauch eines Wortes
nachzuweisen) gibt diese Stelle als altesten Beleg. Das Wort findet sich
tatsachlich ('IWSl geschrieben) in der chinesischen Anekdotensammlung Shishuo
xinyu (jap. Sesetsu shingo, 4. Jh.) und wurde wohl schon in der Edo-Zeit ins
Japanische aufgenommen. Tanizaki Jun'ichiro veroffentlichte 1919 eine
Erzahlungssammlung unter dem Titel Kindai jochi shu ifi'ftffSi^l .

(3) Der chinesische Text des Zitates lautet: SAtt^f Jg5E2:EB-til (Japanische Lesung:
Yue ni ninjo wa seid no den nari (Kokuyaku kanbun tnisei Bd. 1, 1939, S. 801a/1912b).
Richard Wilhelm iibersetzt die Stelle im Kontext: "Die heiligen Konige pflegten
die Handhabung der Gerechtigkeit und die Ordnung der Sitten, um die Gefuhle
der Menschen zu meistern. Die Gefuhle der Menschen sind das Ackerfeld der
heiligen Konige. Sie pflegen die Sitte, um dieses Feld zu pfliigen; sie stellen die
Pflichten auf, um es zu besaen; sie verbreiten Bildung, um es zu jaten; sie stiitzen
sich auf die Menschenliebe, um darauf zu ernten; sie verbreiten Musik, um ihm
seine Ruhe zu verschaffen." (L; Gi. Das Buch der Sitte des alteren undjiingeren Dai.
Jena 1930, S. 41).

(4) Genau genommen wird hier nicht tiber die "Heiligen" bzw. iiber die
"Liebeswahnsinnigen" gesprochen, sondern iiber das "Heilig-sein" (sei) und das
"Verruckt-sein" (chi). Diese Stelle wird in NKDJ sowohl unter sei als auch unter
chi zitiert. Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wurden bei der Ubersetzung
statt der "Qualitaten" die Tra'ger dieser Qualitaten eingesetzt. Eine weitere
Schwierigkeit dieses Satzes besteht in der Interpretation von sude ni im ersten
Teilsatz und dem damit korrespondierenden moto yori im zweiten Teilsatz. Sude
ni wird ha'ufig mit "bereits" iibersetzt, hat allerdings ein sehr breites
Bedeutungsspektrum (vgl. KJK S. 664 und NKDJ Bd. 6, S. 458). An dieser Stelle
ist sude ni als Betonung der unumstofilichen Faktizitat ("zweifellos") interpretiert
worden (in NKDJ Bedeutungsvariante 3).
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(5) Furyu JEiJfc ist ein urspriinglich chinesischer Begriff (chin, feng liu), welcher ein
mit Musik, Dichtung, Wein und erotischen Abenteuern verbundes
aristokratisches asthetisches Ideal kennzeichnete. In der Heian-Zeit wurde den
Zeichen vortibergehend die Lesung miyabi ("hofische Kultiviertheit") zugeordnet.
In der Edo-Zeit wurde die erotische Komponente deutlicher, ohne den Aspekt
der aristokratischen Kultiviertheit zu verdrangen. Zur Bedeutung in der
Heian-Zeit vgl. Philipp Harris: "Furyu, a Concept of Elegance in Pre-Modern
Literature". In: Gordon Daniels (Hg.): Europe interpretes Japan. Tenterden/Kent
1984, S. 137-144.

(6) Es bleibt unklar, wer hiermit gemeint ist. Von den verschiedenen Schriftstellern,
die Anfang der Meiji-Zeit "Rokuseki" als Schriftstellernamen verwendet haben,
kommt eigentlich nur Katayama Chudo ft til W& (1816-1888), der Ende der
Edo-Zeit an der hochsten konfuzianischen Schule Shoheiko studiert hatte und
dadurch in Kontakt mit Narushima Ryuhoku gekommen sein konnte, in Frage
(auch der Ubersetzer hatte dort studiert). Das nachgestellte -shi wurde mit
"Meister" iibersetzt.

(7) zobutsushu no tamamono ia^iyll ("Geschenk des Schopfers"): Das Wort
"Schopfer" geht auf chinesische daoistische Texte (Zhuangzi und Liezf) zurtick,
wo es allerdings nur in der Form jit^^? oder ilrfts^f vorkommt. Es gibt in der
chinesischen Tradition eigentlich nicht die Idee eines Schopfergottes. Die
betreffenden Stellen sind eher marginal und reprasentieren wohl eine
metaphorische Redeweise. Vgl. A. C. Graham: Chuang Tzu. The Seven Inner
Chapters [....] London 1981, S. 88 ("the maker of things") bzw. Richard Wilhelm:
Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom sudlichen Bliitenland. Jena 1923, S.50 ("der
Schopfer"). Die von Ryuhoku verwendete Gestalt des Wortes ("der Herr, der die
Dinge schafft/geschaffen hat") scheint neuerer Herkunft zu sein, ohne dafi hier
unbedingt von einer christlichen Vorstellung bei Ryflhoku ausgegangen werden
mufi.

Nachbemerkung des Ubersetzers:
Kopier- und Textvorlage: Originaldruck von 1878 im Besitz der Waseda-Universitat.

Dieses Vorwort steht am Eingang von Oshu kiji / Karyu shunwa, der Japanischen

Ubersetzung von Bulwer-Lyttons Roman Ernest Maltravers (unter Einschlufi von
dessen Fortsetzung Alice). Die Ubersetzung stammt von Niwa Jun'ichiro, das

Vorwort von Narushima Ryuhoku. Die zahlreichen Illustrationen (Kupferstiche)

sind nicht signiert. Die Ubersetzung erschien in fiinf Banden von Oktober 1878 bis
April 1979 im Verlag Sakagami Hanshichi, Tokyo. Der Text findet sich auch in den

Serien MBkZ Bd. 14 (1927), S. 53 - 193, und MBgZ Bd. 7 (1972), S. 3 - 109. Ein

Faksimiledruck in fiinf Banden erschien 1978 innerhalb der Serie Meiji shoki hon'yaku

bungaku sen (Verlag Yushodo).
Edward George Bulwer (spa'ter geadelt: Lord Lytton; 1803-1873) war ein

auCerordentlich produktiver englischer Romanautor, der auch im zeitgenossischen
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Deutschland viel gelesen wurde. Bulwer-Lytton war seit 1831 Parlaments-

abgeordneter und 1858-59 sogar Kolonialminister. Bekannt ist er heute vor allem

durch den mehrfach verfilmten Roman The Last Days of Pompeii (1835). Wahrend er

zumeist als Autor von eher trivialen Romanen abgewertet wird, versuchte Arno

Schmidt ihn zu rehabilitieren, indem er 1971 eine Ubersetzung von What will he do

with it? (1857/58) veroffentlichte33. Ernest Maltrevers erzahlt die Geschichte eines

vornehmen jungen Mannes und eines aus der Unterschicht stammenden

Madchens (Alice), die nach unendlichen Verwicklungen und langer Trennung

endlich doch zueinander finden. Der Roman ist eine Art Bildungsroman, der nach

Aussage des Autors sich an Goethes Wilhelm Meister orientiert (der Roman tragt die

Widmung "to the Great German People"!). Die Verbindung von Entwicklungsroman

(dies war etwas vollig neues in Japan) mit einer eher traditioneller Leseerwartung

entgegenkommenden, verwickelten und von Zufallen bestimmten Handlung, d. h.

die Verbindung von novel und romance (um die Terminologie des englischen 18.

Jahrhunderts zu verwenden), bewirkte wohl den aufierordentlichen Erfolg in Japan.

Der Roman war der erste westliche Roman, der "menschliche Gefiihle" in den

Mittelpunkt stellte und frei war von allzu direkter moralischer Belehrung. Damit

stellte die Veroffentlichung ein wichtiges literaturhistorisches Ereignis dar, was

durch das Vorwort noch unterstrichen wird. Nach Ernest Maltrevers wurde noch eine

ganze Reihe anderer Romane von Bulwer-Lytton ins Japanische iibersetzt, deren

Titel (Jahr der Ubersetzung und Ubersetzer in Klammern) hier genannt seien34: Paul

Clifford (1879; Ogawa Gyoshi); Money (1879; Fukuchi G-chi und Kawatake

Shinshichi); The Last Days of Pompeii (1879; Niwa=Oda Jun'Ichiro); A Strange Story

(1880; Inoue Tsutomu); Eugene Aram (1881; Ueda Hidenari); Rienzi (1885; Tsubouchi

Shoyo); Kenelm Chillingly (1885; Ozaki Yasuo und Fujita Mokichi); Harold (1887;

Isono Tokusaburd); Eugene Aram (1887; Hattori Bushd); Calderon the Courtier (1888;

Yoshida Karoku); Night and Morning (1890; Masuda Katsunori); Paul Clifford (1891;

Awaya Kan'ichi).35

33 Arno Schmidt (Ubers.): Was wird er damit machen? Stuttgart: Goverts 1971. Eine
neuere literaturwissenschaftliche Erorterung dieses Autors bringt: Walter Gobel:
Edward Bulwer-Lytton. Systemreferenz, Funktion, literarischer Wert in seinem Erziihlwerk.
Heidelberg 1993.
34 Die Liste folgt Yanagida 1961, S. 174.
35 In den achtziger Jahren wurden daneben Romane von B. Disraeli, W. Scott, J.
Verne und A. Dumas intensiv iibersetzt. Diese Autoren befriedigten offensichtlich
gleichzeitig gewisse traditionelle und moderne Bedurfnisse und pafiten so genau in
diese Ubergangszeit. Vor allem Disraeli und Bulwer-Lytton dienten in Japan auch
als Beweis, dafi gesellschaftlich hochstehende Manner sich durchaus dem bis dahin
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Niwa Jun'ichird ftW&—6|5 (1851-1919, spaterer Familiennname: Oda Qjffl) war

einer der wichtigsten Ubersetzer der friihen Meiji-Zeit. Er hatte sich 1869 bis 1875

und dann noch einmal 1875 bis 1876 in England aufgehalten und war so mit Sprache

und Lebensverhaltnissen wohlvertraut. Neben Ubersetzungen von Romanen

(darunter, wie gesehen, eine weitere Ubersetzung von Bulwer-Lytton)

veroffentlichte er auch mehrere politische Schriften im Zusammenhang mit der

Bewegung fur Freiheit und Volksrechte36. Das Titelblatt von Karyu shunwa nennt

neben dem Ubersetzer noch Hattori Seiichi BgSfliS — (= Hattori Busho tfcfci;

1841-1908) als "Uberpriifer" der Ubersetzung. Dieser damals beruhmte Autor bilrgte

damit fur die stilistische Qualitat der Ubersetzung, welche - damaliger Gewohnheit

entsprechend - in weiten Teilen eher eine Bearbeitung als eine Ubersetzung ist.

Hattori Busho veroffentlichte ubrigens neun Jahre spater selbst eine Ubersetzung

eines Romans von Bulwer-Lytton (s.o.). Es bleibt noch anzumerken, dafi der

Ubersetzer von Ernest Maltrevers 1885 selbst eine sprachlich-stilistisch popularisierte

Version (Tsuzoku / Karyu shunwa) veroffentlichte, was die grofie Wirkung des

Romans in Japan bezeugt.

Zum Verfasser des Vorwortes: Narushima Ryuhoku fife ̂  ft ^t (1837 - 1884)
stammte aus einer gelehrten Kriegerfamilie, welche personlichen Lehrer des Shogun

stellte. Nach dem Zusammenbruch des Feudalsystems war Ryuhoku einer der ersten

japanischenjournalisten. Sein bekanntestes literarisches Werk, das in Chinesisch

geschriebene Ryukyo sJiinshi fttSSrtfe (zwei Teile: 1860 und 1871) findet sich in

vollstandiger deutscher Ubersetzung (allerdings wurden mehrere Vorworte und

Nachworte eingespart) von Michael Stein in dessen Geisha (vgl. Literaturverzeichnis),

S. 15-112.

Narushima Ryuhoku fuhr im September 1872 als Mitglied einer Delegation von

buddhistischen Wurdentragern in den Westen und kehrte im Juli 1873 zuruck. Diese

Reise, auf welche er sich im Vorwort bezieht, fuhrte ihn iiber Frankreich und

England nach Amerika. Das Reisetagebuch Kosai nichijo M W B S ist leicht

zuganglich in MBgZ Bd. 13. Ryuhoku entwickelte auf dieser Reise oft ein vom

furyti-ldeal (Erganzende Anm. 5) bestimmtes Kontrastprogramm: Wahrend die

Delegation etwa in Paris Fabriken und militarische Einrichtungen besuchte, ging

Ryuhoku ins Theater oder in ein Museum (vgl. Maeda 1966, S. 190-191).

Ryuhoku gehorte durch seinen Beruf (Journalist) zur neuen Zeit, wobei er (wohl

verachteten Gewerbe des "Erzahlers" widmen konnten. Vgl. auch P. F. Kornicki:

"Disraeli and the Meiji Novel". In: HJAS vol. 44, no. 1 (1984), S. 29-55
as Zur Biographie dieses Autors vgl. Yanagida 1961, S. 299-322.
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auch durch seine Herkunft aus einer dem Bakufu nahestehenden Familie verursacht)

auf der Seite der Kritiker der neuen Regierung stand (als Chefredakteur der Zeitung

Choya shinbun HSFSfHH wurde er 1876 zu vier Monaten Gefangnis verurteilt).

Gleichzeitig verband ihn seine hohe traditionelle Bildung, vor allem seine

Belesenheit in chinesischer Literatur und seine Fahigkeit, selbst asthetisch hochst

anspruchsvolle Texte in klassischem Chinesisch zu schreiben, mit der Feudalzeit. Er

nimmt so eine interessante Position zwischen der neuen und der alten Zeit ein. Dies

zeigt sich auch in dem vorliegenden Text: Mit einem Grofieinsatz von traditioneller,

vor allem chinesischer Rhetorik (Metaphern, Parallelismus, rhetorische Fragen,

Ubertreibung, Klassikerzitate) verteidigt Ryuhoku etwas Neues: Die Autonomie der

Literatur (hier zunachst nur die Autonomie der "Liebesgeschichten") gegeniiber der

in der (neuen) Gestalt des Utilitarismus daherkommenden traditionellen

moralischen Verurteilung aller Erzahlungen als "Liige" und "Verfiihrung zur

Sittenlosigkeit".

Hierbei spielt der Begriff "Gefuhl" (jo If) eine besondere Rolle. Das Wort

bezeichnet ursprlinglich nicht die aus dem Kern einer autonomen Personlichkeit

kommenden Emotionen, d.h. nicht das, was etwa zehn Jahre spater mit dem

Kunstwort ren 'ai 2£S ("Liebe") gekennzeichnet wurde, sondern eine noch starker

sinrdich konnotierte und mit traditionellen Verhaltensweisen verbundene Emotion.

Wahrend sich das Vorwort noch auf die Freudenviertel als Ort des "Gefuhls"

bezieht, wird in dem Roman selbst die Beziehung zwischen dem vornehmen

Englander Ernest Maltravers und einem ungebildeten Madchens namens Alice37

thematisiert, womit bereits der Schritt zur "modernen Liebe" getan ist, auch wenn

diese Konstellation auf den ersten Blick an traditionelle chinesische

Liebesgeschichten erinnert. Ryuhoku steht auch hier sprachlich und begrifflich

zwischen den Zeiten.

Das Zeichen (Wort) jo kommt in dem Vorwort insgesamt einundzwanzig Mai

vor: achtmal als selbstandiges Wort (jo nashi, jo naki, jo nakereba, jo am, jo fukashi, jo

sokei-su), dreimal in dem Wort tajo ^>tf ("gefiihlsreich"), dreimal in dem Wort JOC/H

("Liebeswahnsinn") bzw. jochisha-nju ttSi^fSE ("Liebeswahnsinnige"), dreimal

37 Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Aufierung von Hirata Tokuboku in
der Zeitschrift Bungakukai (Heft 8, August 1895, "Kiun yamubekarazu"): "Wie
ahnlich sehen sich Alice in Maltravers, von dem man sagt, er stehe in der Nachfolge
von Goethes Wilhelm Meister, und Elis in Ogais Maihime in ihrer zerbrechlichen
Lieblichkeit (karen), denn beide zeugen von der deutschen Empfindsamkeit." (zitiert
in MBgZ, Bd. 7, S. 397).
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in dem Wort joshi tt£("Liebesgeschichten")38, zweimal in dem Wort jdkai tit J^

("Welt der Gefuhle"), je einmal in den Worten ninjo A'lW ("menschliche Gefiihle")

und jojin ft A(vgl. Anm. 26). Wie in vielen anderen alteren Vorworten auch wird

hier der ganze Text von einem bestimmten Wortfeld ("Gefiihl") beherrscht, was eine

besonders dichte "Textur" bewirkt 39 . Der Ubersetzer hat versucht, diese

eigentumliche Bedeutungsstruktur zu bewahren, indem er jo immer mit "Gefuhl"

ubersetzt. Nur bei joshi mufite auf "Liebesgeschichten" ausgewichen werden.

Der Schreiber dieser Zeilen hat bereits 1975 eine Ubersetzung dieses Vorwortes

veroffentlicht (innerhalb seines Aufsatzes "Die Entwicklung der Romantheorie in

der japanischen Aufklarungsperiode", S. 31-32). Da die damals veroffentlichte

Ubersetzung in einigen Punkten ungenau bzw. fehlerhaft und vor allem unannotiert

war, nutzt er die Gelegenheit, hier eine korrigierte Version zusammen mit dem

Originalwortlaut dieses literaturhistorisch so wichtigen Textes zu veroffentlichen.

Ubersetzung und Nachbemerkung: Wolfgang Schamoni
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38 Dieses Wort wurde auch als sinisierendes Aquivalent zu ninjobon (Bezeichnung
fur das vor allem von Tamenaga Shunsui gepragte Genre der oft fur ein weibliches
Publikum geschriebenen Liebesromane um 1830) gebraucht. Interessanterweise
betont der Ubersetzer selbst in einem nachwortartigen Abschnitt (MBgZ Bd. 7, S.
109), dafi dieser Roman zwar die "menschlichen Gefuhle" erforsche, aber nicht wie
Tamanaga Shunsuis Umegoyomi in den Lesern "unsinnige Liebesgefuhle" (chijo)
aufkommen lasse.
39 Diese Technik wird auch in spateren Vorworten angewandt, wie die beiden
anderen Vorworte in diesem Heft zeigen. Sie kommt aber auch in anderen kurzen
programmatischen Texten zum Einsatz wie etwa in Sakai Toshihikos "Ein kleiner
Aufruf" von 1915 (vgl. hon'yaku Heft 3).
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Um den Worten3 ihr Leben4 zurtickzugeben5

Diese mehrbandige Literaturgeschichte wurde fiir all diejenigen konzipiert,

die sich fiir die literarischen Werke6 Japans von der Zeit vor dem Kojiki

und Man'yoshu bis hinein in die Gegenwart interessieren.

Bei der Lektiire literarischer Werke leben wir die Welt, die

diejenigen Menschen, die diese Werke hervorgebracht haben, gesehen,

gefiihlt und gedacht haben. Die Lektiire literarischer Werke ermoglicht uns,

' Zur Verwendung des Begriffes bungei SrS anstelle des im Japanischen sonst
iiblichen bungaku 3t^ siehe Erganzende Anm. 1.
2 Das sino-japanische Lexem hyogen wird gewohnlich mit „ Ausdruck" iibersetzt,
doch beschrankt es sich im Gegensatz zu kotoba nicht auf den sprachlichen
Ausdruck. Auch wenn im Text von Suzuki nicht explizit von
//Ausdrucksformen" (hyogen yoshiki) die Rede ist, wird im Hinblick auf den
weiteren Verlauf des Textes hyogen hier und im Folgenden durchweg mit
,,Ausdrucksformen" iibersetzt. Zu der Konzeption, Literaturgeschichte meta-
phorisch als ,,Flufi der Ausdrucksformen" zu begreifen, siehe auch die Nach-
bemerkung.
3 Zur Bedeutung von kotoba siehe erganzende Anm. 2.
4 Zur Bedeutung von seimei vgl. erganzende Anm. 3.
5 fukken sum 'ijt$i~$~ 2> '. Dieses Wort wird gewohnlich im Sinne von ,,sich
rehabilitieren" bzw. ,,rehabilitiert werden" gebraucht. Der Gebrauch im Sinne
von ,,jemanden rehabilitieren" (hier als ,,zuriickgeben" iibersetzt) ist eher
ungewohnlich. Etwas spater gebraucht Suzuki die iiblichere Form fukken saseru
(,,jemanden rehabilitieren").
6 bungei sakuhin 3t S f^ & : Dies ware an dieser Stelle wohl geschickter mit
,,Literatur" wiederzugeben. Doch ist der Werkbegriff in Suzukis Vorwort von
derart grofier Bedeutung, dafi es nicht zulassig erscheint, diesen in der
Ubersetzung zu unterschlagen: Die der Literatur rnetaphorisch zugesprochene
Lebenskraft bzw. Lebendigkeit wird im Text immer wieder explizit am
konkreten Werk festgemacht und nicht an der Literatur als abstrakter Entitat. Es
sei auch angemerkt, dafi der Begriff ,,Werk" (sakuhin) in der japanischen
Literaturforschung und Literaturkritik ahnlich wie die Instanz des Autors
zumeist eine bedeutende Rolle spielt, wohingegen er in der neueren
,,westlichen" Diskussion vielfach als problematisch angesehen und eher
vermieden wird.

34 35



am Leben von anderen Menschen teilzuhaben7, deren Zeit und Kultur eine

von der unseren verschiedene ist8, und somit unseren inneren Erfahrungs-

1ft ^ J: schatz erheblich zu bereichern.
-fjl -> i
ffj U ~C Diese Literaturgeschichte wurde mit dem Ziel kompiliert9, dem
m i '
IH X Iff Leser hierbei eine Hilfestellung zu bieten.
tr i/i. ft
CT) •• ^ Heutzutage, da dariiber diskutiert wird, dafi die zivilisatorische
~\ t^ TV
0g ^H n- Entwicklung auf globaler Ebene in eine Sackgasse geraten ist und die
(75 (•" %
fj •£ S geistige Krise10 voranschreitet, ist es eine Aufgabe von hochster Dring-

f- -f
£ , 7 Die Formulierung tasha no sei o kyoyu [sum] ftil^ro^:Sr^^"["t"-5] ist etwas

(9 (F> ftb, ungewohnlich und unterstreicht den manifestartigen, leicht feierlichen
¥; ^ Sprachduktus des gesamten Textes. Das chinesische Zeichen sei 4, hier nicht in

fjl i^ 2 einer alltaglichen Verbindung mit einem anderen Zeichen, verweist nicht wie
TJ Y, -+- seimei 4dfr auf organische Lebenskraft, sondern vielmehr auf die Existenz des
•jg- i.. it Menschen in der Welt, welche mit dem Tod (shi 5E) ihr Ende findet.
•ft!! SE 'fr 8 Interessant an diesem Passus ist, dafi Suzuki im Gegensatz zu anderen sowohl
CO {ft L japanischen (Konishi Jin'ichi, Kato Shuichi) als auch westlichen (Donald Keene)
JS ' Literaturgeschichtsschreibern der japanischen Kultur- bzw. Literaturgeschichte
tJ fj ^ keine von den Anfangen bis in die Gegenwart reichende Einheitlichkeit bzw.
aa. JT *v Koharenz unterstellt. Indirekt macht Suzuki deutlich, dafi das Man'yoshil einer
nRfl ^> 'fcF -̂
(j; (,; i|| Kultur entstammt, welche dem Japan des 20. Jahrhunderts als durchaus fremd
to Iff fe erscheinen mufi. Viele literarhistorische Darstellungen tendieren - oft aus
ft S A implizit ideologischen Grilnden - dazu, die Einmaligkeit und Koharenz der
^ ^ japanischen Kultur und Literatur tiber Jahrhunderte hinweg zu betonen. Auch
jq , ̂  _X erscheinen die Kriterien, anhand derer man diese Einheitlichkeit festzumachen

•> £ i,f sucht (bei Konishi sind es beispielsweise die besondere Emotionalitat japanischer
JQ " £ Texte sowie der der japanischen Literatur zugeschriebene Hang zur Kiirze),
fl d aufierst zweifelhaft und eher in diskursanalytischer oder ideologiekritischer
<? t Perspektive (d.h. unter dem Aspekt, was Japaner bzw. Japanologen iiber die
^ ^ japanische Kultur pauschal aussagen) interessant.
JB ^ 9 Das Wort amu Htf (wortlich: ,,flechten", ,,stricken") wird heute in dieser
^£ ^ Bedeutung recht selten gebraucht. Der gebra'uchlichere Ausdruck ware das sino-
3jT ° japanische Lexem henshu H^.
i 10 Die Ausdriicke bunmei no ikizumari ^C^nfr^^S'i. *0 (,,dafi die Zivilisation in
"^ eine Sackgasse geraten ist") und seishin no kiki^n^xDi^M. (,,Krise des Geistes")
V verweisen auf eine kulturpessimistische Einstellung. Dafi die Zivilisation bzw.
y das Fortschreiten ihrer Entwicklung (in der Postmoderne?) nunmehr in eine
^ Sackgasse geraten sein soil und Suzuki der Identitats- und Wertekrise durch
-5 Riickbesinnung auf das geistige Erbe beizukommen sucht, erscheint im Hinblick
a eben auf den in Japan gefiihrten Diskurs interessant. Siehe hierzu den von Irmela
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lichkeit, das kulturelle und geistige Erbe in seiner Gesamtheit einer

Neubewertung zu unterziehen, um uns so klar zu machen, wo wir heute
-ffi -£F -5 CO & Bfl
^ fo L ' t CO Pj stehen, und einen Weg in die Zukunft zu eroffnen. Eine Welt, in der alle
rVi X-i -y V> ] IL -• i

/j; ^5 (,-> A? "t t* fr~ Dinge zu Informationen werden und sich in lauter Wissensfragmente

6*7 ffi <T> ^T n lp verwandeln, ist zweifellos eine anamische Welt11. Um unsere Welt wieder

, 5. o ^ 3r h $ mit Lebenskraft zu fiillen und vor allem um den Worten ihr Leben

JX 2. $ £ A- jr zuriickzugeben, ist es unumganglich, dafi wir uns den Atem der
»•- .X. -O (JO *P "4$

"? 7E «, ^ "^ ^ • literarischen Werke zu eigen machen. 12 Das Erbe geho'rt nicht der
£ ff jt " CO ffi

pn Jit t KJf < Vergangenheit an. Es steht vor uns und fur uns mit gleichem Wert wie in
CO Ji 19 Jt ^
M ii ^) t to der Vergangenheit da.
* ± tt ft ^
60 to Z. "f" Hierin liegt der eigentliche Grund, warum wir eine neuartige
m & t i £
It <7) ti' -5 -jft Geschichte der literarischen Werke Japans konzipiert haben und diese in
L t' co ^ a<j
£" fi 4 IS If einer Form, welche einer breiteren Leserschaft das Verstandnis ermoglicht,
£ tt ft R ft ..,, a. , ,,
JSJ V ^ & ti 6<j veroffentlichen wollen.

_
^ <D f" ts. ^ Hijiya-Kirschnereit herausgegebenen Band llberwindung der Moderns. Japan am
^0 fi] fc tfr L Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Frankfurt/ Main: Suhrkamp Verlag 1999.
A H H ^p. T la hinketsusho ^ia&: Dieser medizinische Terminus (//Ana'mie") wirkt hier
L^ I>C CO ungewohnlich, iiberaus suggestiv und stellt sich in einem emphatischen Gestus
' 1? S • ^er ^en Text durchziehenden Lebensmetaphorik entgegen (siehe hierzu auch

fi lo S ? I Fufinote 12 sowie Erganzende Antn. 3). Die fachsprachliche Metapher
L il n V'' fc unterstreicht den manifestartigen Sprachduktus des Textes. Gleichzeitig sei

&• CO CO /f ^ jedoch angemerkt, dafi eine emphatische oder metaphorische Ausdrucksweise -
^ /i ,§. % 'X und insbesondere eine Krankheitsmetaphorik - in der japanischen
T *b DX 9^ ,B- Literaturwissenschaft bzw. Literaturkritik beliebt ist und der gangigen
JV ^ *- -ffp 2 Selbstauffassung des Literaturwissenschaftlers als Kiinstler entspricht (vgl.
~C L f? -fe IS hierzu Irmela Hijiya-Kirschnereit: ,,Der japanische Diskurs fiber Literatur". In:
tH V"1 tl Sr "C Dies.: Was heijit: Japanische Literatur verstehen? Frankfurt/ Main: Suhrkamp 1990. S.
f& 1$ 4o 3i & 155-210).
L id tl 5; •?> 12 Die Begriffe seifcj 4.^, (Lebenskraft bzw. -energie) sowie ibuki ,&ijJ; (Atem,

rf rf -t Hauch) gehoren zur Lebensmetaphorik, die sich wie ein roter Faden durch den
y -3 (7~) -^ ^ Text Suzukis zieht (siehe auch Erganzende Anm. 3). Beide Lexeme verweisen -
[̂  -j- v- ,̂ JA ahnlich wie seimei ^fe^n - auf das postulierte organische Lebendigsein der

f~ Jg -J~ ^ § literarischen Werke.

38 39



Die einzigartige lebendige Gestalt 13 der literarischen Werke als

Gesamtheit verdeutlichen

^ jfi i fp~ 3t Fur uns ist Geschichte der Literatur ausschliefilich die Geschichte der
^r •— -* y~- ^ pn fO 33:
<, n Z. 1? fc £ ft f£ Werke. Sie ist weder eine Anhaufung von historischen Fakten uber die

•£ If £ op pp x_ ft £fe Werke, noch stellt sie den Wandel der Ideen, auf denen diese beruhten, dar.
co fi H & co fz H g
,8 > ^ N M S t OD ^e *s' ausschlie61ich die Geschichte von vermittels Worten14 gesprochenen,

"c? fR] d CO tC 'co ~C * geschriebenen, gehorten, gelesenen und geliebten, das heifit lebendigen
fo CO t 4 (•;); iS? ~&" f-
ft 3 ' * $^ 1l ^* ^ Werken.
^ t ZL /' /V- -p (T) #•
ft U' ft ~4& t^, i w 5 e hteranschen Werke in ihrer lebendigen Gestalt neu zu begreifen

^ V T V v - ' ^ ' i S i f f uncj dabei zu versuchen, uns so nah wie irgend moelich ihrer
^ = K X £ 5 V ^ l / ^ t c C & &
"j" is ^ ^ ^ ^ unverfalschten Gestalt, so wie diese Werke geboren wurden und rezipiert
1 W\ ~S ~~ ~^
4" 5? ^ ^~. ^ ^ wurden, zu na'hern, das ist unsere grundlegende Herangehensweise an die
* IB ^ ^ DI!I ^
z 4| f- x. H CO #\.
^ '- 7 ft- J- fsfi i-
a t; -/ 1 rfrn <to y jj ° Si "f" Methodisch fiihrt uns dieser Standpunkt dazu, die Werke an dem
-$• v" D T T H §
§ /£ •- In ^i Ort des sprachlichen Handelns der Menschen zu begreifen und sie somit
-£^ 1 F ' }^_ C-) y^
$. aa ~$~ ~~ ft & als Wort-,,Kunst"1S zu betrachten. In diesem Sinne haben wir diese

t t ^> ^ ^. ?i Literaturgeschichte Nihon bungei shi genannt.16

ft ^ ft f ^ ĵ °

t :§? * fa 1,3. 13 ̂ as Wort sugata ̂  bezieht sich ahnlich wie hyogen und fcotobn auf die aufiere
^ ^Z. fg- ft Jt Gestalt der Werke, in welcher sich das ihnen innewohnende Leben (seimei) aufiert.
^tt7S ^ ^ aa 14 Vgl. Erganzende Anm. 2. Auch hier verweist kotoba auf den konkreten
^^tB >- B7C ^ Ausdruck, an welchem sich das Lebendiesein der Literatur manifestiert. Suzuki

"^^ 6\" l-̂ i
L "C' /, f-\, dafi sich Literaturgeschichtsschreibung nicht mit der Entwicklung
T <fc ^ ^ S abstrakter Ideen befassen dtirfe, sondern die Produktion und Rezeption

a % ;g ro konkreter Ausdrucksformen nachzuzeichnen habe.
§ CO (j ^ 1S Die Lesung waza fiir das Zeichen § (iiblicherweise ^ez gelesen) ist sehr
.̂ S * &>J ungewohnlich. Wahrend das in diesem Text nicht verwendete Wort geijutsu HW

~fr ^ 1- ^- (Kunst) den asthetisch-autonomen Charakter des Kunstwerks betont und
j j CO ~~C i,
yj ^ =5- ^ unaufloslich mit dem Begriff des "Kxinstlers" (Genies) verbunden ist, bezeichnet
!•- |~ /"' 2 #el e^ne eriern':'are/ beruflich ausgexibte (oft handwerkliche oder darstellerische)
-^- Pfi ' S Fertigkeit. Diese Bedeutung ist in geijutsu grofitenteils ausgeblendet. Indem hier

^ i -5 dem Zeichen gei die Lesung wazfl (das Machen) zugeordnet wird, betont Suzuki
? x ^ t noch das physische Gemachtsein der einzelnen Werke. Die Anfiihrungsstriche
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Die Beschaffenheit der Ausdrucksformen einer erneuten Prufung

,y . unterziehen und ihren Flufi erfassen

It ts (•- ^ ^ ^ Wir distanzieren uns von den bisherigen Literaturgeschichten (bungaku shi),
•"S js L c tl (0
ij 7C fa t to 15 die ausschliefilich historische Fakten iiber Werke anhaufen oder einzig den

^ 2> X 1C (i £ Wandel geistesgeschichtlicher Stromungen in der Literatur nachzeichnen,

rC t li ff PP (^ gleichzeitig distanzieren wir uns auch von einer Methode, welche die

III ~C tt <n Jsb 'to Veranderungen des Stils aus dem historischen Wandel der Gesellschaft zu

& fc <D \t & * erklaren sucht.17

fB ° fa -f± $. fl Sicherlich wird Literatur in der Gesellschaft geboren, sie atmet in der

L 4 n if.. t. Gesellschaft und spiegelt die Gesellschaft wider. Dennoch kann man den

Jl tl $. <T) TL Flufi der Literatur nicht einzig auf die gesellschaftlichen Veranderungen

N tt ^ K zurtickfuhren.

tl TD fr "&" Ausdrucksformen werden geboren, indem man die Formen

•°t ^^ SM m^ vergangener Epochen als Vorbild aufnimmt, indem man diese fortftihrt,

J) f[ [ j-n erneuert oder auch revolutioniert.18 Obgleich der Flufi der Ausdrucks-

* ' - »

iff ?+ "t" ~li gesetzt beim Wort /,Kunst" in der Ubersetzung sollen die Differenz zum iiblichen
L, ^ § 9 Kunstbegriff (geijitsu) andeuten.

^ S^ -i d 16 Vgl. Erganzende Anm. 1.
S) I5C 5j il 17 Der Vorwurf, die Literaturgeschichte am roten Faden der Geistesgeschichte
\ X 1* (Suzuki sagt bungei shicho d.h. ,,auf die Literatur bezogenes Denken [einer Zeit]",
,i 4 u |A ,,sich in der Literatur aufiernde geistesgeschichtliche Stromungen") entlang
j£ ° • (T) ~$~ darzustellen, trifft einen grofien Teil der traditionellen Literaturgeschichten. Mit
iff ffi ~fi %> der Ablehnung einer gesellschaftsgeschichtlichen ,,Erklarung" von Literatur
L ji Jyj; distanziert sich Suzuki von der in Japan friiher sehr einflufireichen marxistischen
T X C w Literaturgeschichtsschreibung bzw. der dieser nahestehenden ,,sozialgeschicht-
A ^5 a lichen Schule" (rekishi shakaigaku ha) in der japanischen Literaturforschung.
til t* J3IJ ^ 18 ̂ ^ese Konzeption ist genuin formalistisch. Die formalistische Literaturtheorie
^ jf\ beschreibt den Wandel literarischer Formen, indem sie postuliert, dafi ein neuer
tl (i S $; Stil einen alten ablest, indem er sich auf revolutionare Weise von diesem abhebt,
•&a u dafi er sich dann allerdings mit der Zeit selbst wieder konventionalisiert und
_p 2 f wiederum von einem neuen Stil abgelost wird. Dabei beschreibt die Entwicklung
jl 5: 3? des literarischen Stils eine eigenstandige, von historischen oder geistes-
P) 7̂1̂ : CM geschichtlichen Wandlungsprozessen unabhangige Entwicklung - eben die sog.

literarische Reihe. Der formalistischen Konzeption diametral entgegengesetzt ist
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-t ^c •*• formen von der Gesellschaftsgeschichte beeinflufit wird, beschreibt er doch
<*-> -* ?;IL

„ li ^ ft einen von dieser relativ unabhangigen Weg.
III. Tt ti
T t? .j > Von dem Grundsatz aus, es in seiner lebendigen Gestalt zu erfassen,

t ti z? haben wir jedes einzelne Werk einer erneuten Lekture unterzogen und ihm
& " (75
& ^ BS einen neuen Platz im Flufi der Ausdrucksformen zugewiesen. So sind wir
-2 tl $.
T •¥ I>Z an das Unternehmen, den Flufi der literarischen Werke in seiner

% n ^
IS V) $• Gesamtheit darzustellen, herangegangen. Dies ist der Grund, warum wir
i$ ft 9
£ DP '" den Untertitel ,,Flufi der Ausdrucksformen" gewahlt haben.
I & fr
T £ ;*

j£ f* ^3 Suzuki Sadami, Mitherausgeber
^ '£ -?
ft ^ &
n i^ "*
^ ^ v. llbersetzung: Daniel Poch

rm T n
n t ;$>
f^ V _g Erganzende Anmerkungen:
§C X. w
jj£ -S >pj" . (1) Die Bezeichnung bungei 5cS anstelle des allgemein iiblichen bungaku ~$C^ ist
jt t Eft programmatisch. Die Differenzierung kann allerdings in der deutschen

etrfj Ubersetzung nicht wiedergegeben werden. Sowohl das japanische Wort bungaku
f~ ±£ -fr a"s auc^ ^er 'n westlichen Sprachen verwendete Begriff Literatur bedeuteten

0 JH L urspriinglich ,,Gelehrsamkeit"; erst mit der Moderne verschob sich die
§lj fr tz Bedeutung hin zu ,,schoner Literatur", obgleich das Wort stets auch noch
S ^3 ft ,,Gelehrsamkeit" bedeuten kann (zu den verschieden Bedeutungsvarianten von

i il bungaku bzw. Literatur siehe Suzuki Sadami: Nihon no ,,bungaku" gainen. Tokyo:
|3 T* w- Sakuhinsha 1998, und Wolfgang Schamoni: ,,The Rise of 'Literature' in Early
Jj| L <J Meiji. Lucky Genres and Unlucky Ones". In: I. Hijiya-Kirschnereit (Hg.): Canon
(O ^ ^ and Identity. Deutsches Institut filr Japanstudien, Miscellanea 14. Berlin/Tokyo
1m, K CO 2000, S. 37-60). Demgegeniiber rekurriert der Begriff bungei ausschliefilich auf
fl ijt "C den asthetischen Aspekt von Texten und ihre Eigenschaft als sprachliche
. p.. Q Kunstwerke. Es sei aber betont, dafi Suzuki mit bungei nicht auf einen asthetisch-

'H' tl ° autonomenen Charakter des Kunstwerks im Sinne der Genietheorien des 18.
L <D _

(^3 1̂1 die marxistische, welche die Entwicklung der Literatur in einem mimetischen
%_ (,; Verhaltnis zur Sozialgeschichte berrachtet. Eine Gegeniiberstellung von
/u flL Marxismus und Formalismus findet sich bei Jaufi: Literaturgeschichte als
"C H Provokation, S. 154-167. Siehe zum russischen Formalismus die Einleitung in Jurij

Striedter: Russischer Formalismus. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur
Theorie der Prosa. Munchen: Wilhelm Fink Verlag 1969.
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Jahrhunderts verweist, sondern in der Bedeutung von waza (vgl. Fufinote 15) auf
das (physische) Gemachtsein der Werke in einer konkreten Alltagssituation. Die
Unterscheidung von bungaku und bungei ist im Hinblick auf ein
rezeptionsasthetisches Modell programmatisch: Es wird betont, dafi Literatur-
geschichtsschreibung nicht die gelehrte Beschaftigung mit historischen und
geistesgeschichtlichen Sinnzusammenhangen darstellen dtirfe (wie dies die
konventionelle bungaku shi ̂ C^i rue), sondern vielmehr Literatur als einen Akt
der asthetischen Kommunikation zwischen Produzenten und Rezipienten,
mithin die Funktion von Literatur in einer konkreten Lebenswirklichkeit (im
Sinne einer bungei shi :£SsEl), reflektieren miisse. Gerade an dieser ,,leben-
digen" Funktion von Literatur in der Alltagskommunikation macht Suzuki die
Relevanz von Literarurgeschichtsschreibung in der (post-)modernen Gesellschaft
fest. Es sei auch angemerkt, daJG sich Konishi Jin'ichi /h If ijt — in seiner
fiinfbandigen Nihon bungei shi 0 *±s5&(T6kyo: Kodansha 1985-1991) ebenfalls
fur den Begriff bungei anstelle von bungaku entscheidet und postuliert, dafi ein
Text Literarizitat (bungeisei 3: S 14 ) besitzen miisse, um in seiner
Literaturgeschichte abgehandelt zu werden. Auch Konishi verbindet - obgleich
in von Suzuki leicht verschiedener Weise - das Postulat der Literarizitat mit
einem rezeptionsasthetischen Modell (vgl. hierzu das ausfuhrliche einleitende
Kapitel zu Konishis Nihon bungei shi: Bd. 1, S. 21-112).

(2) Suzuki gebraucht hier das Wort kotoba, welches im Deutschen mit
,,Sprache" iibersetzt werden kann, aber im Gegensatz zum Begriff gengo Itfg
nicht so sehr Sprache als System, sondern vielmehr ihre konkreten
Ausdrucksformen, d.h. die Worte einer Sprache, bezeichnet. Vgl. auch die
Definition im Kojien (S. 987, 3. Eintrag unter kotoba), welche kotoba als gengo ni
yoru hydgen (d.h. als auf gengo, dem Sprachsystem, beruhende Ausdrucksformen)
umschreibt. Der Gegensatz von kotoba und gengo spiegelt gleichzeitig die
Saussuresche Dichotomie zwischen langue (dem Sprachsystem) und parole (den
konkret-materiellen sprachlichen Aufierungen) wider. Schliefilich bliebe noch
anzumerken, dafi kotoba sich im besonderen auch auf den literarischen Ausdruck
bezieht (vgl. Kojien 5. Aufl. 1998, S. 987, 5. Eintrag unter kotoba). Im Gegensatz
zum sino-japanischen Begriff gengo schreibt die japanische Tradition dem genuin
japanischen kotoba auch eine besondere Ernotionalitat zu, wie der beruhmte erste
Satz von Ki no Tsurayukis $EJt;£ Vorwort zum Kokinshu "S^H (kompiliert
905/20) deutlich macht: ,,The seeds of Japanese poetry lie in the human heart and
grow into leaves of ten thousand words" (koto no ha IfCDH)." (Ubers. von Laurel
R. Rodd, Kokinshu, Princeton 1984, S. 35; Text NKBT Bd. 4, S. 169).

(3) ,,Leben" steht hier fur das japanische seirnei ^^5. Im Japanischen (wie auch
im Chinesischen) steht dem einen deutschen Wort ,,Leben" eine erstaunlich
breite Palette von Termini gegeniiber: Das sino-japanische Binom seimei £^n ist -
im Gegensatz zu beispielsweise seikatsu ^fij oder inochi ^?- ein relativ abstrakter
Begriff, welcher alle Manifestationen des organischen Lebens subsumiert. Dies ist
hier wichtig, da Suzuki der literarischen Sprache metaphorisch eine formlich
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organische Lebenskraft zuspricht (deshalb auch die von mir gewahlte
Ubersetzung). Die Lebensmetaphorik spielt im Text von Suzuki eine wichtige
Rolle: seimei (Leben, Lebenskraft), sei (Leben, Existenz), seiki (Lebenskraft), ibuki
(Atem), ikizuku (atmen), umidasu (gebaren), umareru (geboreh werden), ikita
sakuhin (lebendiges Werk), ikita sugata (lebendige Gestalt). Hier sei auch darauf
hingewiesen, dafi Suzuki Sadami eine Studie 'Seimei' de yomu Nihon kindai -
Taisho seimei-shugi no tanjo to tenkai (Tokyo 1996) veroffentlicht hat, in welcher er
das Motiv ,,Leben" in der Literatur der Taisho-Zeit untersucht. Es ist somit kein
Zufall, dafi seine Metaphorik derjenigen in Hiratsuka RaichSs 1913
veroffentlichten Vorwort zu Maru-mado yori (vgl. die Ubersetzung von Ulrike
Wohr in diesem Heft) ahnelt.

Nachbemerkung des Ubersetzers:

Der vorliegende Text bildet das Vorwort zu der von 1986 bis 1990 im Verlag

Kawade shobo shinsha (Tokyd) erschienenen fiirifbandigen Geschichte der

japanischen Literatur (Nihon bungei shi B Jfc^CSjfe). Weitere zwei Bande sind zwar

geplant, aber bis zum gegenwartigen Zeitpuiikt noch nicht erschienen.19 Der Text

des Vorwortes erscheint als programmatische Schrift auf den ersten beiden Seiten

eines jeden Bandes und formuliert die methodischen Prinzipien, welche dem

Gesamtprojekt der Nilion bungei shi zugrundeliegen.

Es handelt sich hierbei um eine Literaturgeschichte, die nicht von einer

einzigen Person geschrieben worden ist - wie dies etwa bei den Monumental-

darstellungen von Konishi Jin'ichi, Kato Shuichi oder Donald Keene der Fall ist -,

sondern um ein Gemeinschaftsprojekt von Spezialisten, die ihren jeweiligen

Fachgebieten entsprechend einzelne Kapitel und Abschnitte verfafit haben.

Dennoch stellt die Nihon bungei shi keine Kompilation von Einzelaufsatzen dar,

die in sich geschlossen sind und sich nur lose in einen globalen Zusammenhang

einordnen. Vielmehr wurde von den einzelnen Autoren gefordert, dafi sie ihre

19 Die Einteilung der Bande folgt der ilblichen Periodisierung: Die Bande 1 und 2
sind dem Altertum (kodai "Srft, d.h. vom Beginn der literarischen Uberlieferung
bis zum Ende der Heian-Zeit) gewidmet, Band 3 dem Mittelalter (chusei ^tt, d.h.
Kamakura- und Muromachi-Zeit), Band 4 der Fruhen Neuzeit (kinsei ifitft, d.h.
der Edo-Zeit) und Band 5 der Moderne (kindai ifi-ft, d.h. Meiji-Zeit). Noch
unveroffentlicht sind jeweils ein weiterer Band zur Moderne sowie ein Band zur
Gegenwart (gendai 51ft, d.h. Nachkriegszeit).
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Texte in eine systematische, in sich koharente Gesamtdarstellung integrieren.

Wie im iibersetzten Vorwort dargelegt, ist die Nihon bungei shi fur eine breite

Leserschaft konzipiert, die nicht iiber ein spezielles literaturwissenschaftliches

Wissen verfiigen mufi. Dafi es sich um eine in Grundziigen popular angelegte

Darstellung der Literaturgeschichte handelt, zeigt sich u.a. an den zahlreichen

Illustrationen (Fotos von Landschaften, Gegenstanden, Handschriften sowie

geographische Kartell etc.), welche die fachliche Darstellung auflockern und

erganzen. Des weiteren werden zentrale Begriffe stets definiert und wichtige

Namen mit biographischen Erklarungen versehen. Schliefilich bliebe noch

anzumerken, dafi das Einzelwerk bzw, der Werkkorper (beispielsweise in der

Form seiner konkret-materiellen Gestalt als Handschrift) stets den Ausgangs-

punkt der Erlauterungen bildet. 20 Somit wird betont, dafi iibergreifende

stilistische Entwicklungen sowie Veranderungen in den Produktions- und

Rezeptionsgewohnheiten nicht losgelost vom Einzelwerk zu betrachten sind.

Suzuki Sadami, Autor des Vorwortes und Mitherausgeber der Nihon

bungei shi21, ist Professor fur moderne und zeitgenossische japanische Literatur

am staatlichen Internationalen Forschungszentrum ftir Japanforschung (Kokusai

Nihon bunka kenkyu sentd / International Research Center for Japanese Studies) in

Kyoto22. Einer seiner Interessenschwerpunkte gilt der kritischen Auseinander-

setzung mit Literatur-, Geistes- und Kulturgeschichtsschreibung und ihren

besonderen Moglichkeiten. Sein im Jahre 1994 im Verlag Kadokawa shoten

erschienenes Buch Nilwn no ,bungaku' o kangaeru 03^(73 r j r d j S j &%%_%>

(Nachdenken tiber den japanischen Literaturbegriff) beschaftigt sich

beispielsweise mit dem besonderen Gewordensein des Literaturbegriffes in Japan

und dabei u.a. auch mit dessen Auswirkungen auf die

Literaturgeschichtsschreibung. Dieses ebenfalls an eine allgemeine, interessierte

20 Auch in Suzukis Vorwort wird betont, dafi der Werkbegriff eine zentrale
Arbeitspramisse der Nihon bungei shi darstellt. Vgl. Fufinote 6 der Ubersetzung.
21 Die weiteren Herausgeber sind Furuhashi Nobuyoshi ^fUrt^, Fujii Sadakazu
S#jlfP, Yamada Yusaku LU 03^^ und Miyakoshi Masaru
22 Siehe die Homepage: www.nichibun.ac.jp
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Leserschaft gerichtete Buch versucht aufzuzeigen, wie das Verstandnis von

Literatur - oder dessen, was wir heute mit Literatur bezeichnen, denn der Begriff

ist modern - sich tiber die Jahrhunderte gewandelt und somit den

gesellschaftlichen Standort von Texten in ihrer Produktion und Rezeption

gepragt hat.

Auch das Vorwort zur Nihon bungei shi fordert eine neue Betrachtungs-

weise (minaoshi J^L iJt L) von Literaturgeschichte und tragt, indem es einige

grundlegende Kriterien dafur postuliert, programmatische Ziige. Es stellt somit

in gewisser Weise das Manifest einer neuen Literaturgeschichtsschreibung dar.

Sprachlich zeigt sich der manifestartige Charakter des Textes an einer

emphatischen Ausdrucksweise, die eine leichte Feierlichkeit im Ton bewirkt. Auf

syntaktischer Ebene entsteht eine emphatische Wirkung durch die Figuren des

Parallelismus, der Aufzahlung und der Wortwiederholung (vgl. hierzu

beispielsweise den Satz: Tashika ni bungei wa, shakai no naka ni umare, shakai no

naka ni ikizuki, shakai o han'ei sum.). Des weiteren zeigt sich, dafi der gesamte Text

ausschliefilich aus Aussagesatzen besteht23, welche in sich oft auf bestimmte

rhetorische Hohepunkte hin aufgebaut sind (wie zum Beispiel das Satzsegment:

kotoba ni yotte katarare, kakare, kikare, yomare, itsukusliimarete kita, masa ni ikita

sakuhin). Auf der Ebene der Wortwahl entsteht Emphase hauptsachlich durch

eine das gesamte Vorwort durchziehende Metaphorik von Leben und

Krankheit.24 Das Pathos von der Lebendigkeit der literarischen Werke, deren

Aneignung durch eine breite Leserschaft einer krankenden Gesellschaft zu neuer

Lebenskraft verhelfen soil, sowie die emphatische Forderung einer neuen

Betrachtungsweise von Literatur und Literaturgeschichte konnen an die ebenfalls

23 Als Ausnahme ware vielleicht der Satz Armjuru mono ga johoka sure, [...]
hinketsusho-teki na sekai ni suginai dam zu nennen, der auf eine
zustimmungsheischende Verbform endet.
24 Die Krankheitsmetaphorik bleibt allerdings auf den Ausdruck hinketsusho-teki
beschrankt. Zur Lebensmataphorik vgl. erganzende Anm. 3.
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manifestartigen Texte der literarischen Avantgarde der 20er Jahre erinnern.25

Auch wenn ein Vergleich in vielerlei Hinsicht hinken mufi, bliebe doch zu

betonen, dafi auch die avantgardistischen Stromungen eine Riickfiihrung der

Literatur ins Leben forderten und dem Neuen - einer oftmals unbestimmt

bleibenden Kategorie - emphatische Bedeutung beimafien. Schliefilich bliebe

auch zu uberlegen, inwieweit nicht im Rahmen des postmodernen Diskurses

wieder Textgattungen, welche an avantgardistische Manifeste erinnern, moglich

geworden sind.

Schliefilich sei versucht, das Vorwort der Nihon bungei shi - zumindest

ansatzweise - in seinen wissenschaftshistorischen Kontext einzuordnen. Als

interessant erweist sich, dafi sich Suzuki teilweise auf eine genuin formalistische

Konzeption von Literaturgeschichte beruft: so beispielsweise der Gedanke, dafi

die Formen des Stils bzw. des Ausdrucks sich in Konkurrenz zueinander bilden,

sich erneuern, ablosen oder revolutionieren und auf diese Weise die literarische

Reihe - d.h. in Suzukis Sprache tibersetzt: den Flufi der Ausdrucksformen -

generieren (vgl. Fufinote 18). Diese formalistische Konzeption ermoglicht es

Suzuki, Literaturgeschichte auf form- bzw. stilbildendende Prozesse zu

reduzieren und losgelost von sozial- und geistesgeschichtlichen Faktoren zu

betrachten. Gleichzeitig wird dieser Ansatz um ein rezeptionsasthetisches Modell

erweitert, welches postuliert, dafi sich literarische Werke erst in den besonderen

Bedingungen ihrer Produktion und Rezeption konstituieren und dafi sie somit in

eine konkrete kommunikative Lebenswirklichkeit eingebunden sind (vgl.

Erganzende Anrn. 1). Wenn Suzuki fordert, ,,Werke im Hinblick auf das an

Ausdruck gebundene Handeln von Menschen zu begreifen", betont er damit

gleichzeitig, dafi Literatur eine gesellschaftliche Funktion erfullt, da sie durch

zweckgebundenes Handeln von Menschen generiert wird. Auch wenn

literarische Werke der Vergangenheit in der Gegenwart nicht mehr im

kommunikativen Zusammenhang ihrer Entstehungszeit rezipiert werden konnen,

25 Siehe hierzu Peter Burger: Theorie der Avantgarde. Frankfurt/Main: Suhrkamp
Verlag 1974.
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bestehe ihre heutige Funktion darin, eine krankende Gesellschaft ihres Erbes,

mithin ihrer kulturellen Identitat bewufit zu machen. Aufgabe der Literarhistorie

sei es folglich, diese Wiederbewufitmachung zu ermoglichen und die Relevanz

von Literatur fur die konkrete Lebenswirklichkeit einer Zeit aufzuzeigen. Somit

steht die Metapher von der Lebenskraft der literarischen Werke, welche Suzukis

Vorwort durchzieht, fur den Wunsch, Literatur wieder in die Alltagsrealitat der

Gesellschaft einzubeziehen, und rechtfertigt so auch das Projekt einer

Literaturgeschichte, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, eine durchaus breite

Leserschaft anzusprechen und zu begeistern.

Der Verfasser, Professor Suzuki Sadami, und der Verlag Kawade shobo

shinsha haben freundlicherweise dem Abdruck des japanischen Originaltextes

und der Ubersetzung ins Deutsche zugestimmt.

D. Poch
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Errata und Addenda zu Heft 4

S. 5, Anm. 2, 4. Z.

S. 27, Z. 5

S. 28, Z, 1

S. 29, Anm. 5, Z. 6

S. 31, Z. 5

S. 33, Z. 5

S. 33, Anm. 14

S. 33, Anm. 15, Z. 2

S. 38, Anm. 27, Z. 5

S. 38, Anm. 29, Z. 2

S. 46, Z. 3 von unten

S. 47, Z. 3 von unten

Osaka Asahi —» Osaka Asalii

,,autonome" —> ,,endogene"

Vulgarhistorizismus —> Vulgarhistorismus

im Januar 1943 als Buch —> im Marz 1943 unter dem

Titel Sekaislii no tachiba to Nihon (,,Der Standpunkt der

Weltgeschichte und Japan") als Buch

birgt —> bergen

Anm.14 —> Anm. 15

[entfallt]

ver- offentlicht —> veroffentlicht

Ultra- nationalismus —> Ultranationalismus

S. 35). -» S. 35.

Die Moderne —» Die moderne

Modernen —> modernen

Abkiirzungsverzeichnis

FKJ Fukutake kogo jiten (Fukutake shoten)

IKJ Iwanami kokugo jiten (Iwanami, 4. Aufl.)

KDJ Kogo dai-jiten (Kadokawa shoten)

KJK Kanji-kai (SanseidS)

Morohashi Dai kanwa jiten (Taishukan shoten)

NKDJ Nihon kokugo dai-jiten (Shogakukan)
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