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Die Anfänge der deutschen Sprachkunde
in Japan bis zur Meiji-Zeit
Bruno Lewin

Noch immer genießt die deutsche Sprache ein hohes Ansehen in Japan. Nach einer
Schätzung aus dem Jahre 1983 studierten mehr als 300.000 Japaner Deutsch an den
Universitäten des Landes.! Hingegen ist erst 1987 die Zahl deutscher Universitätsstudenten, die sich mit der japanischen Sprache beschäftigen, auf mehr als 3.000
angestiegen und dies auch erst nach einem erstaunlichen Wachstum des Interesses
in den letzten Jahren. 2
Immerhin haben sich deutsche Gelehrte seit dem frühen 19.Jh. mit dem Japanischen beschäftigt, so der Orientalist Heinrich Julius Klaproth (1783-1835), der sich
während seines Aufenthaltes in Irkutsk (1805) dem Japanischen zuwandte und auf
der Grundlage des Lexikons Hayabiki-setsuyoshii (1776) mit Hilfe des russifizierten
Japaners Shinzo (Nikolaj Kolotygin) ein japanisch-deutsches Glossar zusammenstellte,3 und der in seiner Sprachenstudie IIAsia polyglottall (1823) auch das Japanische behandelte; oder der Japanforscher Philipp Franz von Siebold (1796-1866),
der in seinem Hauptwerk IINippon, Archiv zur Beschreibung von Japan ll (18321852) vergleichende Untersuchungen zum japanischen Wortschatz anstellte. Doch
erst dessen Würzburger Landsmann und Schüler Johann Joseph Hoffmann (18051878), seit 1855 Professor in Leiden, schrieb eine als Lehrbuch geeignete
deutschsprachige Grammatik des Japanischen, die IIJapanische Sprachlehre 11
(1877), die allerdings ursprünglich in holländischer Fassung (Japansche Spraakleer)
1867 erschienen war. Übrigens hatte Hoffmann Japan nie besucht - ebensowenig
wie sein Wiener Kollege August Pfizmaier (1808-1887), der sich um die Erschließung des Japanischen größte Verdienste erworben hat. 4
Nun hatte zwar bereits der deutsche Forschungsreisende Engelbert Kaempfer
(1651-1716), der als Arzt in holländischen Diensten von 1690 bis 1692 in Nagasaki
weilte und der gemeinhin als erster Deutscher in Japan gilt,5 Gelegenheit zum Studium des Japanischen, doch holte er sich offenbar seine verbalen Informationen
über das Medium des Holländischen von den japanischen Amtsdolmetschern, denn
in seinem postumen Hauptwerk IIGeschichte und Beschreibung von Japan ll (1777,
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urspr. engl. Ausg. 1727 nach dem holländischen Manuskript) finden sich nur dürftige Angaben über die Sprache der Japaner und die chinesische Schriftsprache in
Japan. So gehen denn die deutschen Anfänge einer japanischen Sprachkunde nicht
über das 19. Jahrhundert zurück.
Ähnliches gilt auch für die Anfänge der deutschen Sprachkunde in Japan, die
hier näher betrachtet werden sollen. Obgleich das japanische Interesse an der deutschen Sprache erst gegen Ende der Tokugawa-Zeit aufkam, eigentlich erst im
Gefolge des deutschen Auftretens in Japan in Gestalt der preußischen Ostasienexpedition unter Friedrich Graf zu Eulenburg im Jahre 1860, ist doch eine frühe,
sozusagen offizielle Kenntnisnahme der deutschen Sprache in Japan schon aus dem
späten 18. Jahrhundert verbürgt. Sie steht im Zusammenhang mit der abenteuerlichen Flucht des ungarischen Grafen Moritz August von Benyowsky (1741-1786)
aus russischer Verbannung in Kamtschatka im Jahre 1771. 6 Mit 96 anderen Gefangenen konnte er auf dem Seewege ffiehen und erreichte längs der Kurilen, vorbei an
Ezo und Honshu, die Küste von Awa und Tosa auf Shikoku, dann die RyükyüInsel Amami-äshima und schließlich Formosa und Macao. 7 Benyowsky richtete
von seinen japanischen Stationen, wo er Trinkwasser und Lebensmittel übernahm,
Sendschreiben an den holländischen Geschäftsträger in Nagasaki (damals Arend
W. Feijth), um über seine Flucht zu berichten, Hilfe zu erbitten und vor einem
russischen Vorstoß zu den japanischen Inseln zu warnen. Es waren im wesentlichen
sechs Briefe in deutscher Sprache, von denen für die zuständige japanische Behörde
Nagasaki-bugyö über das Holländische durch die Amtsdolmetscher eine japanische
Version angefertigt wurde. 8 Auf diesem verschlungenen Pfad also - durch einen
polnischen Offizier ungarischer Herkunft auf der Flucht aus Kamtschatka und mittels holländischer ttbersetzungshilfen - ist die japanische Obrigkeit etwa zur Zeit
der ersten Teilung Polens mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen.
Als Dolmetscher zwischen den Holländern und Japanern in Nagasaki fungierte
damals an erster Stelle Imamura Gen'emon Akio, zweiter Sohn des Hideo, der
unter Arai Hakuseki bei den Verhören in portugiesischer Sprache des italienischen
Paters Sidotti mitgewirkt hatte. 9 Seit der aus jenen Verhören entstandenen Länderkunde Seiy6-kibun des Arai Hakuseki gibt es eine kurze japanische Beschreibung von Jerumaaniya10 mit dem Hinweis auf die holländische Namensform doichi,

hOgodoichi. ll Doch früher schon hatte der in Nagasaki tätige Dolmetscher Nishi
Kichibei (gest. 1684) in seiner "Schrift über die Erzeugnisse der verschiedenen Länder" (Shokoku-dosan-sho, 1669) den Landesnamen Doichiranto-koku gebraucht.l 2
Aus den Kreisen dieser Dolmetscher (tsiiji), die in Nagasaki als Mittler zur hollän-
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dischen Faktorei auf Dejima und als Europa-Informanten des Bakufu tätig waren,
gingen denn auch die ersten Japaner, die Deutsch studierten, hervor.
Diese Männer waren in erster Linie Kenner der holländischen Sprache, die in
Nagasaki, dann auch in Edo studiert wurde und den Zugang zur europäischen wissenschaftlichen und technischen Literatur bot. 13 Dabei fanden sich in Nagasaki
auch deutschsprachige Werke, die die Aufmerksamkeit der japanischen Seite erregten. So entdeckte wahrscheinlich der Militärkundler Hayashi Shihei bei einem Dolmetscher der Familie YOShiOl 4 in Nagasaki das illustrierte "Kriegsbuch" (1689) des
Hessen Wilhelm Dilich,15 von dem auf Veranlassung des militärisch interessierten
Mito-Fürsten Tokugawa Harunori um 1800 für das Geschichtsinstitut Shökökan
der Mito-Schule eine zwölfbändige Abschrift mit dem Titel Doitsu-heisho (Deutsches Kriegsbuch) angefertigt wurde. Am gleichen Ort fand sich auch die Handschrift eines 65-Seiten umfassenden Teiles des "Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en
Hoog-Neder-Duitsch Woordenboek" von M. Kramer. Offenbar hat der Dolmetscher Narabayashi Jilbei aus Nagasaki, der 1799 in Mito weilte, erste Übersetzungsversuche aus dem Deutschen über das Holländische mit diesem Material
unternommen, wie aus Eintragungen seiner Miszellenschrift Narabayashi-zatsuwa
(1799) ersichtlich ist. 16 Dies ist ein weiteres frühes Zeugnis japanischer Beschäftigung mit der deutschen Sprache, auch ein Zeugnis der Hochsch,ätzung deutscher
ruilitärkundlicher Schriften.
Ein noch stärkerer Impuls zur Beschäftigung mit der deutschen Sprache ging
von der Anwesenheit Philipp Franz von Siebolds im Japan der Jahre 1823 bis 1829
aus. Er war ebenso wie Engelbert Kaempfer und angefangen mit Casper Schambergen (vgl. Anm.5) einer der nicht wenigen deutschen Ärzte, die in der holländischen
Faktorei auf Dejima dienten und einen bedeutenden Einfluß auf die Einführung der
westlichen Medizin in Japan durch holländische Vermittlung hatten. 17 Siebold
hatte viele japanische Schüler, die ihm in seinen landes- und volkskundlichen Studien zuarbeiteten und für ihn Abhandlungen, sog. Dissertationen, schrieben, die er
für sein großes Werk "Nippon" verwendete. IB Sie alle waren jedoch in holländischer
Sprache abgefaßt und wurden erst von Siebolds späteren Mitarbeitern verdeutscht.
Dennoch besteht kein Zweifel, daß Siebold im Umgang mit seinen japanischen
Freunden und Schülern und durch die Vermittlung deutscher Kultur und Wissenschaft zur Beschäftigung mit der deutschen Sprache nachdrücklich anregte. Bekannt ist, daß er den Botaniker Udagawa Yöan l9 (1798-1846) durch das Geschenk
der "Anleitung zur Kenntnis der Gewächse" (drei Bde., Halle 1817-1818) von Kurt
Sprengel dazu veranlaßte, sich im Selbststudium Deutschkenntnisse anzueignen. 2o

4

Bruno Lewin

Udagawa, ein sehr guter Kenner des Holländischen, hat sich, offenbar als Frucht
seines Studiums der "Anleitung", ein Glossar deutscher botanischer Termini mit
japanischen Erläuterungen angelegt, vor allem aber in seiner "Grundlegung der
Botanik" (Shokugaku-keigen, 1883) das durch die "Anleitung" erworbene Wissen
verarbeitet. 21 Yöan war vermutlich der erste japanische Gelehrte, der die deutsche
Sprache bis zum Leseverstehen in einem Fachgebiet meisterte. Soweit seine Kollegen in der späten Tokugawa-Zeit deutsche Werke übersetzten - und das waren im
wesentlichen medizinische und militärische Werke -, taten sie das nach wie vor
über die holländischen Versionen. So hat sich Takano Chöei (1804-1850)22 um Lexika und Lehrbücher der deutschen Sprache bemüht, aber an der Übersetzung der
"Grundzüge der Taktik der drei Waffen, Infanterie, Kavallerie und Artillerie"
(1833) von Heinrich von Brandt, nach der holländischen Fassung gearbeitet. 23
Ebenso ist der Übersetzer von Hufelands "Enchiridion medicum", Sugita Seikei
(1817-1859) verfahren, obgleich er das deutsche Original herangezogen haben
soll.24
Wissenschaftliche Interessen waren es also, die die deutsche Sprache allmählich
stärker in das Blickfeld einzelner Japaner rückten, wobei das Auftreten Siebolds
eine bedeutende Rolle spielte. Im ganzen waren es noch vereinzelte autodidaktische
Zugriffe. Erst politische Implikationen brachten das Deutschstudium in Japan in
Gang. Ähnlich wie das Erscheinen der Russen und der Engländer vor Japans Küsten zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Studium dieser Sprachen anregte, war es
ein halbes Jahrhundert später das Erscheinen der Preußischen Ostasienexpedition
im Jahre 1860, die nicht nur am 24. Januar 1861 den ersten deutsch-japanischen
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag erbrachte, sondern u.a. auch das
gezielte Studium der deutschen Sprache in Japan in Gang setzte.
Am 2. September 1860, zwei Tage bevor das preußische Flaggschiff Arkona der
deutschen Gesandtschaft unter Graf zu Eulenburg in der Bucht von Edo ankerte,
erhielt Ichikawa Kaneyasu, der seit 1856 im Bansho-shirabesh025 als Hollandwissenschaftler tätig war, vom Institutsdirektor Koga Kin'ichirö den wenig später per
Regierungserlaß bekräftigten Auftrag, "Deutschstudien" (daitsugaku) zu beginnen,
wobei der Regierungserlaß unter dem unmittelbaren Eindruck des Erscheinens der
deutschen Gesandtschaft stand. "Doitsugaku" bedeutete zuvörderst, die deutsche
Sprache zu erlernen, mit der sich Ichikawa wohl kaum vorher beschäftigt hatte. 26
Denn als er sich im Dezember des Jahres auf Regierungsorder durch den deutschen
GesandtschaftsattacM von Bunsen die Funktionsweise des Telegraphen erklären
ließ, den der Gesandte Graf zu Eulenburg als Gastgeschenk mitgebracht hatte,
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geschah dies auf dem Wege über das Englische unter Einschaltung eines japanischen Englischdolmetschers (Fukuchi Gen'ichirö). Später versuchten sich von Bunsen und Ichikawa direkt über das Deutsche und Holländische zu verständigen. Die
Begegnung motivierte Ichikawa, der sich bei dieser Gelegenheit eifrig sprachliche
Notizen machte, noch mehr, Deutsch mit Nachdruck zu studieren. 27
Damals wandte sich auch Katö Hiroyuki, der zusammen mit Ichikawa als Begründer der "Doitsugaku" gewürdigt wird, den Deutschstudien ZU. 28 Gerade neu im
BanshCHlhirabesho eingestellt und anfangs noch Adjunkt von Ichikawa, begannen
sie 1861 mit einigen Freunden anhand von deutschen und holländischen Paralleltexten das Deutsche autodidaktisch zu erlernen und erreichten bald eine ausreichende Lesefähigkeit. Katö wurde dann am 5. Juni 1862 offiziell, wie knapp zwei
Jahre zuvor Ichikawa, als assoziierter Professor (kyöju-nami) mit den Deutschstudien betraut. Gleichzeitig wurde das Fach "Doitsugaku" - man könnte es "Germanistik" nennen - im umbenannten YöshCHlhirabesho eingerichtet. 29 Außerdem
wurden Shirato Kenkichirö und Dan Genjirö als Lektoren angestellt. 3o In den Jahren 1861/62 waren weitere Deutschstudenten hinzugekommen. Der Unterricht wurde von Ichikawa geleitet; allerdings hat man sich eher eine seminaristische Gruppenarbeit vorzustellen. 31 Nicht zu vergessen ist, daß die Hauptaufgabe des Instituts
zu jener Zeit in der Übersetzung diplomatischer Noten bestand. 32
Obgleich der Zulauf zu den Deutschstudien weit geringer war als das Interesse
am Englischen, aber auch geringer als am Französischen oder Russischen, wuchs
doch die Zahl der Studierenden schon in den letzten Tokugawa-Jahren. So werden
für das Jahr 1866 sechs Lehrkräfte für Deutsch im Kaiseijo genannt: 1 Full Professor (Ichikawa Itsuki = Kaneyasu), 1 Associate Professor (Katö Közö = Hiroyuki),
4 Assistant Professors (Dan Genjirö, Suzuki Shimpei, Kondö Yasuzö, Miwa Kyiinosuke).33 Deutschsprachige Lehrkräfte traten erst seit der frühen Meiji-Zeit in
Erscheinung: als erster wurde der Schweizer Jacob KaderlY im Jahre 1870 angeworben. 34
Wenden wir uns nun der Frage zu, welche Auskunftsmittel diesen frühesten
japanischen Lehrern und Lernern der deutschen Sprache in den letzten Vor-MeijiJahren im Kaiseijo zur Verfügung standen. Glücklicherweise läßt sich diese Frage
mit einiger Wahrscheinlichkeit dadurch beantworten, daß die Buchbestände aus
den verschiedenen Ämtern und Instituten des Tokugawa-Schogunats, darunter
auch die des Bansho-shirabesho bzw. Kaiseijo in der Sammlung Aoi-bunko zusammengefaßt sind - der Name aoi erinnert an das Malven-Wappen der Tokugawa-,
die im Jahre 1925 in die Präfekturalbibliothek von Shizuoka (Shizuoka-kenritsu-
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toshokan) übergegangen ist. Dort findet man auch Bücher über die deutsche
Sprache, die im Kaiseijo vorhanden waren und die im Frühstadium der Deutschstudien daselbst offenbar benutzt wurden.
Folgende Titel sind zu nennen:
I. M. Calisch u. W. Dyckerhoff: Nieuw volledig Hoogduitsch-Nederduitsch en
Nederduitsch-Hoogduitsch Woordenboek. Amsterdam 185!.
W. Hoffmann: Vollständiges Wörterbuch der deutschen Sprache. Sechs Bde.
Leipzig 186!.
P. L. Hoffmann: Grammatisches Wörterbuch. 3.Aufl. Hamburg 1858.
H. Weiffenbach: Leitfaden zum Unterricht in der deutschen Sprache und Literatur. Breda 1853. 35
J.C.A. Heyse: Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der deutschen Sprache.
Hannover 1863.
Dr. Buddingh: Alemannia. Deutsches Lesebuch oder Sammlung einiger schönen
Stücke aus den Werken der vorzüglichen Schriftsteller Deutschlands. Im Haag
1845.
Das Vorhandensein des Lexikons von Calisch und Dyckerhoff wie auch der
Werke von Weiffenbach und Buddingh in dieser Liste zeigt wieder einmal den
Weg, den noch kurz vor dem Meiji-Umbruch die ersten "Germanisten" Japans gehen mußten: den Weg über holländische Publikationen bzw. die holländische Sprache.
Allerdings ist auch ein früher Versuch zu beachten, im Kaiseijo selbst Lehrmittel für das Deutschstudium zu entwickeln. Als Ichikawa Kaneyasu 1860 mit den
Deutschstudien im Bansho-shirabesho betraut wurde, vermerkte der Erlaß als spezielle Aufgabe "die Kompilation eines Deutsch-Lexikons" (doitsukoku-no jishohensan). Im Jahre 1862 erschien im Kaiseijo ein kleines Werk mit dem Titel "Amtliehe Veröffentlichung, Verzeichnis deutscher Wörter" (Kampan Doitsu-tangohen), wahrscheinlich das Ergebnis der Erledigung dieser Aufgabe. Es ist die älteste
japanische Publikation zur deutschen Sprache und soll deshalb hier genauer betrachtet werden. 36
Das Kampan Doitsu-tango-hen (siehe Abb. des Titelblattes und der ersten fünf
Seiten im Anhang) besteht aus einem Band in japanischer Vierlochheftung
(fukuro-toji) mit Titelblatt und 24,5 Doppelseiten im Format 18x 12,3 ca. Es
handelt sich um einen Holzdruck auf festem Japanpapier. Das gut erhaltene Exemplar der Präfekturalbibliothek Shizuoka zeigt nur geringe Holzwurmschäden zumeist im mittleren Heftungsbereich. Die einzelnen Seiten, zusätzlich arabisch
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numeriert (1-49), sind durch Querlinien in zwanzig Zeilen und durch eine senkrechte Mittellinie in zwei Kolumnen eingeteilt; diese Mittellinie fehlt bei den durchlaufenden Zwischentiteln (Sachgruppenangaben), die von jeweils einer Freizeile eingerahmt sind. Das Titelblatt enthält neben dem Titel (s.o.) den Ort (Y6sho-shirabesho) und die Zeit der Herstellung (Bunkyi1 mizunoe-inu-no fuyu kokusei: "hergestellt im Winter des Jahres 1862"). Die erste Seite zeigt zwei rote Bibliotheksstempel (rechts: Shizuokajgakk6, links: Shizuoka-kenritsujAoi-bunkojz6sho no
in)37 und mit roter Tinte den Inventarisierungsvermerk (No.300); auf der Rückseite der letzten Seite (25b) ist der Zeitpunkt der Registrierung in der neuen Präfekturalbibliothek Shizuoka im Stadtteil Yata (ShOwa 44.3.17 t6roku: d.h.
17. März 1969) angegeben. Alle deutschsprachigen Eintragungen des Verzeichnisses
sind in Lateinschrift, in handschriftlichem Duktus erfolgt; die wenigen sinojapanischen nachträglichen handschriftlichen Eintragungen (kanji: S.l-4) mit roter Farbe
in Quadratschrift. Einige Eintragungen sind rot punktiert; die Bedeutung dieser
Notationen bleibt unklar.
Beim Kampan Doitsu-tango-hen handelt es sich um eine Sammlung von 1760 38
deutschen Wörtern in 22 Sachgruppen. Nur die ersten beiden Sachgruppen und ca.
das erste Siebentel der dritten Sachgruppe enthalten nachträgliche handschriftliche
sinojapanische Wortäquivalente (Angaben in Kanji). Nachstehend die Sachgruppen
mit der Anzahl der zugehörigen Wörter:
(1) Von der Welt und den Elementen
(32)
(2) Von der Zeit und den Jahreszeiten
(47)
(3) Vom Essen und Trinken
(114)
(4) Von der Blutsverwantschaft (sic)
(60)
(5) Vom Menschen und dessen Theilen
(114)
(6) Von den Zufällen der Krankheiten und Mängeln
des Menschen
(90)
(7)

Von Gewerben und Handwerken

(8)

Von Manns und Frauenkleidern (sic)

(9) Vom Studieren und der Schreiberei
(10) Von den Theilen des Hauses und vom Hausrath

(11) Was man in der Küche und in dem Keller findet
(12) Was man in einem Stalle findet, und was zum
Reiten gehoret (sic)
(13) Von Gartenwerk, Blumen und Bäumen
(14) Von den Vögeln

(108)
(83)
(64)
(82)
(59)
(59)

(51)
(68)
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(15) Von den Fischen
(16) Von den vierfüssigen Thieren
(17) Von den kriechenden Thieren, Ungeziefer
Würmen (sic)
(18) Von den Metallen und Farben
(19) Was man auf dem Lande und in der Stadt siehet
(20) Vom Tanz und musikalischen Instrumenten
(21) Die Länder und Völker
(22) Kriegswörter
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(47)
(66)
(54)
(45)
(61)

(48)
(146)
(262)

Die Eintragungen bestehen fast ausschließlich aus Nomina, zum Teil mit Erweiterungen (z.B. "das Anbrechen des Tages", "der gestrige Tag"); in seltenen Fällen
werden verbale Ausdrücke gegeben, und dies fast nur in der letzten Sachgruppe
(z.B. "auf die Wache ziehen", "mit Sack und Pack ausziehen"), aber nie einzelne
Verben. In einigen Sachgruppen (7, 14, 15, 16, 21) sind die Wörter alphabetisch
geordnet; meistens jedoch werden sie im sachlichen Zusammenhang gebracht. In
Anbetracht des Mangels eines deutschsprachigen Koautors oder Korrektors ist die
Zahl der Fehler gering. Sie betreffen die Artikelangabe (z.B. "der Mitternacht",
"der Oel", "ein Gabel", "ein Keule"), Verwechslung der Liquida (z.B. "Neber",
"Löffer", "Naber") und verschiedenartige, teils orthographische Versehen (z.B.
"Augenglieder", "Hüner", "gehackt Fleisch"), von denen wahrscheinlich eine Reihe
auf das Konto der Holzschneider kommen (z.B. "Blifs": Blitz, "Schnepten":
Schnepfen, "Marz": März). Da das Wörterverzeichnis das Deutsch des mittleren
19. Jahrhunderts reproduziert, sind manche veraltete, teils unverständlich
gewordene Namen enthalten (z.B. "Rilps", "Scharbock", "Eidam", "Riemer",
"Blanchet", "Illing", "Karthaunen").
Die in dem vorliegenden Aoi-bunko-Exemplar anfangs als Verständnishilfen
handschriftlich nachgetragenen Kanji entsprechen den deutschen Wortbedeutungen
bis auf die letzten drei Angaben: manaita ist ein Küchenbrett, shiooke gehört zu
"Salzfaß" und teshoku zu "Leuchter"; es liegt also eine Zeilenverwechslung in den
beiden letzten Fällen vor. Warum bereits in der dritten Sachgruppen ("Vom Essen
und Trinken") nach siebzehn Kanji-Eintragungen die Übersetzungshilfen jäh abbrechen, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Wachsende Übersetzungsschwierigkeiten, hier speziell die Eßkultur betreffend, mögen dazu beigetragen haben:
manaita entspricht nur sehr entfernt einem Teller, handai nur annähernd einem
Tisch, und für ursprünglich so unjapanische Dinge wie "Pastete", "Nachtisch",
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"Käse", "Tischtuch", "Tellertuch" und "Gabel" ist dem Benutzer bzw. Übersetzer
offenbar kein Äquivalent eingefallen.
Das Kampan Doitsu-tango-hen enthält keine Angaben über die Verfasserschaft. Berücksichtigt man aber Ort (Yösho-shirabesho) und Zeit (Winter 1862)
der Publikation und vergegenwärtigt man sich die personelle Situation der
germanistischen Sektion seit Aufnahme der "Doitsugaku" im Herbst 1860, so
kommt als "Projektleiter" nur Ichikawa Kaneyasu in Betracht, als Mitarbeiter
Katö Hiroyuki, vielleicht auch Dan Genjirö und Shirato Kenkichirö. Auf die
Verfasserschaft von Ichikawa und Katö weist zudem die letzte Sachgruppe des
Wörterverzeichnisses "Kriegswörter" hin, die überdies von vergleichsweise
erstaunlichem Umfang ist (262 Eintragungen). Ichikawa und Kate hatten europäische Militärwissenschaft studiert, in der die Deutschen damals den Japanern als
führend galten, und so lag es nahe, auch im Sinne des Schogunatsinteresses, der
betreffenden deutschen Terminologie im Wörterverzeichnis Raum zu geben.
Die deutsche Reinschrift des Wörterverzeichnisses dürfte auch von einem der
mutmaßlichen genannten Autoren angefertigt worden sein. Eine namentliche Festlegung hierzu läßt sich aber nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse ebensowenig treffen wie für die Identität desjenigen, der die Kanji-Erläuterungen in den
ersten Sachgruppen nachgetragen hat.
Ohne deutsche Lehrkräfte, allein auf ein knappes lexikalisch-grammatisch-literarisches Lehrmaterial der deutschen Sprache gestützt, zu dessen Verständnis sie
immer wieder auf das Holländische zurückgreifen mußten - so eigneten sich die
ersten japanischen "Germanisten" am Ende der Tokugawa-Zeit mühsam Kenntnisse der deutschen Schriftsprache an. Diese Kenntnisse erreichten immerhin zumindest bei den Lehrkräften ein Niveau, das ihnen das Abfassen deutscher Texte ermöglichte. Ein originelles Zeugnis sind die deutsch geschriebenen Abschiedsbriefe
für Ichikawas Sohn Bunkichi, der 1865 als Auslandsstudent nach Rußland entsandt
wurde. 39 Der Brief des Vaters an den scheidenden Sohn lautet: 4o
Main Sohn!
Bei deiner Abreise nach Russlande, um wissenschaftliche Unterweisungen zu
erhalten, werde ich an dich nur einige vornehmste Warnungen zum Andenken
an mich beschenken.
Vergiss nicht allezeit die Dankbarkeit gegen unsere Regierung! Dann wirst du
bei deinen Studiren dich pflichtmassig betragen.
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Folge stets Anweisungen von deinen Lehrmeistern! Es wird die vornehmste
Nothwendigkeit sein, um deine Wissenschaften zu befordern.
Breche nimmer, obgleich in einer geringen Sache, die Zusage! Dann wird man
dir deine Wörter trauen.
Vermeide alle Schandlichkeiten punktlich! Dann wird es deine Tugend vermehren.
Bewahre deine Gesundheit sorgfältig! Es wird der Brunnen sein, um sich
dauerhaft auf dem Pensum zu befleissigen.
Und habe es zum Endzwecke, nach verscheidenen Jahren bei deiner Zurückkunft zu erlangen das freudige und ehrerbietige Bewillkommen von deinem
mildthätigen Vater.
I.K. Itsuki
Jedo den 29sten des anfullender Monaten vom Isten Jahre Keywoo
An meinen Sohn I.K. Bunkitsi
Ichikawa Bunkichi erhielt außer diesem Brief seines Vaters noch vier weitere
aus dem Kaiseijo: Das entsprach der Anzahl des germanistischen Personals - ein
Bruchteil des anglistischen zur gleichen Zeit. 41 Immerhin war damit der institutionelle Grundstein für Deutschstudien in Japan bereits vor dem Meiji-Umbruch in
den frühen 60er Jahren des 19. Jahrhunderts gelegt, wenn auch noch keine deutschen Sprachlehrer tätig waren und die Verbindung mit der Hollandwissenschaft
noch nicht abgerissen war. 42
Mit dem Jahre 1870 begann dann eine neue Phase der Deutschstudien in Japan,
gekennzeichnet durch die Ausweitung über das Kaiseijo43 hinaus mit der Entstehung vieler privater Sprachschulen (juku), durch die Einwerbung deutschsprachiger
Lehrkräfte 44 und durch die Schaffung zahlreicher zeitgemäßer Deutschlehrmitte1. 45
Zwar zählte man Anfang 1871 in T6ky6 erst siebzehn Auswahlstudenten für
Deutsch,46 doch setzte nun in der Meiji-Zeit der steile Anstieg der Deutschstudien
in Japan ein, der zu der eingangs erwähnten vergleichsweise großen Verbreitung
von Deutschkenntnissen führte. 47 Die Bewunderung der deutschen Kriegserfolge
gegen Frankreich der Jahre 1870-71 und die Regierungsempfehlung, die japanische
Medizin solle sich an der deutschen orientieren, haben diesen Aufstieg der "Doitsugaku" wesentlich mitbestimmt.
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Anmerkungen
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Vgl. Kay J. Genenz: Die japanische Sprache in der Bundesrepublik Deutschland,
in: Japan und Deutschland im 20. Jahrhundert, hrsg. v. K. Kracht, B. Lewin
und K. Müller, Veröfftl. d. Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum,
B.32, 1984, S.23.
Eine Umfrage des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zum Wintersemester 1987/88 hat die Zahl von 3394 Studenten für die Kursangebote in Japanologie und Japanisch ergeben (Rundbrief des DAAD an die Institute für Japanologie und Japanische Sprache an deutschen Hochschulen vom 23.12.1987).
Siehe den Abschnitt über "Klaproth und Shinzö", in: Martin Ramming: Reisen
schiffbrüchiger Japaner im XVIII. Jahrhundert, Berlin 1931, S.56.
Siehe dazu: Japanforschung in österreich, hrsg. v. Josef Kreiner, Ruth Linhart,
Sepp Linhart, Peter Pantzer u. Erich Pauer, Wien 1976, S.7ff.
Vgl. die chronologische Liste Rainichi-nempyo in: Takeuchi Hiroshi: Rainichiseiyö-jimmei-jiten, Tökyö 1983, S.529f. - Nach W. Schmidlin (Ulmer im Fernen
Osten während des 17. Jahrhunderts, 1933; zitiert nach Suzuki Shigesada: Doitsugo no denrai Nihon-doitsugakushi-kenkyu, Tökyö 1975, S.8) war der Seemann
Michael Hohreiter aus Ulm der erste Deutsche in Japan (in der holländischen
Handelsniederlassung auf der Insel Hirado). Sieben weitere Namen werden genannt, so bei H. Beck (Engelbert Kaempfer, der größte Reisende der Barockzeit
und Erschließer Japans, in der Kaempfer-Siebold-Gedenkschrift MOAG Suppl.
Bd.XXVIII, Tökyö 1966, S.13 u.24), sämtlich in Diensten der Niederländischen
Ostindischen Kompanie: der Stückgießer H.W. Braun aus Ulm (1639), der Arzt
C.Schambergen unsicherer Herkunft (1641), J.Andersen aus Schleswig (1646),
der Chirurg J.J. Mercklein aus Windsheim (1651), der Sergeant und Maler
H.Muche (1873/74), der Chirurg Ch.Frick aus Ulm (1683), Dr.A. Cleyer aus
Kassel (1682 u. 1685).
Zu Benyowskys Lebensweg siehe C. v.Wurzbach: Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Oesterreich, 1.Theil , Wien 1856, S.272ff. - Polska Akademia
Umiej~tnosci (Hrsg.): Polski Slownik Biograficzn:r, Tom I. Krak6w 1935,
Sp.429ff. (beide mit ausführlichen Literaturangaben). - Benyowsky hat seine
Lebenserinnerungen in französischer Sprache geschrieben. Sie erschienen erstmals
in englischer Übersetzung unter dem Titel Memoirs und travels of Mauritius
Augustus Count de Benyowsky (London 1790), neu herausgegeben von P. Oliver
(London 1893). Eine deutsche Übersetzung von Forster erschien in Leipzig 1791. Benyowskys Memoiren enthalten Erdichtetes und Widersprüchliches. Durch
Aufzeichnungen zweier anderer Flüchtlinge auf dieser abenteuerlichen Seereise,
Ryumin und Stepanow, konnten manche Behauptungen Benyowskys richtiggestellt werden.
Zum Thema "Benyowsky und Japan" siehe D. Keene: The Japanese Discovery of
Europe, 1720-1830. Rev. ed. Stanford, Cal. 1969, S.31ff. Eine Bibliographie der
wichtigsten japanischen Literatur zu diesem Thema enthält das RainidIi-seiyojimmei-jiten, a.a.O., S.379f.
Eine Wiedergabe der Benyowsky-Briefe findet man bei Numata Jirö: Beniyofusuki (Nihommei Hanbengoro) no Nihon-raiko-ji ni nokoshita Doitsugo-shokan
ni tsuite, in: Rangaku-shiry6-kenkyft-kai Kenkyft-hökoku 122/1962. - In seinen
deutschen Schreiben gibt Benyowsky seinen Namen in der Form Hanbengoro
(van Bengoro), in der er auch in den zeitgenössischen Quellen auftaucht.
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Giovanni Battista Sidotti (1668-1715) befand sich seit seiner Landung in Yakushima (1708) bis zu seinem Tode (1715) in japanischem Gewahrsam. Auf~rund
der Verhöre schrieb Arai Hakuseki sein berühmtes Seiy6-ldbun (um 1715), die
erste japanische Länderkunde Europas. Übersetzungen daraus von W.B.
Wright: The Capture and Captivity of Pere Giovanni Batista Sidotti in Japan
from 1709 to 1715, in TASJ IX/1881, S.156ff.
Siehe deren Übersetzung bei Fritz Opitz: Die Entwicklung des ~'apaniSChen
Deutschlandbildes, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 30.Jg. 1980 2, S.162. Bei der Katakana-Schreibung
-li J'v ... 7" =- -t
ist für 'e erste Silbe noch die Lesung [ 3e] anzunehmen, so auch gestützt durch Hakusekis Furi;/ =- ,IV ... 7" =- -1 -t 7"
(Jurumaaniiyaa) der Kanji-Schreigana-Lesung
A • ~ tJE..52. / A ~ ~ flt.52. . Vgl. Arai Hakuseld- zenshii, Bd.4,
bungen
Tökyö 1906, S.759.
Arai-Hakuseld-zenshii, a.a.O. - Natürlich ist "duitsch" bzw. "hoogduitsch"
nicht der Landesname im Holländischen, sondern Duitschland (Duitsland).
f -1 7- '7 /' '1!!lI
. Nach Shigi Tatsuyoshi: Doitsugo-koyi1-meishi no kanahyold ni tsuite - hikaku-onseigaku no shiryo to shite, in: Doitsugaku-kenkyu 1,
Tökyö: Kuronosu 1985, S.398. Shigi hat a.a.O. eine Liste der Belege für die
japanische Wiedergabe des Wortes Deutsch(land) aus der Tokugawa-Zeit zusammengestellt. Danach tritt die Form doitsu an Stelle von doichi erst bei dem
Hollandkundler und Arzt Maeno Ryötaku auf (Ranyakusen, 1771). Statt der
heute üblichen Katakana-Schreibung " -1:Y herrscht bis in die Mitte des
20. Jhs. die Kanji-Schreibung lil j!lJ vor. Ältere Kanji-8chreibungen waren Ii'
j!lJ fI\, tt. z. + , :f:t ~ + , lil Z.
. Vgl. Shigi, a.a.O.
Über das frühe Studium der holländischen Sprache in Japan berichtet übersichtlich Numata Jirö: The Introduction of Dutch Language, in: Acceptance of
Western Cultures in Japan from the sixteenth to the mid-nineteenth century,
Tökyö, The Centre for East Asian Cultural Studies 1964, S.9ff.
Möglicherweise handelte es sich um Yoshio Kögyn (1724-1800), der als Übersetzer holländischer Werke (oranda-tsiiji), insbes. der Astronomie und Botanik
hervortrat.
Hayashi Shihei (1738-1793) stützt sich in seiner militärkundlichen Schrift
Kaikoku-heidan (1787-1791) auf das Werk von Dilich, kannte auch die Eingaben von Benyowsky und nahm dessen Warnung vor einer russischen Gefahr
ernst, die sich ja Anfang des 19. Jhs. durch das Auftreten der Gesandtschaft
von Rezanow in Nagasaki (1804) sowie die Expedition von Chwostow und
Dawydow in Hokkaidö (1806) konkretisieren sollte. Vgl. Arima Seiho: The
Western Influence on Japanese Military Science, Shipbuilding, and Navigation,
in: Acceptance of Western Cultures in Japan, a.a.O., S.124.
Nach den Untersuchungen von Yamagishi Mitsunobu: Bakumatsu no doitsuft"aku, in: Toshokan-zasshi, Jg.31, Nr.l, 1937, S.13f. - Titel und Autor des
Kriegsbuches" werden im Narabarashi-zatsuwa wie folgt angegeben und erläut* IJ) • 7 ~ !/ 11 , !7 ~
tert (nach Yamagishi, a.a.O., S.14): -7 l/ -1 'I',IV ..... J'v < -1 7' 1) "" -1 fF 1fr . - Narabayashi erwähnt in seinem Zatsuwa als guten Kenner der deutschen Sprache (jerumaniya-go) einen gewissen Beckstein
( '" :Y 'I'7- -1 /'
). Es ist nicht auszuschließen, daß dieser Angestellte der
Dejima-Faktorei ein Deutscher war und beim übersetzen der deutschen
Benyowsky-Schreiben mitwirkte.
Das grundlegende japanische Werk zur europäischen Medizin, das Anatomiebuch Kaitai-shinsho (1774), übersetzt aus dem Holländischen (Amsterdam
1734) von Maeno Ryötaku, Sugita Gempaku u.a., fieht bekanntlich auch auf ein
deutsches Original, die 11 Anatomischen Tabellen I (Danzig 1722) von Johan
Ä

Ä
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Adam Kulmus (1689-1745) zurück. So sind noch zahlreiche andere Werke der
deutschen Medizin, Naturwissenschaft und Technik auf dem Weg über holländische Versionen, und anfangs japanischerseits als holländische Originale angesehen, nach Japan gelangt.
Liste der "Dissertationen" bei Ogata Tomio: Siebolds Einfluß auf Japan, in der
Kaempfer-Siebold-Gedenkschrift, a.a.O., S.95ff. Diese "Dissertationen" sind
generell paraphrasierende Übertragungen aus japanischen bzw. sinojapanischen
Schriften, zeugen aber andererseits von den guten Kenntnissen der holländischen Sprache in dieser Generation junger Hollandwissenschaftler in Japan.
Sohn des Arztes Ezawa Yöju, wurde er als Schüler des Udagawa Shinsai in die
Udagawa-Farnilie adoptiert, eine der Familien, die wie die Nishi, Narabayashi
oder Yoshio als Dolmetscher bei den Holländern amtierten, wesentlich zur
Gründung der sog. Hollandwissenschaft (rangaku) beitrugen und bedeutende
Vertreter dieser Wissenschaft hervorbrachten.
Vgl. die Angaben bei Yamagishi, a.a.O., S.16. Yamagishi bringt auch die Buchwidmung von Siebold: Tot Gedachtnisz aan mynen leergierigen Vriend Woedagawa Joan Dr. von Siebold 1826.
Zu Yöans Bedeutung als Naturwissenschaftler siehe Ueno Masuzö: The Western
Influence on Natural History in Japan, in: Acceptance of Western Cultures in
Japan, a.a.O. S.92f.
Takano Chöei war 1824/25 in Nagasaki einige Zeit Siebolds Schüler.
Die japanische Übersetzung, an der außer ihm auch Suzuki Shunzan teilhatte,
erschien 1856 unter dem Titel Sampei-takuchiki. Vgl. Suzuki Shigesada, a.a.O.,
S.36.
Das "Enchiridion medicum oder Anleitun~ zur medicinischen Praxis, Vermächtnis einer 50jährigen Erfahrung" (1836) soll in Teilen nach der holländischen Fassung von Hagemann übersetzt und dann in den Werken Ikai und
Saisei-samp6 1849 veröffentlicht worden sein (vgl. Suzuki Shigesada, a.a.O.,
S.37). Seikei war übrigens ein Enkel des Sugita Gempaku (1733-1817), Mitbegründers der modernen japanischen Medizin westlicher Prägung.
Auch Bansho-torishirabesho "Prüfstelle für ausländische Schriften", ein 1855 in
Edo gegründetes Staatsinstitut zum Studium der westlichen Wissenschaften
und Sprachen (y6gaku) sowie zum Übersetzen wissenschaftlicher und diplomatischer Schriften. Hier wurden neben der Vermittlung des Holländischen das Englische, Französische, Deutsche und Russische in den Fächerkatalog aufgenommen. Das Institut wurde 1862 anläßlich des Umzuges von Ogawa-machi nach
Hitotsubashi-mongai (beide im alten Stadtteil Kanda) in Y6sho-shirabesho
umbenannt, im nächsten Jahr in Kaiseijo. Das Institut ist als wesentlicher Bestandteil in die 1877 gegründete Universität Tökyö eingegangen.
Über Ichikawa Kaneyasu (1818-1899, auch die Namenslesungen Kenkyö,
Kanenori werden ge~ebeni er trug den Rufnamen Itsuki) berichtet kurz Inoue
Tetsujirö (1854-1944) in seinem Aufsatz "Die Anfänge des Studiums der deutschen Sprache in Japan", in: Nippon I, 1/1935, S.18. Ausführlicher siehe Hara
Heizö: Bakumatsu no doitsugaku to Ichikawa Kaneyasu, in: Shigaku-zasshi
55,8/1944, S.867ff. Im Gegensatz zu Katö Hiroyuki (s.Anm.28), der als erster
und nochmaliger Rektor der Universität Tökyö (1877-86, 1890-93), als Präsident der Kaiserlichen Japanischen Akademie der Wissenschaften (1905-09), als
Staatsmann und Berater des Tennö großen Ruhm erlangte, stand Ichikawa eher
im Hintergrund. Katö selbst hat mehrmals die Pionierrolle Ichikawas für die
Gründung der japanischen Germanistik gewürdigt. S. Rara, a.a.O., S.871.
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Über dieses Treffen berichtete Matsudaira Yoshinaga in seinen Erinnerungen
J6ken-hiss6 (siehe Hara, a.a.O., S.870). Er gibt an, daß Ichikawa sich des Niederländischen, von Bunsen der "österreichischen Sprache" (6sutenr~ki =
oostenr~'
7J< [holl.] no go) bediente und daß er Ichikawa eine "japanische Grammatik" Nihon-bunten) schenkte, angeblich die "Japanische Sprachlehre" von
J.J. Hof ann, die allerdings erst 1867 erschien.
Katö Hiroyuki (1836-1916, mit Rufnamen Közö) war in seinen frühen Studien
der Hollandwissenschaft bei Tsuboi Ishun und der Militärwissenschaft bei
Sakuma Shözan auf die Bedeutung der deutschen Sprache aufmerksam geworden. Aus seinen Erinnerungen über Motive und Anfänge des Deutschstudiums
zitiert Inoue a.a.O., S.19f. Vermeintliche Unklarheiten über Katös Aufnahme
des Deutschstudiums behandelt David Aboseh: Katö Hiroyuki and the Introduction of German Political Thought in Modern Japan: 1868-1883, Diss. Univ.
of California, Berkeley 1965, S.315ff.
"Anglistik" und "Romanistik" waren bereits 1860 offiziell im Bansho-shirabesho eingeführt worden. "Russistik" folgte 1862.
Vermutlich handelt es sich um die Freunde von Ichikawa und Katö, die mit
ihnen 1861 das vergleichende Textstudium Holländisch-Deutsch aufgenommen
hatten; vgl. Hara, a.a.O., S.872.
In seinen Erinnerungen Futensai-nikki nennt Ichikawa die ersten fünf Deutschschüler des Institus aus den Jaliren 1861/62 mit Namen, voran den erwähnten
Shirato Kenkichirö, der am 21. Sept. 1861 aufgenommen wurde.
Beispielsweise vermerkte Ichikawa im Futensai-nikki auch die eiligen Übersetzungen, die von den Briefen des Max von Brandt, damals preußischer Konsul in
Edo (1863-1868), angefertigt werden mußten. Vgl. Hara, a.a.O. S.873.
Vgl. Hara, a.a.O., S.872. - Die englischen Amtsbezeichnungen wurden behelfsmäßig wegen ihrer annähernden Gleichartigkeit mit den japanischen gewählt:
Kyöju-shoku, Kyöju-nami, Kyöju-tetsudai-nami-shutsuyaku.
Ob er identisch ist mit dem 1827 in Limpach geborenen Jacob Kaderli, der ein
abenteuerliches Wanderleben durch Europa führte und 1861 von Rußland aus
über Sibirien eine zwölf Jahre dauernde Reise um die Welt unternahm, ließ sich
nicht feststellen. Vgl. Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, 4.Bd.
Neuenburg 1927, S.431.
Wie aus dem Nebentitel ("Literarischer Lehr-Cursus zum Gebrauche der Königlichen Akademie der See- und Landmacht") und aus dem Verlagsort ersichtlich, handelt es sich um ein altes Deutschlehrbuch für die niederländischen
Streitkräfte. Vom ersten Teil des zweiteiligen Werkes (Sprachlehre + Lesestücke) wurde, vermutlich im Kaiseijo, eine "Zweite verbesserte Auflage" mit
dem Publikationsdatum "Jedo 3.Bunkiu" (1863) hergestellt. Sie wurde unter
dem Namen Doitsu-bunten (Deutsche Sprachlehre) bekannt. Ein Exemplar
befindet sich ebenfalls in der Shizuoka-kenritsu-toshokan.
Das einzig bekannte Exemplar befindet sich in der Shizuoka-kenritsu-toshokan
in der Stadt Shizuoka. - An dieser Stelle möchte ich Herrn Professor Nakamura
Hiroyasu von der Universität Shizuoka für die freundliche Hilfe bei der Einsichtnahme und Kopie des Wörterverzeichnisses danken.
Der Stempel Shizuoka-gakk6 erinnert daran, daß die Schogunatssammlung
Aoi-bunko anfangs auf mehrere Institute der Stadt Shizuoka verteilt war, so
auch der Shumpu-gakkö und der Shizuokaken-shihan-gakkö.
Zur Zählung der Eintragungen sei vermerkt, daß es eine größere Zahl von alter-
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nativen Angaben gibt ("der Sonnabend, oder der Samstag"), die stets als zwei
Eintragungen gezählt wurden.
Ichikawa Kanehide Bunkichi (1848-1927) machte später als Professor an der
Fremdsprachenhochschule in Tökyö und als Diplomat Karriere. Er erhielt anläßlich seiner Entsendung von den fremdsprachenkundigen Mitarbeitern des
Kaiseijo Glückwunschadressen in den betr. Sprachen: achtzehn holländische,
acht englische, fünf deutsche und vier französische. Bunkichi überreichte diese
Sammlung 1910 Katö Hiroyuki als Geschenk für die Kaiserliche Japanische
Akademie. 1940 wurde sie von Yamagishi Mitsunobu unter dem Titel Bakumatsu-yogakusha-obunshil reich annotiert herausgegeben. Vgl. Suzuki, a.a.O.,
S.57.
Nach Suzuki, a.a.O., S.58, und Tanaka Umekichi: Sogo-shosetsu nichidoku- gengo--bunka-koryrJshi dainempyo. Tökyö, Sanshüsha 1968, S.447 (e1<thält
Faksimile des größten Teiles des Briefes). Die übrigen deutschen Sclueiben
stammen von Katö Hiroyuki, Dan Genjirö, Suzuki Shimpei und Kondö
Yasuzö.
Hida Yoshibumi (Doitsugaku-shiryo, in: Satö Kiyoji (Hrsg.): Kokubungaku- kenkyrJ-jiten, Tökyö 1977, S.8400) beziffert das Personal des Kaiseijo im Jahre
1866 für Englisch mit 37, Französisch mit neunzehn und Deutsch mit vier. Dagegen gibt Hara (vgl. o. S.5) sechs germanistische Mitarbeiter für das Jahr 1866
an.
Manche Holländer waren es auch, die Japaner ins Deutsche einführten, so der
Marinearzt Pompe van Meerdervoort, der in Nagasaki 1857 Shiba Ryökai, den
Promoter der deutschen Medizin in der frühen Meiji-Zeit, Deutsch unterrichtete, oder der Missionar Verbeck, der 1864-1866 Matsumoto Keizaburö, Sohn des
als Arzt berühmteren Ryöho, Deutschstunden gab. Vgl. U. Tanaka, 1I,.a.O.,
S.418,444.
Das Kaiseijo wurde 1869 in Daigaku-nankö umbenannt, 1871 in Nankö, 1873 in
Töky6-kaisei-gakkö und 1877 mit der Medizinischen Hochschule (Dai~aku
tökö) zur Universität Tökyö vereint.
Jacob Kaderly (vgl. Anm.34) wird als erster muttersprachlicher Deutschlehrer
im Daigaku-nankö vom Jahre 1870 genannt. Im selben Jahre begann Rllulf
Lehmann (1842-1914) in Kyöto Deutsch zu unterrichten. Unter den deu.Belleh
Lehrkräften, die in den Jahren 1872-1876 in den Vorgängerhochschulen der
Universität Tökyö wirkten, waren nur zwei Philologen: Hermann Funk und
Rudolf Lange.
Den Auftakt bildeten "Die ersten Lectionen des deutschen Sprachunterrichts. im Gebrauch der deutschen Anfangsclassen der Kaiserlich-japanesischen
Academie von Da'igaku Nank6 - Jedo 1870". Ikeda Tetsurö listet nur für die
Jahre 1870-1873 insgesamt 25 Publikationen an Lehr- und Wörterbüchern der
deutschen Sprache auf. Siehe Hompo ni okeru doitsugaku no sashi, in: Rangaku-shiryö-kenkyiikai Kenkyu-hökoku 124/1963, S.7f.
Sog. koshinsei, d.h. begabte Studenten aus den verschiedenen Landesteilen
(han), die in der Daigaku-nankö eine westliche Sprache studieren mußten und
dann in das betreffende Land zum Fachstudium entsandt wurden. Bei derselben
Zählung vom 22.1.1871 wurden 219 Englischstudenten und 74 Französischstudenten registriert. Vgl. Suzuki, a.a.O., S.65.
Zur weiteren Entwicklung in der Meiji-Zeit siehe T. Inoue: Die Anfänge des
Studiums der deutschen Sprache in Japan, a.a.O., und K. Wals: Deutsche Sprache und deutsches Schrifttum in Japan, in : M. Ramming (Hrsg.): Japan-Handbuch, Berlin 1941, S.106.
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Antikomintern-Pakt zwischen DeutscWand und Japan
vom 25. November 1936 auf der Grundlage der Akten
über den Tökyöter Kriegsverbrecher-Prozeß
und der Akten der deutschen auswärtigen Politik

Sabine Morgenroth

Der Antikomintern-Pakt stellt einerseits einen Versuch dar, Konflikte mit dem
Ausland und die sich daraus ergebenden Situationen zu lösen, indem man sich
einen mächtigen Partner zur Seite stellt und eine gemeinsame Basis mit dem
Ausland sucht. Andererseits bildet der Vertrag das Fundament zu einem deutschjapanischen Bündnis, das seine Höhepunkte im Abschluß des Dreimächte-Paktes
und im 'Abkommen über die gemeinsame Führung des Krieges bis zum siegreichen
Ende' erreicht. Der folgende Beitrag will das Scheitern des Vertrages als Konfliktlösung und stabiler Grundlage für ein effektives Bündnis verdeutlichen. Dabei wird
sich zeigen, daß die Gründe hierfür teils schon in der Entstehungsgeschichte liegen,
da die Signatarmächte unterschiedliche Intentionen haben, und teils in den Reaktionen des Auslandes, die in der auftretenden Weise nicht erwartet wurden.

1. Gründe für und gegen ein deutsch-japanisches Bündnis

2.
3.
4.
5.

Die Vertragsverhandlungen
Der Antikomintern-Pakt
Die Reaktionen auf den Antikomintem-Pakt in Deutschland und Japan
Die Reaktionen des Auslandes auf die Verhandlungen und den Abschluß des
Antikomintem-Paktes
6. Der Antikomintern-Pakt und seine Folgen
7. Schlußbetrachtung
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis

1. Gründe für und gegen ein deutsch-japanisches Bündnis

Der deutsch-japanischen Wiederannäherung nach dem Ersten Weltkrieg lagen eine
Vielzahl ideologischer und ökonomischer Faktoren zugrunde. Als ursprünglicher
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Antrieb muß hierbei aber der wechselseitige Wunsch, einen Verbündeten gegen die
Sowjetunion in Europa bzw. Asien zu finden, angesehen werden. Daß auf deutscher
Seite das 'Problem' Sowjetunion für eine Annäherung an Japan entscheidend war,
wird z.B. aus Äußerungen Ritlers und des deutschen Botschafters Herbert von
Dirksen deutlich. Hitler betonte bei der Verabschiedung des Botschafters am
18.10.1933, "daß Japan für uns ein wichtiger politischer Gegenspieler sei, nachdem
die Beziehungen zur Sowjetunion sich grundlegend geändert hätten" (Akten zur
deutschen auswärtigen Politik 1918-1945: künftig ADAP, C Bd.II, 2: 495). Auch
glaubte er, daß "eine japanische Einwirkung an der Ostgrenze der Sowjetunion die
Situation in Zentral- und Westrußland" (Sommer 1962: 20) für Deutschland
positiv beeinflussen werde. Dirksen sah Japan als "Bremse" "an der Hinterfront der
russischen Dampfwalze" (Dirksen 1949: 156). Das deutsch-sowjetische Verhältnis
war recht fragwürdig geworden, obwohl die sowjetische Regierung bemüht war,
einen modus vivendi mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu finden. Die
neue deutsche Regierung verfolgte zwar offiziell einen freundschaftlichen Kurs
gegenüber der UdSSR, dem gegenüber standen jedoch Äußerungen Hitlers, die die
Spannungen zwischen beiden Ländern fortwährend verstärkten. Ritler, der es als
Aufgabe ansah, die Welt vor dem Bolschewismus zu bewahren, bekämpfte im
Inland den Weltbolschewismus und dessen Praktiken auf jeder denkbaren Ebene
als die eigentliche Gefahr für die Kultur der Menschheit, für den Frieden und den
Wohlstand (ADAP, C Bd.V, 2:562). Neben dem ideologischen Konflikt bestand
auch noch die Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung an der polnischen
Grenze aufgrund deutscher Expansionsbestrebungen.
Auch in Japan galt die Sowjetunion als traditioneller Feind (ebd.: 561). Japans
militärische, politische und wirtschaftliche Ambitionen auf dem ostasiatischen
Festland sahen sich dem sowjetischen Widerstand gegenüber, da die UdSSR China
gegen die japanischen Ziele unterstützte. Außerdem sah man es auch in Japan als
Pflicht an, den Bolschewismus zu bekämpfen.
Als weitere Gemeinsamkeit läßt sich das Gefühl beider Länder anführen,
'Habenichts-Nationen' zu sein und daß man bei der Verteilung von Rohstoffen und
Kolonialmärkten im Vergleich zu den westlichen Demokratien ungerecht behandelt
wurde. Hinzu kam, daß sie sich sowohl für isoliert als auch für diskriminiert
hielten. Japan gab hierfür besonders Amerika und England die Schuld. Weite Kreise sahen in der anglo-amerikanischen Vorherrschaft in der Welt die Ursache ihrer
Isolierung und fühlten sich aufgrund der verweigerten Anerkennung als gleichwertiger Partner im Versailler Vertrag, durch die Washingtoner Konferenz von 1922
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und die Londoner Konferenz von 1930 sowie durch Handels- und Einwanderungsbeschränkungen der Commonwealth-Länder und der USA erheblich diskriminiert.
Die Eroberung der Mandschurei 1931/32 löste in Japan eine nationale Euphorie aus
und stärkte die Zweifel am Sinn einer weiteren Annäherung an die angelsächsischen
Mächte. Außerdem führte sie zusammen mit dem 1933 folgenden Austritt aus dem
Völkerbund sowie der Kündigung des Londoner und Washingtoner Flottenabkommens zu einer weiteren Entfremdung von den westlichen Demokratien. Hinzu kam
noch das GefüW einer Einkreisungsgefahr nach der Anerkennung der Sowjetunion
durch die USA im November 1933. Durch ein Bündnis mit dem Dritten Reich
glaubte die japanische Armee, die Isolation Japans aufheben zu können. Gleichzeitig hoffte man, so einer Annäherung DeutscWands an Moskau entgegenwirken zu
können. Dies sollte eine 'Entlastung' der UdSSR verhindern, wie sie laut Oshima
Riroshi während des japanisch-russischen Krieges 1904/05 durch eine Absprache
zwischen Kaiser Wilhelm H. und Zar Nikolaus I1. ermöglicht worden war. l Ferner
sollte ein Bündnis die Haltung DeutscWands im sino-japanischen Konflikt zu
Japans Gunsten beeinflussen, z.B. durch einen Stop der deutschen Waffenlieferungen an China. Und schließlich erhoffte man noch, sowohl Informationen als
auch Waffen von den Deutschen zu erhalten.
Die Situation des Dritten Reiches stellte sich ähnlich dar. Man fühlte sich vor
allem durch den Versailler Vertrag diskriminiert und nach dem Austritt aus dem
Völkerbund ebenfalls isoliert. Diese Isolierung wurde noch spürbarer, als die Sowjetunion im September 1935 in den Völkerbund aufgenommen wurde und begann,
eine Annäherungspolitik an die westlichen Demokratien durch die Sonderabkommen mit Frankreich vom 4.12.1935 und mit der Tschechoslowakei vom 16.5.1935
zu betreiben. Ritlers Überlegungen gingen daher in Richtung einer Bildung eines
anti-kommunistischen Machtblockes, um so das neue Ansehen der UdSSR zu
schmälern. Da von deutscher Seite aus noch immer engere Beziehungen zu England
angestrebt wurden, schien ein ideologisches Übereinkommen am besten geeignet,
um andere Staaten, vor allem aber Großbritannien, als Partner zu gewinnen. Durch
den Beitritt zu diesem Bündnis erhoffte man sich die Aufhebung der Isolation.
Trotz des beiderseitigen Interesses an einem Abkommen gab es vor 1935 noch
keine entscheidenden Schritte einer Annäherung. Zwar häuften sich die äußeren
Anzeichen für ein engeres deutsch-japanisches Verhältnis: japanische Flottenbesuche in Deutschland (1934 und 1935), Gründung der 'Deutsch-Japanischen Gesellschaft' (1934), die Eröffnung eines deutsch-japanischen Forschungsinstitutes in
Kyöto (1934) und gegenseitige Sympathiekundgebungen, doch blieben diese Annä-
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herungsversuche oberflächlich. Auch auf politischer Ebene gab es seitens Deutschlands Bemühungen, das Verhältnis zu Japan zu verbessern. So erhielt von Dirksen,
als er sich am 18.10.1933 bei Ritler abmeldete, um seinen Posten als deutscher Botschafter in Tokyo anzutreten, vom "Führer" den Auftrag, die deutsch-japanischen
Beziehungen zu konsolidieren und zu entwickeln (ADAP, C Bd.II,2: 494). Dirksen
selbst trat für eine freundschaftliche Politik gegenüber Japan ein (ebd., C Bd.IV,2:
930) und schloß sich damit nicht der allgemeinen Richtung des Auswärtigen Amtes
(künftig: AA) an. Da hier keineswegs eine pro-japanische Stimmung herrschte,
hielt man sehr wenig von der neuen Linie der deutsch-japanischen Verständigung.
Im AA überwog die Zahl der Chinafreunde, was auch für die deutsche Wehrmacht
galt. In den Reihen der Nationalsozialisten hingegen waren die Japanbewunderer
zahlenmäßig eindeutig überlegen. Die Bewunderung gründete sich einerseits auf
JI',Pans Mißachtung des Völkerbundes, andererseits auf Spekulationen über einen
möglichen Angriff des Kaiserreiches auf die Sowjetunion, der weder in diplomatischen Kreisen noch im Genfer Palast der Nationen bestritten wurde (Sommer 1962:
19). Da in Deutschland aber noch das AA weitgehend die Außenpolitik bestimmte,
kam es vorläufig nicht zu den von den Nationalsozialisten gewünschten engeren
Beziehungen zu Japan.
Auch auf seiten Japans gab es trotz der isolierten Situation des Landes keine'
spontane Annäherung an Berlin. Der Grund hierfür lag sowohl in der militärischen
Schwäche des nationalsozialistischen Deutschland als auch in einer starken Skepsis
gegenüber der Stabilität des neuen Kabinetts. Erst nach den Wahlen im März 1933
schrieb man der Herrschaft Hitlers eine längere Lebensdauer zu und begann, das
neue Regime als nutzbringenden Machtfaktor für die eigenen Interessen zu sehen.
So geht aus einer Studie über'Außenpolitische Richtlinien bezüglich der Beziehungen zu Europa und Amerika nach dem Austritt aus dem Völkerbund' von Togo
Shigenori hervor, daß durch die Regierungsübernahme durch die NSDAP sich für
Tökyö die Chance böte, "in Deutschland um Verständnis für Japans internationale
Position in Ostasien zu werben und gleichzeitig kulturelle sowie wissenschaftliche
Kontakte zwischen beiden Ländern zu fördern, um dadurch sicherzustellen, daß das
Reich nicht von seiner traditionellen Haltung gegenüber ostasiatischen Problemen
abweiche. 11 2 Ebenso trat Botschafter Nagai für eine deutsch-japanische Freundschaft ein und sprach über diesen Punkt auch schon mit Goebbels (Krebs 1984,
Bd.1: 28).
Vor einer solchen Freundschaft mußten jedoch noch einige Probleme aus dem
Weg geräumt werden. An erster Stelle muß hier die nationalsozialistische Rassen-
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ideologie genannt werden, durch die sich die Japaner verständlicherweise beleidigt
fühlten.3 Nagai wurde aus diesem Grunde auch im AA vorstellig. Nach einer langwierigen Kontroverse wurde schließlich die Einteilung'Arier - Nichtarier' in 'Arier
- Juden' umgewandelt und die Japaner wurden gewissermaßen zu "Ehrenariern"
(Sommer 1962: 10) befördert. Dies konnte jedoch nicht als wirkliche Problemlösung
angesehen werden. Weitere Differenzen ergaben sich aus der Tatsache, daß das
Dritte Reich nicht den Wünschen Tökyös entsprach und offiziell auf seine ehemaligen Kolonien im Pazifik verzichtete. Diese waren Japan durch den Versailler Vertrag als Mandatsgebiete zugesprochen worden. Der offizielle Verzicht sollte den
unklaren Status der Gebiete, der sich durch den Austritt Japans aus dem Völkerbund ergeben hatte, klären. Zusätzlich wurde das Verhältnis noch durch Fragen
des Warenaustausches und durch die bestehende Handelskonkurrenz der beiden
Staaten auf den Weltmärkten, besonders in China, belastet (ADAP, C Bd.IV,l:
120). Aus der Tätigkeit deutscher Militärberater in China und den deutschen Rüstungslieferungen für die Kuomintang-Regierung ergaben sich weitere Probleme,
die genau wie die schon genannten nicht vor Vertragsabschluß gelöst wurden.

2. Die Vertragsverhandlungen
In der zuvor beschriebenen Situation, in der noch alle Optionen offen waren, begannen im Frühjahr 1933 die Verhandlungen über ein deutsch-japanisches Bündnis.
Erst jetzt, nachdem Ritler die deutsche Wehrhoheit wieder hergestellt hatte, wurde
das Dritte Reich für Japan als Partner wirklich interessant. Die verhandlungsführenden Stellen standen jedoch bereits Mitte 1934 fest: in Berlin das 'Büro Ribbentrop', vertreten durch seinen Leiter Joachim von Ribbentrop, und in Tökyö der Generalstab des Heeres, vertreten durch den japanischen Militärattache in Berlin,
Oshima Hiroshi.
Mit Oshima Hiroshi war im Frühjahr 1934 ein Mann nach Berlin gekommen,
von dem Ribbentrop sagte, "daß er in [ihm] den Japaner gefunden habe, mit dem
eine gemeinsame antisowjetische Politik eingeleitet werden könne" (Kordt 1950:
123). Und wirklich spielte Oshima für die Entwicklung des deutsch-japanischen
Verhältnisses in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle. Er besaß ausgezeichnete
Deutschkenntnisse, war ein Bewunderer Deutschlands und von der Notwendigkeit
einer engeren Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich überzeugt. Auch sein Auftrag in Berlin war geeignet, ihn zum Kontaktmann für die deutsche Seite werden
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zu lassen. Oshima sollte Informationen über Rußland sammeln und die Stabilität
des neuen Regimes erkunden. Weiter sollte er besonderes Augenmerk auf die
deutsch-sowjetischen Beziehungen richten, vor allem auf die Beziehungen zwischen
der deutschen Wehrmacht und der Sowjetarmee. Außerdem wünschte der japanische Generalstab Auskunft darüber, wie sich Deutschland im Falle eines japanisch-sowjetischen Krieges verhalten würde. (The Tökyö War Crimes Trial: künftig TWCT: 33.976ff.) Da Oshima schnell feststellte, daß zuverlässige Informationen
nur schwer zu erlangen waren, dachte er daran, einen Erkenntnisaustausch über die
Sowjetunion mit dem Dritten Reich vertraglich zu vereinbaren.
Auf seiten Deutschlands wäre es Aufgabe des AA gewesen, die Annäherung an
Japan voranzutreiben. Das Amt nahm aber weiterhin eine ablehnende Haltung ein.
Es dementierte ernsthaft alle Gerüchte über eine deutsch-japanische Wiederannäherung, und als sich die Zeichen für einen russisch-japanischen Krieg im Oktober
1934 häuften, wurde von Dirksen angewiesen, keine allzu engen Kontakte mit
Japan zu pflegen. Noch im März 1935 ließ Staatssekretär Bernhard W. von Bülow
verlauten, eine Annäherung an Japan passe nicht ins politische System des Reiches
(ADAP, C Bd.III,2: 967). Aufgrund dieses Widerstandes des AA sah sich Hitler
wohl nach entgegenkommenderen Partnern um. So besprach er die japanische
Frage verschiedene Male mit Alfred Rosenberg, dem Leiter des Außenpolitischen
Amtes der NSDAP. Dieser sah in Japan zwar den "gegebenen Gegner" (Sommer
1962:22) der Sowjetunion, doch hatte er Bedenken, daß ein Zusammengehen mit
dem Kaiserreich England auf Frankreichs Seite treiben könnte. Ribbentrop erwies
sich da "als zupackender, skrupelloser und optimistischer" (ebd.). Er glaubte nicht
an eine Entfremdung von Großbritannien, falls man sich mit Japan verbünden
würde. Er war vielmehr überzeugt, daß auch England für eine antikommunistische
deutsch-japanische Verbindung zu gewinnen sei. 4 Da Ribbentrop zudem keine
Rassenvorurteile gegenüber Asiaten hatte, war er für die deutsche Seite der
geeignete Verhandlungsführer.
Oshima und Ribbentrop lernten sich vermutlich um die Jahreswende 1934/35
auf einer Gesellschaft des Herzogs von Coburg-Gotha kennen, auf der sie nebeneinander saßen. Dies war wohl absichtlich so eingerichtet worden, da Ribbentrop zu
dieser Zeit schon den Gedanken an eine Annäherung an Japan verfolgte. Er hatte
sich deshalb bereits im Spätherbst 1934 während seines Londonaufenthaltes um
Kontakte mit Admiral Yamamoto bemüht, der jedoch kein Interesse erkennen ließ
(Kordt 1950: 123). Trotzdem lud Ribbentrop ihn zu einem Empfang bei Hitler im
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Januar 1935 ein. Dieses Zusammentreffen wurde jedoch durch die japanischen Botschafter in Berlin und London, Mushaköji Kintomo und Matsudaira Tsuneo, verhindert. Gegen einen Besuch des Admirals bei Ribbentrop und Admiral Erich
Raeder gab es seitens der beiden Botschafter keine Einwände, so daß dieses Treffen
Anfang März auch tatsächlich stattfand. Wieder ließ Yamamotos kühle Haltung
kein Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland erkennen (Krebs
1984, Bd.1: 34). Trotzdem kann man Ribbentrops Kontaktaufnahme mit dem japanischen Heer wohl nicht als 'Partnerwechsel' bezeichnen. Da Oshima über die Annäherungsversuche an die Marine vollständig informiert und, wie auch Mushaköji,
um Unterstützung gebeten worden war, läßt sich eher vermuten, daß eine Einbeziehung aller wichtigen japanischen Stellen in die Verhandlungen geplant war.
Außer Ribbentrop lernte Oshima auf dem Empfang des Herzogs von CoburgGotha auch noch den Waffenhändler Friedrich W. Hack kennen, der in den späteren Antikomintern-Pakt-Verhandlungen eine ebenfalls wichtige Rolle spielte. Als
Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie besuchte Hack häufig das Büro des
japanischen MilitärattacMs, das außerhalb des Botschaftsgebäudes lag. Da zu
dieser günstigen Lage des Büros noch die Tatsache kam, daß die WaffenattacMs
nur dem Heer bzw. der Marine verantwortlich waren, nicht aber ihrem Botschafter,
wurden die Zusammentreffen zwischen Hack und Oshima von den anderen Diplomaten nicht bemerkt. Aus diesen Gründen wurde Hack zu einem idealen Mittelsmann für Ribbentrop, der die Verhandlungen ohne die Einbeziehung des AA führen
wollte.
Kurz nach Yamamotos Besuch in Berlin erkundigte sich Ribbentrop durch
Hack bei Oshima nach dessen Auffassung hinsichtlich einer deutsch-japanischen
Verteidigungsallianz gegen die Sowjetunion. Bei diesem Treffen, so der MilitärattacM während des Tökyöter Kriegsverbrecherprozesses, habe Hack ihm mitgeteilt, die überbrachte Anregung sei eine Idee Ribbentrops und habe nichts mit der
Politik der Reichsregierung zu tun. 5 Diese Aussage Oshimas erweckt den Anschein,
daß ein deutsch-japanischer Vertrag das geistige Kind Ribbentrops gewesen sei.
Die Frage, von wem die Initiative für eine vertragliche Annäherung beider Staaten
ausging, ist jedoch nicht so einfach und eindeutig zu beantworten. So schreibt Gerhard Krebs (Krebs 1984, Bd.1: 35), die Initiative habe zwar bei keiner Seite allein
gelegen, doch weise einiges auf Oshima als Hauptinitiator hin. Er macht darauf
aufmerksam, daß der MilitärattacM während seines Prozesses versuchte, seine eigene Rolle in den deutsch-japanischen Verhandlungen möglichst herunterzuspielen,
um sein Leben zu retten. Außerdem habe Oshima in einem Interview selbst zugege-
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ben, daß er oft entgegen der Wahrheit die deutsche Seite möglichst aktiv habe erscheinen lassen. Weiter sprächen auch die Tatsache, daß der Militärattache anfänglich sehr viel aktiver war als Ribbentrop und daß die damals geführten Gespräche
um die Verhinderung einer Entlastung der Sowjetunion kreisten, für Oshima. Diese
Meinung vertritt auch John P. Fox, wenn er sagt: "it was in fact Oshima who was
the prime instigator of the Anti-Comintern Pact" (Fox 1982: 180f.). William Ikle
(IkIe 1965: 29) ist hingegen der Ansicht, daß alle Anzeichen auf eine deutsche
Initiative hinweisen. Er beruft sich hierbei auf die Autoren Erich Kordt, Heinz
Holldack und Paul Schwarz und auf Joachim von Ribbentrops Aussage beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß.6 Während Kordt und Holldack Ribbentrop die Idee
zuweisen, sieht Schwarz in Oberstleutnant Eugen Ott den vermutlichen Vater des
Gedankens einer Annäherung. Dieser hatte angeblich herausgefunden, daß die japanische Armee 1935 einer möglichen Kooperation mit dem Dritten Reich gegen die
Sowjetunion positiv gegenüberstand und die Unterstützung der japanischen
Industrie- und Finanzkreise in dieser Angelegenheit hatte Ott habe seine Erkenntnisse in Form von Berichten dann Ritler vorgelegt, der sofort Ribbentrop angewiesen habe, die Möglichkeit einer Allianz in seiner Dienststelle weiterzuentwickeln.
Dem widersprechen jedoch, wie Ikle richtig bemerkt, Ribbentrops Aussagen im
Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß. Hieraus geht nämlich hervor, daß Hitler ihn
schon 1933 auf die japanische Frage hin angesprochen hat (IMT, PHKV, Bd.X:
270f.). Doch gleichgültig, ob Hitler, Ribbentrop oder Ott, so Ikle, "[ ...] the basic
idea originated with the Germans" (Ikle 1965: 29). Daß die Idee auf deutscher Seite
entstand, meint auch Kordt. In 'Nicht aus den Akten' nennt er Hitler als Urheber,
indem er schreibt:
Ich vermute, daß es Hitler selbst war, der zuerst die Idee hatte, einen Vertrag
mit Japan zu schließen. Es sollte zwar noch keine formelle Allianz sein, deren
Abschluß Hitler damals noch zu riskant erschien, wohl aber ein Übereinkommen mit einer deutlichen Spitze gegen die Sowjetunion. (Kordt 1950:123)
Von Dirksen weist den Gedanken, die Initiative sei von den Japanern ausgegangen,
zurück. Laut seiner Angabe waren Ribbentrop und Admiral Wilhelm Canaris die
treibende Kraft (ADAP, C Bd.IV,2: 931). Theo Sommer hingegen sagt schon zu
Beginn des Kapitels 'Die Entstehung des Antikomintern-Paktes', daß die Ursprünge noch weitgehend im dunkeln liegen. Als Gründe hierfür gibt er lückenhaftes und
nicht immer zuverlässiges Material und das vollständige Fehlen von Aktenbelegen
an (Sommer 1962: 23ff.). Da auch ich keinen Beleg finden konnte, aus dem eindeutig hervorging, wer tatsächlich als erster die Idee zu einem deutsch-japanischen
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Vertrag hatte und den ersten Schritt zur Verwirklichung dieser Idee tat, schließe
ich mich der Meinung Sommers an und werde die Frage nach dem Initiator hier
offenlassen.
In dem bereits erwähnten Gespräch zwischen Hack und Gshima kam es noch zu
keinerlei Ergebnissen, da Gshima sich außerstande erklärte, sofort eine definitive
Antwort zu geben. Er wollte erst seinen Generalstab unterrichten und dessen Meinung abwarten (TWCT: 5914). Sommer sagt hierzu: "Es scheint, daß Gshima [ ...]
die Angelegenheit auf die lange Bank schob" (Sommer 1962: 25). Dabei vergißt er
jedoch den komplizierten japanischen Entscheidungsprozeß, den Entwürfe für internationale Verträge zu durchlaufen hatten. Demnach mußten zunächst in Marine,
Armee und den verschiedenen Ministerien alle an einem bestimmten Vertrag interessierten Sektionen und Abteilungen Studien erarbeiten. Diese beruhten auf abteilungs- bzw. sektionsinternen Konferenzen und auf Konferenzen, die die einzelnen
Stellen miteinander abhielten. Die Entscheidung über einen Vertrag wuchs so von
unten nach oben und gelangte schließlich zu den Chefs von Generalstab und Admiralität und zu den betreffenden Ministern. Zahlreiche Einflußnahmen von Interessenvertretern komplizierten und verlängerten die Entscheidungsprozesse noch zusätzlich. Herrschte endlich ein allseitiges Einverständnis über einen Vertrag, so
wurde im Inneren Kabinett, das sich gewöhnlich aus Premier-, Außen-, Kriegs-,
Marine- und Finanzminister zusammensetzte, ein Beschluß gefällt, den man dann
dem Geheimen Staatsrat vorlegte. Gab es auch in diesem Gremium ein Einverständnis über den Gesetzentwurf, dann empfahl man dem Kaiser, der theoretisch
das alleinige Recht der Außenpolitik ausübte, den Entwurf anzunehmen.
Auch der Antikomintern-Pakt hatte diesen Weg zu gehen. Daher mußte Gshima nicht nur die Armee, sondern auch die Marine und das Gaimushö von der Notwendigkeit einer vertraglichen Annäherung an das Dritte Reich überzeugen. Die
Außenpolitik des Gaimushö hatte damals noch keine klaren Konturen, was auch
für die Deutschlandpolitik des japanischen Botschafters in Berlin, Mushaköji Kintomo, galt. Doch hielt dieser eine nicht zu enge und nicht zu distanzierte neutrale
Haltung für am besten. In der Neutralität sah Mushaköji aber auch die Gefahr
einer weiteren Isolierung, da Deutschland ernsthaft um engere Beziehungen zu
England bemüht war. Japan sollte deshalb versuchen, das Dritte Reich auf seine
Seite zu ziehen. Für eine eindeutige Option konnte sich Mushaköji jedoch nicht
entscheiden. Allgemein gesehen scheinen die Diplomaten der japanischen Botschaft
in Berlin für eine Annäherung an Deutschland plädiert zu haben (Krebs 1984,
Bd.1: 41f.).
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Die japanische Marine hatte ebenfalls ernste Bedenken gegen eine deutsch-britische Annäherung. Es hätte also auch in ihrem Interesse liegen müssen, das Reich
auf Japans Seite zu ziehen. Anscheinend wurden daher auch von japanischer Seite
aus Versuche unternommen, Ribbentrops Bemühungen um Kontakte mit Admiral
Yamamoto wieder aufzugreifen, die aber wohl ergebnislos endeten. Zur gleichen
Zeit bahnte sich ein politischer Wandel bei der Marine an, der langfristig zu einer
Anlehnung an Deutschland führte. Wesentlich für diesen neuen Kurs war die Forderung nach Aufhebung jeglicher Rüstungsbeschränkungen. Ishikawa Shingo begründete diese Forderung Ende 1935 damit, daß das Dritte Reich etwa 1940 einen
Krieg beginnen würde. Japan müsse dann in der Lage sein, den europäischen Konflikt zu nutzen, um sowohl der Einkreisungsgefahr als auch der Isolierung ein für
allemal zu entgehen. Die Führung der Marine stand dem zwar skeptisch gegenüber,
jedoch waren solche Ideen, wie Ishikawa sie hatte, schon weit verbreitet (ebd.:
43ff.).
Während die Marine Überlegungen anstellte, wie das Dritte Reich für eine antiwestliche Stoßrichung ausgenutzt werden könnte, vertrat Oshima die Meinung der
traditionell anti-russisch eingestellten Armee, die den Wert Berlins in einer gemeinsamen Front gegen die Sowjetunion sah. Deshalb ließ Oshima Ribbentrop
durch Hack mitteilen, daß das Kernstück eines etwaigen Vertrages sich mit der
'Nichtentlastung' der UdSSR befassen müsse. Da Ribbentrop dem grundsätzlich
zustimmte, kreisten die in den nächsten Monaten folgenden Gespräche um dieses
Thema (ebd.: 45).
Am 20.9.1935 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen Hack und Oshima.
Der MilitärattacM legte bei dieser Gelegenheit drei mögliche Formen einer
deutsch-japanischen Verständigung vor:
1. Einen Garantievertrag, demzufolge die Signatarmächte im Falle eines russischjapanischen bzw. russisch-deutschen Krieges mit der Sowjetunion keine Verträge schließen dürfen, die eine Entlastung für die UdSSR, sprich Möglichkeit der
Truppenverlegung, bedeuten würden.
2. Einen Bündnisvertrag ähnlich dem englisch-japanischen Vertrag von 1902: Befindet sich eine der vertragsschließenden Mächte im Krieg mit der UdSSR und
eine dritte Macht tritt zugunsten der Sowjetunion in den Krieg ein, so muß der
Vertragspartner dieser den Krieg erklären.
3. Ein Schutz- und Trutzbündnis, wie es 1914 mit England geschlossen wurde.
Wenige Tage später unterbreitete Hack diese Vorschläge, die er als Antwort auf
seine bei Admiral Yamamoto geführten Sondierungen ausgab, dem Reichskriegs-
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minister Werner E.F. BIomberg. Er sprach sich hierbei gegen die zweite Möglichkeit aus, da im Falle eines russisch-japanischen Krieges, der damals ja durchaus
für möglich gehalten wurde, China zugunsten der Sowjetunion ins Geschehen eingreifen würde und damit für Deutschland Bündnispflicht bestünde. Blomberg zeigte sich sehr interessiert und bat Hack darum, möglichst bald Ribbentrop zu informieren. Hack unterrichtete noch am gleichen Tag Oshima, der sich über die
positive Reaktion der Wehrmacht erleichtert zeigte und die Information sofort telegraphisch an seinen Generalstab weitergeben wollte. Auch wollte er eventuell einen
Sonderbeauftragten kommen lassen. Über die Entwicklung in Japan teilte Oshima
Hack mit, daß man nun auch mit Mushaköji zusammenarbeiten könne. Dies war
um so wichtiger, als die Zustimmung des Gaimushö und daher die Mitarbeit des
Botschafters für den angestrebten Vertragsabschluß unerläßlich waren (ebd.:
45f.).
Vierzehn Tage später wurde Oshima ein Gegenentwurf von deutscher Seite
unterbreitet, der folgende drei Punkte für ein zukünftiges Abkommen umfaßte:
1. Verpflichtung der Vertragspartner, keinen Nichtangriffspakt mit der UdSSR

abzuschließen.
2. Verpflichtung für den Fall eines russischen Angriffs auf einen der Vertragspartner, kein Abkommen mit der UdSSR zu schließen, das deren Lage erleichtern könnte. Weitere Verpflichtung, in einem solchen Falle keine Truppen von den Rußland benachbarten Grenzen abzuziehen, sondern diese im
Gegenteil demonstrativ zu verstärken.
3. Verpflichtung für den Fall eines Krieges zwischen einem der Vertragspartner und Rußland, der Sowjetunion kein Kriegsmaterial zu liefern und keine
finanzielle Unterstützung zu gewähren. (Krebs 1984, Bd.l: 47)
Diesem Entwurf brachte Oshima einige Änderungswünsche entgegen. So sollte der
Vertrag auch gültig werden, wenn eine der Signatarmächte gegen die Sowjetunion
Krieg führen würde. Außerdem sollte die übliche Vertragsdauer von fünf Jahren
auf zehn Jahre erweitert werden. Schließlich bat er noch um Auskunft über die
deutsche Auffassung betreffend des deutsch-sowjetischen Neutralitätsabkommens
vom 24.4.1926 (ebd.).
Am 15. Oktober kam es dann zu einem direkten Treffen zwischen Ribbentrop
und Oshima in Hacks Wohnung. Ribbentrop betonte hierbei nochmals, daß er
eigenmächtig handele. Oshima solle daher nicht enttäuscht sein, wenn die Reichsregierung die Pläne nicht unterstützen würde. Eine Durchsetzung der Idee sei jedoch durchaus möglich. Außerdem erkundigte sich Ribbentrop noch genau nach der
Meinung des japanischen Generalstabs und bat Oshima wiederum um die Unterrichtung desselben (TWCT: 5914f.). Der MilitärattacM setzte daraufhin seine vor-
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gesetzte Dienststelle telegraphisch von den deutschen Entwürfen in Kenntnis und
löste damit eine Reihe von geheimen Konferenzen zwischen Generalstab und
Kriegsministerium aus. Man einigte sich dort ziemlich schnell über eine gemeinsame Deutschlandpolitik und teilte Öshima mit, daß von seiten der Armee grundsätzlich keine Bedenken hinsichtlich des Entwurfes bestünden. Die Angelegenheit
sollte jedoch noch genauer geprüft werden, bevor man sich endgültig festlegen wolle. Aus diesem Grund würde Oberstleutnant Wakamatsu Tadaichi, der Chef der
Deutschlandgruppe im japanischen Generalstab, nach Berlin kommen (TWCT:
5915). Diese positive Einstellung der japanischen Seite wurde sicherlich sowohl
durch die Grenzgefechte mit sowjetischen Truppen in der Inneren Mongolei und
der Nordmandschurei als auch durch die Tatsache, daß der 7. Weltkongreß der
Kommunistischen Internationale in Moskau im August 1935 dem deutschen Nationalsozialismus, dem italienischen Faschismus und dem japanischen Imperialismus den Kampf angesagt hatte, positiv beeinflußt.
Am 19.10.1935 gab Öshima die Antwort des Generalstabs an Hack weiter.
Danach kam es zu einer vorübergehenden Verhandlungspause, die Ribbentrop
nutzte, um seine Gedanken über die Zusammenarbeit mit Japan zu präzisieren. 7
Da er selbst noch keine konkreten Vorstellungen besaß, gab er einem seiner Mitarbeiter, Hermann von Raumer, den Auftrag, ein Expose anzufertigen, in dem dieser
seine Gedanken über die bestehenden Möglichkeiten einer Zusammenarbeit darlegen sollte. Für von Raumer kamen die üblichen politischen Vertragsformen unter
den gegebenen Voraussetzungen nicht in Frage. Er hielt es für unwahrscheinlich,
daß eine dieser Formen von der japanischen Regierung gebilligt würde. Am 22. November kam ihm dann die Idee für eine geeignete Vertragsform. Im Laufe eines
Notenwechsels zwischen dem State Department und dem Narkomindel über die
Einmischung der Kommunistischen Internationale in inneramerikanische Angelegenheiten hatte das Narkomindel wiederum jede Verantwortung der Sowjetregierung für die Tätigkeit der Komintern energisch zurückgewiesen. Beim Lesen dieses
Notenwechsels kam von Raumer auf den Gedanken, einen' Antikomintern-Pakt'
aufzusetzen.8 In der Nacht zum 23. November fertigte er dann einen Paktentwurf
bestehend aus einer Präambel und drei Artikeln an und legte ihn am 25. des Monats Ribbentrop vor. Dieser leitete den Entwurf sofort an Hitler weiter, der ihn
genehmigte (IMT, PHKV, Bd.X: 271). Öshima billigte Raumers Vorschlag, der
ihm am 26. November unterbreitet wurde, da er glaubte, der Entwurf sei auch für
die japanische Regierung annehmbar. Außerdem war Raumers Pakt zusätzlich ge-
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eignet, die Bedenken der deutschen Wehrmacht gegen ein deutsch-japanisches
Militärabkommen zu beseitigen.
Indessen entwickelte sich in Japan die Lage im Gaimushö zugunsten einer Annäherung an Deutschland. Mushaköji hielt beim Generalstab und in seinem Ministerium Vorträge über die Situation im Dritten Reich, und Außenminister Hirota
war bemüht, sich mit dem deutschlandfreundlichen Heer zu arrangieren. Seine Absicht war es, dieses mit einer antisowjetischen Politik und begrenzter Aufrüstung
zu besänftigen. So gedachte er das Heer von China abzuhalten und eine Konfrontation mit den angelsächsischen Mächten zu verhindern (Krebs 1984, Bd.1: 48). Arita Hachirö, der japanische Vertreter in China, der beträchtlichen Einfluß im Gaimushö besaß, sprach sich offen für eine Annäherung an das nationalsozialistische
Deutschland aus. Er glaubte nicht, daß Deutschland automatisch in einen russisch-japanischen Konflikt eingreifen würde, um Japan zu unterstützen. Daher
hielt er es für notwendig, Vorkehrungen zu treffen. Auf seiner Reise von Brüssel
nach Tökyö im November 1935 legte Arita deswegen einen Zwischenaufenthalt in
Deutschland ein, um bei dem dortigen japanischen Gesandten die Haltung seines
Gastlandes sowohl gegenüber der Sowjetunion als auch gegenüber den kommunistischen Aktivitäten in Europa zu erkunden. Oshima berichtete von einer allgemeinen
Furcht vor dem Machtzuwachs der UdSSR und riet zu einer Annäherung an das
Dritte Reich. Arita fühlte sich in seiner Meinung bestätigt. Er erhoffte sich, wie
viele andere Staatsmänner in Japan auch, als Nebenwirkung dieser Annäherung
eine Abschwächung des Gefühls der außenpolitischen Isolierung und eine Beseitigung der herrschenden Unsicherheit (ebd.: 49).
Aritas Äußerungen gegenüber Oshima im Herbst 1935, über deren Inhalt keine
genauen Quellen bekannt sind, wurden vom Heer als Zustimmung des Gaimushö
zur Herstellung einer deutsch-japanischen Verbindung interpretiert. Oshima machte sich daher zunächst mehr Sorgen um die Entwicklung im Dritten Reich. Ihm
war bekannt, daß man von seiten des AA und der deutschen Wehrmacht mit
Widerstand rechnen mußte. Beide Stellen meldeten auch erneut Bedenken an, als
sie im November erste Informationen über den angestrebten Vertrag erhielten. Der
deutsche Militärattache Ott leitete seine neuen Informationen sofort an den
deutschen Botschafter von Dirksen und den deutschen Generalstabschef Ludwig
Beck weiter. In einem geheimen Kommandobrief warnte er seine vorgesetzte
Dienststelle ausdrücklich vor einer militärischen Bindung an Japan. Beck reagierte
auf Otts Informationen sofort und rief Admiral Canarls zu sich, um ihn zu einer
Einstellung seiner Beteiligung an den Verhandlungsgesprächen zu bewegen. Auch
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das AA, durch von Dirksen unterrichtet, meldete Bedenken an. Oshima bat
daraufhin seinen Generalstab, Ott nicht weiter zu informieren. Er befürchtete, daß
sonst Außenminister Hirota von den geheimen Gesprächen Kenntnis bekommen
würde.
Für das AA gab es jedoch noch eine weitere Informationsquelle. Der japanische
Geschäftsträger, Inoue Kajira, hatte gerüchteweise von den Verhandlungen gehört
und bat in einem Brief Rosenberg am 26.11.1935 um eine Kopie des Vertragsentwurfes. Dieser leitete das Schreiben aber zur Information an das AA weiter. Legationsrat von Erdmannsdorff benachrichtigte daraufhin von Dirksen, der sich in
seinem Antwortschreiben für eine Fortführung der Verhandlungen einsetzte
(ADAP, C Bd.IV, 2: 930).
Neben der ablehnenden Haltung des AA und der Wehrmacht wurde Oshima
noch durch die Tatsache beunruhigt, daß die Verhandlungen durch von Raumers
Vertragsentwurf eine neue Ausrichtung bekamen. Der sog. Antikomintern-Pakt
sah als Hauptziel Maßnahmen zur gemeinsamen Bekämpfung der Komintern vor.
Die Nichtentlastung der Sowjetunion wurde zu einem Randthema, das in ein Zusatzabkommen verbannt wurde. Das deutsch-japanische Bündnis wurde so in die
Bemühungen des Dritten Reiches um eine gemeinsame Antikomintern-Politik mit
anderen Ländern einbezogen. Auf dieser politischen Linie trafen sich in Deutschland sowohl die Abwehr als auch die Gestapo und das AA.
Ende November oder Anfang Dezember 1935 traf der Vertreter des japanischen
Generalstabs, Wakamatsu, in Berlin ein, wo er Gespräche mit Ribbentrop, Blomberg und Canaris führte. Die Gesprächspartner kamen bald überein, einen Antikomintern-Pakt zu schließen. Wakamatsu war überzeugt, daß der Generalstab
diesem Plan wohlwollend gegenüberstehen würde. Vor Vertragsabschluß , so erklärte er, müsse jedoch erst noch die Regierung konsolidiert werden. Ende Dezember
reiste er zu diesem Zweck wieder nach T6ky6 (TWCT: 5915f., 33986f.). Mit dieser
Abreise trat eine längere Verhandlungspause ein. Wakamatsu hatte nach seiner
Ankunft in Japan zunächst seinen Vorgesetzten Bericht zu erstatten. Dann erfolgte
in Japan am 26. Februar ein Militärputsch, dessen Nachwirkungen die gesamte
Aufmerksamkeit der Militärs in Anspruch nahmen. Außerdem war Hack am
2. Januar 1936 in Ribbentrops Auftrag nach T6ky6 gereist, um dort mit hohen
japanischen Militärs, Politikern und Wirtschaftsführern zu sprechen.
Um die Jahreswende 1935/36 schöpfte auch die japanische Marine bezüglich der
Vertragsverhandlungen Verdacht, da sie aufgrund ihrer Rivalität zur Armee alle
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von Heeresoffizieren durchgeführten Aktivitäten beobachten ließ. Anfang Februar
kam vom Marineattache in Berlin, Yokoi, telegraphisch der Hinweis, Hack in
Tökyö sorgfciltig zu observieren, weil dieser häufig mit Oshima Gespräche geführt
habe. Daraufhin suchte Kojima Hideo, Yokois späterer Nachfolger, Hack im Hotel
auf und befragte ihn eingehend. Er gewann dabei den Eindruck, daß Oshima eine
Art Militärpakt vorbereite, und gab seine Informationen an den Marineminister
Osumi Mineo und dessen Stellvertreter Hasagawa Kiyoshi weiter. Diese kamen
überein, die Gespräche mit dem Dritten Reich zu einer gemeinsamen Angelegenheit
von Außen-, Kriegs- und Marineministerium zu machen und die Verhandlungen so
in offizielle Bahnen zu lenken. Damit sollten sowohl ein anti-russisches Militärbündnis als auch ein Krieg mit der Sowjetunion verhindert werden.
Zur gleichen Zeit erhielt auch das Gaimushö nähere Informationen über
Oshimas Aktivitäten. Die eine Quelle war hier Kojima, eine andere Inoue. Nachdem diesem um den 20. Januar weitere Gerüchte über die Verhandlungen zu Gehör
gekommen waren, stellte er Oshima zur Rede. Der Militärattache erklärte, es würde sich um inoffizielle Gespräche handeln, die allein die Landesverteidigung beträfen. Die Zeit für eine Mitteilung an die Regierung hielt er noch nicht für gekommen. Oshima gab Inoue einige Teilinformationen, die dieser dann telegraphisch an
das Gaimushö weitergab. Das Telegramm gelangte zwar bis zu Tögö Shigenori, der
es jedoch nicht an alle interessierten Personen weiterleitete. So scheinen weder der
Außenminister Hirota noch Mushaköji oder Arita über das Schreiben in Kenntnis
gesetzt worden zu sein. Tögö selbst nutzte die Informationen jedoch, um bei
Kriegsministerium und Generalstab um weitere Aufklärung nachzusuchen, die er
auch in begrenztem Umfang von Wakamatsu erhielt. Tögös weitere Aktivitäten
dürften ebenfalls auf dieses Telegramm zurückgehen. So nahm er öfter an Gesprächen und Essen von Heeres- und Marineoffizieren teil, die einen Diskussionskreis
auf der mittleren Ebene aus den drei Machtgruppen Armee, Marine und Gaimushö
darstellten. Im Anschluß an eines dieser Treffen am 6. Februar 1936 fand ein
Gespräch zwischen Tögö und den Vertretern des Heeres über die deutsch-japanische Frage statt. Mit diesem Gespräch begann der Meinungsaustausch zwischen
dem Außenministerium und der Armee über den Antikomintern-Pakt, der wenig
später auf höherer Ebene fortgesetzt wurde. Trotz gewisser Differenzen erzielte
man hierbei eine allgemeine Übereinstimmung bezüglich der deutsch-japanischen
Wiederannäherung (Krebs 1984, Bd.1: 60ff.).
In dieser Situation kam es zu dem bereits erwähnten Militärputsch, der zwar
sein Ziel nicht erreichte, aber zu einem neuen Kabinett führte. In diesem übernahm
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Arita, ein Befürworter einer gegen die Sowjetunion gerichteten Verbindung mit
dem nationalsozialistischen Deutschland, den Posten des Außenministers. Anfang
April beauftragte er Mushaköji, in Berlin die deutschen Ansichten über die geplante Verbindung auszukundschaften. Dabei sollte ohne Rücksicht auf die bereits geführten Gespräche Oshimas verhandelt werden, da das Gaimushö offiziell nicht von
der Armee unterrichtet worden sei (TWCT: 33.645). Wenige Tage vor dieser
Unterredung mit dem Außenminister war Mushaköji einer Einladung zu einem
Mittagessen gefolgt, die Kriegsminister Terauchi ausgesprochen hatte. Neben dem
Botschafter waren noch ca. zwanzig hohe Reeresoffiziere eingeladen. Die Militärs
sprachen sich bei dieser Gelegenheit für eine engere deutsch-japanische Zusammenarbeit aus und baten den Botschafter, die weiteren Verhandlungen zu führen, die
dadurch einen offiziellen Charakter erhalten sollten. Mushaköji gewann jedoch den
Eindruck, daß die Armee dem Dritten Reich noch nicht völlig vertraue und ihr ein
klares Konzept fehle. Ohne Absprache mit dem Botschafter setzte die Armee dann
Oshima schriftlich davon in Kenntnis, daß Terauchi und Mushaköji hinsichtlich
Deutschlands einer Meinung seien und daß fortan die Regierung die Verhandlungsführung übernehmen würde. Mushaköji würde nach seiner Ankunft in Berlin entscheiden, ob Oshimas Unterstützung noch benötigt würde (Krebs 1984, Bd.1:65).
In Berlin angekommen, erhielt Mushaköji dann von Arita, in Übereinstimmung
mit Premierminister Hirota, die offizielle Anweisung, die Wünsche des Dritten
Reiches zu sondieren, um engere Beziehungen zwischen beiden Ländern in Form
eines "vague engagement" (TWCT: 22.475) herzustellen. Der Botschafter sollte
dazu enge Kontakte sowohl zum AA als auch zur NSDAP pflegen, was einer nachträglichen Billigung der bisherigen Verhandlungen mit Parteileuten gleichkam.
Mushaköji bat daraufhin Oshima, auch weiterhin die Verhandlungen zu führen. Als
Gründe hierfür gab der Botschafter später an, daß Außenminister Arita keine
Eigeninitiative zeigen, sondern die deutschen Vorschläge abwarten wollte. Auch sei
es Arita unangenehm gewesen, durch direkte Verhandlungen mit Rippentrop
Außenminister Constantin Freiherr von Neurath zu übergehen (Krebs 1984, Bd.1:
66).
Am 9. Juni 1936 wurde Mushaköji in der Reichskanzlei von Ritler empfangen.
Der Botschafter betonte nochmals die ideologischen Gemeinsamkeiten beider Staaten und den Wunsch nach engerer Zusammenarbeit. Ritler zeigte sich sehr erfreut
und erklärten, daß er "zu dieser Mitarbeit bereit sei" (ADAP, C Bd.V,2: 56lf.).
Im Juli erhielt Oshima dann von Raumer einen konkreten Vorschlag, der sich
nur noch rekonstruieren läßt (Krebs 1984, Bd.2: 33). In ihm waren sowohl der
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japanische Wunsch nach Nichtentlastung der Sowjetunion als auch das deutsche
Anliegen der Kommunistenbekämpfung enthalten. Oshima gab keine sofortige Stellungnahme ab, sondern konsultierte erst Mushaköji, der dem Entwurf jedoch zustimmte. Der Militärattache traf daraufhin am 10.7.1936 in Bayreuth mit Hitler
zusammen, wo sie gemeinsam den Entwurf durchgingen. Hitler äußerte Kritik an
der seiner Meinung nach zu schwach formulierten Präambel und änderte sie seinen
Wünschen entsprechend. Diese abgeänderte Version rief jedoch bei Oshima und
Mushaköji Bedenken hervor. Man befürchtete heftigen Widerstand und Ablehnung
auf japanischer Seite. Mushaköji erschien die neue Präambel als Aufruf, eine weltweite Armee zur Bekämpfung des Kommunismus aufzustellen. Trotzdem sandte er
den vollständigen Text des überarbeiteten Entwurfes nach Tökyö. Er bestand aus
zwei Punkten, einer deutschen Neutralitätsverpflichtung im Falle eines japanischrussischen Krieges und einem Beschluß zum gemeinsamen Kampf gegen die Komintern. Während man sich einig war, daß der erste Teil dieses Entwurfes geheimbleiben sollte, war man beim zweiten Teil uneinig. Die deutsche Seite und die japanische Armee waren für eine Veröffentlichung, das Gaimushö hielt mit Rücksicht auf
die japanisch-sowjetischen Beziehungen eine Geheimhaltung für angebrachter.
Arita entsandte daher den Juristen Yanai Tsuneo, einen Angehörigen seines Ministeriums, nach Berlin, damit dieser darauf achte, daß das Abkommen die Stufe
eines 'vagen Engagements' nicht überschritt (ebd., Bd.1: 67f.). in Berlin kam es
nun endlich zu direkten Verhandlungsgesprächen zwischen Ribbentrop und Mushaköji in Ribbentrops Villa in Dahlem. Die Treffen fanden absichtlich nicht im
'Büro Ribbentrop' statt, da der japanische Botschafter das AA im gegenüberliegenden Gebäude nicht aufmerksam machen wollte.
Bei den japanischen Militärs und Politikern verstärkte sich indessen das Gefühl, die internationale Lage würde sich zu Japans Ungunsten und zum Vorteil der
Sowjetunion entwickeln. Während Japan durch die Mandschurei-Affäre zunehmend in eine außenpolitische Isolierung geraten war, hatte sich die Sowjetunion
immer mehr in das internationale Staatengefüge integriert. Der Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges im Juli 1936 und die chinesisch-sowjetische Bedrohung auf
dem asiatischen Festland führten den Japanern angeblich die sowjetisch-kommunistische Gefahr deutlich vor Augen. Dadurch entstand eine für die deutsch-japanischen Beziehungen günstige Stimmung. Das Außenministerium bemühte sich nun
auch um eine Unterstützung von seiten der Marine. Eine zu enge Bindung, wie sie
die Armee z.B. in Form einer Militärallianz anstrebte, sollte so verhindert werden.
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Am 21. Juli fand eine erste Konferenz mit dem Marine-, dem Außen- und dem
Kriegsminister, deren Stellvertretern und verschiedenen Bürochefs statt, in der der
deutsche Entwurf diskutiert wurde. Nur die Vertreter der Armee äußerten sich
sofort zustimmend. Um den Widerstand der Armee gegen Änderungen an den deutschen Vorschlägen zu brechen, plante das Gaimushö eine gemeinsame Frontbildung
mit der Marine und legte dieser am folgenden Tag einen Entwurf mit den künftigen
Verhandlungsrichtlinien vor. Dieser Entwurf sah unter anderem vor, die UdSSR
nicht unnötig zu reizen, zu keinem Krieg zu provozieren und sie im geheimen Zusatzabkommen nicht namentlich zu nennen. Es sollte hier allgemein von einem
'dritten Land' gesprochen werden. Eine Beunruhigung Englands wollte man ebenfalls vermeiden. Die Marine unterstützte erwartungsgemäß diesen Plan und begrüßte auch Aritas Wunsch nach einer gleichzeitigen Annäherung an das Dritte
Reich und England (ebd.: 70).
Nachdem sich die beiden Machtgruppen einig waren, eröffnete Arita am 24. Juli
die nächste Konferenzsitzung. In dieser erzielte man, wenn auch nicht in völliger
Übereinstimmung, die folgende Übereinkunft:
Um die UdSSR mit ihrer umfangreichen Rüstung, ihrer Kette von Beistandspakten und ihrer Unterstützung kommunistischer Aktivitäten in China in
Schach zu halten, empfehle sich eine Verbindung mit Deutschland. Diese Politik dürfe aber nicht dazu führen, die Sowjetunion übermäßig zu reizen oder den
Ausbruch eines Krieges zu verursachen. Auch dürfe die deutsch-japanische Verbindung die Westmächte, besonders Großbritannien, nicht beunruhigen. [ ...]
Um die UdSSR nicht unnötig herauszufordern und der ausländischen Propaganda keine Angriffsflächen zu bieten, solle der Inhalt des in dem deutschen
Entwurf vorgeschlagenen Abkommens strikt auf die grundlegende Notwendigkeit beschränkt werden, daß beide Länder Informationen über kommunistische
Aktivitäten und Absichten über eventuelle Gegenmaßnahmen austauschen.
(TWCT: 29.886ff., zitiert nach: Krebs 1984, Bd.l: 71)
Inzwischen wurden auch die Vertragsverhandlungen in Berlin wieder aufgenommen. Die japanische Botschaft war mit Anweisungen ihrer Regierung ausgestattet
und bemühte sich um eine Modifizierung der deutschen Vorschläge. In einer Notiz
für Ritler vom 16.8. gibt Ribbentrop Auskunft über das Ergebnis der Gespräche
während der ersten beiden Augustwochen. Mushaköji hatte vom grundsätzlichen
Einverständnis seiner Regierung hinsichtlich des Abschlusses des AntikominternPaktes und des vorgesehenen Abkommens berichtet und auch auf die japanischen
Änderungswünsche hingewiesen. Über zwei Punkte konnte keine Einigung erzielt
werden:
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1. Die Frage der Veröffentlichung des Antikominternvertrages. Die japanische

Regierung ist anscheinend etwas besorgt über die Wirkung einer Veröffentlichung, während die japanischen Militärkreise ausgesprochen für die
Veröffentlichung zu sein scheinen....
2. Die Frage der Formulierung, da die japanische Regierung anscheinend etwas
vor der Wirkung der zu Propagandazwecken scharf formulierten Präambel
der beiden Verträge zurückschreckt. (ADAP, C Bd.V,2: 836)
Was das zweite Problem angeht, so hielt Oshima eine erneute Änderung der
Präambel zwar für ausgesprochen problematisch, machte jedoch trotzdem der deutschen Seite Vorschläge. Hitler lehnte diese wie erwartet ab, da er um die Propagandawirkung fürchtete. Ribbentrop versuchte zwar Mushakoji zu überzeugen, daß die
scharfe Formulierung nützlich und notwendig sei, war aber wohl von einem Erfolg
seiner Bemühungen nicht überzeugt. So teilte er Hitler vorsorglich mit: "Äußerstenfalls müßte man hier eine Kompromißlösung finden" (ebd.). Nach zahlreichen
Gesprächen zwischen Ribbentrop und Oshima entstand dann ein neuer Entwurf.
Hinsichtlich der Frage nach der Veröffentlichung hatte Ribbentrop erklärt,
daß ein solches Antikominternabkommen erst durch die Veröffentlichung seinen
Sinn erhält und uns die Möglichkeit gibt, eine große diplomatische Offensive
gegen den Bolschewismus zu beginnen und einen antibolschewistischen Staatenblock zu bilden. (ebd.)
Ribbentrop erwartete nun, daß Mushakoji seine Regierung überzeugen würde, was
sich jedoch als schwierig erwies. Togo war immer noch bemüht, einen möglichst
schwachen Pakt zu erwirken, um die Beziehungen zu England, den USA und der
Sowjetunion nicht unnötig zu belasten. Er war darin einer Meinung mit seinem
Vorgesetzten. Arita widersetzte sich auch einer Veröffentlichung, um den Abschluß
eines japanisch-sowjetischen Fischereiabkommens nicht zu gefährden. Mit diesem
Wunsch konnten sich Arita und Togo gegenüber der Armee jedoch nicht durchsetzen. Es gelang ihnen aber, einiges im Paktentwurf abzuschwächen, besonders was
die Formulierung anging (TWCT: 35.646). So gab Hitler bezüglich der Formulierung der Präambel schließlich nach. Und auch bei den folgenden Punkten setzten
sich die Japaner durch:
- Reduzierung der Laufzeit des Vertrages auf fünf Jahre 9
- Inkrafttreten des Vertrages nur bei unprovoziertem Angriff von seiten der
UdSSR
- Einführung des Punktes, daß bei besagtem unprovozierten Angriff Konsultationen über gemeinsame Maßnahmen abgehalten werden
- Streichung der Klausel, daß regelmäßige Treffen der Außenminister und anderer
hoher Beamter der Vertragsländer stattfinden.
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Nicht durchsetzen konnten sich die Japaner mit folgenden Forderungen:
- Ersetzung des Begriffes 'UdSSR' durch 'einem dritten Land'
- ersatzlose Streichung der Klausel, die den Abschluß von Verträgen mit der
UdSSR generell verbot.
In einem geheimen Briefwechsel zum Antikomintern-Pakt wurden Japan jedoch Ausnahmen für Verträge über Fischereiabkommen, Konzessionen in Nordsachalin und Grenzfragen zugestanden. Deutschland wurde als Gegenleistung die
Aufrechterhaltung der Verträge von Rapallo und Berlin zugestanden, soweit sie
nicht durch den Antikomintern-Pakt gegenstandslos geworden waren oder ihm
widersprachen.
Bis zum 25. September hatte man dann eine Einigung hinsichtlich des Vertragstextes erzielt. Deutschland bestand nun auf einer baldigen Veröffentlichung,
während Japan mit Rücksicht auf die japanisch-sowjetischen Verhandlungen über
das Fischereiabkommen noch warten wollte. Erst einen Monat später, am 23. Oktober, wurde das Abkommen dann in Berlin paraphiert. 10 Am Abend des 22.10.
war die Paraphierung jedoch noch einmal in Gefahr geraten, da das Gaimushö
Mushaköji angewiesen hatte, mit der deutschen Seite nochmals über die Aufhebung
der Geheimhaltung zu sprechen. Daraufhin kam es zwischen den japanischen Diplo-.
maten und Ribbentrop zu einer bis tief in die Nacht andauernden Sitzung, an deren
Ende Ribbentrop die Aufhebung strikt ablehnte.
In Japan mußte nun nur noch der Geheime Staatsrat dem Antikomintern-Pakt
zustimmen. Am 13. und 18.11. kam der Entwurf des Abkommens vor den Prüfungsausschuß, und zwei Tage später lag dem Vorsitzenden des Staatsrates,
Hiranuma Kiichirö, der Untersuchungsbericht mit der Empfehlung des Vertragsabschlusses vor. u Daraufhin wurde der Abschluß des Antikomintern-Paktes
auf der Vollversammlung am 25.11.1936 in Anwesenheit des Kaisers gebilligt. Tögö
gab der Botschaft in Berlin sofort telefonisch die Vollmacht für die Unterzeichnung, die noch am selben Tag von Mushaköji und Ribbentrop vollzogen wurde.

3. Der Antikomintem-Pakt

Das eigentliche'Abkommen gegen die Kommunistische Internationale' bestand aus
einer Präambel und drei Artikeln. In der Präambel legten beide Signatarmächte
die Gründe für den Vertragsabschluß dar, wobei jedoch nur die der Propaganda
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dienenden Gründe genannt wurden. Der Pakt sollte der "Zersetzung und Vergewaltigung der bestehenden Staaten" (ADAP, C Bd.VI,l: 114), der Gefährdung des
inneren Friedens und sozialen Wohllebens der Staaten und des Weltfriedens durch
die Komintern entgegenwirken. Im ersten Artikel kam man überein, "sich gegenseitig über die Tätigkeit der Kommunistischen Internationale zu unterrichten, über
die notwendigen Abwehrmaßnahmen zu beraten und diese in enger Zusammenarbeit durchzuführen" (ebd.). Zu dieser Zusammenarbeit und zur Ergreifung von
Abwehrmaßnahmen wurden im 2. Artikel auch dritte Staaten eingeladen. Der letzte Artikel setzte eine Laufzeit des Abkommens von fünf Jahren fest.
In einem ebenfalls veröffentlichten Zusatzprotokoll bestimmte man, daß die
zuständigen deutschen und japanischen Behörden auf dem Gebiet des Nachrichtenaustausches und der Aufklärungs- und Abwehrmaßnahmen gegen die Komintern
"in enger Weise zusammenarbeiten 11 und
im Rahmen der bestehenden Gesetze strenge Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, die sich im Inland oder Ausland direkt oder indirekt im Dienste der
Kommunistischen Internationale betätigen oder deren Zersetzungsarbeit Vorschub leisten (ebd.: 115).
Zur Erleichterung dieser 'Bekämpfungsarbeit' sollte eine ständige Kommission errichtet werden, die die notwendigen Abwehrmaßnahmen erwägen und beraten sollte.
Neben dem Antikomintern-Pakt gab es noch ein geheimes Zusatzabkommen
und einen geheimen Notenwechsel. Bei dem Zusatzabkommen handelte es sich um
eine Art begrenztes Neutralitäts- und Konsultationsabkommen, das ebenfalls aus
drei Artikeln bestand und auch eine fünfjährige Laufzeit hatte. Im 1. Artikel verpflichtete man sich gegenseitig, im Falle "eines nicht provozierten Angriffs oder
einer nicht provozierten Angriffsdrohung durch die Union der Sozialistischen
Sowjet-Republiken 11 Neutralität zu wahren und "sofort darüber [zu] beraten, welche Maßnahmen sie zur Wahrung der gemeinsamen Interessen ergreifen werden"
(ebd.: 116). Ein Beistandsversprechen gegen die UdSSR war in diesem Artikel jedoch nicht enthalten. Artikel 2 sah gewissermaßen eine Koordinierung der Rußlandpolitik der beiden Signatarmächte vor, wurde jedoch durch die im geheimen
Notenwechsel festgelegten Ausnahmebestimmungen von Anfang an geschwächt. So
stellte Mushak6ji in einem Brief an Ribbentrop nochmals die Übereinkunft dar,
daß die 'politischen Verträge'
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weder Fischereiverträge noch Verträge betreffend Konzessionen noch Verträge
betreffend Grenzfragen zwischen Japan, Mandschukuo und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und dergleichen, welche zwischen Japan und
der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken abgeschlossen werden können
(ebd.: 117).

umfassen würden. Ribbentrop bestätigte dies (ebd.: 118) und teilte in einem weiteren Schreiben mit, daß bereits bestehende politische Verträge zwischen dem Dritten Reich und der UdSSR von der deutschen Regierung "nicht als im Widerspruch
mit dem Geiste dieses Abkommens und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen stehend betrachtet" (ebd.: 119) würden. In einem Bestätigungsschreiben teilte
Mushaköji diesbezüglich mit, daß seine "Regierung von dieser Mitteilung mit aufrichtiger Befriedigung Kenntnis nimmt" (ebd.). Die japanische Regierung hatte
sich jedoch erst zu dieser Zustimmung entschlossen, nachdem geklärt worden war,
daß "der Geist des oben erwähnten Geheimabkommens allein maßgebend für die
zukünftige Politik Deutschlands gegenüber UdSSR ist" (ebd., C Bd.V,2: 1060).
Hierbei stellt sich natürlich die Frage, wie Japan den 2. Artikel des Zusatzabkommens und den Notenwechsel verstand. Die Japaner waren wohl der Ansicht,
daß diejenigen Artikel des Rapallo-Vertrages und des Neutralitätsvertrages zwischen Deutschland und der UdSSR, die dem Geist des Antikomintern-Paktes und
den sich daraus ergebenden Verpflichtungen Deutschlands widersprachen, bei Inkrafttreten des Antikomintern-Paktes ihre Zielsetzung und damit ihre Gültigkeit
verlieren würden. Die deutsche Seite hingegen sah wohl keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Inkrafttreten des deutsch-japanischen Abkommens und
dem Erlöschen von bestimmten Artikeln in den deutsch-sowjetischen Verträgen.
Hierauf weist z.B. die Formulierung "zur Zeit des Inkrafttretens" (ebd., C Bd.VI,l:
119) hin. Hätte aus deutscher Sicht ein solcher Zusammenhang bestanden, hätte
man wohl eher die Formulierung 'infolge des Inkrafttretens' gewählt.
In einem weiteren Abkommen zum Antikomintern-Pakt, der "Vereinbarung
über Geheimhaltung des 'Geheimen Zusatzabkommens zum Abkommen gegen die
Kommunistische Internationale' nebst Anlagen" (ebd.: 120), wurde dann noch festgelegt, daß die Geheimhaltung nur mit Einverständnis beider Unterzeichnerstaaten
gegenüber einem dritten Staat aufgehoben werden darf.
Vom Standpunkt der nationalsozialistischen Außenpolitik hatte dieser Propagandavertrag natürlich unverkennbare Vorteile. Einerseits bot er eine Art 'moralischer Formel' für ein Zusammengehen mit anderen Staaten. Die Gefahr, den Eindruck zu erwecken, man verfolge machtpolitisch eigenmächtige Ziele, wurde so
hingegen gebannt. Andererseits schaffte das Abkommen ihrer Ansicht nach eine
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gute Ausgangsbasis, um sich in alle Angelegenheiten der großen Politik, vor allem
in Europa einzumischen.
Die Bedeutung, die Japan dem Vertrag beimaß, wird z.B. an einem Auszug aus
einer Rede von Arita vor dem Geheimen Staatsrat deutlich. So äußerte er sich wie
folgt:
The fact that the conclusion of the Pact will further strengthen Japan's position ought to prove quite effective in making China decide her attitude.
(TWCT: 5963)
Die Bedeutung des Antikomintern-Paktes aus Japans Sicht legte auch Iwakusu Ida
in seinem Artikel "The meaning of the Japan-German pact" (Contemporary Japan
1936/37: künftig CJ: 519ff.) in sieben Punkten dar:
1. Der Vertrag zeigt Japans Bereitschaft, mit anderen Staaten gegen die Komintern zusammenzuarbeiten.
5. Die Notwendigkeit für die Zusammenarbeit ergibt sich aus der Institution, den
Methoden und den Aktivitäten der Komintern.
2. Es gibt kein Übereinkommen über gegenseitige militärische oder technische
Unterstützung oder über ein Bündnis [gemeint ist wohl ein Militärbündnis]
oder über eine Aufteilung von Einflußbereichen.
3. Japan schlägt keinen Kurs in Richtung Faschismus ein.
4. Zielgruppe des Vertrages ist kein bestimmter Staat.
6. Artikel 2 des Antikomintern-Paktes beinhaltet nicht die Intention der Signatarmächte, unter dem Deckmantel der geeinigten Front gegen den Kommunismus einen Druck auf dritte Staaten auszuüben. Kein Staat soll zum Beitritt
zum Abkommen gezwungen werden.
7. Artikel 2 des Protokolls bedeutet, daß in Japan gegen jeden und außerhalb
Japans gegen jeden Japaner, der kommunistischen Aktivitäten nachgeht oder
der kommunistischen Sache dient, strenge Maßnahmen ergriffen werden.
Weiter glaubten sowohl Japan als auch Deutschland, daß das Abkommen mehr
Handlungsfreiheit für ihre Expansionspolitik bedeuten würde, da, wie Arita sagte,
"Soviet Russia has to consider the fact that she has to face both Japan and
Germany" (TWCT: 5969). Ein zusätzlicher Aspekt war die Aufhebung der Isolation durch den Beitritt anderer Staaten.
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4. Die Reaktionen auf den Antikomintem-Pakt in Deutschland und Japan
Eine Frage, die sich schon während der Verhandlungen stellte, war die Frage nach
den Reaktionen im In- und Ausland. Die offiziellen Meinungen im Ausland reichten, wie Presseisen (1958: 112) sagt, "from mild irritation in London to the biting
sarcasm of Moscow", und auch die Weltpresse "was noted for its hostile and
suspicious attitude about the pact". Doch auch in Japan und Deutschland fand der
Vertrag keine uneingeschränkte Zustimmung.
Nach der Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes hatten im Dritten Reich
alle Kommentare unter dem Motto zu stehen:
Wir Nationalsozialisten haben durch unsere Revolution Europa vor der Überflutung durch den Kommunismus gerettet, eine gleiche Mission erfüllt das japanische Volk im Fernen Osten. (Jacobsen 1968: 457)
Die deutsche Presse billigte das Abkommen folglich einstimmig. So erklärte die
'Frankfurter Zeitung' am 21. November 1936, ein Schutzabkommen gegen den
Bolschewismus sei wünschenswert (IkIe 1965: 44). Als 'moralischen und kulturellen
Akt' bezeichnete Karl Rosenfelder in den 'Nationalsozialistischen Monatsheften'
den Vertrag (Presseisen 1958: 115). Otto Richter schrieb in der 'Ostasiatischen
Rundschau' (1936: 619), das Abkommen würde "eine geschichtliche Tat, zu der
sich zwei große befreundete Nationen entschlossen haben, um den alles zersetzenden Kommunismus gemeinsam abzuwehren", beurkunden.
Die offiziellen Stimmen begrüßten den Pakt ebenfalls und betonten seinen defensiven Charakter. Propagandaminister Goebbels bezeichnete den Vertrag in einer
Radiorede vom 25. November 1936 als rein defensiv (Ikh~ 1965: 44). Außerdem war
er in seinen Augen "die tiefgehende praktische Auswirkung unseres konsequenten
Kampfes gegen den Bolschewismus" (Ostasiatische Rundschau 1936: 619).- Auch
der 'Völkische Beobachter' betonte den defensiven Charakter durch die Bezeichnung des Paktes als 'Akt der Notwehr'. Die 'Diplomatische Korrespondenz', das
Sprachrohr des AA, äußerte sich ähnlich und lud andere Nationen zum Beitritt ein.
Ribbentrop sah das Abkommen als 'ein epochemachendes Ereignis, einen Wendepunkt im Kampf gegen die Kräfte des Umsturzes' an. Weiter ließ er durch seinen
Presseattache mitteilen, daß die deutsche Regierung 'im Dienst der europäischen
Kultur und Zivilisation' gehandelt habe. Die anderen Nationen hätten die bolschewistische Gefahr nur noch nicht richtig erkannt und würden dem Führer später
noch dankbar sein (IkIe 1965: 44f.). Von Dirksen begrüßte den Vertrag angesichts
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der weltpolitischen Situation und der Tendenz zu neuen, für Deutschland gefährlichen, politischen Gruppierungen ebenfalls (Fox 1982: 206).
Obwohl nach außen hin das Abkommen verteidigt wurde und man ein Bild der
einheitlichen Bejahung des Antikomintern-Paktes entfaltete, gab es sicher nach
wie vor Kritiker. Zu diesen muß man wohl noch weitgehend das AA zählen, wenn
es sich auch öffentlich mit seiner Kritik zurückhalten mußte. Wie bereits gezeigt,
stand das AA dem Pakt nicht wohlwollend gegenüber. Als Beispiel sei hier der
deutsche Botschafter in China, Trautmann, genannt. Dieser hatte sich vor dem
Vertragsabschluß wiederholt negativ über den Vertrag geäußert (ebd. 197f.), erlaubte sich nach der Unterzeichnung jedoch keine direkte Kritik mehr. Er drückte
seine Befürchtung hinsichtlich der zukünftigen Position Deutschlands im Fernen
Osten nun indirekt durch die Kommentierung der deutschen Fernost-Politik aus.
Hierbei wies er besonders auf die Aufnahme des Abkommens in Japan und auf die
militärische Stärke der UdSSR hin. Trautmann hielt die deutsche Position im
Fernen Osten für geschwächt und führte dies auf die zweigleisige Fernost-Politik,
die sich in eine deutsch-ehinesische und eine deutsch-japanische Politik aufspaltete, zurück.
It is difficult to apply a common denominator to our Far Eastern policy. It
moves like a pendulum, sometimes to the Chinese and sometimes to the Japanese side, and a strong inclination to the one side causes bad feelings on the
other (ebd.: 207).

Notwendig wäre es, so Trautmann, eine Politik der freundschaftlichen Beziehungen
mit China und Japan zu betreiben. Dies hätte aber so zu geschehen, daß durch ein
Übereinkommen zwischen Deutschland und einem der beiden Staaten keine
"problematischen Beziehungen" (ebd.) hervorgerufen würden. Damit griff er einige
Argumente des AA gegen den Vertrag wieder auf. Das AA befürchtete eine
Verschlechterung des deutsch-ehinesischen Verhältnisses, was wiederum negative
Auswirkungen auf die deutschen Interessen in China, z.B. den Handel, haben
würde. Nachteilig würde sich ein deutsch-japanisches Abkommen auch auf die
deutsch-englischen Beziehungen auswirken, da England kein Interesse an einem
starken Japan habe. Darüber hinaus würde hierdurch eine englisch-ßowjetische
Wiederannäherung gefördert, ohne daß Deutschland durch Japan Vorteile hätte, da
Japan has no interests in Europe and will run no risks there. We shall thus
have gained nothing for our policy in Europe if we come to an understanding
with Japan (ebd.: 198).
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In Japan wurde der Außenwelt kein Bild einheitlicher Befürwortung vorgespiegelt. So berichtet Herbert von Dirksen über die Aufnahme des Antikomintern-Paktes in seinen Memoiren:
Einflußreiche politische Kreise in Tökyö bekämpften eine derartige rücksichtslose Hingabe an ein totalitäres System: die 'Männer um den Thron' - der 'Genro'
Fürst Saiondji, Graf Makino, der Großsiegelbewahrer und Graf Matsudaira, der
Minister des kaiserlichen Hauses - und die Mehrzahl der Industriellen; aber sie
waren alle zum Schweigen verurteilt. Das militärische und nationalistische Element beherrschte die Szene. Die breite Masse des Volkes fühlte sich erleichtert
darüber, daß die Isolierung, unter der sie gelitten hatten, von ihr genommen
war. (Dirksen 1949: 188)
Zu den Gegnern des Antikomintern-Paktes gehörten auch die Finanzkreise Japans. Der Präsident der 'Bank of Japan' erklärte z.B., daß die Freundschaft mit
Deutschland wohl kaum eine gute Sache sei (Ikle 1965: 36). Der amerikanische Botschafter in Tökyö, Grew, schloß aus Gesprächen mit Mitgliedern des Parlamentes
und japanischen Geschäftsleuten, daß der Vertrag auf große Opposition stieß
(Presseisen 1958: 113). Diese Opposition schrieb er der Erkenntnis Japans zu, "daß
das Abkommen mit Deutschland schwere Gefahren für Japans Stellung in der Welt
mit sich bringt" (Grew 1947: 170). Auch die japanischen Zeitungen, die den Antikomintern-Pakt zunächst überwiegend freundlich aufgenommen hatten, schlossen
sich später fast einstimmig der Kritik an. Der Umschwung vollzog sich allmählich
ab Dezember 1936 und war zum Teil auf die negativen Reaktionen aus dem Ausland, teils auf die Versteifung der sowjetischen Politik und wohl auch auf die Krise
des Kabinetts Hirota zurückzuführen. Die japanische Presse warnte davor, "lukewarm friends at the expense of red hot enemies" (Presseisen 1958: 115) zu machen,
und wies darauf hin, daß das Abkommen für Japan keine Vorteile, sondern Gefahren in sich berge. So schrieb die einflußreiche'Asahi Shimbun' z.B.:
Selbst wenn Japan einen Schritt weiter ginge und einen Militärvertrag mit
Deutschland abschlösse, so würde es unter den obwaltenden Umständen keinen
Nutzen daraus ziehen. Im Gegenteil: wenn Japan sich England, das im Fernen
Osten über große latente Macht verfügt, zum Feinde macht, so kann man sich
leicht vorstellen, daß dann England, Frankreich, Amerika und Rußland zusammengehen würden .., (Sommer 1962: 52)
Als weitere Gefahren nannte die Presse die Möglichkeit einer Verwicklung in die
europäischen Auseinandersetzungen und ein Scheitern der russisch-japanischen
Verhandlungen über ein Fischereiabkommen. Der Vertrag stieß zusätzlich noch auf
Kritik, da man in ihm eine vollständige Neuorientierung der japanischen Außenpolitik in Richtung Faschistischer Block sah,13 Auch in den akademischen Kreisen
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Japans stieß der Antikomintern-Pakt auf Opposition. Hier befürchtete man als
Folge des Vertrages die Übernahme von Hitlers Methoden zur 'Erstickung der akademischen Freiheit' (IklEl 1965: 48). In den politischen Kreisen war man ebenfalls
nicht einstimmig für den Antikomintern-Pakt. Die Ablehnung, so Tsunego Baba,
beruhte bei den Oppositionsparteien zum Teil auf der Tatsache, daß sie den Faschismus genauso ablehnten wie den Kommunismus und für sie die Bedrohung
durch den Faschismus zu dieser Zeit spürbarer gewesen sei als die kommunistische
(CJ: 537). Dahinter steht die häufig geäußerte Ansicht, Japan hätte einen Kurs in
Richtung Faschismus eingeschlagen. Die Regierung wies die Vorwürfe jedoch
zurück. Der Geheime Rat Arai hatte schon am 20. November 1936 erklärt, daß der
Pakt
in no way whatever implies that Japan fully approves of that country's principles [gemeint ist Deutschland] in respect to her internal affairs or that Japan
will act in concert with her. (TWCT: 5962)
Fünf Tage später konnte man auch in einer Stellungnahme zum AntikominternPakt, die das Außenministerium veröffentlichte, lesen, daß der Pakt nicht bedeute,
daß Japan ein Partner im Faschistischen Block geworden sei (CJ: 684). Dies wurde
auch auf einer Pressekonferenz am 3. Dezember vom Außenminister nochmals
betont (Ik.le 1965: 47). Iwakusu Ida befaßt sich in seinem Artikel 'The meaning of
the Japan-German pact' ebenfalls mit diesem Problem. Er bezeichnet das Festhalten an diesem Kritikpunkt als Ignorierung der Geschichte. Diese würde zeigen, daß
es absolut unmöglich sei, daß Japan bzw. Deutschland daran glauben könnten, ihre
Politik in das jeweils andere Land zu exportieren (CJ: 526).
Das Gaimushö verhielt sich zurückhaltend. In der Erklärung zum Antikomintern-Pakt hieß es, "Japan sei kein Bündnisverhältnis mit Deutschland eingegangen, sondern wollte mit so vielen Staaten wie möglich gegen die Komintern,
'aber nur zu diesem Zweck allein', zusammenarbeiten" (Sommer 1962: 52).
Der ständige Ausschuß der 'Social Mass Party' lehnte den Vertrag als
'unpraktisch' ab und behauptete, er würde die internationale Lage 'verschmutzen'
(CJ: 686). Auch das japanische Militär war keineswegs zufrieden, da die von der
Armee angestrebten militärischen Abmachungen, wie z.B. über Waffenlieferungen
oder technische Hilfe, darin nicht enthalten waren.
Die japanische Regierung machte wiederholt Versuche, den Vertrag zu rechtfertigen. So wies man darauf hin, daß die Verhandlungen erst nach dem Scheitern
einer engeren japanisch--englischen Beziehung begonnen hätten. 14 Wie Deutschland
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betonte man den defensiven Charakter des Abkommens. Außenminister Arita beschrieb den Antikomintern-Pakt als eine Art Polizeimaßnahme mit einem ständigen Ausschuß, der seinen Sitz in Berlin habe. Außerdem drückte er seine Hoffnung
aus, daß andere Staten vergleichbare Übereinkommen schließen würden (Presseisen
1958: 113). In einer Radiosendung im Januar 1937 versuchte er erneut, den Vertrag
aufzuwerten. Er bezeichnete ihn als 'das bedeutendste diplomatische Ereignis des
letzten Jahres', das 'sichtbare Reaktionen in der ganzen Welt' hervorgerufen hätte.
Arita machte seine Hörer nochmals auf die Bolschewistische Gefahr in Asien aufmerksam. Auch versicherte er, Japan habe keinen neuen außenpolitischen Kurs
eingeschlagen, sondern der Antikomintern-Pakt sei nur ein Schritt auf dem Weg in
Richtung 'Stabilisierung Ostasiens', dem außenpolitischen Ziel Japans. Zum Schluß
seiner Rede warf der Außenminister den Gegnern des Abkommens vor, daß sie sowohl die nationale Politik als auch die Regierungsform Japans ignorieren würden,
wenn sie glaubten, man hätte sich dem Faschistischen Block angeschlossen (ebd.:
118). Der neue Premier- und Auße~nister General Senjuro Hayashi erklärte am
15. Februar 1937, der Abschluß des Vertrages sei angesichts der ständig zunehmenden Aktivitäten der Komintern überall in der Welt eine zeitgemäße und unbedingt
notwendige Maßnahme gewesen (CJ: 718). Die regierungsnahen Zeitungen beurteilten den Antikomintern-Pakt ebenfalls wohlwollend. So bezeichnet Kamikawa im
'Gaikö Jihö' den Vertrag als natürliche Entwicklung in Hinsicht auf die Aktivitäten der Komintern in Japan und im Deutschen Reich (Presseisen 1958: 116). Iwakusu Ida verkündete in 'Contemporary Japan',
that the J apan-German Anti-Comintern Agreement is, after all, a significant
one in the sense that, being directed against the common enemy of mankind, it
will serve to guarantee world peace and stability. (CJ: 527)

5. Die Reaktionen des Auslandes auf die Verhandlungen und den Abschluß des
Antikomintern-Paktes
Die UdSSR schenkte den offiziellen Verlautbarungen, daß der Antikomintern-Pakt
nicht gegen die Sowjetunion gerichtet sei, keinen Glauben. Dies wurde z.B. an der
Äußerung des Volkskommissars für auswärtige Angelegenheiten Maxim M. Litwinow deutlich, der als wirkliches Ziel des deutsch-japanischen Abkommens die Bildung eines aggressiven militärischen Blockes gegen die UdSSR angab. Eine Ansicht, die auch der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare Wjatscheslaw Molotow vertrat (ebd.: 685).
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Die sowjetischen Machthaber, deren Hauptsorge der Sicherung der 'sozialistischen Errungenschaften' vor den faschistisch-aggressiven Bestrebungen und der
Verhinderung der Einkreisung ihres Landes galt, waren schon früh über den angestrebten Vertrag informiert. 15 Ihre Informationen bezogen sie durch ihren Spionagering in Westeuropa, ihren in Tökyö arbeitenden Agenten Richard Sorge und
durch die Kenntnis des japanischen Telegramm-Codes.
Laut Raumer wurde im August 1936 in Berlin bekannt, daß die Sowjetunion die
Verhandlungsunterlagen zum Antikomintern-Pakt besäße. Von deutscher Seite her
schob man den Japanern die Schuld zu, die diese jedoch energisch bestritten.
Krivitsky, der Leiter des 'Sowjetischen Militärischen Nachrichtendienstes' in Westeuropa, gab hingegen den deutschen Geheimdienst als Informationsquelle an. Zu
diesem hatte sich angeblich einer der sowjetischen Agenten einen Kanal erschlossen. Da der deutsche Geheimdienst die chiffrierten Depeschen Oshimas abfing und
aufbewahrte, gelangten sie auch an Krivitsky. Am 8. August 1936 wurde ein Film
mit der vertraulichen Korrespondenz zwischen dem japanischen Militärattache und
Tökyö zu ihm nach Holland gebracht. In Den Haag dechiffrierte und übersetzte
man sie und kabelte den Inhalt anschließend über Paris nach Moskau. Angeblich
soll so die gesamte Oshima-Tökyö-Korrespondenz in sowjetische Hände gelangt
sein (Sommer 1962: 39). Daß es deutsch-japanische Beziehungen gab, wußte die
UdSSR auch, da sie die Häuser von Ribbentrop, Admiral Canaris und Oshima
durch sowjetische Agenten überwachen ließ. Diese Überwachung führte Richard
Sorge auf seine Berichterstattung an die sowjetische Regierung zurück
(Deakin/Storry 1965: 204). Richard Sorge war eine der wichtigsten Informationsquellen, da er sehr gute Beziehungen zur deutschen Botschaft in Tökyö aufgebaut
hatte. Diese Beziehungen gingen nach seinen Angaben so weit, daß Ott ihn einige
Tage nach dem 26. Februar 1936 zu sich rief und ihm mitteilte, man hätte aus den
Quellen beim Generalstab der japanischen Armee erfahren, daß es in Berlin
deutsch-japanische Verhandlungen gäbe. Um weitere Informationen zu erlangen,
sollte nun ein Telegramm nach Berlin gesandt werden, bei dessen Chiffrierung
Sorge helfen sollte. Der sowjetische Agent erklärte sich zur Hilfe bereit, und als aus
Deutschland keine Antwort kam, half er auch bei der Anfertigung eines zweiten
Telegramms. Diesmal antwortete Deutschland und wies Ott an, den japanischen
Generalstab um Auskunft zu bitten. Dieser folgte der Anweisung und teilte Sorge
dann die Ergebnisse seiner Nachfrage mit, die aber wohl nur allgemeiner Art
waren. Mehr erfuhr Sorge von Hack, der im Frühjahr 1936 mit der geheimen
Mission nach Tökyö kam, zu erkunden, ob Japan ein zuverlässiger Partner für ein
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Militärbündnis sein könnte. Hack teilte Sorge mit, daß die Häuser von Ribbentrop,
Canaris und Gshima von der UdSSR überwacht würden und man ihn, Hack, deswegen als Mittelsmann ausgewäWt habe. Sorge gab dies sofort an seine Regierung
weiter, woraufhin dann woW auch Hack beobachtet wurde.
War die Sowjetunion tatsäcWich über die Verhandlungen und den angestrebten
Vertrag informiert, so ist ihre Einschätzung des geheimen Zusatzabkommens ziemlich unverständlich. Schon am 11. Januar 1936 sprach Molotow von einem Militärbündnis zwischen Japan und dem Dritten Reich, an dem auch Polen beteiligt gewesen sein sollte (Presseisen 1958: 89). Einige Tage vor der Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes wurde diese Ansicht von der sowjetischen Regierung wiederholt.
DeutscWand und Japan hatten bescWossen, England, die UdSSR und Amerika über
die geführten Gespräche zu informieren. Moskau gab sich mit den Informationen,
die der sowjetische Botschafter bekommen hatte, jedoch nicht zufrieden. Man beauftragte den sowjetischen Botschafter in Tökyö, Konstantin Jurenew, der japanischen Regierung zu übermitteln, daß das deutsch-japanische Übereinkommen nur
die Funktion einer Entschuldigung für gemeinsame militärische Aktionen übernehmen solle, falls eine der Signatarmächte sich im Krieg befände. Der Botschafter
teilte dies am 19. November dem Gaimushö mit und machte außerdem klar, daß
sich der Vertrag nachteilig auf die sowjetisch-japanischen Beziehungen auswirken
würde (Sommer 1962: 40). Auch der drei Tage später in der Iswestija erschienene
Leitartikel 'Japanisch-deutsche Verschwörung gegen den Frieden' kündigte scharfe
Reaktionen der UdSSR an. Hier sprach man ebenfalls von einem geheimen Militärbündnis, das "der Vorbereitung einer räuberischen Annexionspolitik auf Kosten
dritter Staaten" diene (ebd.: 41). Auch noch nach der Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes hielt Moskau diese Behauptung aufrecht. So erklärte z.B. der
sowjetische Botschafter in Tökyö dem amerikanischen Botschafter Grew am 3.
Dezember 1936, daß die sowjetische Regierung "entschiedene Beweise" (Grew 1947:
164) für einen Militärpakt besitze. Dieser, so Jurenew, "richte sich unzweifelhaft
gegen Großbritannien" und "sehe die Aufteilung verschiedener britischer überseeischer Besitzungen sowie Niederländisch Ostindiens zwischen Japan und Deutschland im Kriegsfall vor" (ebd.).
Der Antikomintern-Pakt reichte jedoch keineswegs an ein Militärbündnis
heran. Die UdSSR hätte eigentlich erkennen müssen, daß auch das geheime Zusatzabkommen keine große Bedrohung der sowjetischen Sicherheit darstellte, zumal sie
ja laut eigenen Angaben sowoW die geheime Korrespondenz zwischen Tökyö und
Gshima kannte als auch von Sorge mit Informationen beliefert wurde. Am 23. De-
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zember 1936 telegraphierte Dirksen sogar nach Berlin, die "Sowjetunion habe Text
Antikominternabkommens von Anfang an gekannt .... Ferner sei sie im Besitz von
Abschrift Geheimabkommens" (ADAP, C Bd.VI,I: 219). Sollte die Sowjetunion
also wirklich von der Existenz eines Militärpaktes überzeugt gewesen sein, so muß
man die Zuverlässigkeit der sowjetischen Informationsquellen bezweifeln. Denkbar
ist jedoch auch, daß die UdSSR mit ihren Behauptungen von einem Militärabkommen, das sich gegen die Sowjetunion und sogar gegen Großbritannien richte, einem
Beitritt anderer Staaten zum Antikomintern-Pakt entgegenwirken wollte. Also
eine bewußte Falschmeldung zu Propagandazwecken.
Wie dem auch sei, die deutsch-japanische Annäherung wirkte sich auf das
japanisch-sowjetische Verhältnis eindeutig negativ aus. Seit Anfang 1936 hatte die
UdSSR gegenüber Japan "eine Politik des Entgegenkommens und der Zurückweisung" (Krieger 1970: 58) betrieben mit dem Ziel, ein deutsch-japanisches Bündnis
zu verhindern. Obwohl man mit der Fischerei-Frage und den japanischen Konzessionen auf Sachalin zwei Trümpfe in der Hand hatte, war die sowjetische Regierung
nicht in der Lage, diese auch gewinnbringend einzusetzen.
Nach der Unterzeichnung eines Beistandspaktes zwischen der Sowjetunion und
der Mongolei verschlechterte sich das Verhältnis zu Japan. Dies wird besonders an
den Verhandlungen um ein neues Fischereiabkommen deutlich, die am 14. März
1936 aufgenommen wurden. Sie führten zunächst zu keiner Einigung, da die sowjetischen Vorschläge bedeutet hätten, daß Japan vor der sowjetisch-sibirischen
Küste keinen Fischfang mehr hätte betreiben dürfen. Am 25. März lenkte die
UdSSR jedoch ein, indem sie den zum 31. Mai 1936 auslaufenden Vertrag bis Jahresende für gültig erklärte. Dies muß wohl, genau wie das aufrechterhaltene Angebot eines sowjetisch-japanischen Nichtangriffspaktes, als Versuch gewertet werden,
Japan von einem Bündnis mit dem Dritten Reich abzuhalten. Dem gleichen Ziel
galt auch die erneute Bekräftigung des sowjetisch-mongolischen Beistandspaktes,
die man als deutliche Warnung in Richtung Japan verstehen muß. Ein weiterer
Versuch, die Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes zu verhindern, erfolgte am
10. Oktober 1936. An diesem Tag wurde eine neue Übereinkunft zwischen dem
Kommissariat für Schwerindustrie und Japan über die japanischen Ölkonzessionen
auf Sachalin unterzeichnet. Außerdem wurde die Unterzeichnung eines neuen Fischereiabkommens in Aussicht gestellt. Japan ließ sich jedoch nicht in seinen
Handlungen beeinflussen und unterzeichnete den deutsch-japanischen Vertrag.
Damit nahm die sowjetische Überzeugung, Ziel einer deutsch-japanischen Zangenbewegung zu sein, konkrete Formen an, die nicht ohne Auswirkungen bleiben konn-
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ten. Das sowjetisch-japanische Verhältnis verschlechterte sich zunehmend, obwohl
Japan wiederholt versicherte, daß der Vertrag sich nicht gegen die UdSSR richten
würde. Der Abschluß des neuen Fischereiabkommens war schon vor der Unterzeichnung des deutsch-japanischen Vertrages auf unbestimmte Zeit verschoben worden
und kam auch später nicht zustande. Der neue japanische Botschafter in Moskau,
Shigemitsu, konnte lediglich am 28. Dezember eine Verlängerung des alten Fischereiabkommens erreichen. Außerdem stellte die Sowjetunion ihre Roheisenlieferungen an Japan ein und bestand auf einer endgültigen Regelung der strittigen Grenzfragen gemäß des sowjetisch--ehinesischen Vertrages von 1924. Schwierigkeiten entstanden auch für japanische Einwohner und japanische Schiffe, die Wladiwostok
besuchten.
In England, das sich Deutschland und Japan gleichermaßen als Bündnispartner
gewünscht hatten, war man seit Januar 1936 über die deutsch-japanischen Verhandlungen informiert (IkIe 1965: 32). Doch auch hier stieß der AntikominternPakt auf große Ablehnung. Die britische Öffentlichkeit war sehr beunruhigt und
sah das Abkommen als gegen das Empire gerichtet an.
Die 'London Times', die schon am 17. November geschrieben hatte, der Vertrag
sei "weniger als eine förmliche Allianz, aber mehr als nur eine Deklaration gegen
den Kommunismus" (Sommer 1962: 39), machte sich zum Sprachrohr der offiziellen Meinung. Am 18. November erklärte sie, daß England eine Spaltung der Welt
in ideologische Machtblöcke mißbillige und warnte Japan:
Uneasy lies the head that wears a crown; but to share the pillow with a couple
of dictators is to court insomnia ... Isolation may be chili and inconvenient; but
it is better to stew in your own juice than to get into other people's hot water
(ebd.: 39f.).
Nach der Unterzeichnung des deutsch-japanischen Vertrages schlug die 'London
Times' sogar noch schärfere Töne an und sprach von einer "alliance of thieves"
(Ikle 1965: 43). Der 'London Economist' bezeichnete den Pakt als 'eines der bedeutsamsten Ereignisse auf internationaler Bühne seit 1918' (ebd.).
Die Hoffnung Deutschlands und Japans, daß England dem Antikomintern-Pakt
beitreten würde, erfüllte sich nicht. 'Contemporary Japan' wußte vielmehr mitzuteilen, daß Großbritannien nicht die Absicht habe, sich der Antikomintern-Bewegung anzuschließen (CJ: 684). Vier Tage nach dem Abschluß des Vertrages gab
Außenrninister Eden eine Erklärung vor dem Unterhaus ab, die die in der 'Times'
abgedruckte Meinung nochmals wiederholte. Die Botschafter in Berlin und Tokyo
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seien von den jeweiligen Außenministern über das Abkommen informiert worden.
Dieses beinhalte keine geheime Allianz. Man sei sich jedoch bewußt, daß jede Tendenz, die Welt in gegnerische Lager zu spalten, strikt zu verurteilen sei. Großbritannien wünsche freundschaftliche Beziehungen zwischen allen Nationen (Presseisen 1958: 113). Trotz dieses Wunsches waren die Beziehungen zu Japan, wie
Grew sagte, "dauernd schlechter geworden" (Grew 1947: 169). Der amerikanische
Botschafter sah das englisch-japanische Verhältnis im Januar 1937 wie folgt:
Japan hätte gern gute Beziehungen zu Großbritannien [...] auf der Grundlage
'alles nehmen und nichts geben'. Japans Herzlichkeit [...] entspringt allein der
Erwägung, daß die japanische Armee zuletzt zu der Erkenntnis aufgewacht ist,
daß im Falle eines russisch-japanischen Krieges England vielleicht nicht einmal
wohlwollende Neutralität beibehalten würde. [ ...] Ein großer Teil des britischen Volkes fühlt heute antijapanisch (ebd.).
Da seit der Jahreswende 1935/36 immer wieder Gerüchte über ein deutsch-japanisches Bündnis aufgetreten waren, war in Amerika seit geraumer Zeit eine Unterzeichnung desselben erwartet worden. Dem amerikanischen Militärattache in
Tökyö war die enge Vertrautheit zwischen dem deutschen Militärattache Ott und
der japanischen Armee aufgefallen, und der amerikanische Botschafter in Berlin,
Dodd, machte auf Gerüchte über geheime Unterredungen zwischen Ribbentrop und
Oshima aufmerksam. Dodd war überzeugt, daß ein geheimer deutsch-japanischer
Pakt bereits existiere, hatte jedoch keinerlei Beweise für diese Behauptung (IkIe
1965: 27; Sommer 1962: 17). Sowohl Japan als auch das Dritte Reich dementierten
die Existenz eines Abkommens. So entgegnetp. Konoe im Juni 1936 auf die Frage
einer amerikanischen Nachrichtenagentur, ob ein Vertrag bestünde, er habe keinen
Grund, an den deutschen und japanischen Dementis zu zweifeln (Krebs 1984, Bd.1:
96). Noch im Oktober 1936, als sich der amerikanische Botschafter in Moskau,
William Ch. Bullitt, beim deutschen Außenminister von Neurath erkundigte, ob
ein gegen die UdSSR gerichtetes Abkommen angestrebt werde, erfolgte ein deutsches Dementi. Ihm wurde mitgeteilt, daß derartige Verträge überflüssig seien. Im
Falle eines russisch-deutschen Krieges würde Japan auf jeden Fall die Sowjetunion
angreifen (Ikle 1965: 39). Eine wohl zweifellos taktische Antwort, die mit Rücksicht auf die noch laufenden Verhandlungen gegeben wurde.
In Amerika hielt man trotz der Dementis ein deutsch-japanisches Bündnis für
möglich. Im Juli machte W.H. Chamberlin im 'Christian Science Monitor' auf die
Gemeinsamkeiten Deutschlands und Japans aufmerksam, die die Basis für ein
Zusammengehen beider Staaten darstellen würden. Und im September 1936 sagte
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W.Ph. Simms in der 'Scripps-Howard press' einen heiligen Krieg gegen die UdSSR
seitens Deutschlands und Japans innerhalb von zwei Jahren voraus. Die Propaganda werde dies dann einen Kreuzzug gegen den Bolschewismus nennen (Tupper
1937: 421).
Im November wurde dann der amerikanische Geschäftsträger zu einem Treffen
mit Vize-Außenminister Horinouchi gebeten. Dieser führte dem Gast nochmals die
kommunistische Bedrohung vor Augen und erklärte, nur zur Bekämpfung dieser
Gefahr würde ein deutsch-japanisches Abkommen dienen. Es sei weder gegen eine
andere Nation gerichtet noch bedeute es die Absicht, sich dem Faschistischen
Block anzuschließen, oder eine Einmischung in europäische Politik (Presseisen
1958: 109). Doch auch in Amerika war man sich einig, daß der Vertrag nicht das
meinte, was er sagte. So schrieb der damalige Außenminister Cordeil Hull in seinen
Memoiren:

Während es nach außen hin als Schutzmaßnahme erschien, war es in Wirklichkeit ein vorbereitender Schritt für die nachfolgenden Maßnahmen gewaltsamer
Ausdehnung durch die Banditen-Nationen. (Sommer 1962: 51)
Der amerikanische Botschafter Grew war überzeugt, daß es neben dem veröffentlichten Pakt ein geheimes Abkommen über den Austausch militärischer Informationen und die Lieferung von Waffen, Munition und technischer Hilfe an Japan
gäbe. In der amerikanischen Presse war die Ansicht, daß mehr hinter dem Abkommen stecke, ebenfalls sehr verbreitet. Zeitungen im ganzen Land ergingen sich in
Spekulationen über die wirkliche Bedeutung des Vertrages und seine möglichen
Folgen. Man war sich einig, daß Amerikas Hoffnung, der Expansion Japans durch
die amerikanische Anerkennung der UdSSR von 1933 Einhalt zu gebieten, sich
nicht erfüllt hatten und rief zu einem gemeinsamen Vorgehen der Demokratien auf.
Einige sahen das Abkommen als reinen Bluff, doch die Mehrheit sah es als Maske
für aggressive Intentionen an. Überall stieß der Vertrag auf scharfe Kritik. Ludwig
Lore bezeichnete ihn in der 'New York Evening Post' als "a bloc of nations arrayed
against democratic as weil as communistic countries" (Tupper 1937: 423). Der 'San
Francisco Chronicle' erklärte den Antikomintern-Pakt zum "plot of dangerous
madness, baffling to combat, but also intolerable to contemplate" (ebd.: 424) und
betonte seinen offensiven Charakter. Ph.J. Jaffe und Freda Uttley sagten in
'Amerasia' und im 'Political Quarterly' als Folge der im Abkommen deutlich
werdenden Aggressionspolitik einen Krieg im Fernen Osten voraus, in dem Amerika kaum neutral bleiben könnte. Die 'New Orleans Times-Picayune' schlug als
Antwort auf den Antikomintern-Pakt ein Abkommen zwischen den Demokratien
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vor. Dem schloß sich der frühere Außenminister H.L. Stimson an, der in 'Far
Eastern Crisis' schrieb, daß nur gemeinsame Aktionen Japan stoppen könnten. Die
'New York Times' vermutete hinter dem neuen Vertrag ein altes Militärbündnis.
F.W. Wile sah eine mögliche Veränderung bei den Seemächten voraus, die Einfluß
auf Amerikas Stellung im Pazifik haben würde (ebd.: 423f.; Presseisen 1958: 117).
Trotz der Befürchtungen über die Auswirkungen des Vertrages, auch für die USA,
scheint der Antikomintern-Pakt auf das amerikanisch-japanische Verhältnis
keinen sofortigen negativen Einfluß gehabt zu haben. Botschafter Grew schätzte es
im Januar 1937 so ein:
Vor einem Jahr oder zweien bemerkte General Araki dem britischen Botschafter gegenüber, daß abgesehen von der Ausschließungsklausel der Einwanderungsakte von 1924 die Beziehungen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten als vollkommen zufriedenstellend angesehen werden könnten. Während es
wahr ist, daß im Augenblick keine Streitfrage erster Ordnung hinreichend akut
ist, diese Beziehungen ernstlich zu stören, dürfen wir doch unsere Augen nicht
vor der Tatsache verschließen, daß verschiedene laufende Angelegenheiten in
einiger Zeit akut werden können und die Möglichkeit von Gefahren in sich
schließen. (Grew 1974: 165)
Zu diesen Angelegenheiten gehörten die Flottenfrage, die Überflutung der amerikanischen Märkte mit japanischen Billigprodukten, die Philippinen und Japans Angriffspolitik in China.
Japan hatte schon seit Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts versucht, seinen Einfluß auf Korea auszudehnen, das von China als unter seiner Oberhoheit stehend betrachtet wurde. Durch die im sog. Tanaka-Memorandum 16 propagierte 'positive Expansionspolitik' verschlechterte sich das japanisch-ehinesische
Verhältnis zunehmend. Das Memorandum sah als Ziel 'die Beherrschung Asiens
durch Japan vor', ein Ziel, das den Interessen Chinas entgegenlaufen mußte. Das
japanische Militär unterstützte die Expansionspolitik durch provozierte 'Zwischenfälle'. Der Zwischenfall von Mukden 1931 führte dann zur Besetzung der Mandschurei und zur Gründung des Staates Mandschukuo 1932. Ein Jahr später besetzte Japan die Provinzen Jehol und Chahar und versuchte eine autonome Regierung
in den chinesischen Nordprovinzen einzusetzen. Angesichts dieser japanischen Bedrohung und den anderen japanischen Ambitionen auf dem ostasiatischen Festland
verfolgte China die Entwicklung des deutsch-japanischen Verhältnisses natürlich
mit besonderer Aufmerksamkeit und Besorgnis. Schon im Dezember 1935 legte
Tann als Vertreter der chinesischen Botschaft Erdmannsdorff eine Kopie des Artikels 'Deutsch-japanisches Bündnis in Sicht?' aus den 'BaseIer Nachrichten' vom
29. November vor. Darin hieß es, daß in nächster Zeit eine solche Allianz erwartet
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würde. Die deutsche Seite würde hierbei von Ribbentrop vertreten. Die Frage, ob
ein Dementi herausgegeben werden sollte, wurde Ribbentrop zur Entscheidung vorgelegt. Dieser lehnte zunächst ab (ADAP, C Bd.IV,2: 918). Da sich die Gerüchte
jedoch

weiterhin

hartnäckig

hielten,

begann

man

ebenso

hartnäckig

zu

dementieren. Daß diese Dementis aber in Tökyö und nicht in Berlin herausgegeben
wurden, beunruhigte China sehr. Daher wurde der deutsche Botschafter in China,
Trautmann, ermächtigt, Vertragsverhandlungen zu leugnen (Fox 1982: 190). Daß
sich China mit den Dementis jedoch nicht zufrieden gab, zeigen weitere Anfragen
von chinesischen Politikern, so z.B. dem Außenrninister Chang Chun und dem
Finanzminister Dr. Kung. Den beiden Politikern ging es vor allem um Mandschukuo. Nach Berichten, die eine Anerkennung Mandschukuos durch Italien
erwarten ließen, wollte man wissen, ob der beabsichtigte Pakt mit Japan ähnliche
Intentionen Deutschlands beinhalte. Kung griff die antikommunistische Basis auf,
auf der dieser Vertrag stehen sollte, und warnte vor den Folgen, die dieser auf die
deutsch-<:hinesischen Beziehungen und auf Deutschlands Stellung in der Welt
haben würde. Außerdem wies er darauf hin, daß ein solches Abkommen Japan freie
Hand gegen China geben würde. Kung sah einen unheilvollen politischen Kurs im
Fernen Osten voraus und schlug dem Dritten Reich vor, die antikommunistische
Propaganda mit England und China als Partner fortzusetzen. Hierdurch würde
man der Sowjetunion zeigen können, daß keine kriegerischen Aktionen gegen sie
geplant seien. Dies würde wiederum den Frieden für längere Zeit sichern, da die
UdSSR ihre Aufmerksamkeit dann auf den Fernen Osten und Japan richte, besonders da sie keine kriegerischen Intentionen Richtung Deutschland habe (ADAP, C
Bd.VI,I: 110ff.).
Am Tag der Unterzeichnung wurde im chinesischen Außenministerium eine
Versammlung abgehalten, die den Antikomintern-Pakt diskutierte. Daran anschließend warnte der chinesische Außenminister Chun am nächsten Tag in einer
zweistündigen Unterredung mit dem deutschen Botschafter Trautmann nochmals
vor den Folgen des Abkommens und forderte die Klärung einiger Fragen bezüglich
des Paktes. Die Chinesen wollten wissen, ob er aufgrund des kommunistischen
Problems in China gegen sie angewandt würde. Auch war man sich nicht sicher, ob
man zu den Staaten gehörte, die zum Beitritt eingeladen seien. 17 China war offensichtlich besorgt, daß seine Stellung gegenüber Japan geschwächt würde. Hinzu
kam auch hier die Vermutung, hinter dem Antikomintern-Pakt stecke ein geheimes Militärbündnis.
Das japanisch-<:hinesische Verhältnis sah Grew im Januar 1937 so:
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Es genügt die Feststellung, [ ...] daß die Japaner, weit entfernt von einer Zusammenarbeit mit Nan-King zur Unterdrückung der anti-japanischen Gefühle,
die sich mit großer Schnelligkeit überall in China verbreiten, diese Gefühle vielmehr dauernd verstärkt haben durch ihre rohe und aggressive Haltung und
Taktik. [ ...] Das japanische Volk scheint einigermaßen vom Donner gerührt zu
sein durch die plötzliche und unerwartete Entschlossenheit Chinas, dem japanischen Druck nicht weiter nachzugeben. [...] Jetzt, da Japan einsieht, daß sein
Bluff mit militärischem Druck nicht länger wirkt, wird es möglicherweise
irgendeine andere a~gressive Methode versuchen, um Nord-China unter seine
Gewalt zu bringen.lGrew 1947: 165f.)
Bedenkt man die bolschewistische Intervention im Spanischen Bürgerkrieg und
den ersten Moskauer Schauprozeß, so war der Zeitpunkt für den Vertragsabschluß
psychologisch gesehen äußerst günstig gewesen. Die Stimmung in Frankreich und
England war gegen die UdSSR umgeschlagen, und so fand der Antikomintern-Pakt
in verschiedenen Kreisen der Westmächte durchaus beschränkte Zustimmung. Allgemein gesehen überwog jedoch die Kritik. Nicht nur China, Amerika, England
und die Sowjetunion beteiligten sich daran, sondern weltweit stieß der Vertrag auf
Ablehnung. Frankreichs Außenminister z.B. erklärte, der Pakt habe ein 'ideologisches Problem für alle Nationen' geschaffen, und die holländische Presse drückte
ihre Sorge darüber aus, daß ein solches Bündnis die Aufteilung Indonesiens zwischen dem Dritten Reich und Japan zur Folge habe (CJ: 685; Ikle 1965: 42). Italien
hingegen begrüßte das Abkommen, da dieses den antikommunistischen Interessen
Italiens entsprach (ADAP, C Bd.VI,l: 83f.).
Iwakusu Ida sah als Ursache für die Kritik am deutsch-japanischen Abkommen
die "wild conjectures as to the motive and actual scope of the pact" (CJ: 524)
durch das Ausland. Hierfür gab er fünf Gründe an:
1. Deutschlands und Japans Austritt aus dem Völkerbund
2. die Annahme, Deutschlands Bestrebungen, den status quo in Europa zu modifizieren, und Japans positive Aktionen in Ostasien hätten etwas Gemeinsames
3. die aufgrund der Komintern-Politik entstandene Annahme, die Komintern und
die sowjetische Regierung seien identisch
4. die Annahme, Japan zeige durch den Pakt seine Bereitschaft, Deutschlands
Beispiel der Unterstützung der faschistischen Ideologie zu folgen
5. die Annahme, Japan hätte Zuflucht zu 'die Enden gegen die Mitte ausspielen'
genommen, da die Verhandlungen mit der Sowjetunion und China nicht zufriedenstellend verlaufen seien.
Alle diese Gründe beruhten seiner Meinung nach auf mangelnder Kenntnis der
Sachlage und auf Mißverständnissen und seien widerlegbar. Iwakusu Ida kam daher
zu der Schlußfolgerung, alle Befürchtungen des Auslandes seien vollständig unge-
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rechtfertigt. Mit der Zeit würde man erkennen, daß der Antikomintern-Pakt
bedeutsam sei in der Hinsicht, daß er gegen den gemeinsamen Feind der Menschheit gerichtet sei und dazu diene, sowoW den Weltfrieden als auch die Stabilität zu
garantieren (ebd.: 524ff.).

6. Der Antikomintern-Pakt und seine Folgen
Bliebe also zuletzt die Frage, inwieweit sich die Befürchtungen und die Hoffnungen, die mit dem Antikomintern-Pakt verbunden waren, erfüllten. Die Beantwortung dieser Frage hängt zum großen Teil von der Verbindlichkeit der in dem
Vertrag getroffenen Vereinbarungen ab. Wie schon gezeigt wurde, kam es zu einer
Untergrabung der im 2. Artikel des geheimen Zusatzabkommens getroffenen Vereinbarungen durch die Ausnahmeregelungen im geheimen Briefwechsel. Weinberg
hat somit Recht, wenn er von "Selbstverstümmelung" spricht und feststellt:
Die Bedeutung der geheimen Abkommen zum Antikominternpakt liegt darin,
daß sie eine Art Bündnis gegen die UdSSR darstellen, aber gleichzeitig dieses
Bündnis durch verschiedene Vorbehalte in eine Freundschaftsbeteuerung ohne
klare und entschiedene Verpflichtungen umwandelten. (Sommer 1962:79)
Darunter litt natürlich die Verbindlichkeit des Vertrages, was Japan schon bald zu
spüren bekam. Der 'Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke' am 7.7.1937 wurde
zum ersten Prüfstein der neuen deutsch-japanischen Freundschaft. DeutscWand
wollte im japanisch-<:hinesischen Konflikt Neutralität bewahren und gab bei jeder
Gelegenheit zu verstehen, daß man eine friedliche Lösung des Problems wünsche.
So teilte z.B. der Staatssekretär von Mackesen am 20. Juli den deutschen diplomatischen Vertretungen telegraphisch mit:
Wir verfolgen Entwicklung mit großer Besorgnis und wünschen dringend baldige friedliche Beilegung Zwischenfalls im Interesse unserer wirtschaftlichen Belange in Ostasien und [ ...] mit Rücksicht auf unsere Antikominternpolitik.
Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Japan und China würde Sowjetregierung zugute kommen, welche ein Interesse daran hat Japan anderweit zu binden und durch militärische Aktionen zu schwächen. [ ...] Beobachtungen unserer Botschaft Moskau lassen darauf schließen, daß Sowjets Konflikt in jeder
Weise schüren, um japanischen Druck von Sowjetunion abzulenken. (ADAP, D
Bd.I: 590f.)
Japan war mit dieser Haltung DeutscWands keineswegs einverstanden. Es stellte
sein Vorgehen in China als antikommunistische Aktion dar und berief sich auf den
Antikomintern-Pakt. Ott gegenüber wurde erklärt, "für Deutschland bedeute Ja-
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pans Unternehmen [ ...] eine wesentliche Stärkung des linken Flügels seines Antikominternpartners" (Sommer 1962: 59). Die deutsche Seite war da jedoch anderer
Ansicht. Staatssekretär von Weizsäcker teilte Ott telegraphisch mit:
Japanische Versuche, Vorgehen in China als Bekämpfung Kommunismus mit
Antikomintern-Abkommen begründen zu wollen, sind abwegig. Wie bereits
[ ...] ausgeführt, hat Abkommen nicht zum Gegenstand Bekämpfung Bolschewismus auf Territorium dritten Staates. Japans Vorgehen kann von uns eher als
im Widerspruch zum Antikomintern-Abkommen stehend angesehen werden,
weil es Konsolidierung Chinas verhindert, damit Ausbreitung Kommunismus in
China fördert und letzten Endes Chinesen in Arme Rußlands treibt. (ADAP, D
Bd.I: 606)
Folglich könne Japan keine Unterstützung durch Deutschland erwarten. Ott selbst
erklärte den Japanern, der Vertrag sei nur unterzeichnet worden, um von der
UdSSR geschaffenen Situation zu begegnen (Ikle 1965: 55). Die japanische Seite
war mit diesen Auslegungen des Abkommens und der japanischen Aktionen nicht
einverstanden und legte dagegen Protest ein. Botschafter Mushak6ji wurde im AA
in Berlin vorstellig und warf dem Dritten Reich vor, den Fortbestand des Antikomintern-Paktes zu gefährden, wenn es die antikommunistischen Motive hinter
dem japanischen Vorgehen nicht anerkenne. In Deutschland blieb man jedoch dabei, daß das deutsch-japanische Abkommen nicht der Bekämpfung des Kommunismus auf dem Gebiet eines dritten Staates diene und der japanisch-{:hinesische Konffikt allein der UdSSR nützen würde (ADAP, D Bd.I: 607f.). Japan hatte sich folglich, entgegen seiner Hoffnung, keine deutsche Unterstützung seiner Aktionen eingehandelt - weder gegenüber China noch gegenüber der Sowjetunion. Die Versicherung Ribbentrops, allein der Geist des Geheimabkommens werde für die zukünftige
Sowjetpolitik Deutschlands maßgeblich sein, bewahrheitete sich nicht. Drei Jahre
nach Abschluß des Antikomintern-Paktes, im August 1939, schlossen Hitler und
Ribbentrop einen Nichtangriffspakt mit der UdSSR ab, ohne sich darüber vorher
mit Japan abgesprochen zu haben. Das Gaimushö legte zwar Protest gegen diesen
Vertragsbruch ein, konnte an der Tatsache aber natürlich nichts mehr ändern.
Die japanische Position hatte sich mit der Unterzeichnung des AntikominternPaktes keineswegs gebessert und das nicht nur in Hinsicht auf Japans Ambitionen
auf dem ostasiatischen Festland, sondern auch in Hinsicht auf seine internationale
Stellung. Die Isolierung, in der sich das Kaiserreich sah, wurde nicht wie erwartet
aufgehoben, sondern durch das Abkommen noch verstärkt. Die Haltung der UdSSR
verhärtete sich, andere Staaten zeigten sich feindselig, überschätzten den Vertrag
und lehnten einen Beitritt ab. China ließ sich nicht mit in den Pakt einbeziehen,
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da es erkannte, daß unter dem Vorwand der Kommunistenbekämpfung die chinesische Souveränität durch Japan bedroht wurde. Der Vertragsabschluß veranlaßte
Chiang Kai-shek daher, innenpolitisch seinen Frieden mit den Kommunisten zu
machen. Als Japan dann unter Berufung auf den Antikomintern-Pakt Angriffe auf
China ausübte, hatte dies auch eine chinesisch-kommunistische Annäherung auf
internationaler Ebene zur Folge, was sich im chinesisch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1937 äußerte.
Auch Deutschlands Erwartungen wurden nicht erfüllt. Seine Bestrebungen, die
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von sich auf die UdSSR abzulenken, scheiterten. Schon vor der Unterzeichnung des deutsch-japanischen Abkommens rückte
das Dritte Reich aufgrund der vielen Spekulationen über die Bedeutung und den
Inhalt des Vertrages in den Mittelpunkt des weltweiten Interesses. Die Bemühungen, Polen als Partner zu gewinnen, waren ebenfalls nicht erfolgreich. Polen lehnte
einen Beitritt mit Rücksicht auf seine schwierige Position gegenüber der Sowjetunion ab.
Auch andere Staaten lehnten einen Beitritt ab, so daß die Isolation, die auch
Deutschland mit dem Antikomintern-Pakt durchbrechen wollte, aus den gleichen
Gründen wie bei Japan größer wurde.
Ein charakteristisches Beispiel für die Inhaltsleere des Vertrages ist auch die im
Abkommen vorgesehene ständige Kommission. Die geplante Zusammenarbeit
scheiterte an endlosen Eifersüchteleien zwischen den verschiedenen deutschen Behörden und an Interesselosigkeit. Zwar gab es am 8. März 1937 in Berlin eine vorbereitende Sitzung, die jedoch keine Beschlüsse faßte und "in eine Art permanenten
Winterschlaf' (Sommer 1962: 50) fiel, bevor sie sich überhaupt konstituierte. Ähnliches gilt auch für die Sitzung in Tokyo, die Ott als "lahme Festfeier" (ebd.) bezeichnete.
Als eine weitere Folge des Antikomintern-Paktes wird häufig der Sturz des
Hirota-Kabinetts genannt. Die Opposition warf dem Kabinett u.a. vor, durch den
Vertragsabschluß den Beziehungen zu England und der Sowjetunion geschadet zu
haben. Allerdings war das deutsch-japanische Abkommen nur der Ausgangspunkt,
nur der Stein des Anstoßes. Viel schwerer wog die Kritik am Verhalten des
Hirota-Kabinetts gegenüber der Armee. Man hätte es der Armee gestattet, der
Außenpolitik ihren Stempel aufzudrücken und ihr den Weg zu einem antiparlamentarischen faschistischen System geebnet (CJ: 536ff.).
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7. Sch1ußbetrachtung

Betrachtet man die Geschichte des Antikomintern-Paktes und das Vertragswerk
selbst, so muß man erkennen, daß ein Scheitern schon vorprogrammiert war. Während Deutschland das Abkommen nur mit dem Ziel abschloß, es als antikommunistische und somit antisowjetische Propaganda zu nutzen, war Japan daran gelegen,
sich durch Deutschland Vorteile auf dem ostasiatischen Kontinent zu verschaffen.
Die UdSSR sollte dabei jedoch nicht 'verärgert' werden. Die unterschiedlichen Intentionen, indirekter Angriff auf die UdSSR durch antikommunistische Propaganda
und Aufrechterhaltung eines 'guten' japanisch-sowjetischen Verhältnisses, schlagen
sich im vagen Vertragstext nieder. Der Versuch, allen Interessen gerecht zu werden, führte letztlich zur Inhaltsleere und Mehrdeutigkeit des Vertrages. Da jede
Seite das Abkommen seinen Absichten gemäß interpretierte, kam es zu keiner gemeinsamen Handlungsebene. So ist es nicht weiter verwunderlich, daß die Erwartungen, die Japan und das Dritte Reich mit dem Bündnis verbanden, sich nicht
erfüllten. Hiermit wurden auch die Befürchtungen der anderen Staaten gegenstandslos, da sich das Vertragswerk als Gesamtheit selbst aushöhlte. Ein gemeinsames Agieren von Deutschland und Japan, das eine Bedrohung hätte bilden können, schloß sich eigentlich aufgrund der gegensätzlichen Interessen von vornherein
aus.
Der Antikomintern-Pakt stellte somit ein recht unsicheres Fundament für ein
deutsch-japanisches Bündnis dar. Die weitere Geschichte zeigt, daß das Bündnis
auch weiterhin oberflächlich blieb und es nie zu einem gemeinsamen Handeln kam.
So kann man Sommer nur zustimmen, wenn er in bezug auf Japan und Deutschland von einer "Allianz ohne Rückgrat" spricht (Sommer 1962: 1).

Anmerkungen
Oshima vertrat die Ansicht, daß diese Absprache es dem Zaren erlaubt habe,
Truppen aus Europa abzuziehen und an die fernöstliche Front zu verlagern.
Dadurch sei ein entscheidender Sieg Japans verhindert worden. Eine ähnliche
Erfahrung habe Deutschland im Ersten Weltkrieg gemacht, als ein japanischsowjetischer Allianzvertrag ~s der Sowjetunion ermöglichte, ihre Truppen nach
Europa zu verlegen. Nach Oshimas Meinung mußte die 'Nichtentlastun~' der
UdSSR daher auch im Interesse Deutschlands liegen (Krebs 1984, Bd.l: 33).
Die Studie war von Togo Shigenori, dem Leiter des 'Europa/Amerika-Büros'
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Mitte April für Außenminister Uchida angefertigt worden (Krebs 1984, Bd.l:
27f.).
Ritler hatte in 'Mein Kampf' die Japaner als unschöpferische Rasse bezeichnet
und so als 'bloße Kulturträger' deklassiert. Zum Problem der Rassentheorie in
bezug auf Japan und Hitlers Einschätzung der Japaner: siehe Sommer 1962:8ff.
Ribbentrop irrte sich hier jedoch. Wie er selbst später schrieb, stieß er bei
Außenminister "Eden auf völlige Verständnislosigkeit" und "habe auch später
seitens der englischen Regierung nie mehr etwas über unsere Anregung gehört"
(Ribbentrop 1953: 112).
Oshima gab im Tökyöter Kriegsverbrecher-Prozeß an, das Gespräch habe im
Frühjahr 1935, im. Mai oder Juni stattgefunden. Krebs weist jedoch darauf hin,
daß aus anderen Oshima-Gesprächen auf einen früheren Zeitpunkt geschlossen
werden kann, der in der ersten Märzhälfte liege (TWCT: 5914; Krebs 1984,
Bd.2: 18).
Erich Kordt: Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart 1948; Heinz Holldack: Was
wirklich geschah (Die diplomatischen Hintergründe der deutschen Kriegspolitik), München 1949; Paul Schwarz: This man Ribbentrop, New York 1943;
Internationaler Militärgerichtshof, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher
(künftig: IMT, PHKV), Nürnberg 1947.
Krebs vermutet dahinter eine Anweisung Hitlers. Er beruft sich hierbei auf eine
Unterredung zwischen Ritler und Ribbentrop vom 27.11. Diese Vermutung ist
wohl berechtigt, wenn man bedenkt, daß Hitler nicht an konkreten Abmachungen interessiert war, sondern an einer propagandistisch nutzbaren Demonstration. Die Unterhaltung vom 27.11. halte ich nicht für beweiskräftig, da laut
Raumes Angaben der Vertrag von ihm schon am 23. November aufgesetzt und
von Hitler am 25.11. gebilligt wurde. Die Anweisung muß also schon vorher
erfolgt sein (Krebs 1984, Bd.1: 52, Bd.2: 26; Sommer 1962: 27f.).
Als Urheber der Bezeichnung kann Raumer jedoch nicht angeführt werden.
Bereits Ende der zwanziger Jahre existierte ein 'Kampforgan der Antibolsehewistischen Weltbewegung' namens 'Contra Komintern', und seit Herbst 1933
gab es in Deutschland einen vierzehntäglich erscheinenden Nachrichtendienst
mit Namen 'Antikomintern' (Sommer 1962: 27).
Die Laufzeit von zehn Jahren, die auf Oshima zurückgeht, wurde von der japanischen Regierung anscheinend als deutscher Vorschlag verstanden (TWCT:
35.646).
ADAP, C BD.V,2: 1059f. Die Verzögerung ergab sich, da der Kurier des Gaimushö mit dem japanischen Text aus Sicherheitsgründen den langen Weg über
die USA nahm.
Die Zeitangaben sind hierzu unterschiedlich: Krebs 1984, Bd.l: 77: 13.11. und
18.11.; Sommer 1962: 41: 20.11. und 25.11.
Den Vertragsgegnern wurde jedoch eine Erklärung zugebilligt, die die Tendenz
hatte, die Bedeutung des Abkommens herabzuspielen. So konnten beide Seiten
ihr Gesicht wahren.
Zur japanischen Pressemeinung siehe Ikle 1965: 48f; Presseisen 1958: 115f.
England hatte mit der Entsendung einer Währungsreform-Mission nach China
einen Wandel in seiner Fernost-Politik vollzogen. Die Mission war entstanden,
um China gegen Japans wirtschaftliche Übergriffe zu unterstützen (Ikle 1965:
47).
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Richard Sorge gibt an, daß er bereits im Sommer 1935 angewiesen worden sei,
die Entwicklung des deutsch-japanischen Verhältnisses genau zu verfolgen.
Moskau wäre schon zu diesem Zeitpunkt überzeugt gewesen, "daß eine Annäherung in Gang war und vor allem, daß diese sich hauptsächlich gegen die Sowjetunion richten werde. Zweifellos war Moskau bereits darüber unterrichtet, daß
die deutsche Seite die ersten, noch sehr vorsichtigen Fühler ausgestreckt hatte."
(Deakin/Storry 1965: 180)
Nach General Tanaka benannt, der von 1927-1929 Ministerpräsident Japans
war.
ADAP, C Bd.VI,I: 127f. Zur weiteren Entwicklung siehe ebd.: 130f. und 148f.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Arcadio Schwade, der die Anregung zu dieser
Arbeit gab.
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Terakoya no dan oder Die Dorfschule
- Bemerkungen zu fünf deutschsprachigen Bearbeitungen
eines japanischen Dramenstoffs -

Detlev Schauwecker

Die Umsetzung eines japanischen Dramenstoffs in Fassungen für die deutsche
Bühne wird im folgenden vor allem aus einer literatursoziologischen Sicht erörtert:
Die Aneignung des Stoffs als ein zeitgeschichtliches Anliegen. Es wird nach der
Sichtweise und dem Anliegen gefragt, die von Autoren der Wilhelminischen, der
Weimarer und der nationalsozialistischen Zeit in die Vorlage hineingetragen
werden. Im ersten Teil der Untersuchung kommen - anhand einzelner Gesichtspunkte: Sprachstil, Figurengestaltung und szenische Konzeption - Abwandlungen
der Vorlage zugunsten von Stereotypen der westlichen Theatertradition zur Sprache. Der Bereich einer Theaterserniotik wird hier berührt: Divergenzen der
östlichen und westlichen Theatertradition veranlassen den westlichen Autor,
Konstituenten des deutschen Theatergefüges einzufügen.
Im zweiten Teil wird versucht, in der Gruppe der fünf Bearbeitungen eine
Adaptionskette deutlich zu machen und damit für das Werk eines fremden Kulturkreises eine zunehmende 'Entfremdung' - im doppelten Sinn des Worts - aufzuzeigen: Die Preisgabe einer konstatierten Fremdheit, um das Werk in der eigenen
Kultur anzusiedeln.

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Das frühe europäische Interesse am japanischen Theater
Die Textgruppe
Die Übertragung durch Karl Florenz
Ein deutscher Zugang zum Stück
Die Umgestaltung der Dramen- bzw. Genreform und des Stückpersonals
Die Gersdorffsche Bühnenfassung
Die Ranganhebung des Stückpersonals
Die Figur des Matsuo
Die feudalistische Konzeption
Die Abschwächung der Frauenrolle
Der sprachliche Stil
Weingartners "Die Dorfschule"
Die Darstellungen der Lehrerautorität
"Das Kirschblütenfest" von Klabund
Ein phantastisches Japanbild
Helligkeit und Kirschblüten
Erotik
Die Handlung
Die Entrückung der Handlung
Die Grausamkeit der Vorlage

64

Detlev Schauwecker

5.7. Die Kinderfigur des Kotaro
5.8. Der Streik der Klabundschen Kinderfiguren
5.9. Ein zeitgeschichtlicher und biographischer Hintergrund
6.
Die Adaption Apels
6.1. Die Schuld des Matsuo
6.2. Die Handlung
6.3. Die Entscheidung der Kotar6-Figur
Anmerkungen

1. Das frühe europäische Interesse am europäischen Theater
Die ausgeprägte japanische Theatertradition fand in den europäischen Japanberichten seit der Berührung mit dem Land, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Beachtung. Die Notizen, die uns seitdem bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, überwiegend zu No und Kabuki, vorliegen, können wir nach der Interessenlage ihrer Autoren in fünf Abschnitte einteilen.
1. Die portugiesischen Missionare maßen in eingehenden Darstellungen dem
Theater einen wichtigen kulturintegrierenden Stellenwert bei.! In einer Reihe
von Briefen wird eine missionspolitische Verwendung des Theaters zu - das
barockzeitliche Jesuitentheater vorausnehmenden - wirkungsvollen Aufführungen erörtert.
2. Seit der Verschärfung des Missionsverbots gerät das N6-Theater in das Licht
einer heidnischen und damit verwerflichen Tradition. 2
3. In der Abschließungsphase seit dem frühen 17. Jahrhundert wird dieses Theater
von den - nun überwiegend dem protestantischen Mittel- und Nordeuropa angehörenden - Japanfahrern wieder rehabilitiert.
4. Vermehrte Sorgfalt finden wir in Darstellungen des späten 18. und frühen
19. Jahrhunderts; No und Kabuki werden - so scheint es - innerhalb der europäischen Erörterung Japans seit der Aufklärung von diesen Berichterstattern
als Teil einer hoch entwickelten Kultur angesehen.
5. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzt eine breitere Begeisterung für
diese beiden Theatertraditionen ein. Sie wirkt auf die europäische Bühne.
Andererseits standen westliche Kulturwissenschaftler einer solchen Begeisterungswelle kritisch gegenüber. In ihrer Rezeption klingt ein entwicklungsgeschichtliches Modell an: Die 'orientalische' Kultur habe noch nicht jene Individuation
erreicht, welche zur hohen Kunst des europäischen Dramas seit den alten Griechen
geführt habe. Einzelne Repertoirestücke fanden jedoch Anerkennung. Für die
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Kabukibühne war dies der Akt "Terakoya no dan", "Die Dorfschule", aus dem
Historiendrama "Sugawara denju tenarai kagami" und, mit deutlicheren Einschränkungen, das Historiendrama "Kanadehon Chushingura". Diese Aufnahme
führte, im deutschsprachigen Raum, zu einer Reihe von Bearbeitungen beider
Stücke.
In vorliegender Arbeit kommt der in unserem Jahrhundert zum Terakoya-Stoff
entstandene deutschsprachige Adaptionsstrang zu Wort.

1.1. Die Textgruppe

Es werden folgende Texte behandelt:
Die japanische Vorlage:
Takeda Izumo, Namiki Senryu, Miyoshi Shöraku: "Sugawara denju tenarai
kagami", "Sugawaras Weitergabe seiner Kunstlehre oder Die Schreibübungen - Ein
Spiegel" (Uraufführung des Marionettendramas: 1746 in Osaka).
Der hier behandelte Teil, "Terakoya no dan", "Die Dorfschulszene" , bildet die
abschließende dritte Szene des vierten und vorletzten Akts. "Die Dorfschulszene"
wurde von Takeda Izumo (1.), dem Leiter des Autorenteams, verfaßt.3
Die Bearbeitungen (die Zahlen bezeichnen das Erscheinungsjahr):
1. Kar! Florenz: "Die Dorfschule" (Drama, 1900)4

2. Wolfgang Freiherr von Gersdorff: "Die Dorfschule" (Drama, 1907)5
3. Felix von Weingartner: "Die Dorfschule" (Oper, 1919)6
4. Klabund: "Das Kirschblütenfest" (Melodrama, 1927)7
5. Paul Apel: "Der goldene Dolch" (Drama, 1940)8
Es wird eine Zusammenfassung der Terakoya-Handlung vorausgeschickt. Teile,
welche für die folgende Untersuchung von Gewicht sind, werden hervorgehoben.
In einer Dorfschule hält sich (Kan) Shiisai, der achtjährige Sohn des Sugawara
no Michizane, in der Obhut Genzos verborgen, eines als Lehrer 'untergetauchten'
Anhängers seines Vaters. Michizane, Minister Zur Rechten, war infolge einer
Denunzierung verbannt worden durch den rivalisierenden Fujiwara no Tokihira
(Shihei), Minister Zur Linken bzw. seit der Amtsentlassung Michizanes, in
anmaßendem kaiserlichen Gepränge, Regierungskanzler. Shihei hatte das Versteck
Shusais in Erfahrung gebracht und, zur Auslöschung der Familie des Widersachers,
die Enthauptung angeordnet.
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Sie soll beaufsichtigt werden durch Matsuomarö. Dieser kannte Shusai und war
daher für Shihei ein Gewährsmann. Matsuo, ein Bauernsohn, war einer der von
Michizane protegierten Drillingsbrüder gewesen. Er war als Diener und Ochsenkutscher Shiheis in die Dienste des - wie sich später herausstellen sollte - 'falschen'
Herrn geraten; er ließ sich zu Äußerungen und Handlungen gegen seinen einstigen
Gönner bzw. gegen seine Brüder verleiten. Doch besann er sich auf die Treue, die
er dem einstigen Gönner schuldig blieb, war nun aber durch das Dienstverhältnis
(hökö) an Michizanes Widersacher gebunden. (Zweiter Teil des vierten Akts:) So
rettete er heimlich Michizanes Frau vor Shiheis Häschern.
Unmittelbar vor der angeordneten Enthauptung hatte eine Mutter - in Wirklichkeit: Chiyo, die Frau dieses Matsuo - ihren Sohn, Kötarö, in der Dorfschule
angemeldet. Genzt, dem die Enthauptung seines Schützlings aufgetragen war,
nutzte die Ähnlichkeit der beiden Kinder und enthauptete den neuen Zögling.
Matsuo teilt nach einem Blick auf das Kinderhaupt dem mit der Überwachung des
Vorgangs beauftragten Gefolgsmann Shiheis mit, Shiisai sei getötet worden. Von
der bald zurückkehrenden Mutter des Kötarö und aus dem Munde Matsuos erfahren wir, daß sie beide ihr einziges Kind, Kötarö, dem Genzö zugespielt haben und
sicher waren, daß dieser aus Treue zu Michizane diese Substituierung wagen würde.
- Der Dorfschulakt bietet, m.a.W., die - für Historiendramen jener Jahrzehnte
charakteristische - radikale Lösung eines feudalgesellschaftlichen Konflikts: Durch
die Opferung seines Kinds stellt der Vater sein abhanden geratenes loyales Treueverhältnis wieder her.
Der abschließende fünfte Akt zeigt die Vernichtung des Hauses Shihei. ShUsai
übernimmt die Führung des Hauses Sugawara.

2. Die Übertragung durch Karl Florenz
Die m.W. frühste Übertragung des Terakoya-Akts in eine westliche Sprache nahm
Karl Florenz im Jahr 1900 vor - vergleichsweise spät, wenn man bedenkt, daß die
ersten beiden Chushingura-Übertragungen, im Englischen und im Deutschen,
bereits im Jahr 1880 vorlagen. 9 Die Terakoya-Übertragung durch Karl Florenz
wurde maßgeblich für die folgenden Adaptionen. Es sei daher ein Wort zum Zugang dieses Stücks gesagt, wie Florenz ihn seinen Lesern bot. Bemerkungen zu einzelnen Abweichungen vom Original schließen sich an. Sie wurden richtungsweisend
für die folgenden Adaptionen.
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2.1. Ein deutscher Zugang zum Stück
In seiner Geschichte der japanischen Literatur bezeichnet Florenz - sonst eher
sparsam im Lob - den Terakoya-Akt als ein "tragisches Meisterwerk" .10 Er
bescheinigt seinem Autor, Takeda Izumo (1.), eine theatralisch wirkungsvolle
Disposition seiner Fabel. Einschränkend weist er, für das Sugawara-Drama, auf
eine begrenzte künstlerische Einheit als Folge der Team-Autorenschaft hin.
In der Einleitung zur Terakoya-Übertragung legt Florenz durch Worte wie
"Rührung" und "Heroismus" einen eher durch die europäische Tradition der
Tragödie geprägten Zugang nahe. Er führt näher aus:
[...] wie sehr der auf die äußerste Spitze getriebene Opfermut der Vasallentreue
in seiner grotesken Wildheit unsere feineren Gefühle auch verletzen mag, so
können wir [europäische Zuschauer] doch vor der packenden Tragik der Handlung, vor dem fanatischen Heroismus der Charaktere unser mitfühlendes Herz
nicht verschließen. Um so weniger, als auch uns aus unserer deutschen Vergangenheit, zumal aus dem Nibelungenlied, ähnliche Anschauungen von Vasallentreue nicht unbekannt sind.
Die Ansiedlung des Stoffs in Nähe zum deutschen Nationalepos dürfte dem Leser
die Klassizität des Terakoya-Stoffs nahelegen. Zudem wird - in einer Zeit, in der
Japan, zum Kummer eben auch eines Karl Florenz, auf ein En'glandbündnis zusteuerte - dem deutschen Leser eine Ähnlichkeit in ethischer Anschauung mit der
deutschen Vergangenheit nahegelegt. In den 20er Jahren wird Gersdorff, im Hinblick auf die Loyalität der Matsuo-Figur, diese Beobachtung unter nationalistischem Blickwinkel wiederaufnehmen.
Im Umfeld der Adaptionen japanischer Dramen in den späten 30er Jahren wird
diese Ähnlichkeit auf den neuen Nenner einer "inneren Verwandtschaft" der
nationalsozialistischen "Gefolgschaftstreue" mit "altjapanischem Mannestum"
(Erwin Toku Bälz) verkÜrzt.!l

2.2. Die Umgestaltung der Dramen- bzw. Genreform und des Stückpersonals
Die westlichen Übersetzungen von Jöruritexten orientierten sich damals an seiner
epischen Komponente - dem 'monodischen' Vortrag durch den 'Rhapsoden'
(tayii)12 - und übertrugen den Text in eine westliche Romanform, oder sie berücksichtigten das dramatische Element der Bühnenaktion, und es entstand ein
Dramentext nach westlicher Tradition der lllusionsbÜhne. Florenz beschritt den
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letzteren Weg. Deskriptive Rezitationsteile geraten bei ihm weitgehend in die
Klammer der Regieanweisung. Diese Anweisungen sind ihrerseits ergänzt um Hinweise für den Schauspieler - Hinweise, die offensichtlich Beobachtungen einer
Kabukiaufführung festhalten. Die musikalischen Elemente - Intonation und Instrumentalspiel - sowie die Herkunft des Texts aus der Marionettenspieltradition sind
nicht erwähnt.
Die Not der Umstrukturierung tritt vielfach zu Tage. Sie mochte einer der
Gründe gewesen sein, daß Florenz in seiner Einleitung das Wort "Übersetzung"
spätestens in der vierten Auflage durch das Wort "Bearbeitung" ersetzt hat. So
werden - und damit kommen wir zugleich zur Figurengestaltung - deskriptive Teile als Monolog oder Dialog den Stückfiguren in den Mund gelegt. Es sei angeführt,
daß sich in Japan bereits seit dem 18. Jh. der Dramaturg der Kabukibühne vor
vergleichbare Probleme gestellt sah. 13
Die Szene, in der Matsuo aus der Schar der bäurischen Schulkinder den adeligen
Shfisai herauszufinden vorgibt, verdeutlicht beispielhaft diese Schwierigkeit. Das
Original weist in der Alternation fünf- und siebensilbiger Zeilen einen leicht gebundenen Stil auf; es heißt da etwa über einen der Bauernbuben:
Ein Lausbubengesicht, über und über mit
Tusche verschmiert - von Shfisai weit
entfernt, wie die Tusche vom Schnee.
Oder über einen anderen Burschen:
Ein argloses Gesichtehen und rund - eine
kleine Aubergine
In einer Kabukifassung des Jahres 1791 14 spricht Matsuo nur eine von fünf erheiternden deftigen Bemerkungen. Den übrigen Teil übernimmt der Rhapsode. Florenz legt nun drei Bemerkungen der tragischen Figur des Matsuo in den Mund.
Der hat sich schön im Gesichte mit Tusche beschmiert. Aber wenn ihr ihn auch
wascht, rein wird er nie.
Oder:
Ein munteres Bürschchen, rund wie eine frische Eierfrucht.
Matsuo ist jedoch in diesem Augenblick darauf gefaßt, sein einziges Kind zu
opfern. Es scheint zweifelhaft, ob in dieser schmerzlichen Situation ein Vater zu
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Späßen über Kinder aufgelegt bzw. fähig ist, diese Heiterkeit vorzutäuschen; auch,
ob diese Heiterkeit als Irreführung (Gembas) überhaupt notwendig ist.
Infolge der strukturellen Angleichung - hier: der Überführung eines deskriptiven Passus in einen Redeteil- an die westliche Illusionsbühne ergeben sich inhaltliche Zusätze. Sie führen, wie im vorliegenden Beispiel einer Stückfigur, zu einer
zusätzlichen problematischen Charakterisierung.
Darüber hinaus hatte das heitere Element im Originalpassus neben dem traurigen eigenständig bestanden; diese Eigenständigkeit büßt es nun, in psychologischer
Deutung, ein als schmerzlich bittere Äußerung des leidenden Helden.
Eine weitere Abweichung vom Original ergibt sich durch die Transformierung
des sprachlichen Stiles: Florenz rundet die Übertragung zu einem geschlossenen
historischen Genre ab. In den originalen Dialogsituationen erleben wir jedoch
bürgerlich häusliche Atmosphäre. Dieses Merkmal, das Einlassen bürgerlicher
Elemente, kennzeichnet das japanische Historiengenre des 18. Jahrhunderts. Florenz hat es weitgehend eliminiert; ein historisch bürgerlicher Mischstil hätte durch
Anleihe etwa bei Goethes "Götz von Berlichingen" eventuell deutlicher gewahrt
werden können.
Durch die Eliminierung entstehen neue Figuren und Figurenkonstellationen. Sie
sind feudal stärker eingebunden als in der Vorlage. Zwei Beispiele folgen.
l.Das erste Beispiel verdeutlicht dies anhand einer unterschiedlichen strukturellen Konvention der Szene und der Bühnensprache. Im Schlußbild spricht Matsuo,
selber den Tränen nah, zu seiner Frau; er weist sie in einer Schroffheit zurecht, die
ihm vor den Anwesenden geboten scheint und die zugleich seinen eigenen Schmerz
über den toten Sohn nicht aufbrechen lassen soll:
Und was flennst du, Frau?
Florenz transponiert den vulgärsprachlich eingefärbten umgangssprachlichen
Ausdruck in ein erhabenes Pathos:
Gebiete deinem übergroßen Schmerz,
mein teures Weib.
Die Wahrung des umgangssprachlichen Tons würde die westliche Bühnenkonvention stären, an der Florenz sich orientiert; die Wirkung der Erhabenheit und
Rührung wäre dahin. Zudem befinden wir uns im Schlußbild des Akts: Gegenüber
'rapiden' Schlußszenen japanischer Marionetten- und Kabukidramen - der Hand-
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lungslauf kommt in vielen Fällen erst in einem abschließenden kurzen Wort zur
Ruhe - setzt in europäischen klassischen Tragödien das Retardieren der Handlung
und damit eine Anhebung der Sprache zu einer nachhaltigen Wirkung gern früher
ein. In der Übertragung - so scheint es - ist hier, strukturell, die europäische
Tradition berücksichtigt worden.
Die oben bezeichnete seelische Implikation könnte vom deutschen Zuhörer aus
der schroffen Wendung des Originals wohl auch herausgehört werden, doch verfügt
die deutsche Bühnensprache - auf einem von Japan abweichenden theater- und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund - für diese Gefühlsaussage über andere
sprachliche Konventionen. Florenz greift auf diese dem deutschen Zuschauer
vertraute Sprache zurück: Er eliminiert den schroffen Ton ("flennst") und kleidet
in Worte, was der Ton verdeckt: eine liebevolle Anteilnahme ("mein teures Weib",
"deinem übergroßen Schmerz").
Die Schroffheit des Tons könnte nicht nur ein unerwünschtes Befremden herorrufen, sondern geradezu mißverständliche Rückschlüsse auf den Sprecher und
eine Beziehung zur Frau zulassen. Das japanische Publikum, vertraut mit diesem
konventionellen Ausdruck, versteht ihn ohne weiteres als Zeichen der schmerzichen
Verfassung des Sprechers und seiner guten Beziehung zur Ehefrau.
Durch die Umformung der Rede wächst die Matsuofigur zu einer statuenhaften
eldengestalt empor; die eheliche Beziehung der beiden Figuren wird in einem
gestenhaften Pathos festgehalten.
2. Im folgenden Beispiel möchte ich auf die Umformung der Frauenfigur und
damit der Mann-Frau-Beziehung aufmerksam machen. In der Dorfschule wundert
sich Tonami über den raschen Stimmungswechsel ihres Mannes. Sie spricht, im
Original, im häuslichen Ton:
Dein Gesicht vorhin war Idcht wie sonst. Etwas, dachte ich, stimmt da nicht.
Und jetzt, wo du dies Kind siehst, bist du wie verwandelt und hast wieder
gute Laune. Nun versteh ich's noch weniger. Irgendetwas steckt dahinter.
Und das macht mir Angst. Sag's mir doch!
Florenz hebt diese schlichten Worte der beunruhigten Frau an: Im gebundenen
Versmaß klingt ein getragener Duktus des Historiendramas an.
Schon wieder diese trübe Miene? Sprecht,
Was ist geschehen? Als Ihr vorhin hereinkamt,
Verstört und bleich, da faßte mich ein Schauder;
Und als ihr dann die Knaben nacheinander
So - seltsam - mustertet, so - ach, verzeiht mir -
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Ihr schrecktet mich; und dann das rätselhafte,
das plötzliche Aufleuchten Eurer Augen,
als Ihr den Knaben saht, den unbekanntenMir schwant ein Unglück. Redet, ich beschwör Euch!
Diese Anredeform schließt eine Distanz unter Eheleuten und eine weibliche
nterordnung ein. Beides trat jedoch in dem familiär gehaltenen Original-Tonfall
zuriick.
Karl Florenz stand, wie wir seiner Darstellung der japanischen Literaturgeschichte entnehmen können, dem europäischen Konzept des erhabenen Schauspiels
nahe und weniger der Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels - zu schweigen
von der Naturalismusbewegung. 15 Dies könnte erklären, daß der 'bürgerliche'
Tonfall und ein hierdurch gegebenes vergleichsweise eigenständiges Verhalten der
originalen weiblichen Figur unzureichend berücksichtigt wurden.
Wir werden sehen, wie Vorgaben der Übersetzung sich in späteren Adaptionen
halten.

3. Die Gersdorffsche Bühnenfassung
Wolfgang von Gersdorff erwähnt - in seiner Einleitung von 1926 - Aufführungserfolge seiner Terakoya-Adaption auf größeren Bühnen und im Schultheater
zwischen 1907 und dem ersten Weltkrieg. Er folgert, mit dem Hinweis auf die
"Nibelungentreue" , nun im stärkeren nationalen Pathos als ein Karl Florenz:
Heilige Liebe zum Vaterlande ist dem Deutschen eingeboren wie dem Japaner

[ ...]

Drei inhaltliche Aspekte werden für die Adaption angesprochen: eine Umgestaltung
im Stückpersonal, eine Erweiterung des konfuzianischen Begriffs der Loyalität um
eine vaterländische und monarchistische Komponente sowie eine Abschwächung
der weiblichen Figuren.

3.1. Die Ranganhebung des Stückpersonals
Freiherr von Gersdorff hat das Personal seiner "Dorfschule" um einen Rang angehoben:
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-
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Michizane, verbannter Kanzler zur Rechten, ist hier vertriebener rechtmäßiger
König des Landes;
Matsuo, Diener und Ochsentreiber, avanciert zum Kanzler des Gewalthabers
Shihei;
Genza, im Original rangloser Meisterschüler Michizanes in der Kalligraphie,
wird Hofmeister des vertriebenen Königs;
Gemba, im Original Gefolgsmann mit kommissarischem Auftrag, ist bei Florenz bereits Kammerherr, bei Gersdorff - und später auch bei Paul Apel Hoftrabant des Gewalthabers usw.

In deutschen Adaptionen weiterer japanischer Stücke, so des ChüshinguraDramas,16 beobachten wir eine vergleichbare Rang- und Standesanhebung. Wir
werden sie auch in den späteren Terakoya-Adaptionen vorfinden.
Was mag die Autoren zu diesen Rang- und Standesbezeichnungen bewogen
haben? Vier Gründe lassen sich anführen:
1. Das Publikum hört vertraute Rang- und Amtsbezeichnungen. Es kann - durch
das vertraute Modell eines deutschen mittelalterlichen Hofes - der Handlung
leichter folgen.
2. Die 'Eindeutschung' der heianzeitlichen Regierungsform kann im Publikum
dem Gedanken einer Ähnlichkeit beider Nationen Vorschub leisten.
3. Die Rangerhöhung rückt die Adaption - in einer dem westlichen Publikum
sinnfälligeren Form, als es der Ministerrang des Originals bieten mochte - in
die europäische Tradition der erhabenen Tragödie ein.
4. Der Inhalt erhält Gewicht: Nun wird - augenfälliger als im Original - der
Fortbestand von Thron und Land verhandelt. So ist etwa in der Gersdorffschen
Adaption Raum geschaffen zu monarchistischen statements, in der Apelschen
zu vaterländischen.

3.2. Die Figur des Matsuo
Die zentrale Figur bleibt auch bei Gersdorff Matsuo. Doch wird sie nun mit einer
Art gottväterlicher Erhabenheit ausgestattet. Er lenkt die Fäden des Geschicks, in
dem die anderen unwissentlich handeln.
Im Original etwa hatte Matsuo nach der Enthauptung unverzüglich den rätselnden Genza über den wahren Sachverhalt der Substituierung aufgeklärt. Er
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hatte von seiner Schuld gesprochen, in die ihn das Schicksal (inga) hineingetrieben
habe. In der Gersdorffschen Adaption jedoch läßt Matsuo zunächst den ratlosen
Genzö 'zappeln'. Er nutzt die Zeit zu einer heroischen Selbstdarstellung:
Ärgert dich mein Sein,
Wenn es dem Schattenriß nicht gleichen kann,
Den erst Dein Haß, nun Deine Liebe bildet? [...] laß mich willig gelten
Nach eigenen Gesetzen, die nicht du,
die ich mir selbst aus meiner Seele nehme
[und] sei's an der Menschheit Grenzen!
Die perspektivische Umkehrung des Platonschen Höhlengleichnisses rückt den
Sprecher als eigengesetzliches "Sein" oder Subjekt in das Licht und verweist den
anderen schroff ins Dunkel seines Trugs.
Die Florenzsche Umschreibung des Inga:
[...] ich muß in früherer Geburt
durch böse Taten es verschuldet haben [ ...]
wandelte Gersdorff ab in die selbstherrliche Wendung von
den eigenen Gesetzen [ ...], die ich mir selbst aus meiner Seele nehme [ ...]
Eine Göttlichkeit wird ihm dann auch von seiner Frau bestätigt. "Endlich in völliger Ruhe an seiner Brust" ruhend, meint sie:
Du allein!
Du bist der Gott, der meine Menschlichkeit
zum Übermaß erregt, das fühl ich ganz.
Gersdorff staffierte die von Schuld und Leid geschwächte sieche Matsuo-Figur
des Originals zu einer herrischen Gottvaterfigur aus. Das 'unmenschliche' Leidensmaß wird ihr als etwas Übermenschliches zugeschlagen.
Im folgenden fragen wir nach dem gesellschaftlichen Anliegen, das Gersdorff
seiner heroisch überhöhten Figur anvertraut.

3.3. Die feudalistische Konzeption
Dem Leser fällt eine hocharistokratische Einfärbung der Figur des achtjährigen
Kötarö auf. Im Original war der Sohn des fürstlichen Hausdieners und Ochsen-
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kutschers in wenigen Worten skizziert: Er sei "von wohl gebildeter Gestalt", habe
"hohe Anlagen" und könne ungeniert sich "adelig" nennen. Florenz hat dies bündig
zusammengefaßt:
Ein hübscher Junge, brav und wohlgesittet,
von gutem Schlag, man merkt's. Nicht, Frau?
Gersdorff entwirft das Portrait eines Jungen, dem ein Führungsanspruch aus
den Augen zu schauen scheint - ein Führungsanspruch, den dann in der Schlußszene Matsuo dem Prinzen Shfisai erläutert (s.u.). Tonami rätselt über die Herkunft des neuen Zöglings Kötarö und entwirft sein Portrait:
Sieh diese Züge, die [ ...]
Dem jungen Geist erhab'ne Wege deuten.
Das ist doch Blut von Blut!

[ ...]

Stieg denn ein Herr herab zu seiner Magd?
Wer sagt, daß nicht Dein Vater König sei [...]
Die aristokratische Ideologie wird, nach der "Magd", stückabschließend, auf das
opferbereite Volk insgesamt bezogen. Als Prinz Shfisai das Opfer anzunehmen sich
weigert, hält Matsuo vor dem Thronnachfolger eine Rede über die Pflicht des
Regenten:
Das ist Dir Pflicht, mein Fürst!
[ ...]
Den letzten Wert mußt Du Dir selber geben,
Der solche Taten adelt. Wachs' hinaus!
Sei edler, besser als die Menschen sind,
Dann werden Enkel Deine Herrschaft preisen!
Es ist unschwer zu erkennen, daß Freiherr von Gersdorff seiner feudalgesellschaftlichen Ambition in der Terakoya-Adaption vom Jahr 1907 Ausdruck verliehen hat. Nicht zufällig setzten damals auch aristokratische deutsche Japanreisende feudalgesellschaftliche Hoffnungen auf Japan.l7 Diese Vorstellung zum
japanischen Kaiserreich mochte ein v. Gersdorff teilen. Sie mochte es ihm erleichtern oder nahelegen, sein feudalgesellschaftliches Anliegen in die Adaption
eines älteren Texts eben dieses Landes hineinzutragen. Der Kreis eines solchen
kaiserdeutschen Anliegens schließt sich damit vom Autor über das Herkunftsland
der Textvorlage zu ihrer tendenziösen Bearbeitung.
Knapp zwanzig Jahre später, in seiner Terakoya-Erläuterung vom Jahr 1926,
hat Gersdorff die Loyalität eines Matsuo als vorbildhafte Haltung gegenüber dem
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"Reich" hervorgehoben. Die loyale Haltung, einst gegenüber dem Kaiser, galt nun
dem Reich. Der Autor spricht von den Krisen der Weimarer Zeit, in der die opferbereite Haltung eines Matsuo nottue und macht ihn offensichtlich zum Bundesgenossen gegen den englischen Parlamentarismus:
Es bleibt das vergebliche Bemühen eines fremden Geistes, der uns den
Egoismus der Person und den Egoismus der Partei höher stellen will als das
Reich.
Wider den "fremden Geist" soll gewissermaßen die japanische "Kiefer" wie eine
'trutzige deutsche Eiche' stehen:
[...] Matsuo heißt Kiefer [...] und [...] Treue und [...] bezeichnet den Mann,
der auch im Winter des Leides grünt. [ ...] dieses trotzigen [...] Baums, der
seine knorrigen Äste [ ...] wie Siegesfahnen hinaufreckt in den wechselvollen
Himmel. Was ist Regen, Schnee und Wind [...]
Im Zusammenhang der Besprechung der Klabundschen Stückadaption wird angesprochen werden, wessen "Sieg" hier gemeint sein mag.

3.4. Die Abschwächung der Frauenrolle
Für die Florenzsche Übertragung war bereits auf den übersetzerischen Zusatz einer
spezifisch feudalzeitlichen Ergebenheit der Frau gegen ihren Mann hingewiesen
worden. Gersdorff sicherte seinen männlichen Stückfiguren zusätzlich eine Überlegenheit gegenüber der Frau. Sie klang bereits im Zusammenhang einer 'Vergottung' des Matsuo durch seine Ehefrau an.
Die Frau des Dorfschullehrers Genzö etwa ist im Original weit aktiver. Sie
beide überlegen, den neuen Schüler zu opfern, die Frau zunächst in heftiger Ablehnung dieses "teuflischen" Plans, dann zustimmend. Bei v. Gersdorff überläßt die
Frau in der Szene höchster Ratlosigkeit dem Mann das Denken:
Ihr Himmel!
Du bist der Mann, so denk darüber nach!
Neben Hinzufügungen dieser Art finden wir eine Reihe szenischer Kürzungen
auf Kosten des weiblichen Auftritts. So etwa erfährt in der Gersdorffschen Schlußszene der Lehrer nur aus Matsuos Mund von der Kindsubstituierung. Im Original
leitet jedoch diese entscheidende Enthüllung dessen Frau ein. Die entsprechende
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dramatische Szene hat Gersdorff durch den breit angelegten Dialog Matsuos über
sein eigengesetzliches "Sein" ersetzt.
Auch die Aussparung der Wiederbegegnungsszene der Mutter mit dem geretteten Sohn ließe sich hier anführen. Die knappe Schlußszene vergegenwärtigt dem
Publikum die mehrschichtige Beziehung der drei beteiligten Frauenfiguren zueinander: der Mutter des geopferten Kinds, der für dieses Opfer mitverantwortlichen
Lehrersfrau und der Mutter des durch dieses Opfer geretteten Kinds.
Bearbeitungen anderer japanischer Dramen durch Gersdorff zeigen vergleichbare Kürzungen der weiblichen Rolle.1 8
Die hier beobachtete Tendenz, dem westlichen Publikum eine gegenüber der
japanischen Vorlage weit verhaltenere Rollenfigur zu präsentieren, sollte im Zusammenhang der Japan- bzw. der Orientrezeption durch Europa in jenen Jahrzehnten gesehen werden. Weibliche japanische Figuren im westliche Japangenre vom Prototyp der Madame Chrysanthemum - dürften Gemeinsamkeiten mit ihren
Schwestern aus den beiden Dramenbearbeitungen aufweisen. Hier sollte nach
möglichen männlichen europäischen Wunschprojektionen in der frühen Phase der
Frauenbewegung gefragt werden.

3.5. Der sprachliche Stil
Die Besprechung einer späten Aufführung dieser Adaption - sie fand mit nur
geringfügigen Textstreichungen 1933 am Landestheater Coburg statt - erwähnt die
Namen Shakespeare und Schiller sicher nicht nur als europäischen Wertmaßstab,
sondern auch aufgrund einer sprachstilistischen Nähe des Texts zu diesen Dramatikern:
Mit [ ...] seinen tiefsinnigen, edlen Gedanken und seiner sprachschönen Form
gemahnt es an die besten Werke Shakespeares oder Schillers [ ...] 19
So werden - von der europäischen bühnensprachlichen Tradition her uns vertraut Begriffspaare ausgespielt:
Da kann's geschehen, daß mit der Hoffnung auch
Die Treue wankt, doch nimmer wird's sich fügen,
Daß sie mit Haß dem liebsten Herrn dient
Und nun die Hand, die manche Wohltat nahm,
Vergeltend taucht in seines Kindes Blut.
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Die Bearbeitung führt in das vertraute Gefüge der deutschen bühnensprachlichen Tradition. Stilmittel, Bildmittel des Originals - bei Florenz partiell
berücksichtigt - sind eliminiert. Die Figuren sind 'klassisch' eingebürgert.

4. Weingartners "Die Dorfschule"
Der Librettotext der Oper "Die Dorfschule" orientiert sich weitgehend an der
Florenzsehen Übertragung. Als inhaltliche Abweichungen seien herausgegriffen:
Shusai ist mittlerweile Sohn des früheren Kaisers von Japan geworden. Er und
Kotaro sind, um einige Jahre älter, als etwa zwölfjährig angegeben. Die weiblichen
Rollen sind, nach der von Gersdorff ihnen auferlegten Passivität, 'reaktiviert', ja
Tonami, tatkräftiger als ihre Schwester im Original, rüstet sich etwa, Matsuo zu
töten.
Die Bearbeitung ist m.E. bemerkenswert, da sie
a) die sprachliche, musikalische und theatralische Seite des Joruri bzw. des
Kabuki in eine europäische Tradition, die Oper, transformiert und
b) eine vergleichsweise sehr gute sprachliche Qualität bietet.

4.1. Die Darstellungen der Lehrerautorität
Als ein Beispiel der stilistischen Qualität sei eine Schulzimmerszene herausgegriffen. Ihr entsprechender Passus im Original und in den Adaptionen wird danebengesteIlt.
An der unterschiedlichen Gestaltung dieser Nebenszene können wir gleichzeitig
Auffassungen zur Autorität der jeweils konzipierten Lehrerrolle abmessen.
1. Als Tonami, die Frau des Lehrers, das Klassenzimmer betritt und das wilde
Spiel der Schüler sieht, spricht sie, im Original:
Heh, schon wieder euer Gerangel! Schlimm, schlimm. Da ist mein Mann heut
mal zu einer Einladung fort, und ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt.
Oh, wirklich! Euretwegen wünsch ich mir, er wär schon wieder hier. Dann
soll es heute noch eine Einschulung geben. Ihr habt ab Mittag frei. Also,
frisch ans Werk. Jetzt wird geübt!
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2. Florenz trifft den frischen Ton:
Ihr Lotterbuben! Zankt ihr euch schon wieder? Wollt ihr wohl Ruhe halten!
Setzt euch an eure Plätze und schreibt eure Aufgabe! Der Lehrer wird bald
wieder zu Hause sein. Wenn ihr hübsch fleißig seid, sollt ihr den Nachmittag
frei bekommen.
Interessant ist, daß die Lehrersfrau hier androht: Wenn ihr nicht fleißig seid,
bekommt ihr keinen schulfreien Nachmittag; im Original aber soll der freie
Nachittag nur Ansporn zu erhöhtem Fleiß sein.
3. "Bei Tonamis Erscheinen" - so weist Gersdorff bereits in der Regieanweisung
auf die Konfrontation Lehrer-Schüler hin - "eilen die Knaben auf ihre Plätze zurück." Dann, die Lehrersfrau:
Ihr wilden Burschen, immer Zank und Streit,
Wollt Ihr wohl Frieden geben! - Setzt euch nieder,
Tut Eure Pflicht, denn wenn Ihr folgsam seid,
Versprech ich Euch 'nen freien Nachmittag.
Der kräftige Ton geht in Strenge über: Gehorsam und Belohnung sind an der
Autoritätsperson orientiert.
4. Im Opernlibretto des Österreichers Weingartner wird ebenfalls ein
gebundener, doch in der Verszeilenkürze weit frischerer Stil gewahrt:
Hört auf mit dem Zank!
Hinein in die Bank
und fleißig geschrieben!
Sonst sag ich's dem Lehrer,
und der wird euch weisen!
Doch wenn ihr brav
und folgsam seid,
gibt's Kuchen mit Schlagsahne.
Die Kürze der Wörter, die umgangssprachliche Ellipse und auch die erheiternd
verfremdende Anspielung auf eine wienerische Belohnung - dies trägt zur Leichtigkeit bei, die dieser heiteren Szene gebührt.
5. Eine vergleichbare Szene aus der Klabundschen Fassung ist der morgendliche
Gruß zwischen Lehrer und Schüler. Das Begrüßungsritual ist dem Alltag einer
deutschen konfessionellen Volksschule abgelauscht. Der vorwitzige Kommentar
eines Schülers mag Entwicklungen deutscher Schulverhältnisse widerspiegeln.
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Wusa: Der Lehrer kommt(Alle auf ihre Plätze [ ...] Der Lehrer tritt ein)
Genza: Guten Morgen, Kinder.
Schüler: Guten Morgen, Herr Lehrer
Genza: Lasset uns beten!

r...]

Genza: Wo waren wir das letzte Mal stehen gebliebenWusa: Wir waren sitzen geblieben, Herr Lehrer (Gekicher)
Genza: Du wirst bestimmt sitzen bleiben, vorlauter Bursche. Dein Vater wird
deinethalben Harakiri verüben, aus Verzweiflung über den ungeratenen Sohn.
(Wusa schweigt betreten)
Die Szene wird, charakteristisch für das im folgenden behandelte KlabundStück, durch griffiges Accessoire eines geläufigen Japanbilds - in vorliegendem Fall
"Harakiri" - zu seinem fernen Schauplatz hin zurückgebogen. Hierzu wird einer
japanischen Gestalt das westliche Klischee von ihrem Land in den Mund gelegt:
Genzas Harakiri-Anspielung eignet sich eher zum Sprechblasentext einer westlichen Japankarikatur. Auch wir schweigen "betreten".
Eine vergleichbare Szene der NS-zeitlichen Fassung entfällt. Die Schüler, dort
her Kadetten einer Kampfsportakademie, treten nicht auf.

5. "Das Kirschbliitenfest" von Klabund
In der Zeit des Höhepunkts einer Japanbegeisterung in Deutschland, die in den
Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg auf den Kreis der Publizisten übergriff,20 wandte sich auch Klabund japanischen Motiven zu. So schloß er 1913,
damals 23jährig, seine "Geisha-Lieder nach japanischen Motiven"21 ab, eine
Gedichtfolge, die mit ihrem erotischen Thema und seiner Szenerie der Freudenviertelwelt in der Tradition des westlichen Japan-Genres stand. In seinem 1916
beendeten "Kurzroman" "Die Krankheit"22 legte er etwa der Figur des japanischen
Assistenzarztes blumenreiche Worte über seine Heimat in den Mund - Beschreibungen idyllischer Postkartenansichten, die von der westlichen touristischen
Rezeption eines stillen Blütenlands im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg nicht
zu trennen sind und die Klabund - bereits in leiser Ironie? - als einen süßen Traum
skizziert.
In der Weimarer Zeit fand neben einer kritischen Loslösung vom tradierten
Japanklischee eine Weiterführung dieser Tradition statt, eine Verfeinerung - sozusagen für japonistische Feinschmecker. 23
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Die Terakoya-Adaption Klabunds, ein Melodrama vom Jahr 1927, kann in dieser literarischen Tradition als eine späte poetische Japandarstellung verstanden
werden. In der expressionistischen Anlage des Melodramas wird Raum gegeben
einer über japonistisches Flair freiwerdenden traumhaften Transzendenz.
Der Behandlung des Stückinhalts sind einige Beobachtungen zu seinem fernen
Schauplatz vorausgeschickt: zu dem angesprochenen Japanbild.

5.1. Ein phantastisches Japanbild
Die Tendenz zur Verniedlichung des Landes, eine Art westlicher Kompensation der
jungen japanischen Präsenz unter den Großmächten, charakterisierte westliche
Japandarstellungen in unserem Jahrhundert bis in die 20er Jahre hinein.
Klabund hüllt den Schauplatz seines "Kirschblütenfestes" jedoch nicht mehr in
den Zauber einer fernen "Puppeninsel", sondern weist bereits im Eingangshymnus
vom mythenumwobenen "Berg des heiligen Schimmers [ ... ,] Göttern selbst unlöschlieh" (s.u.) dem Land vitale Macht und einen dauerhaften Bestand zu am Bild
des zu seinem Nationalsymbol erhobenen Berg Fuji. Andere Verse künden von
einer bedeutenden Zukunft des Landes:
[ ...] bald
Wird Japans Jugend gottgeweihte Tat
Aus Dämmerung in das Sterngefunkel reißen.
Zugleich 'zaubert' Klabund dem Publikum jene orientalische 'Mischung' herbei,
die, unbekümmert um historische und realienkundliche Korrektheit, vages Wissen
mosaikhaft zur exotischen Japanvorstellung verdichtet.
-

-

-

Es folgen vier Beispiele eines Anachronismus:
Klabund rückt das Jahr 902, m.a.W. die Heianzeit, in "eine heroische Zeit" dies, obwohl westliche Publikationen diese Epoche bereits als eine politisch und
kulturell differenzierte Phase der Landesgeschichte ausgewiesen hatten.
In eindrucksvollen Worten wird für das Jahr 902 - in Anlehnung an die Stadt
Rom - ein Bild der Großstadt "Tokio" entworfen; die Stadt entwickelte sich
jedoch erst im 17. Jh. unter dem Namen "Edo" zur Großstadt.
"Ich laufe schneller als ein Rikishakuli", sagt ein Schüler. Das Wort Kuli erscheint jedoch in westlicher Orientliteratur m.W. erst im 17. Jh. und bezeichnete dann, aus einer europäischen kolonialistisch gefärbten Sicht, eine gefügige
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Arbeitskraft im Fernen Osten. Das jinrikisha wurde in Tökyö erst im Jahr 1867
entwickelt.
_ Es ist vom Bildnis des Kaisers im Klassenzimmer die Rede und von der obligatorischen Verbeugung vor ihm. Dieser Hinweis ist erst nach dem meijizeitlichen
kaiserlichen Schuledikt möglich.
Zwei Beispiele der Vermischung asiatischer Kulturbereiche schließen sich an.
_ Genzö tanzt vor der Enthauptung Kötarös einen "Schwerttanz" . Ein solcher ist
jedoch eher in der chinesischen, wenn nicht mongolischen Kultur anzusiedeln.
_ Ein "mittlerer Orden" der "Perlhahnfeder" wird Matsuo verliehen. Dieses
phantasievolle Accessoire fügt sich frisch erheiternd und unbestimmt in ein
orientalisches Märchen.
Ein abschließendes Beispiel führt uns eher auf eine südpazifische Insel:
_ "Wer von der See in die Bucht fährt", heißt es eindrucksvoll zur Beschreibung
Tökyös, "sieht riesige blühende Kameliensträucher sich bis zur Baumgröße
recken. Bambusröhricht stößt wie mit Speeren in Erde und Luft. Palmen und
Bananenbäume werfen gezackte Schatten." Es ist die gute Sprache Klabunds,
die ein Bild wuchernder exotischer Natur entwirft. Sie verlagert die japanischen
Inseln in eine subtropische Region, sozusagen an den geträumten Rand der
Ökumene (man denke etwa an Alfred Kubins "Die andere Seite").
Die phantasievolle Darstellung Japans durch westliche Autoren, über die sich
zu Ende des 19. Jahrhunderts ein Mori Ögai so erbittert beklagt hatte, lebte in
dem Klabundschen Drama als Erbe des Japangenres fort.

5.2. Helligkeit und Kirschblüten
Als ein spezifischer Farbton des westlichen Japanbilds kann die Helligkeit angesprochen werden. Der erwähnte Hymnus auf den Berg Fuji bietet mit Wörtern wie
11 Glanzfeuer" , "Strahlenblicke" usw. diese Helligkeit als Grundton des Dramas.
Der Stücktitel "Das Kirschblütenfest" enthält das Schlüsselmotiv des Stücks:
Die Kirschblüte. Sie erscheint im Bühnenbild. Das Wort "Blüte" und, als ein
Reizwort der westlichen Japanzuwendung jener Jahrzehnte, "Kirschblüte" treten
im Text selber insgesamt 23mal auf, davon als Metapher elfrnal. Die folgende
metaphorische Verwendung der Kirschblüte - im Sinn: Tod in jungen Jahren - ist
hier um das Bild der Kirschfrucht erweitert. Logik und Schönheit des Bilds
verdecken die Grausamkeit seiner Aussage:
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[ ] es schneit Blüten ... 11

[ ]
Sie bringen gleichsam den wenigen Blüten, die reifen sollen, ein Opfer Ja, die vielzuvielen tun am besten, sich zu opfern..
Kaum zehn Jahre nach dem furchtbaren Massensterben des Ersten Weltkriegs,
gegen den doch auch ein Klabund deutlich eingetreten war, scheint diese Aussage
bedenklich. Eingekleidet in die Kirschblütenmetapher eines fernen Landes in einer
fernen Zeit, wird ihr die furchtbare Realität genommen.

5.3. Erotik
Ein weiteres Erbe des westlichen Japangenres bildete, seit dem späten 19. Jahrhundert, das Thema der Erotik. Auf Klabunds Lieder zur Geisha O-Sen war bereits
hingewiesen worden. Das Erbe lebt in der Klabundschen Transponierung des
Terakoya-Stoffs in eine Liebesromanze fort. Der Name Komachi - nennen wir sie
die japanische Helena - für die Mädchenfigur, die IIvon einer zarten, aber glühenden SchauspielerinIl zu spielen sei, mag hierfür sprechen und die Szene, in der sie
und der Prinz ihre erwachende Liebe erkennen.

5.4. Die Handlung
Es sei vorausgeschickt, daß gegenüber der Weingartnerschen Oper IIDie Dorfschule ll die Musik Ernst Tochs zum vorliegenden Klabundschen Melodrama das
Publikum einstimmende japanische Elemente enthält. Zu Beginn des Stücks etwa
scheint der Schlag der 11 Trommelll , der den Morgen signalisiert, den Gongschlag
eines japanischen Tempels zu assoziieren. Das einleitende Tremolo der
Weingartnerschen Oper bereitet dagegen die Worte eines stotternden Schülers vor
bzw. die Tragik der Gesamthandlung.
Das Melodrama ist gesäumt von zwei Hymnen an den Berg Fuji, an dessen Fuß
die Stückhandlung spielt. Diese hat ihrerseits eine Rahmenhandlung: Drei mythische greise Pilger sind auf der Suche nach dem IISohn des GottessohneslI, d.i., dem
Prinz des ermordeten Mikado. 24
Die Klabundsche Handlung biegt von der Terakoya-Fabel dort ab, wo Kötarö
sich dem gleichaltrigen Prinzen Shiisai überraschend als Mädchen, mit Namen
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Komachi, zu erkennen gibt. Bei ihrer Opferbereitschaft, zunächst aus einer feudalen und religiösen Haltung, ist nun die Liebe zu dem Jungen ausschlaggebend. Und
dieser, unglücklich über den Tod seiner Geliebten, gibt sich - romeohaft - den
Tod. Die Liebenden entschweben zum Himmel.

5.5. Die Entrückung der Handlung
Die Wirkung der Einrahmung, eine Art von Zeitlosigkeit, in welche die Handlung
eingelassen wird, sei durch einige Zeilen des stückeinleitenden Hymnus auf den
Berg Fuji gekennzeichnet.
Fushijama
Senke deine Strahlenblicke gnädig
[ ...]
einem neuen Tag
Ewig flammst du
[ ... ]
durch tausend Geschlechter
Aus deinen Augen fiel die erste Träne
Der Morgentau
[ ... ]
Infolge der Wiederaufnahme des Gedichts am Ende des Stücks wirkt die Handlung wie eine bloße Episode in einem Bergmythos. Die drei Alten sind sozusagen
Handlanger, die diese Episode vom Gott-Kaiser näher in den Mythos einfügen.
Zudem streifen, auf ihrem kirschblütengesäumten Flug "geradewegs in Gottes
leuchtendes Herz hinein", die beiden Geliebten die irdische Schwere ab. - Ihr
Gespräch auf dem Flug verdichtet durch eine abschließende Reihung von Tuschbildmotiven noch einmal japonistisches Reizvokabular. Das Japanbild aus verzückten Berichten vor dem Ersten Weltkrieg klingt in der Ferne noch einmal an.
-

[...] Ich schwebe wie ein Vogel [...]
Sieh den Mond [...] binde ihn an einen Kirschblütenzweig!
Welch herrlicher Fächer!
Fliegt dort nicht eine Blüte zum Baume zurück?

Die gekennzeichnete mythenhafte Einbettung des Stoffs und seine abschließende
Transzendierung präsentierten die Terakoya-Handlung romanzenhaft, orientalisch
märchenhaft, wie wir dies Besprechungen der Uraufführung entnehmen können.
Was mochte den Autor bewogen haben, die um die Toten versammelten leidgeprüften Stückfiguren sozusagen leer ausgehen und die strikt feudalistische Vorlage
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in sich zusammenbrechen zu lassen? Drei Momente seien angesprochen: Der
Umgang mit der Wirkung des Grausamen, welche die Terakoya-Fabel im westlichen Zuschauer hinterläßt, ein zeitgeschichtlicher und ein persönlicher Aspekt des
Autors.

5.6. Die Grausamkeit der Vorlage
Florenz hatte in der Stückwirkung auf einen Widerspruch zwischen einer "tiefen
Rührung" "des europäischen Zuschauers" und seiner Verletzung der feineren Gefühle hingewiesen. Über vierzig Jahre später bezeichnete der qualifizierte Dramatiker Curt Langenbeck diesen Widerspruch als eine "Doppelwirkung" des Stücks; sie
stelle sich einer Rührung des westlichen Publikums in den Weg. Da seine Beobachtung eine m.E. wichtige Seite des westlichen Verständnisses dieses Stücks anspricht, sei sie - obwohl einer späteren Zeit verpflichtet - hier angeführt.
Langenbeck hatte den Auftrag zur Abfassung eines 'Japandramas' erhalten. Er
begründet in einem Brief an den Präsidenten der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, Foerster, weshalb er sich gegen den Terakoyastoff und für eine Adaption
des Chiishinguradramas entschieden habe. 25 Es ist für ihn "mehr als zweifelhaft,
daß dieses Drama [Terakoya] mit unsrer Anschauungsweise sich vereinigen
könnte." Er erklärt bedingte deutsche Bühnenfolge - der Gersdorffschen Fassung damit,
daß wir von dem Erhabenen und dem Großartigen des Vorgangs beeindruckt
worden sind, während zugleich sein Furchtbares und Grausames [ ...] uns
energisch distanzierte.

5.7. Die Kinderfigur des Kötarö
Was hier als erhaben angesprochen wird, ist eben auch die - der westlichen Bühne
fremde - edozeitliche konfuzianische Konstruktion der Kötaro-Figur: Ein Sohn
sieht in filialer Tugend (kö) seiner Enthauptung entgegen als einem notwendigen
Akt der väterlichen Loyalität (cM). Er bittet - in einem Wort, dessen doppelten
Sinn wir erst später erschließen - um die Durchführung und wahrt, durch Schweigen und Gefaßtheit, eine Haltung des Tugendkatalogs des Samurais. "Mit strahlendem Lächeln" entblößt er dann den Hals.
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Wenn das Verständnis der Sohn-Figur von ihrer Erfüllung des Tugendkodex
und das Verständnis des Vorgangs von der Erfüllung einer loyalen Pflicht der
Vater-Figur her abgeleitet wird, so wird der Eindruck der Furchtbarkeit zurücktreten. Der deutsche Zuschauer jedoch ist mit dieser Ableitung nicht vertraut. Er
wird statt dessen mit einem realistischen Verständnis den achtjährigen Jungen
beobachten, die anfängliche Furcht, das stille Verhalten des Eingeweihten. Er wird
sich fragen, was in dem jungen Leben vorgeht, das dort, unter den Kindern, seinen
Tod abwartet. Der Eindruck der Furchtbarkeit dürfte im westlichen Publikum
durch dieses realistische Verständnis erhöht werden.
Um dieser Doppelwirkung auszuweichen, also die furchtbare Wirkung beim
realistischen Verständnis der Knabenfigur abzuschwächen, haben bereits die vorangegangenen Adaptionen die Kötaröfigur modifiziert. So beobachten wir neben der
Heraufsetzung des Alters, von acht Jahren bis schließlich - in der Fassung von
1940 - auf neunzehn Jahre, eine zunehmende Annäherung der beiden Kinder. Kötarö wartet nicht mehr still auf den Tod, sondern wird in die Handlung einbezogen.
Wenn er sich Shfisai nähert, so klingt hier ein Einverständnis mit dem Opfertod
an.
-

-

-

In der Vorlage waren die Kinder lediglich in Nähe zueinander gestellt worden.
Einzig nach dem Tod Kötarös beklagt der achtjährige Shfisai: "[...] nimmer
hätt' ich ihn/Für mich sich opfern lassen." (Originalgetreue Florenzsche
Fassung)
In der Gersdorffschen Fassung nähern sich die Kinder zu Lebzeiten. Shfisai
begrüßt den neuen Zögling "Sei willkommen" und dieser fragt zurück, ob er das
"Königskind" sei (für das er in den Tod gehen werde). Einer Aufforderung
Shfisais, über die Königsstadt zu sprechen, kommt Kötarö nicht nach. - Da die
Kindersprache des Originals stilistisch eingeebnet ist, wird der Leser das Alter
um einige Jahre heraufsetzen.
Während in der Weingartnerschen Fassung die inzwischen Zwölfjährigen sich
an der Hand nehmen, herzen und lieben sie sich - beide inzwischen 14jährig und
Kötarö zum Mädchen Komachi mutiert - bei Klabund. Auch kommt jetzt die
Klabundsche Kötarö-Figur einer Bitte der Gersdorffschen Shfisai-Figur nach:
Kötarö entwirft ein eindrucksvolles Bild von "Tokio". Vorausgreifend können
wir in diesem Adaptionsstrang von einer Folgerichtigkeit sprechen, wenn in der
Adaption vom Jahr 1940 Kötarö inzwischen 19jährig ist und die Entscheidung
zu sterben "freiwillig" trifft. Zwar entfällt hier eine Begegnung mit Shfisai,
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doch begleiten in dem Dialogdrama dafür der "Prinz" und das "Vaterland"
Kötarös Gedanken.
Hand in Hand mit der zunehmenden Annäherung beobachten wir eine
Aktivierung und Gesprächigkeit der einzelnen Kötar6-Figuren. Beides wird
Ausdruck der Bereitschaft Kötarös (s.u.).
Die Heraufsetzung des Kinderalters können wir auch in einem
theatergeschichtlichen Zusammenhang sehen: Die Rolle eines kleinen Kinds, durch
Kindersprache und verhaltenes Auftreten gekennzeichnet, hat auf der europäischen
Bühne nicht die ausgeprägte Tradition gefunden, wie wir sie von der japanischen
Bühne kennen. Klabund etwa griff für seine Kötar6-Komachi-Figur auf eine
Mädchenrolle in Knabentracht zurück, die uns aus der Tradition der Mädchenfigur
in Verkleidung als Page bekannt ist. Die Version der Kötar6-Figur der Fassung
von 1940 assoziierte in Aufführungsbesprechungen im Hinblick auf die Entscheidung eines Jünglings zu seinem Tod den Lessingschen Philotas und den Kleistschen
Prinz von Homburg. 26
Die Umformung der Kötarö-Figur verdeutlicht, daß die Adaptionen gegenüber
der konfuzianischen Kindkonstruktion eine reflektierende, agierende Figur
vorziehen; erst dann wird nach realistischem Figurenverständnis im westlichen.
Publikum glaubhaft, daß sie die Vorgänge willentlich mitträgt bzw.
mitentscheidet. Dies trug dazu bei, die grausame Wirkung abzuschwächen, welche
im deutschen Publikum die Spanne eines bloßen Abwartens des Todesstreichs
auslöst. - Die Apfelschußszene würde, um dies an einem Beispiel der deutschen
Theatertradition zu verdeutlichen, eine zusätzliche Beklemmung auslösen, wenn
nicht Walter Tell die Partei des Vaters in lebhaften Worten unterstützen und ihn
zum Schuß ermuntern würde.

5.8. Der Streik der Klabundschen Kinderfiguren
Das Heranreifen und die Aktivierung der Kinder-Figuren führten in der Fassung
der Weimarer Zeit dazu, daß beide Kinder sozusagen 'streiken'. Die Klabundsche
Kötar6-Komachi-Figur geht nicht aus Demut, Loyalität oder Vaterlandsliebe in
den Tod, sondern, weil sei den Jungen liebt und nicht sterben sehen kann. Der
Stolz des Vaters, der in der Originalfassung seinen toten Sohn "einen prächtigen
Burschen" nennen konnte, ist dahin. Shüsai folgt der Geliebten nach; der damit
verwaiste Thron kümmert ihn nicht. Genzö resümiert:
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Hier starb ein Mensch, weil er den anderen Menschen
nicht sterben sehen konnte, den er liebte.

[ ...]

Sein Opfer war das menschlichste, indes
Wir Menschenopfer brachten.
Die Erhabenheit ist damit bei Klabund zur Furchtbarkeit sinnloser Menschenopfer
zusammengefallen.
Klabund scheint

im gleichen Passus des Genzö - die Terakoya-Vorlage

schroff beiseite zu schieben und, zugleich, Erscheinungen seiner Zeit zu geißeln:
Wir haben mit Prinzipien, mit Symbolen,
mit Paragraphen, Ethik und Sentenzen
Das Hirn und dann die Tat umnebelt [ ...]
Im Original und in den beiden frühen Adaptionen hatte das furchtbare Opfer
zukunftsträchtigen Sinn. Shiisai, mit ihm die Linie seines Hauses, ist gerettet;
Matsuo hat mit dem schweren Opfer eine empfangene Gunst erwidern können und
letztlich Michizane Treue bezeugt.
Die Fassung Klabunds kündigt diese Sinngebung auf. Zurückbleibt - fern einer
differenzierten gesellschaftlichen Programmatik - die "Fackel der Liebe", die "in
des Daseins Finsternis" "flammt".
Im Vorjahr, 1926, hatte v. Gersdorff seiner deutsch-japanischen Matsuo-Figur
ein Denkmal errichtet, "im Kampfe", wie er schrieb, mit "einem äußeren Feinde"
"oder mit dem Zerstörer der inneren Ordnung" des Vaterlands. Klabund schien
durch seine Fassung die Gersdorffsche Matsuofigur sozusagen wieder von dem
Sockel rücken zu wollen.

5.9. Ein zeitgeschichtlicher und biographischer Hintergrund
Die Opposition beider Fassungen legt uns für den geistigen Ort ihrer Autoren in
der Weimarer Zeit nahe: Das vaterländisch-loyale - und woW noch monarchistische - Konzept eines v. Gersdorff kann im rechten Flügel des Deutschnationalen
Lagers angesiedelt werden. Von einern vergleichbar realen Programm schien eine
Klabundsche Forderung nach "Gemeinschaft, die den Geist der Liebe hegt"27 in
jenen Jahren zunehmender politischer Unruhen abzurücken in die Traumsphäre, in
der sein Stück scWießt.
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Ein persönlicher Zug des Autors mag in den Schluß verwoben sein: Die Erlösung von einem durch schweres Leiden - der Tuberkolose-Erkrankung - gezeichneten Leben. Klabund starb, im Folgejahr der Uraufführung des "Kirschblütenfests" ,
1928. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wird ihm deutlich, daß ihn das Leiden
nicht mehr loslassen wird. "Ich möchte doch noch leben, eine Weile wenigstens
noch", so schrieb er an seinen Gönner Walter Heinrich.
Shfisai gab sich den Tod aus einer Sehnsucht nach der Geliebten, mit der er
eine kurze Zeit zusammen war und die um seinetwillen in den Tod gegangen war.
Klabund lebte im Jahr 1918 mit seiner ersten Frau nur wenige glückliche Monate
zusammen. Sie überlebte die Geburt ihrer Tochter nicht, die gleichfalls bald starb.
Eine Selbstanklage der Schuld an ihrem Tod ist Thema einzelner Texte, so der
Sonettfolge "Totenklage".28 Seine tiefe Betroffenheit fand Ausdruck in einem Wort
wie "Ich war dein Tod". In Worten des siebten Sonetts, welche die Schlußszene
seiner Terakoya-Adaption: den Flug der Seelen der beiden Geliebten in "Gottes
Herz", anklingen lassen, vernehmen wir die Sehnsucht nach der Wiedervereinigung
mit der geliebten "Irene":
Und immer wieder will das Herz sich dehnen,
Sich flügelnd mit dem Ewigen vereinen.
Ich fügte zwei biographische Hinweise an, Klabunds langjähriges Leiden und
der Tod seiner ersten Frau. Sie könnten, vom persönlichen Schicksal des Autors
her, ein Licht auf die Terakoya-Adaption werfen.

6. Die Adaption Apels

c.

Langenbeck hatte in dem bereits erwähnten Brief zum Terakoya-Stück geäußert, die Fabel könne die Wirkung zu "ergreifen", zu "rühren" verfehlen. In ihr
scheine "nicht nur die Handlung ungewöhnlich streng und fest verdichtet, sondern
überhaupt alles Wesentliche bis zum Extrem zugespitzt". Die heroisch erhabene
Wirkung, die einem C. Langenbeck nicht ausreichte, bildete in der Terakoya-Bearbeitung des Paul Apel, "Der goldene Dolch" (1940), den nachhaltigen Eindruck.
Wir können dies etwa der Besprechung einer Inszenierung am Mannheimer Nationaltheater entnehmen. Apel schätzte diese gigantomanische Betrachtung als
"Kunstauffassung":
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[...] der Schmerz und der innere Kampf wachsen vor dieser mythischen
Landschaft gleichsam ins Große und Übermenschliche: er nimmt Gebärden an,
die wie Gestalten Michelangelos gigantisch mit ihrer eigenen Opferbereitschaft
ringen. 29
Paul Apel, ein bekannterer Dramenautor während der NS-Zeit, hatte, wie er
schrieb, seit den frühen 30er Jahren - nach einem anderen Selbstzeugnis: seit 1938 sich mit dem Gedanken einer Umschreibung der "Dorfschule" befaßt. Die Uraufführung seines Dramas fand im Oktober 1940 in Königsberg statt; wenige Tage
darauf folgte die Erstaufführung am Berliner Staatstheater. Es wurde - nach
Aussagen des Autors - bis 1943 in über neunzig Städten gespielt. Konzeptionell
gehört es zu einer Gruppe von zehn 'Japandramen', die seit dem Deutsch-Japanischen Kulturabkommen von 1938 auf den NS-Bühnen gefördert worden waren. Es
ist m.W. das einzige Repertoirestück dieser Gruppe.

6.1. Die Schuld des Matsuo
Matsuo hat in unserer Adaptionskette hier, als Fürst und Kanzler, höchsten Stand
und Rang erreicht. Ihm war, bei Todesandrohung seiner Familienangehörigen, vom
neuen Gewalthaber das Kanzleramt aufgezwungen worden. Die Hauptfigur ist
damit in einen einhelligen Charakter vaterländischer Treue abgewandelt.
- Im Original hatte Matsuo durchaus das Schuldmaß an seinem Konflikt
zugestanden: Er sei "Zu seiner Schande bei [...] Tokihira in Dienste getreten
[...] und so zum Feind" seines Gönners, Michizane, geworden.
- Die Florenzsehe Matsuofigur führt zusätzlich aus, sie sei "irregeleitet" und
"verlockt" worden.
- Die Gersdorffsche Matsuofigur hatte eine Schuld - wie wir hörten - von sich
gewiesen.
- Die Klabundsche Matsuofigur bekennt - charakteristisch für die aufgezeigte
Opposition dieser Adaption zur Gersdorffschen - die Schuld deutlich. Sie führt
näher aus, was die Florenzsche Figur als Verlockung angedeutet hat: "Ruhm
und Gut und Kanzleramt".
- Die Apelsche Matsuofigur steht der Gersdorffschen wieder nahe; denn die grausame Erpressung zur Amtsübernahme dürfte sie in den Augen des Publikums
von der Schuld freisprechen - auch wenn sie sich schuldig bekennt.
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6.2. Die Handlung
Entsprechend dem vorherrschenden Militarismus seiner Zeit hat Apel die Dorfschule in eine "Kampfsportschule" abgewandelt, entsprechend der Kriegssituation die
Rivalität zweier Kanzler in den Militärkonflikt zweier Länder: Das Land bzw. die
Insel Iki, ist in der Hand des mongolischen "Unterjochers Kuruhedschuk" - eine
antirussische und für die japanische kaiserliche Regierung doch befremdliche
Version, die jedoch zur Zeit der Uraufführung m.W. keine Einwände der
diplomatischen Vertretungen dieser Länder zur Folge hatte.
Die Handlung spielt in der Villa des Matsuo und in der Kampfsportschule.
Zunächst wird im familiären Kreis die Todesbereitschaft im Kampf für das
Vaterland erörtert: Vater und Mutter kommen überein, daß ihr Sohn nur aufgrund
freier Entscheidung sich für den Prinzen opfern und die Rettung des Landes
einleiten kann (1. Akt).
So spricht Matsuo zur Frau über den Sohn:
Er rettet dem das Leben, dessen Sturmruf,
Die Hunderttausend brausend mit sich reißend,
Den Unterdrücker stürzt,
Dem, der[ ...]
Das Vaterland zur alten Kraft und Größe führt.
Der Sohn zögert zunächst (2. Akt):
Doch, Vater, [ ...]
Ich steh noch vor dem Tor zur gold'nen Stadt [ ...]
Der Vater überzeugt ihn dann:
Du schließt es auf: doch nur - für dich!
Bist du hindurchgeschritten,
Wirfst du's vor Shfrsai in das Schloß!
Er-stirbt. Mit ihm: Vaterland,
Freiheit und Leben all der Hunderttausend!
Der Sohn lenkt ein zum "freudig Ja":
Zu Boden werf ich mich vor dir! Vergib!
Ich bin bereit!
Der Schlußakt behandelt in der Kampfsportschule die Vorbereitungen der Enthauptung. Das Schlußbild zeigt die Bahre des Kötarö. Vor der geplanten Enthaup-
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tung hatte er noch ein Mädel in die Arme geschlossen und sich dann mit einem
goldenen Dolch, einer frisch erworbenen Sportkampftrophäe, entleibt.
Die Originalhandlung überraschte das Publikum durch häufigen Szenenwechsel
und graduelle Aufdeckung der handlungssteuernden 'Tricks' der Matsuofigur. Apel
wandelt die Handlung einsträngig und übersichtlich ab: in Dialogsequenzen, die
nach dem Pflicht-Neigung-Konflikt gegliedert sind.

6.3. Die Entscheidung der Kötarö-Figur
In der Adaptionskette tritt der Entscheidungsprozeß zum Tod bei dieser Fassung
am weitesten in den Vordergrund:
_ Im Original erfahren wir von Matsuo, daß der achtjährige Sohn "auf die Auswechslung gefaßt" war, also auf seinen Tod. Der Sohn bestätigt dies in einer
Andeutung und durch sein abschließendes Lächeln.
Florenz fügte hier Worte des Vaters hinzu: [ ...] er ging freiwillig [...] mit dem
Mut des unerschrockenen Helden.
In der Gersdorffschen Fassung räsoniert Kötarö bereits: Du bist also das Königskind, für das ich mich opfern werde.
Bei Klabund spricht dann Kötarö-Komachi zweimal von der Opferbereitschaft.
Bei ihrer 11 Aufnahmeprüfung" präsentiert sie die Rechnung, 11 zwei Mörder und
zwei Räuber" machten "vier Verbrecher 11 , doch "ein opferwilliger Held" machte
"tausend weitere Helden". Ferner spiegelt ihr Gespräch mit Shl1sai - kulminierend in der bereits erwähnten Kirschblütenmetapher und ihrer abschließenden Liebeserklärung -, daß sie sich zum Opfertod durchgerungen hat.
Die Apelschen Dialogsequenzen zwischen Kötarö und dem Vater, der Mutter
auf dem Gang zur Schule, Genzö und dem Mädel in der Schule zeigen schließlich die Etappen des Entscheidungsprozesses zu dem Opfer. Die Gespräche
bilden die Achse des Stücks.
In der Fassung der nationalsozialistischen Zeit wird die Fabel einem täglichen
Vorkommnis in Kriegszeiten angenähert: Die Einberufung des Sohns und ein
vaterländischer Tod. Die Verschränkung dieses Themas mit dem japanischen Stoff,
seine Entrückung in eine "hehre Vergangenheit des Vorgeschichtlichen" verfremden
vor den Augen der Zuschauer das alltägliche Leid ins Heroische.
Der sprachliche Stil dieses - bald Schiller, bald Kleist, bald Hebbel assoziierenden - "klassizistischen Epigonen-Dramas" 30 sicherte zugleich eine Vertrautheit.
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Durch sie schien in dem 'Japandrama'der Achsenbündnispartner in vorbildhafter
todesbereiter vaterländischer Pflichterlüllung dem Publikum näher rücken zu
sollen. Theaterkritiker wiederholen im Sinn dieser kulturpolitischen Intention des
Stücks dann auch Wendungen wie die vom "geradezu Kantischen in jedem Samurai".3l
Hatte K. Florenz - um das Verhältnis der Autoren der fünf Bearbeitungen zum
Terakoyastoff abschließend zu skizzieren - die entscheidenden Vorgänge der japanischen Vorlage in einer von ihr partiell abweichenden Tonlage erlaßt, so stellte
W. v. Gersdorff die Figuren deutlich in den Dienst seiner gesellschaftlichen
Ambition. Während F. Weingartner durch Reduktion Gersdorffscher Zusätze einen
Respekt dem japanischen Stoff - in seiner Florenzsehen Fassung - gegenüber zum
Ausdruck bringt und auch der Anschlag eines 'entschlackten' umgangssprachlichen
Tons die Frische der Dialoge des Originals trifft, kleidete Klabund die Fabel nach
Gutdünken exotisch ein und kehrte seine individualistische Schlußfassung schließlich gegen die Stoffvorlage. P. Apel 'entfremdete' den fremden Stoff und formte ihn
in vertraute Stereotypen um; er bog die Fabel in einen militaristischen Schluß.
Es sei angefügt, daß im Japanischen zu dem Sugawara-Drama etwa ein
Dutzend Adaptionen vorliegen.
Das Drama hielt neben dem Chiishingura-Drama auf der japanischen Bühne
auch in dem hier behandelten Zeitraum die höchste Aufführungszahl. Während des
Pazifikkriegs war ein leichter Anstieg der Aufführungen zu beobachten. Im Jahr
1943 wurde - auf dem Hintergrund einer dem Krieg nützlichen Bühnenpolitik eine Terakoya-Aufführung prämiert. Vereinzelt erwähnen Aufführungsbesprechungen einen Nutzen der Terakoya-Aufführung in Kriegszeiten.
(Uberarbeitete Fassung eines Vortrags anläßlich der deutschen Japanologentagung in Tökyö
(OAG) im FrUhjahr 1988)
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Wannsee Renshi - ein moderner literarischer Versuch?

Katsumi Rara

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit einem experimentellen literarischen
Versuch, dem sogenannten "Wannsee Renshi", an dem zwei deutsche und zwei
japanische Dichter teilgenommen haben. Das literarische Projekt bestand darin, die
eigentlich strikten formellen Regeln der traditionellen japanischen Gedichtform
Renga in einer freien und erneuerten Form in Anwendung zu bringen und eine
moderne deutsch-japanische Gedichtkette zu bilden. Der Beitrag analysiert dieses
Experiment im Hinblick auf zwei Problemkreise: Zunächst wird untersucht, ob
dieses literarische Versuchsmodell in bezug auf die Problematik der Souveränität
moderner Autorschaft neue Möglichkeiten eröffnet, um sodann in einem zweiten
Schritt die Differenz der jeweiligen Naturauffassungen der deutschen und japanischen Autoren auf dem Hintergrund des Prozesses der Entstehung neuzeitlicher
Subjektivität zu diskutieren. Die Behandlung dieser Problemkreise zielt zugleich
auf eine Bestimmung der Unterschiedlichkeit beider Denk- und Dichtweisen.

1. Einleitendes
2. Der G~:.ftatz ästhetischer nnd ethischer Dichtweise und das Problem der

Autors

3. Verwandelte Naturerfahrung und die Genese des modernen Subjekts
4. Zusammenfassung

Anmerkungen

1. Einleitendes

Im Juni 1985 wurde am Wannsee in Berlin von zwei deutschen und zwei japanischen Schriftstellern ein literarisches Experiment durchgeführt. Das Experiment
bestand darin, ein Renshi zu schreiben, es ging also um den Plan, die alte japanische Poesieform des Renga wiedererstehen zu lassen. Die jeweils in ihrer eigenen
Sprache dichtenden Teilnehmer waren Karin Kiwus, Guntram Vesper, Ooka Makoto und Kawasaki Riroshi.
Das Renshi ist eine assoziative Gedichtform des Renga. Das Renga, eine einst
in der japanischen Literatur hochgeachtete Form der Poesie, besteht aus einer
kombinierten Reihe von Tanka; das Tanka ist - mit nur 31 Silben - die kürzeste
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Gedichtform der japanischen Tradition. Das Renga und seine Übersetzungsform
Renshi können deshalb auf deutsch als "verkettetes Gedicht" oder "Kettendichtung" bezeichnet werden. Das Renga ist eine besondere Form kollektiver
Poesie, die sich in der japanischen Literaturgeschichte zwischen dem achten und
dem fünfzehnten Jahrhundert entwickelt und im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert eine Zeit höchster Blüte gefunden hat; in der modernen japanischen Literatur allerdings hat es als Gedichtform seit langem an Bedeutung verloren. Die
Bauart des Renga zielt auf einen kollektiven Prozeß. Ursprünglich voneinander
unabhängige Strophen in Tankaform werden von verschiedenen Dichtern nacheinander aus dem Stegreif vorgetragen. Dadurch soll gewährleistet werden, daß jedes
Renga-Kettenglied durch zahlreiche differenzierte rhetorische Techniken mit dem
bildhaften oder atmosphärischen Nachklang des vorhergehenden ein neues Bild
erstellen kann. Das Renga baut sich deshalb sowohl von seiner Form her als auch
inhaltlich quasi als ein Antwort- und Gegenantwortgedicht auf, das am Ende eine
kettenförmige Einheit bildet.
Um eine Diffusion der im Verlauf des Renga kombinierten Themen zu vermeiden und der Reihe der Kettenglieder eine formell und inhaltlich einheitliche Ordnung zu geben, wurde das Renga durch viele strikte, formale Vorschriften streng
geregelt. Zu diesen Regeln gehört z.B. die direkte Weiterentwicklung eines Themas
der vorhergehenden Strophe oder deren bewußte, kühne Umwendung in ein anderes, diametral entgegengesetztes, die genaue Extraktion eines Wortes oder einer
Sequenz, eine nur das Gemüt betreffende Entsprechung oder ein klarer gegenständlicher Kontrast usw. usf. Aber bei solchen zahlreichen, genauen, manchmal sehr
verwickelten Regeln geht es im Grunde nur um ein in der damaligen japanischen
Ästhetik hochgeachtetes Verhalten, nämlich "das Einfügen" in die vorhergehende
Strophe. Dieses in gewissem Sinne kommunikative Verhalten des Einfügens ergibt
sich sozusagen aus der Seele des Renga. In nicht wenigen Beispielen war es stets die
Hauptfrage. Eine der ästhetischen Rengalehren des fünfzehnten Jahrhunderts
bringt klar zum Ausdruck, daß es beim Renga das Wichtigste sei, sich die vorhergehende Strophe "anzueignen"! und die Kluft zwischen der fremden und der eigenen Strophe zu überwinden. Den damaligen Dichtern ging es primär um die Herstellung einer vollkommenen Strophenverbindung, welche konstitutiv den Kern der
Kettendichtung bildet. In diesem grundsätzlichen methodischen Verfahren
verwirklicht sich die Grundidee der kollektiven Gedichtform Renga an sich.
Die eben erwähnte Grundstruktur des Renga wird nun zwar in den modernen
Wannsee-Renshi-Versuch übersetzt, aber es sind nur wenige grundlegende Normen
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der Tradition, die wirklich in Anspruch genommen werden. ZaWreiche der sehr
verwickelten einzelnen Normen wurden nicht beachtet, um die Gefahr einer Beschränkung der Möglichkeiten, die offenes Schreiben bietet, zu vermeiden. Das
zeigt sich z.B. in der Tatsache, daß statt der herkömmlichen Tanka-Strophe die
Strophenform moderner Lyrik gewäWt wurde. Den primären Zweck dieses literarischen Experiments erläutert Ooka Makoto in seinem Essay über das Wannsee-Projekt folgendermaßen:
Die der klassischen japanischen Poesieform eigentümlichen komplizierten Regeln sollen nicht für unseren Versuch gelten. Denn sie sind nur zum Dichten in
der japanischen Sprache geeignet. Unsere Kettendichtung soll im wesentlichen
die Seele des ursprünglichen Renga nur als Idee übernehmen und sich als ein
poetischer VorscWag an die Dichtung in der gegenwärtigen und zukünftigen
Welt verstehen. 2
Es ist nicht zu übersehen, daß beim Wannsee-Projekt zwar versucht wird, die
Grundform und -struktur des Renga in Anwendung zu bringen, aber daß sich dies
nur in einer freien und erneuerten Form und mit einem modernen poetischen Interesse vollzieht. Die Zielsetzung der vier Autoren besteht nicht darin, jene ursprünglichen Normen aus dem historischen Hintergrund einfach unmittelbar auf den
gegenwärtigen aktuellen Prozeß ihres Schreibens zu übertragen. Man bemüht sich
hier nicht, etwa aus einem literaturgeschichtlichen Interesse heraus, um die genaue
Reproduktion des Renga, ganz zu schweigen von einer anachronistischen Restauration und Belebung des Renga als einer modernen Gattung. Dieses Projekt erschöpft
sich deshalb nicht in bloßer Faszination, die von der traditionellen nichtabendländischen poetischen Gattung ausgeht; es ist also nicht genrehaft. Weder geht es den
vier Dichtern arglos um eine bloße Wiederholung der Gattung an sich, noch sehen
sie in der gleichsam bescheidenen Prüfung der Renga-Regeln ein möglicherweise
schnell wirkendes poetisches Medikament gegen die Krisis der modernen Literatur.
Sie glauben nicht mehr daran, die ästhetischen Schwierigkeiten, in welche die moderne Literatur ausweglos geraten ist, nur durch die äußerliche Nachahmung verschollener Poesieformen überwinden zu können. Ihr Interesse richtet sich vielmehr
auf eine mögliche Dimension der Poetologie, welche vielleicht hinter jener historischen Form verdeckt - und gleichzeitig tief in ihr eingebettet - liegen könnte. Die
Problematik moderner Lyrik soll durch eine ganz neu motivierte Zitation jener
Form, nämlich durch eine heuristische Berufung in der Gegenwart, abgestreift und
gesprengt werden.
Der Berliner Versuch hat einen Vorläufer im abendländischen Sprachraum. Ein
ganz ähnliches Experiment einer Kettendichtung ist unter Federführung des mexi-
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kanischen Schriftstellers Octavio paz im April 1969 in Paris durchgeführt worden.
paz hat in seinem Essay über den Kettendichtungsversuch teilweise seine eigene
grundsätzliche - poetische - Zielsetzung zum Ausdruck gebracht. So schrieb er
unter anderem:
Es braucht wohl kaum darauf hingewiesen zu werden, daß wir nicht die Absicht
hatten, uns eine literarische Gattung anzueignen, sondern daß es eher darum
ging, ein System zur Hervorbringung poetischer Texte funktionieren zu lassen.
Unsere Übersetzung ist also analogisch: es handelt sich nicht um das Renga der
japanischen Tradition, sondern um seine Metapher, um eine seiner Möglichkeiten, eines seiner Abenteuer.3
Dieselbe Grundintention, welche sich bei paz äußert, finden wir auch beim
Wannsee-Projekt. In diesem zuerst etwas seltsam anmutenden Wagnis sind also
grundsätzliche poetologische Intentionen zu erkennen und anzuerkennen, welche
auf aktuelle Fragen der modernen Literatur zielen und insofern unserer Auseinandersetzung und Überprüfung würdig sein sollten. Unter diesem Aspekt bietet das
Wannsee-Projekt neue, möglicherweise schöpferische Ausblicke, die einige hochinteressante Problemkreise implizieren. Um eine konturlose Zerstreuung der Untersuchung zu vermeiden und ein klareres Bild aus diesem Fragenkomplex zu erhalten,
möchte ich mich hier auf zwei wichtige Fragen konzentrieren, nämlich erstens die
theoretische und praktische Frage bezüglich der Autorschaft des Dichters und zweitens auf die zur Natur und zum Naturbegriff in beiden lyrischen Denk- und Dichtweisen. Die "Naturfrage" soll unter anderem deswegen gestellt werden, weil sie
helfen kann, nicht nur den theoretischen Unterschied der beiden poetischen Naturauffassungen zu zeigen, sondern, grundsätzlicher noch, weil sie auf die jeweiligen
Grundstrukturen des allgemeinen Denkens, auf ihre Differenzen, oder umgekehrt
auf ihre möglichen inneren Affinitäten, zielt. Dies läßt sich auch an den Texten
ganz konkret zeigen. Diese Frage impliziert für unsere Untersuchung noch eine
andere vorteilhafte Seite: Sie vermag notwendigerweise nicht nur eine metaphysische Ebene, sondern auch eine historische bzw. ideengeschichtliche Forschungsdimension zu öffnen.
Die Frage bezüglich der Autorschaft des Dichters tauchte im Zentrum der
aktuellen Problematik moderner Literatur auf, als Maurice Blanchot in seinem
Buch "le Livre a. Venir" (1959) einen seit Mallarme sichtbar gewordenen, auf sich
selbst rückgängigen, nämlich auf ihr eigenes Verschwinden zurückgehenden Prozeß
moderner Literatur diagnostizierte. 4 Es ist nicht unwichtig, die Art und Weise zu
sehen, in der der Kern dieser Frage erst in der negativen Form eines nicht aufzuhaltenden Selbstverneinungsprozesses der Poesie nurmehr schattenhaft und abwe-
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send aufscheint. Das Hauptproblem stellt sich erst in der Negativität solcher
Erscheinungen dar, in denen das Schreiben sich vom Ausdruck befreit und nur
noch auf sich selbst bezogen, also nicht länger die harmonische Form einer sich
ausdrückenden Innerlichkeit ist; in solchen Erscheinungen mithin, in denen es
schließlich auf die Öffnung eines Raumes ankommt, in welchem das schreibende
Subjekt immer wieder verschwindet. Hier soll im Anschluß an Michel Foucault der
Begriff Autor in Frage gestellt werden, weil er "der Angelpunkt für die Individualisierung in der Geistes-, Ideen- und Literaturgeschichte, auch in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte" ist. 5
Eine strategische Taktik zu entwickeln, die die von den Franzosen diagnostizierten Konstruktionsnotwendigkeiten moderner Literatur - die eben die Destruktion eines seine Innerlichkeit ausdrückenden Autors bedeuten - nicht einfach passiv
akzeptiert, sondern dieser unabdingbaren Negativität mittels einer raffinierten,
durch eigene Tätigkeit vermittelten Selbstnegation standhält - dies stellt sich heutigen Schriftstellern notwendigerweise als ein zentrales Thema ihrer Arbeit dar. In
einer solchen Phase müssen sich die möglichen Kernfragen des experimentellen
Wannsee-Kettendichtungsversuches, sofern er sich als modern verstehen will, gerade auf die zur Autorschaft beziehen.
Es ist deshalb in diesem Zusammenhang nicht zufallig, daß Paz in seinem oben
erwähnten Essay über den Kettendichtungsversuch gerade die Infragestellung der
Souveränität der Subjektivität ins Zentrum rückt. Er hat dort auf die "zahlreich(en) und tiefgehend(en)" \T erwandtschaften und "die Analogie zwischen den
surrealistischen Spielen und dem Renga" hingewiesen und bemerkt, daß im Renga
"die Autoren als Individuen zugunsten des gemeinsamen Werkes" verschwinden. 6
Folgendermaßen fährt er fort:
Die Praxis des Rengas impliziert die \Terneinung ganz wesentlicher Begriffe des
Westens, wie den Glauben an die Seele und die Wirklichkeit des Ichs. Der
historische Kontext, in dem das Renga entstanden ist und sich entwickelt hat,
weiß von der Existenz eines Schöpfergottes nichts und sieht die Seele und das
Ich als gefährliche illusion an. 7
Nach seiner auch literaturgeschichtlich nicht uninteressanten Diagnose macht
paz in den letzten Zeilen des Essays mit einem Anflug von Optimismus auf eine
poetische Heilkraft aufmerksam:
[...] im Westen jedenfalls könnte die Praxis des Rengas heilsam sein. Gegengift
gegen die Begriffe Autor und intellektuelles Eigentum, Kritik am Ich, am
Schriftsteller und seinen Masken. 8
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2. Der Gegensatz ästhetischer und ethischer Dichtweise und das Problem der
Autorscha.:ft
Wir gehen jetzt auf die einzelnen konkreten Verse des Wannsee-Kettendichtungsversuchs ein, und durch die Interpretation der einzelnen Strophen wollen wir uns
den theoretischen allgemeinen Fragestellungen Schritt für Schritt nähern. Aus dem
Wannsee-Experiment ist ein Gedichtband entstanden, auf den allerdings der
Begriff des einheitlichen Werkes möglicherweise gar nicht mehr angewandt werden
kann. Der Band, in der Bundesrepublik unter dem Titel "Poetische Perlen. Ein
Fünf-Tage-Ketten-Gedicht" in Nördlingen und in Japan unter dem Titel "Wannsee Renshi" in Tökyö erschienen, besteht insgesamt aus 25 Strophen, welche von
den vier Autoren Ooka, Kiwus, Kawasaki und Vesper nacheinander geschrieben
und zur Bildung einer kettenförmigen Einheit aneinandergefügt worden sind. Hier
sollen vor allem die kombinierten Strophen untersucht werden, in denen die oben
erwähnten Probleme am typischsten erscheinen, nämlich die ersten vier Strophen
des ganzen Gedichtbandes. Sie lauten wie folgt:
1
Ich stieg auf in den Himmel von Tokio und war sogleich
eine Fliege trunken vom Licht der Wolken
Naß unterm ersten Berliner Regen werden sich von morgen an
meine Finger wie Fühler einer Biene
über die reichen Wälder der Landkarte tasten
Makoto Ooka
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Die Fliege sehen wir explodiert
unter den Blitzen im schwimmenden
Sommerregenwald auf der Terrasse draußen
erheben sich jetzt vier Hälften
Facettenaugen die Ausschau halten
nach Spiegelungen von Bildsplittern
in zwei verschiedenen Sprachen
Karin Kiwus

3

Auf der Wasserfläche des Sees beginnen die Sterne zu glitzern
wenn man sie anschaut
ists als läse man Erzählungen zahlloser Völker
die keine Schrift kannten
Welche Entwicklungen bringt wohl das Morgen?
Hiroshi Kawasaki
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Tritt auf die Terasse und laß dir zeigen:
Kleists Grab hinterm Wald da drüben
und dort ist Georg Heym beim Eislauf ertrunken.
über dem See der Lärm von Gewehren
hinter uns rüstet man
auf zur Parade.
Guntram Vesper 9

Das erste Gedicht von Ooka Makoto bildet die erste Strophe des ganzen Kettendichtens. Die erste Strophe soll ein relativ klares Bild erstellen, weil sie einen
bestimmten Ausgangspunkt für die Entwicklung geben muß. Daher hat der Dichter
eine sich auf dem sichtbaren Kontrast konstituierende Szene des Übergangs und
der Wandlung aufgebaut, angeregt sicher duch seinen Abflug von Tökyö. Der Dichter mag auf das erste experimentelle Treffen mit den fremden Dichtern und den
fremden Poesiegedanken nicht wenig gespannt gewesen sein. Denn hier ist nicht zu
übersehen, daß auf die erste Strophe die konkrete Wirklichkeit des Zusammentreffens - oder zumindest eine bestimmte Hoffnung bzw. eine ängstliche Stimmung des
Dichters in bezug auf diese Begegnung - übertragen worden ist. Jede einzelne Gestalt in der Strophe enthält zwar sicher schon eine sich nur auf sich selbst beziehende poetische Funktion, aber Sequenzen wie "in den Himmel von Tokio", "vom
Licht der Wolken", "erste(r) Berliner Regen", "die reichen Wälder" wollen nichtsdestoweniger noch nicht ganz befreit sein von der Referenzfunktion des Zeichens,
sollen in diesem Fall also eine konkrete Situation bezeichnen.
Das Wahrgenommene, welches im Gedicht sich zeigt, wird noch nicht bis zum
letzten durch den inneren Blick des Wahrnehmenden gesehen, so daß zwar ein Bild
hier ausgedrückt wird, das aber noch kein inneres Bild des Dichters ist; es bleibt
hier ein bloß Bezeichnetes.
Woraus ergibt sich diese Eigenschaft der Strophe? Sicher nicht aus einem einfachen Zufall. Die Strophe ist in gewissem Sinne notwendiges Ergebnis für den Dichter Ooka, der die erste Strophe eines Kettendichtens niederschreiben will. Das folgt
aus seiner Auffassung der Kettendichtung, vielleicht auch teilweise aus seiner
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Poesieauffassung. Der Dichter hat in seinem Essay über den Wannsee-Versuch
seine innere Absicht klar ausgedrückt:
Ich hielt es für angemessen, daß die erste Strophe ein Gruß sei, weil sie einen
Anfang bedeutet, ferner, daß ich beim Dichten im Kopf behalte, daß ich aus
Tokio zum ersten Mal nach Berlin gekommen bin, weiter, daß in der Strophe
meine hoffnungsvolle Spannung auf das zu erfahrende Treffen mit dem Fremden
- mit den fremden Leuten und den fremden Ideen - zum Ausdruck gebracht
werde und schließlich, daß die Strophe die Teilnehmenden dort freundlich begrüße.1O
Zwischen den Zeilen des Essays zeigt sich Ookas Auffassung, daß das Begrüßen
nicht nichtästhetischer Natur, sondern dem Dichter ein sehr wesentliches und
ästhetisch konstitutives Element der Kettendichtung ist. Das besagt, daß dieser
unübersehbare Einbruch a-ästhetischer Fakten in die Strophe von Ooka sich aus
der poetischen Überzeugung des Dichters von einem unentbehrlichen Grußcharakter des Kettendichtens ergibt. Sein Gedanke, die erste Strophe müsse ein Gruß
sein, führt notwendigerweise dazu, daß sich diese Strophe in der Tat als ein Hinweis auf die außenstehende Wirklichkeit darstellt, weil ohne jeden auch noch so
kleinen Hinweis auf eine konkrete Situation ein praktischer Gruß prinzipiell nicht
entstehen kann. Insofern Ooka mit dem Interesse eines modernen Lyrikers die
Poesieform der Kettendichtung fordert, müßte hier unbedingt die Frage gestellt
werden, ob dieser Gedanke der unproblematischen direkten Anrede eines "Du" in
der heutigen Phase der modernen Lyrik überhaupt noch möglich ist; zwar kann
auch die moderne Lyrik, mit Paul Celan, als ihrem "Wesen nach dialogisch" bestimmt werden, so aber nur, daß sie gleichsam eine "Flaschenpost" ist: "aufgegeben
in dem - gewiß nicht immer hoffnungsstarken - Glauben, sie könnte irgendwo und
irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht".l1 Ob solche Flaschenpost ihren Adressaten finden wird, bleibt ungewiß; aber gerade diese Ungewißheit
ist für die moderne Lyrik konstitutiv. Diese sei, so Celan, ein "verzweifeltes Gespräch".12 Für heutige Lyrik ist das Problematischwerden des kommunikativ-diskursiven Charakters der Sprache unumgänglich, so ist der "Sprachcharakter der
Kunst [ ...] grundverschieden von Sprache als ihrem Medium".13 Kennzeichnend
für moderne Lyrik ist die "Verwandlung der kommunikativen Sprache"14 selbst:
"Die wahre Sprache der Kunst ist sprachlos, ihr sprachloses Moment hat den Vorrang vor dem signifikativen [ ...] ".15 Dagegen scheint es, als habe Ooka mit seinem
als Gruß verstandenen Gedicht versucht, unmittelbar kommunikativ-diskursiv zu
sprechen.
Nun, auf jeden Fall hat der Dichter hier begrüßt, was nicht nur zur traditionellen Idee des Kettendichtens, sondern auch zu der erneuten Zitation dieser Poesie

Wannsee-Renshi-Versuch

103

form passen sollte. Diese grüßende Gestik wird in der rhetorischen Dimension vor
allem durch die Einteilung des Gestalteten in zwei Kreise unterstützt. Dazu dient
eine ganz bewußte Kontrastierung, so daß die folgenden Gestaltenpaare dualistisch
in je zwei Schichten, welche einen diametralen Gegensatz zueinander bilden, rationiert werden, wie die Fliege auf der einen und die Biene auf der anderen Seite,
der Himmel von Tökyö und der Berliner Regen, das Licht der Wolken und das
Naßwerden, die rauschhafte Trunkenheit und der fleißig tastende Fühler, eine
Aufwärtsbewegung des Aufsteigens und ein nach unten hin geworfener Blick aus
der Vogelperspektive. Hier ist leicht zu sehen, daß diese zwei Gestaltengruppen,
welche sich auf einer schlichten Gegensätzlichkeit aufbauen, in der Strophe zusammenwirken und daß sie die moralische und zugleich ästhetische Gesinnung des
Dichters, der angesichts der Kluft zwischen den zwei Welten einen sittlichen
Brückenschlag, nämlich einen Gruß, für nötig gehalten hat, von der Seite sprachlicher Figuren her gewährleisten.
Thematisch scheint hier die Metamorphose ein zentrales Thema zu bilden. Aber
im Grunde geht es nicht einfach um Verwandlung, um Umwandlung einer Körperbeschaffenheit in eine andere. Zwar läßt sich eine eindeutige Metamorphose einer
Fliege in eine Biene erzählen. Aber bei diesem Veränderungsvorgang bemerkt man
leicht, daß diese anscheinend durchdringende Umwandlung nicht wirklich ein funktionelles Element impliziert, etwa eine untergründige Bedeutungsdimension, die
dieser Veränderungsprozeß symbolisch repräsentieren kannj d.h. die Umwandlung
hat nicht die Funktion, eine Art begriffliche Metaebene der Sprache mitklingen zu
lassen. Es kommt in der Strophe nicht zum Ausdruck, daß die äußere Umwandlung
einer Gestalt zugleich eine gedankliche Veränderung oder zumindest eine gedankliche Möglichkeit zur Fluktuation der Innerlichkeit mit sich bringen könnte. Die
Sequenz der Umwandlung hier geht keineswegs bis zur begrifflichen Ebene der
Sprache. Oder genauer: Sie will sie nicht erreichen. Alles in der Strophe dreht sich
im Gegenteil gerade um eine bildhafte Dimension des Signifikaten schlechthin.
Alles erschöpft sich in der Dimension des bezeichneten Bildes an sich. Oder besser:
Die Strophe will in dieser Dimension bleiben. Das größte Interesse des Dichters
richtet sich deshalb keineswegs auf den Prozeß der Veränderung der Innerlichkeit
der Fliege oder auf die metamorphorische Entwicklungsmöglichkeit oder -unmöglichkeit des durch die Fliege Repräsentierten, sondern seine Intention bezieht sich
nur auf den Wechsel einer bildhaften Eigenschaft der Fliege in eine andere.
Die Metapher der Fliege wird in der Strophe nicht derart gestaltet, daß sie sich
immanent entwickelte, die ästhetisch mögliche Konsequenz ihres Daseins als einer
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poetischen Form wird nicht konsequent gezogen. Die Fliege hat hier vor allem die
Aufgabe, eine einzige bestimmte Eigenschaft zu repräsentieren, ihr kommt das
Attribut der Kleinigkeit, der Verlassenheit, der Winzigkeit oder sogar der Nichtigkeit zu. Die ästhetische Rolle der Fliege erschöpft sich grundsätzlich schon in dem
Augenblick, im dem sie ein bestimmtes Attribut repräsentiert. Dem Dichter
kommt es, was die Metamorphose betrifft, nur auf die Differenz der Attribute an.
Es vollzieht sich hier nur eine eindimensionale Wandlung der bezeichneten Bilder.
Das hat wenig mit einer Metaebene der Idee zu tun. Das ist nichts, was in der
modernen Lyrik normalerweise unter Verwandlung verstanden wird. Es scheint,
daß es für den Dichter kein zentrales Thema war, die innere Wechselbeziehung
zwischen der Fliege und der Biene in deren möglicher Begrifflichkeit präzis herauszustellen, zu untersuchen und ihre ästhetisch immanente Logik nachzuvollziehen.
Die Funktion der Gestalt der Fliege kann als die einer Chiffre schlechthin bezeichnet werden.
In der zweiten Strophe von Karin Kiwus hingegen ist in diesem Zusammenhang
zweierlei zu bemerken. Erstens vollzieht sich hier gewissermaßen eine qualifizierte
Repräsentation der sich nur auf sich selbst beziehenden lyrischen Sprache. Das
besagt fast gleichzeitig, daß die Strophe z.B. von dem Rest jeder einbrechenden
stofflichen Wirklichkeit, welche der Poesie eigentlich bloß Material sein soll, befreit
zu bleiben vermag. Zweitens ist zu sehen, daß die Verwandlung, die auch in Kiwus'
Strophe ein zentrales Thema bildet, sich grundsätzlich von der in der ersten
Strophe dadurch unterscheidet, daß die Gestalt der Biene nicht anders als durch
eine Selbstnegation in der Form der Explosion eine Selbstmetamorphose erleiden
muß; die Sequenz der Biene enthält hier so die ästhetisch immanente Möglichkeit,
sich nicht in einem bloßen Attributswechsel zu erschöpfen, sondern die Ansätze zur
weiteren Interpretation zu kristallisieren. Ein Prozeß läßt sich hier erzählen, in
welchem eine von sich aus explodierte Biene in vier Hälften auseinandergerissen
wird, und in dem die Facettenaugen ihrer zerbröckelten Körperteile nach Bildsplittern, welche auch ihrem zersetzten Körper entsprechen, Ausschau halten.
Es ist deutlich, daß das Bild der "vier Hälften" auf die einander fremden
Autoren zielt, die jeweils dichtend eine Einheit ausmachen. Alles läuft im bildhaft
inneren engen Zusammenhang Schritt für Schritt ab. Die Bilder häufen sich nacheinander in einer figurativ konsequenten Verbindung dicht auf. Hier vermag eine
ästhetisch immanente Logik des Bildes klar nachvollzogen zu werden, was einen
strikten Gegensatz zu der Grundstruktur des Ookaschen Strophenaufbaus bildet,
wo alle ästhetischen und gedanklichen Realitäten eines Bildes vor allem auf einige
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einzelne konnotative Besonderheiten ihres Charakters reduziert werden sollten. Bei
der zweiten Strophe baut sich eine Interpretation erst auf der erwähnten ästhetischen Logizität auf. Diese Eigenschaft der Strophe unterscheidet sich ganz strikt
von der Ookaschen, in bezug auf die poetische Funktionalität der Sprache an sich
und in bezug auf die Art und Weise, wie ein Motiv wie das der Verwandlung sich
auf der sprachlichen und auf der ästhetischen Ebene entwickelt und behandelt
wird, ferner auch in bezug auf die figurative Beziehung der Bilder zueinander. Im
Vergleich zur Ookaschen Strophe kann die zweite Strophe durch eine dichte,
spannende Konstellation der Bilder zueinander gekennzeichnet werden.
Ooka würdigt zwar in seinem Essay die Strophe von Karin Kiwus, aber es ist
ihm nicht gelungen, sich eines leicht ironischen Tones völlig zu enthalten. Seinen
ersten Eindruck von ihrer Strophe schildert er, die Metapher des Fechtkampfes
benutzend, humorig so:
Das Gedicht von Karin Kiwus hat allzu dicht und direkt meinem Gedicht ins
Gesicht gesehen, quasi ein Frontalangriff durch den geraden Stoß. Während ich
in meinem Gedicht etwas mild, nä.mlich mit einem angenehmen Abstand,
"Grüß Gott! Sehr angenehm!" gesagt und die Hand gegeben habe, ging es in
ihrem Gedicht so, als wäre sie mir in der Ausfallstellung blitzschnell mit dem
ersten Schlag auf meinen Fechthandschuh zuvorgekommen. [ ...] Denn in ihrer
ersten Zeile ist eine Fliege, nämlich ich, explodiert, was mich ungeheuer abschreckte. 16
Ookas zweideutige, ganz vermittelte Beschreibung zeigt allerdings deutlich seine
heimliche Auffassung, zeigt, daß er Kiwus' Strophe als das zweite Gedicht innerhalb des ganzen Gedichtbandes im Grunde für zu stark, für kompromißlos und sogar für kritisch hält. Man könnte mit Recht darüber spekulieren, ob die Kiwussche
Strophe von Ooka nicht sogar für eine Ablehnung seiner eigenen Strophe gehalten
wurde. Das erschöpft sich aber keineswegs in der Frage des persönlichen Geschmacks des Dichters, sondern führt uns zur wichtigen Überlegung über den konstitutiven Unterschied der Poesieauffassungen beider Dichter.
Tatsächlich kommt das Phänomen, daß Strophen der deutschen Dichter auf die
vorhergehenden der japanischen sowohl inhaltlich als auch sprachlich sehr kritisch
zu reagieren und sich ihnen entgegenzusetzen scheinen, nicht nur in diesem einen
Fall vor. Wir finden es im gesamten Gedichtband häufig. Auch in der Reaktion
Vespers gegen die dritte Strophe Kawasakis ist, wie wir später genauer sehen
werden, eine sehr klare Kritik zu erkennen, wobei es thematisch um den Begriff der
Naturerfahrung geht.
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Woher kommt das? Woraus folgt dieses Phänomen, das nach der herkömmlichen Poesieauffassung der Kettendichtung sogar als unharmonisch oder fehlerhaft
bezeichnet werden müßte? Ein Grund ist unter anderem darin zu sehen, daß den
zwei deutschen Dichtern das Element "Gruß", das auf die Herstellung einer kommunikativen Verbindung zielt, nicht nur als nicht-ästhetisch, sondern gerade zu als
a-ästhetisch erscheint; ohnehin hat der Gruß in Deutschland einen geringeren
Stellenwert als in Japan. Die deutschen Dichter halten einen solchen Gruß
durchaus nicht für eine poetische oder lyrische Aufgabe, weil der Gruß ihnen, um
Lyrik zu schreiben oder zumindest, um moderne Lyrik zu schreiben, kein ästhetisch
immanentes Grundprinzip zu werden vermag. Für Ooka und Kawasaki dagegen
vermag derselbe Gruß sowohl ein sittliches als ein ästhetisches Element zugleich zu
sein.
Die Strophen der beiden japanischen Dichter könnten grundsätzlich dadurch
gekennzeichnet werden, daß es ihnen letztendlich eher um eine Ethik in einem
umfassenden Sinne des Wortes als um eine Ästhetik an sich geht. Die Dissonanz
des Gedichtbandes kommt vor allem aus der wesentlichen Tatsache, daß, während
Ooka hier vielmehr "ethisch" schreibt, Kiwus ihre Strophe nur "ästhetisch" aufbaut. Auf der japanischen Seite wird unter anderem die Herstellung einer vollkommenen kommunikativen Verbindung von Strophe zu Strophe beachtet, die oft erst
um den Preis einer ästhetisch inkonsequenten Komposition der ganzen Strophe an
sich entstehen und nur durch den jeweiligen Abbruch der ästhetischen Verse sich
vollziehen kann, wie es in der letzten Zeile der Strophe Kawasakis klar zum Ausdruck kommt. Hier bekommt man den Eindruck einer krassen Diskontinuität. Die
letzte Zeile scheint die Einheit der organischen Sequenz der ganzen Strophe zu
zerstören. Zwischen der vierten und der fünften Zeile wird eine figurative Entwicklungslinie plötzlich gesperrt. Da ist weder eine sichtbare sinnliche Kontinuität noch
eine latente metaphorische Entwicklung zu spüren. Da liegt eine nicht zu überbrückende Kluft vor. Dieser scheinbare Abbruch ist eine konsequente Folge von
Kawasakis Poesieauffassung. Der Dichter fühlt sich hier durch die Notwendigkeit
der Kettendichtung gezwungen, eine Zeile einzufügen, deren Funktion nicht darin
liegen soll, die durch die vorhergehenden Zeilen geöffnete poetische Ebene weiter zu
entfalten oder ins Negative umzustellen, sondern dem nächsten Vers ein Einfügungsglied zu bieten. Das besagt, daß der Dichter hier zugunsten dieser Verbindung Gefahr läuft, die ästhetische Komposition seiner Strophe völlig einzubüßen.
Im Gegensatz dazu baut Kiwus ihre Strophe gänzlich anders auf. Das sie leitende Prinzip ist die Negation, welche eine dynamische und konstitutive Norm der
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modernen Poesie heißen kann. Wie Hegel einmal in seinen \Torlesungen über die
Ästhetik systematisiert hat, soll sich die Poesie in der prosaischen Phase "im bewußten Unterschied dem Prosaischen gegenüber", nämlich mit einem kritischen
Abstand davon ausbilden, weil in dieser historischen Phase, d.h. in der modernen
Zeit, das prosaische Bewußtsein "den breiten Stoff der Wirklichkeit" "nach den
Verhältnissen der Äußerlichkeit und Endlichkeit"17 betrachtet. In unserem Zusammenhang ließe sich vielleicht sagen, daß das, was Hegel in bezug auf die ästhetische
und historische Notwendigkeit der kritischen Selbstkonstitution der Poesie in der
modernen Zeit erkennt, in der Strophe von Kiwus gleichsam als Grundregel moderner Lyrik vorausgesetzt wird und da fortlebt und mitwirkt. Es muß ihr im Grunde
genommen gerade darum gehen, nur poetisch, nämlich grundsätzlich dem Prosaischen gegenüber kritisch, durch Negation vermittelt, ihre Strophe zu bilden und
zu schreiben. Die bildhafte Kompromißlosigkeit ihrer Strophe gegen die vorhergehenden Verse ist deshalb nichts anderes als ihr ästhetisch konsequentes Ergebnis,
in einer prosaischen Phase noch poetisch bleiben zu können. Daß Ooka von dem
Grundton der zweiten Strophe abgeschreckt wurde, offenbart uns, daß ihm die
Grundidee dieser Strophe heterogen und fremdartig war. Seine Ästhetik der Poesieform der Kettendichtung impliziert vor allem eine ethische, prosaische Seite. Nur
wenn die Verse im Sinne einer ethischen Norm der Verbindung, des Kommunizierens, vollzogen würden, könnten sie für ihn auch ästhetisch vollkommen sein.
Im diametralen Gegensatz dazu schreibt Kiwus ohne Itücksicht auf diese eindeutige Ethik. Das beweist aber gerade, daß sie der Poesie in ihrem Sinne ganz treu
geblieben ist. Das ist nichts anderes als die ästhetische Ethik ihrer Poesie. Gerade
in dem Abgeschrecktsein, das Ooka in seinem Essay schildert, offenbart sich der
Kern des grundlegenden Unterschieds der beiden Poesieauffassungen in klarer,
konkreter Form. Dieser Unterschied der poetischen Grundhaltungen bleibt durch
den ganzen Gedichtband hindurch entscheidend.
Zum Thema der Verwandlung, und zwar zu dem ihres Darstellungsverfahrens,
läßt sich allerdings trotz des eben erkannten wesentlichen Unterschieds beider
poetischer Grundhaltungen ein ähnliches Problem des Ausdruckes zeigen. Es geht
nämlich wesentlich um eine Stabilität des Stellenwerts des darstellenden Blickes
des Dichters.
Die Untersuchung der Strophe von Ooka und Kiwus führt uns letztendlich zur
Einsicht, daß trotz der unterschiedlichen rhetorischen Funktionen jedes sich verwandelnden Bildes die Verwandlung jedes Bildes keineswegs die Stabilität des Dar-
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stellungsverfahrens des Dichters in Gefahr zu bringen droht. Die Verwandlung
selbst, der Prozeß der Umwandlung, läßt sich von einem stabilen Blick des vorstellenden Dichters aus darstellen und lyrisch erzählen. Selbst die qualitative Veränderung des Dargestellten, bewirkt durch die Metamorphose, zieht keineswegs den
darstellenden Blick in ihren Wirkungskreis hinein. Völlig unabhängig vom Sachgehalt des Dargestellten wird also gleichwohl die Sicherheit des ausdrückenden
Blickes gewährleistet. Das besagt nichts anderes, als daß jedes Bild in dem großen
Rahmen des Dichtens seinen bestimmten festen Stellenwert bekommt und es in das
Darstellungsnetz angemessen eingeordnet wird, ohne das Dasein des Vorstellenden
zu gefährden. Das dichterische Ich ist also fortgesetzt und noch fortlebend in der
Strophe da.
In seinem anfangs erwähnten Essay hat Octavio paz seine große Hoffnung auf
eine mögliche Heilkraft der Poesieform Kettendichtung in bezug auf die Literatur
artikuliert. Eines der von ihm für unentbehrlich gehaltenen Themen ist die Überwindung des Begriffs Autor, nämlich eine Überwindung des alles umfassenden und
kontrollierenden Blicks des Darstellenden. In einer Dimension des Werkaufbaus soll
es auf eine Zufalligkeit und Unvorhersehbarkeit inmitten des Prozesses des Dichtens ankommen. Jede vorhergehende Strophe und jedes Gebilde, welches eine neu
kombinierte Strophe verbindlich fordert, soll dem Autor der eigenen Strophe quasi
als ein Zufall; nämlich als etwas, was sich ihm heterogen entgegenstellt, erscheinen.
paz versucht dort, auf die Itiefgehend(en)" 18 Affinitäten zwischen den surrealistischen Spielen und dem Kettendichten, was diesen Punkt angeht, aufmerksam zu
machen und die Wichtigkeit dieser Zufalligkeit im Schöpfungsprozeß zur Überwindung des Autors zu zeigen. Aber es ist keineswegs zu übersehen, daß der qualitative
Unterschied zwischen den ästhetischen Funktionen des Zufallsbegriffs surrealistischer Poesie und desjenigen des Renshi wesentlich und konstitutiv ist, wie es paz
selber zum Teil angedeutet hat. In bezug auf den Zufall bzw. dessen Resultat beim
Rezipienten, der Schockwirkung, geht es bei den surrealistischen und dadaistischen
Versuchen vor allem darum, vermittels einer Passivität des kontrollierenden und
planenden Bewußtseins den Einbruch heterogener, ursprünglich nicht ästhetischer
Elemente in den Text zu ermöglichen und in ihm die Heterogenität und Fremdartigkeit dieser Elemente zu bewahren und ästhetisch funktionieren zu lassen, so daß
jeder durch solchen Zusammenprall der fremdartigen Elemente entstehende Konflikt an sich auch eine ästhetische, funktionalistische Dimension in der Sprache
bekomme, damit gerade der zweite mögliche Text erscheinen kann.
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Im Gegensatz dazu geht es bei der Zufälligkeit im Kettendichten wesentlich
nicht darum, diese Heterogenität ursprünglich nichtästhetischer Elemente so offen
funktionieren zu lassen, sondern darum, zwar mit dem Zufall anzufangen, aber die
Heterogenität, d.h. hier die Fremdheit der vorhergehenden Strophe, in die eigene
Strophe strikt und widerspruchsfrei zu integrieren. Das führt dazu, daß zu diesem
apriorischen Zweck die Autorschaft gleichsam als Stützpunkt in Anspruch genommen wird. Das besagt, daß die Kettendichtung als eine Poesieform an sich keineswegs die Überwindung der Autorschaft zu gewährleisten vermag. Denn der Zufall
beim ersteren Fall bezieht sich vielmehr auf die Dimension der lyrischen Sprache
an sich, der letztere hingegen richtet sich vor allem auf die Dimension der formalen
Regel und der Gattung schlechthin.
Man sieht deshalb ein, daß diese Poesieform in bezug auf die Überwindung der
Autorschaft keineswegs eine Notwendigkeit ist und daß die Kollektivität der Autoren, d.h. die konstitutive Zufälligkeit des Prozesses der Zusammenarbeit an sich, in
bezug auf eine der modernen Literatur zugrundeliegenden Grundtendenz der
Selbstnegation des Autors als eines Subjekts des Textes, sich kaum produktiv zu
konstituieren vermag.
Bei der Problematik des Todes der Autorschaft muß nämlich die Kollektivität
der Autoren an sich kaum eine zentrale Rolle spielen. Was diese ersten Verse des
Gedichtbandes betrifft, sind es eher die Satzbauverfahren von Karin Kiwus als die
auf dem Abbruch bloß subjektiv-logischer Kausalverknüpfung beruhende Poesieform des Renshi selbst, die für die dringende Frage um die Autorschaft schöpferisch zu sein vermöchten. Bei ihrem Satzaufbau lassen sich durch das Fehlen der
Interpunktion die Sätze ineinander verschlingen und neu kombinieren. Hier ist zu
spüren, daß die eindeutige Bedeutungsebene schon zu schwanken beginnt. Daraus
könnte sich immerhin die Möglichkeit ergeben, aus dieser Konstellation der deutenden Einbildungskraft ein vieldeutiges Zwischenreich entstehen zu lassen. Damit
sollte die Grenze eines durch umfassende Autorschaft bezeichneten und beherrschten Gebietes überschritten und die Öffnung eines Raumes, in den sich das darstellende Subjekt unaufhörlich zurücknehmen kann, vollzogen werden können. Das
alles kann nur durch die und in der lyrischen Sprache selbst geschehen. Zwar ist es
nur schwer zu beurteilen, ob dies hier schon wirklich gelungen sei oder nicht. Zu
erkennen ist immerhin, daß dieser Art der Satzkombination zumindest solche Ansätze theoretisch schon zugrunde liegen. Im Vergleich mit der theoretischen Möglichkeit dieser Fragestellung scheint mir die Kollektivität der Autoren nur noch
nebensächlich zu sein.
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3. Verwandelte Naturerfahrung und die Genese des modernen Subjekts
Gehen wir nun auf die dritte Strophe Kawasaki Riroshis ein. Das, was hier in bezug auf unser Thema wichtig ist, sind die Begriffe Natur und Naturerfahrung, die
dem Gestalteten in dieser Strophe zugrunde liegen, und die Art und Weise, wie sie
Ausdruck gefunden haben.
Man muß natürlich hierbei die Eigentümlichkeit des japanischen Naturbegriffs
in seiner Ideengeschichte mitdenken. Das ist aber ein allzu großes Thema für den
hier gesteckten Rahmen. Es genüge, darauf aufmerksam zu machen, daß es gerade
am Anfang der Meiji-Zeit, d.h. in den 80er und zu Beginn der 90er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts eine entscheidende Wende in bezug auf den Begriff
Natur oder besser den Begriff Landschaft gab, wie der Kritiker Karatani Kojin
einmal in seinem Buch "Kindai Nipponbungaku no kigen"19 artikuliert hat. Es geht
auch ihm in bezug auf diese Jahrzehnte um die zweite Generation der japanischen
Schriftsteller, welche sich mit der abendländischen Literatur und deren Konzepten
zu beschäftigen begonnen hatten. In einigen wichtigen literarischen Phänomenen
dieses Jahrzehnts sollen sich die Ansätze der Entstehung der modernen Innerlichkeit, also des modernen Individuums, vor allem in der Form der Entstehung der
sich von der Innerlichkeit trennenden Landschaft zeigen. Der Begriff Landschaft
oder ästhetische Natur nach dem Ende des 19. Jahrhunderts unterscheidet sich also
grundsätzlich vom herkömmlichen japanischen Naturbegriff. Weil die metaphysische Definition des Begriffes zu unserem Thema kaum etwas Klares beitragen
würde, soll nur von seiner ästhetischen Funktion, beispielsweise in der späten
Edo-Zeit, gesprochen werden. Wenn man in dieser Zeit das Wort "Kiefer" in
einem literarischen Text benutzte, meinte es keineswegs Kiefer als ästhetischen
Gegenstand der Wahrnehmung, sondern war immer von mehreren konnotativen
Begrifflichkeiten so dicht besetzt, daß ein konkretes Bild der Kiefer kaum mehr
sichtbar werden konnte. Die ästhetische Funktion der Kiefer kann deshalb nach der
heutigen Terminologie fast als Chiffre bezeichnet werden. Das Signifikat dieses
Zeichens ist aber nur kollektiver Eigenschaft, es muß deshalb eher als eine kulturelle Konnotation denn als Wortschatz eines individuellen Autors bezeichnet werden.
Man darf in bezug auf diesen Punkt fast sagen, daß die Worte in der Kawasakischen Strophe nicht ganz in der Chiffrefunktion im herkömmlichen Sinne aufgehen;
dies bildet die minimale Voraussetzung meiner Interpretation seines Gedichtes.
Es scheint in der Strophe zwar auf den ersten Blick um eine natürliche Szene zu
gehen, die im kosmolobischen Maßstab über eine ewige Dauer im überhistorischen
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Wechsel reflektiert. Aber eine Klischeehaftigkeit der dargestellten Szene ist keineswegs zu übersehen; sie macht vielmehr ihren primären Charakter aus. Es läßt sich
dann die Frage stellen, ob diese Klischeehaftigkeit vom Dichter bewußt ironisch
oder satirisch gemeint ist, ob also die klischeehafte Eigenschaft einen immanenten
sprachlichen Ansatz zur Selbstverneinung impliziert oder nicht. Ein solcher Ansatz
ist in der Strophe schwerlich zu entdecken. Wenn man aber die melancholische
Trauer des Dichters mitdenkt, mit der er in Strophe sieben die durch die moderne
Elektronik kontrollierte und zerstörte Natur beklagt:
Mit Sendern ausgerüstete Delphine
schicken uns über künstliche Satelliten
die verschiedensten Meeres-Daten an Land
alle in Zahlen verschlüsselt die Trauer darüber
ist noch tiefer als das Meer
1" Iv 'JJ VL~m ~ ntdem~:b, G
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darf man sehr wahrscheinlich zu Recht behaupten, daß die klischeehafte Szene der
Natur in der dritten Strophe nicht aus einem klaren kritischen Bewußtsein heraus
ausgedrückt worden ist. Was soll sich dann aber in der dem selbstkritischen Moment fremden Klischeehaftigkeit der Szene selber und in ihrer Konstitutivität für
den Kawasakischen Ausdruck zeigen? Nun, der Strophe liegt letztendlich eine Idee
der Möglichkeit der unmittelbaren Naturerfahrung zugrunde, und ein heimliches
Vertrauen auf die Möglichkeit der innerlichen Vereinigung mit der Natur bildet ihr
Fundament. Zwar scheint zuerst die Grunderkenntnis von der Unmöglichkeit der
unvermittelten Naturerfahrung in der modernen Zeit und von der Unmöglichkeit,
die Objektivität der Natur zu fühlen und die Ganzheit der Natur selber in der
prosaischen Phase zu empfinden, ein zentrales Thema zu bilden; aber es geht im
Grunde um ein Schema der naiven Naturerfahrung, welches sich erst auf einem
nicht-dialektischen statischen Dualismus von der die Natur zerstörenden Zivilisation und der durch die Zivilisation vernichteten Natur aufbaut. Es ist ein stabiles
Schema, dem es an einer wesentlichen Einsicht in die wechselseitige Vermitteltheit
der Natur und der Geschichte völlig mangelt. Das führt zu einer unverbindlichen
Hoffnung, daß die verlorene unmittelbare Naturerfahrung einfach restauriert werden müßte und könnte, wobei sich die Restauration erst durch eine ideelle Wieder
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kehr zu einem von der Zivilisation völlig freien ursprünglichen Naturbild zu vollziehen vermöchte.
Aber es ist klar zu sehen, daß dieses Naturbild als ein Angelpunkt des Restaurationsversuchs der unschuldigen Natur nur noch eine Phantasmagorie ist, daß sich
eine verborgene Sehnsucht nach dem transzendenten Trugbild und dem Bild der
unvermittelten Naturerfahrung in der Strophe zeigt. Noch deutlicher legt die fadenscheinige Trauer das versteckte Credo an ein mögliches halluzinatorisches Naturbild offen, indem sie sich verfeinert. Diese Strophe kann deshalb durch ein völlig
mangelndes Bewußtsein von der Scheinhaftigkeit des Scheins des zu restaurierenden Naturbildes an sich gekennzeichnet werden. Die Strophe ist von einer dieser
Problematik fremden Unschuld der Naturerfahrung des Dichters durchdrungen. In
diesem Zusammenhang ist die Bemerkung sehr wichtig und anregend, daß der Ursprung der Unmöglichkeit einer direkten Teilhabe an der Natur mit dem Ursprung
der Entstehung des modernen Individuums identisch ist. Unter der Möglichkeit der
direkten und unvermittelten Teilhabe an der Natur kann verstanden werden, die
Natur noch als das alles umgreifende Ganze und Göttliche mitfühlen zu können,
und die Natur als die "ganze Natur", welche "allem von der Natur Seienden
zugrunde liegt und in ihm gegenwärtig ist" ,21 empfinden zu können, wie es in der
Antike der Fall gewesen sein soll. Die Unmöglichkeit eines solchen Naturempfindens und einer solchen Naturerfahrung entsteht in dem Augenblick, in dem
der "abgeschlossene religiös und metaphysisch abgesicherte Kosmos" aufgestoßen
wird,22 z.B. in einem Augenblick, in dem alles Seiende, in dem die Ganzheit der
Natur gegenwärtig sein konnte, Gegenstand des analytischen Verstandes geworden
ist und seziert zu werden begonnen hat. Der Ansatz der modernen Phase kann als
eine entscheidende und grundsätzliche Veränderung bzw. Abweichung vom Rahmen des Wissens um ein einheitliches Wertsystem gekennzeichnet werden.
Das Grundphänomen, daß der Mensch in diesem neuen Wertsystem, dessen
Grundprinzip vom Prinzip einer unmittelbaren Einheit mit der ganzen Natur differiert, erst aus einer mythischen Vereinigungsmöglichkeit mit und in der Ganzheit
der Natur herauszutreten gezwungen ist und daß er, der sich seiner Getrenntheit
von dem Urort und der Urzeit bewußt zu werden begonnen hat, als das moderne
Individuum entstanden ist, findet sich in Andeutung schon bei Rölderlin, also in
der Frühneuzeit, wie sein 1794/95 gescchriebenes Gedicht "An die Natur" zeigt:
Wenn im Tale, wo der Quell mich kühlte,
Wo der jugendlichen Sträuche Grün
Um die stillen Felsenwände spielte
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Und der Aether durch die Zweige schien,
Wenn ich da, von Blüthen übergossen,
Still und trunken ihren Othem trank
Und zu mir, von Licht und Glanz umflossen,
Aus den Höhn die goldne Wolke sank-

[...1

TO<1t ist nun, die mich erzog und stillte,
Todt ist nun die jugendliche Welt,
Diese Brust, die einst ein Himmel füllte,
Todt und dürftig, wie ein Stoppelfeld;
Ach! es singt der Frühling meinen Sorgen
Noch, wie einst, ein freundlich tröstend Lied,
Aber hin ist meines Lebens Morgen,
Meines Herzens Frühling ist verblüht.
[ ...]
Da der Jugend goldne Träume starben,
Starb für mich die freundliche Natur;

[...]23
Es geht in den Versen natürlich nicht um die bloße Vergänglichkeit der Jugend
oder um ein Klagen darüber. In der unheilbaren Vergänglichkeit der Innerlichkeit
und deren melancholischem Erkennen des Dichters in den letzten Strophen sind
Worte zu entdecken, die stark auf die "Zerstörung des Verbandes zwischen Natur
und Subjekt" hinweisen sollten, weil "die jugendliche Welt" ,24 nämlich die Urzeit
und der Urort des Dichters, erst in jener freundlichen Natur gewährleistet werden
konnte. Ein entschiedener Prozeß ist im Gedicht zu erblicken, in welchem der
Schmerz des Subjektes kategorisch gegen die ursprüngliche Friedlichkeit und
Schönheit der Natur sich stellt und "im Akt der Reflexion" "deren Gültigkeit"25
sich auflöst. Es geht hier deshalb wesentlich um den Abschied eines frühen Modernen von einer göttlich inspirierten Naturerfahrung.
Im Grunde geht es also um den Schmerz des Subjektes oder vielmehr um den
schmerzhaften Entstehungsprozeß des Subjektes. Die peinvollen Strophen legen die
Grunderkenntnis des Dichters nahe, daß die Wiederherstellung und Rettung solcher Naturerfahrung dennoch keineswegs durch die bloße positive Beschwörung
eines phantasmagorischen Naturbildes ermöglicht werden kann.
Im Zusammenhang "Moderne" soll am Ende ein 1963 erschienenes kurzes
Gedicht von Rolf Dieter Brinkmann erwähnt werden, dessen Titel "Schnee" heißt.
Schnee: wer
dieses Wort zu Ende
denken könnte
bis dahin
wo es sich auflöst
und wieder zu Wasser wird
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das die Wege aufweicht
und den Himmel in
einer schwarzen
blanken Pfütze
spiegelt, als wäre er
aus nichtrostendem Stahl
und bliebe
unverändert blau. 26

Man bemerkt leicht, daß es in den Zeilen keineswegs eine bloße Wiederholung
der real wahrgenommenen Szene oder eine Reproduktion des realen Landschaftsempfindens gibt. Es gibt keine Natur mehr, keine ästhetische Landschaft, nicht
einmal einen zerbröckelten Naturausschnitt. Es gibt nur ein inneres Bild. Die Folge
der Bilder, die sich nur aus einem wirklich spielerischen Gedanken ergibt und die
gegen jede Erfahrung vor allem der spielerisch konsequenten Logik folgt, entspricht
keiner Wirklichkeit. Hier zeigt sich nur das innerlich Wahrgenommene. Das besagt
gleich, daß hier in der Strophe Naturerfahrung schon nicht mehr selbst direkt
dargestellt und nur noch als literarisch vermittelte gedacht ist. Es ist klar, daß der
Strophe ganz und gar die Erkenntnis der Unwiderrufbarkeit des Verlusts zugrunde
liegt und daß, während bei Hölderlin die IIschuldhaft empfundene Subjektivität 11
IInoch immer mit einer objektiv erkennbaren schönen Natur kontrastiert ll27 werden
konnte, sich bei Brinkmann solche Objektivität durch eine totale Relativierung der
bildhaften Logik aufgelöst hat. Man kann mit Recht glauben, daß dieses Gedicht
als eines zu bezeichnen ist, in welchem lider bei Hölderlin begonnene ProzeßII, also
der Prozeß der Moderne, abgeschlossen ist. Denn in den Zeilen ist ja die Idee der
schmerzhaften Unabhängigkeit des Menschen von der glücklichen Naturerfahrung
schon vorausgesetzt. Es ist in diesem Zusammenhang für unser Thema nicht
unwichtig zu hören, was K.H. Bohrer in seinem Aufsatz IINach der Natur ll von der
Beziehung zwischen Subjektivität und Natur in der modernen Literatur sagt. Er
schreibt dort etwa folgendermaßen: Das moderne reflektierte Subjekt erlaubt sich
nicht mehr, sich selbst in der Natur wiederzuerkennen. Die Natur hat im Reflexionsmodus der Moderne ihre das Göttliche und das Menschliche widerspiegelnde
Symbolqualität eingebüßt.
In der Strophe Guntram Vespers kann mit Recht auf einige Grundeigenschaften, die dieser diagnostischen Erkenntnis über die Moderne im allgemeinen entsprechi!ll, hingewiesen werden. Das zeigt sich in dem Beschreibungsverfahren, das hier
für die Landschaft gefunden wurde. Die Landschaft soll nach Joachim Ritters
Definition, die er in seinem philosophischen Aufsatz über die Funktion des Ästheti-
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schen in der modernen Gesellschaft gibt, eine Natur sein, welche "im Anblick für
einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch"28 gegenwärtig ist und
welche ohne jedes zweckmäßige Ziel ästhetisch erscheint. Die Landschaft soll ein
ästhetischer Naturausschnitt sein, und in dieser zerbröckelten Ganzheit der Natur
soll der Ersatz "für die verlorene Anschauung des 'Ganzen'" gesucht werden. Die
Erscheinung der Landschaft an sich ist deshalb ein ganz und gar modernes
Phänomen.
Hier - bei \'esper - kann sich die \'orstellung der natürlichen Landschaft erst
durch die Erinnerung an den Tod der beiden genannten Dichter vollziehen. Die
Landschaft kann hier erst im engen Zusammenhang mit einem Bild des Todes,
repräsentiert durch die Fügungen "Grab hinterm Wald da drüben", "beim Eislauf
ertrunken", vorgestellt werden. Im diametralen Gegensatz zu dem verallgemeinerten und insofern neutralen Naturbild Kawasakis kann die Landschaft bei \'esper,
vermittelt vor allem durch die Einzelheit des konkreten und erinnerten Todes, nur
noch innerhalb der einzelnen, beschränkten Einbildungskraft des Dichters vorgestellt werden. Die Eigenschaft des lyrischen Bildes, auf diese Weise immer stark
vermittelt zu sein, und der lyrische Abstand, den der Dichter angesichts der vorzustellenden Landschaft nimmt, sind die sprachlich konkreten Einzelheiten, die die
grundsätzliche Poesieauffassung des Dichters an sich anzudeuten vermögen. In
diesen Einzelheiten des Ausdruckes zeigt sich klar der Kontrast und Unterschied
des poetischen Denkens beider Dichter, Kawasaki und \'esper. In diesem Sinne darf
man sagen, daß die Strophe \'espers eine mögliche Kritik des verborgenen Credos
an die unvermittelte Naturerfahrungsmöglichkeit in der Kawasakischen Strophe
bildet, eine Naturerfahrung, die \'esper von seinem Standpunkt aus in der Phase
"nach der Natur" für unmöglich hält. In der Strophe \'espers ist vielleicht eine für
die moderne Lyrik konstitutive Negation als ihre Norm wiederzuentdecken.

4. Zusammenfassnng
Wir haben, um kurz zusammenzufassen, bei unserer Untersuchung des WannseeKettendichtungsversuches zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautete, ob dieser
Wannsee-\'ersuch vermittels der Kraft der Poesieform der Kettendichtung Ansätze
zur Lösungsmöglichkeit des aktuellen Problems der Autorschaft in der modernen
Literatur zu geben vermag. Die zweite Frage lautete, wie der Begriff Natur in der
modernen Lyrik bei den deutschen und japanischen Dichtern jeweils ästhetisch
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funktioniert. Unsere Untersuchung hat in bezug auf die erste Frage die kritische
Diagnose ergeben, daß die Überwindung der authentischen Autorschaft, wie sie
Octavio paz durch seinen früheren Kettendichtungsversuch erreichen wollte, ganz
und gar mit der sprachlichen Ebene der Literatur zusammenhängt und daß eine
genrehafte Formalität der Dichtung dieser Problematik keine endgültige Lösung
bieten kann. Die ästhetische Tatsache, daß selbst in den Kettengliedern, die sich ja
eigentlich vor allem auf der Zuralligkeit und Heterogenität konstitutiv aufbauen
sollen, der alles umgreifende authentische Blick des Dichters genau zu spüren ist,
beweist die Irrigkeit der pazschen Annahmen.
In bezug auf die zweite Frage hat sich gezeigt, daß eine klare Grunderkenntnis
von der Unwiderrufbarkeit der verlorenen unvermittelten Naturerfahrung in den
deutschen Strophen relativ klar entdeckt werden kann, während von solchem
Bewußtsein durchdrungene Zeilen bei den beiden japanischen Dichtern nur schwer
zu finden sind. Das bedeutet, daß die grundsätzliche Ausgeschlossenheit des Individuums vom Schoß der Natur bei den japanischen Dichtern noch nicht ganz reflektiert worden ist oder daß diese schmerzliche Entferntheit keineswegs das Grunderlebnis in der japanischen Literatur bildet; es bedeutet weiter, weil der Ursprung des
Subjektbegriffes mit dem des ästhetischen Naturbegriffes eng zusammenhängt, daß
der moderne abendländische Begriff des Subjektes der japanischen Literatur noch
im wesentlichen fremd bleibt, obwohl oft vom literarischen Ich in Romanen und
Novellen geredet wird. Der japanische Begriff des Subjektes ist im Zusammenhang
mit diesem Gedichtband dadurch wesentlich zu kennzeichnen gewesen, daß das
konsequenterweise aus seiner Ausgeschlossenheit von der ganzen Natur entstehende
Subjekt dennoch nicht im Widerspruch zu jenem steht, das sich immer noch aus
seinem wesentlichen Vertrauen auf die fortgesetzte Vereinigungsmöglichkeit mit
der Natur konstituiert. Vom Standpunkt der abendländischen Metaphysik aus
gesehen ist ein solches Subjekt ein logischer Widerspruch. Aber nicht unbedingt im
japanischen Sprachgebrauch. Das resultiert vermutlich aus der historischen Tatsache, daß es in Japan keine Geschichte der Metaphysik gab und daß das japanische
Subjekt sich nicht konsequent metaphysisch reflektierte, um sich aus sich selbst als
modernes Subjekt entstehen zu lassen. In diesem Sinne könnte das Subjekt in den
japanischen Strophen als ein ohne Selbstreflexion fortgesetztes, also als mythisches
Subjekt bezeichnet werden. Im Wannsee-Kettendichtungsversuch wäre dann ohne
Ironie nichts anderes als eine literarische Begegnung des modernen und des mythischen Subjekts zu sehen.
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Kunikida Doppos Erzählung "Unmeironja"

Matthias Hoop

Kunika Doppo (1871-1908) wird zwar allgemein zum japanischen Naturalismus
gerechnet, doch war er unter den Literaten seiner Zeit eher eine Randfigur. Heute
ist er einer breiteren japanischen Leserschaft fast nur noch als Autor von "Musashino" bekannt. Von Übersetzungen einiger repräsentativer Werke Doppos abgesehen hat dieser Autor auch im Westen bislang wenig Beachtung gefunden. Die
Bes~häftigung mit der Erzählung "Unmeironja" erscheint lohnend, weil Doppo hier
dem westlich geprägten wissenschaftlichen Weltbild seinen Begriff des "Schicksals"
entgegensetzt. Dieser Aufsatz soll zunächst zeigen, daß bereits der Aufbau der
Erzählung Zeichen für das Unbegreifliche, Rätselhafte dieses "Schicksals" ist. Im
Verlauf der Interpretation wird ein Teil der japanischen Sekundärliteratur zu
"Unmeironja" kritisch gewürdigt. Dann soll Doppos Schicksalsbegriff im Kontext
seines Denkens untersucht werden, das vom Christentum und von Wordsworthscher Naturmystik, aber auch vom Buddhismus geprägt ist. Den Schluß bildet ein
Ausblick auf Doppos Auffassung von "Naturalismus" und seine Haltung zum zeitgenössischen bundan ("Literaturszene").

1. Einleitung
2. Der Rahmen
3. Die Binnenerzählung
4. Doppos Schicksalsbegri![ im Kontext seines Denkens
5. Doppo - ein Naturalist?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis

1. Einleitung

Kunikida Doppos Erzählung "Unmeironja" erschien 1903 in der Zeitschrift
"Yamabiko", einer kleinen literarischen Zirkel-Zeitschrift (döjin-zasshi), nachdem
sie von mehreren Verlagen abgewiesen worden war. Größere Beachtung fand sie
erst als erste Erzählung in Doppos Sammlung "Unmei", die 1906 - im gleichen
Jahr wie "Hakai" - erschien.!
Wie viele Erzählungen Doppos ist auch "Unmeironja" eine Rahmenerzählung.
Die Abschnitte eins, zwei und sieben bilden den Rahmen, die Abschnitte drei bis
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sechs die Binnenerzählung, die nur einmal am Anfang von Abschnitt sechs vor
ihrem Höhepunkt kurz unterbrochen wird. Beide, Rahmen und Binnenerzählung,
sind "Ich"-Erzählungen.
Der "Ich"-Erzähler des Rahmens schildert zunächst seüie Begegnung mit der
Hauptfigur der Erzählung, Takahashi Shinzo, dessen seltsames Verhalten ihn
erschreckt. Er läßt sich widerstrebend auf eine philosophische Diskussion ein, in der
er selbst die Gültigkeit eines Kausalgesetzes, Shinzo dagegen die Existenz eines
dunklen "Schicksals" verficht. Um den Erzähler zu überzeugen, beginnt Shinzo
nun, seine Lebensgeschichte zu erzählen, die das Walten des Schicksals illustrieren
und sein gegenwärtiges Verhalten erklären soll. Er bringt seine persönliche Erfahrung als Argument in die Diskussion ein, und das mit Erfolg. Der Rahmen-Erzähler verspürt Mitleid mit Shinzo und nimmt die Diskussion nicht wieder auf; wenn
nicht überzeugt, so ist er doch zumindest schwankend geworden. Die Binnenerzählung hat also - vom Rahmen her gesehen - eine abschließende Funktion; durch die
Rückwendung zu Shinzos Vergangenheit klärt und entscheidet sie das Gegenwartsgeschehen des Rahmens. Der Rahmen hingegen hebt die Binnenerzählung auf die
"philosophische" Ebene; nicht mehr ein Kuriosum, ein Einzelereignis wird erzählt,
sondern Shinzos Erzählung wird als entscheidendes Argument für die Existenz
eines Schicksals in die Waagschale geworfen.
In zahlreichen Erzählungen schildert Doppo, der einmal von sich sagte, er sei
"halb Fatalist, halb Realist (jijitsuronja)"2, vom Schicksal geschlagene, vernichtete
Menschen - der Titel der Sammlung "Unmei" weist bereits darauf hin. Aber nur in
"Unmeironja" stellt er m.W. die beiden Positionen Kausalität (wissenschaftliches
Weltbild) und Determiniertheit durch ein dunkles Schicksal (Mystizismus) explizit
einander gegenüber und läßt die letztere Position gewinnen.
In "Unmeironja" erreicht Doppo die epische Integration - abgesehen von der
Rahmung - auch, indem er Shinzo seinen Bericht mit unheilvollen Vorausdeutungen durchsetzen läßt, die ähnlich wie die Schilderung von Shinzos merkwürdigem
Verhalten im Leser Spannung erzeugen. Im Gegensatz zu anderen japanischen
shösetsu, die unter westlichem Erwartungshorizont gesehen oft "nur" eine lose
Abfolge von Assoziationen sind, handelt es sich hier um eine relativ straff geformte, in sich geschlossene Erzählung.
Bevor wir uns dem zentralen Begriff des "Schicksals" zuwenden, soll zunächst
anhand einer eingehenden Lektüre beschrieben werden, wie Doppo die Erzählung
im einzelnen gestaltet.
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2. Der Rahmen
Schauplatz der Rahmenhandlung ist eine menschenleere Dünenlandschaft bei
Kamakura. Der "Ich"-Erzähler, offensichtlich ein Intellektueller, hat sich mit
einem Buch in die "große Natur" zurückgezogen, als plötzlich in seiner Nähe eine
seltsame Gestalt "gleichsam vom Grund der Erde emporsteigt". Es ist Shinzö, der
seinen im Sand vergrabenen Brandyfl.aschen zusprechen will und nun bei seinem
"Weinkeller" einen Eindringling vorfindet. Dieser weicht jedoch bald vor seinen
drohenden Blicken und beobachtet von weitem, wie Shinzö eine Flasche ausgräbt
und gierig trinkt. Das Groteske - oder vor dem Hintergrund von Shinzös Schicksal
vielleicht besser Tragikomische - dieser Szene bleibt in der Sekundärliteratur weitgehend unbeachtet. Doppo stellt uns seinen Helden zu Anfang als redseligen, etwas
streitsüchtigen Trinker vor, der mitunter komisch, aber nie lächerlich wirkt. Doppo
schildert ihn aus einer Haltung des Mitleids heraus, und von Anfang an ahnt der
Leser hinter Shinzös bizarrem Verhalten ein tragisches Geheimnis. Als Shinzö, vom
Alkohol gestärkt, mit großen Schritten auf ihn zukommt, schwankt der "Ich"-Erzähler zwischen Furcht und Neugier:
Zuerst wollte ich erschreckt die Flucht ergreifen, doch dann besann ich mich
schnell eines besseren und blieb dort liegen, wo ich war. Bald kam er zu mir,
und mit einem seltsamen Lächeln sagte er:
"Haben Sie gesehen, was ich gerade gemacht habe?"
Seine Stimme war ein wenig heiser.
"Ja, ich habe es gesehen", antwortete ich mit fester Stimme.
"Finden Sie es richtig, anderer Leute Geheimnis auszuspähen?" fragte er, und
dabei wurde sein Lächeln noch seltsamer.
"Ich finde es nicht richtig."
"Warum spähen Sie dann mein Geheimnis aus?"
"leh habe die Freiheit, hier ein Buch zu lesen!"
"Das ist etwas anderes", sagte er mit einem kurzen Blick auf mein Buch.
"Nein, das ist nichts anderes. Was Sie tun, und was ich tue, ist unsere Freiheit,
solange wir anderen keinen Schaden zufügen. Wenn Sie ein Geheimnis haben,
dann sollten Sie es zunächst einmal selbst geheimhalten!" (S.281)3
Das verschämte, kindliche Verhalten Shinzös (als wollte ihm jemand seine
Flaschen wegnehmen) und die Neigung unseres eingefleischten Intellektuellen zum
Theoretisieren (er hat John Stuart Mill gelesen und führt dessen Freiheitsbegriff4
gegen einen Betrunkenen ins Feld) sind heide der Situation nicht angemessen und
wirken deswegen komisch.
Allmählich besiegt beim "leh"-Erzähler die Neugier die Furcht, und er entdeckt in Shinzös Augen einen "freundschaftlichen und aufrichtigen Charakter".
Auch Shinzö beginnt jetzt zu glauben, daß hinter ihrer Begegnung ein "merkwürdi-
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ges Schicksal, eine wunderbare Vorbestimmung" am Werk ist. Das Stichwort ist
gefallen für die nun folgende Diskussion.
Der Erzähler ist Verfechter eines wissenschaftlichen Weltbildes. Er glaubt an
ein Gesetz von Ursache und Wirkung und spricht lieber von einer "Kraft der
Natur" statt von einem Schicksal. Seine Ausführungen sind jedoch ziemlich kurz
und oberflächlich, er wirkt in dem Dialog eher wie ein Statist, während Shinzös
leidenschaftliche, manchmal brillante Argumentation breiten Raum einnimmt. Für
Shinzö gibt es eine Kraft, eben das "Schicksal", die die "menschliche Kraft", d.h.
menschliche Erkenntnis, Leidensfahigkeit und Verantwortung übersteigt. Um die
Existenz einer solchen Kraft anzuerkennen, bedarf es persönlicher leidvoller Erfahrung. Mit dem Beispiel eines Steines, der einen Mann tödlich trifft und dessen
ganze Farnilie ins Unglück stürzt (S.285f.), nimmt Shinzö seine eigene Geschichte
vorweg. Allein die Möglichkeit einer solchen unglücklichen Verkettung muß, so
glaubt er, seinen Gegner überzeugen. Auffällig ist, daß der Erzähler stets von "shizenkai" und darin herrschenden Gesetzen bzw. Kräften spricht, während es Shinzö
um "ningen", "ningen-no chikara" etc. geht. Shinzö klagt ein Schicksal an, das der
Mensch nicht verdient hat, der Erzähler konstatiert nüchtern Naturgesetze. Hätte
Doppo seine Position klarer herausgearbeitet, könnten wir ihn vielleicht einen
Positivisten nennen, für den die Naturgesetze auch auf alle Bereiche des menschlichen Lebens übertragbar sind. Die Unzulänglichkeit dieses positivistischen Weltbildes fordert Shinzö zu heftigen Angriffen heraus:
"Ach so, jetzt verstehe ich! Sie meinen also, im Universum gibt es keine Geheimnisse (shinpi), das heißt, für Sie ist der Sinn des menschlichen Lebens in
diesem Universum ganz einfach und klar, und wenn in Ihrem Kopf zwei mal
zwei gleich vier ist, dann hat alles seine Ordnung. Ihr Universum ist nicht
dreidimensional, sondern flach. Das Unendliche ist für Sie nicht die gewaltige
Wirklichkeit, mit der Sie konfrontiert sind, die in Ihnen Inspiration, Furcht
oder Nachdenklichkeit hervorrufen könnte, nein, Sie sind wohl einer von diesen
Mathematikern, die die Unendlichkeit [im Original eng!.: "infinity"] mittels
Zahlenfolgen in einer Formel ausdrücken wollen! ... "
"Aber so ist man wohl wirklich glücklicher! In meinen Worten ausgedrückt,
sind Sie vom Schicksal gesegnet, und in Ihren Worten ausgedrückt, bin ich von
einer unglücklichen Wirkung betroffen." (S.284)
Der Spott ist unüberhörbar. Der Positivist, der meint, alles erklären zu können,
ist blind, aber glücklich. Nur das Opfer eines unglücklichen Schicksals ist - aufgrund seiner persönlichen Erfahrung - in der Lage, tiefer zu sehen. Doch welche
Konsequenz zieht derjenige, den das Schicksal zu einer so tiefen Einsicht in das
Geheimnis, das Unendliche, das Unergründliche geführt hat? Aus der Einsicht in
die eigene (relative) Begrenztheit ließen sich ja durchaus positive Konsequenzen
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ziehen - doch im Fall Shinzös führt sie zum "akirame"-Verhalten, einer radikalen
Leugnung des menschlichen Willens, einer totalen Resignation, die jede Aktivität
sinnlos werden läßt - sogar den Selbstmord:
"Nicht Selbstmord, sondern Selbstzerstörung (jimetsu)! Mein lieber Herr, eins
der Instrumente, die der Dämon des Schicksals am geschicktesten handhabt, ist
die 'Verwirrung'.... Selbstmord braucht Entschlossenheit. Wie kann jemand,
der verwirrt ist und deswegen leidet, einen solchen Entschluß fassen? Um der
stumpfen, schweren Qual der 'Verwirrung' zu entrinnen, gibt es letzten Endes
keinen anderen Weg als die schwerfällige Methode der Selbstzerstörung."
(S;286f. )

Ein Gefühl der "Freiheit" (man wundert sich, daß dies Wort in Shinzös Wortschatz überhaupt vorkommt) hat der Fatalist nur, wenn er "sich der Kraft des
Alkohols anvertraut" und in den Dünen liegend "zum hohen Himmel aufschaut".
Es ist die illusorische Freiheit als vorübergehende Abwesenheit des Leidens, als
Verlöschen des Ich. Die "Freiheit" des "Ich"-Erzählers dagegen war die Freiheit
des Individuums, unter bestimmten Voraussetzungen etwas zu tun, nicht die Freiheit von etwas.

3. Die Binnenerzählung
Im dritten Abschnitt beginnt Shinzö nun, seine Lebensgeschichte zu erzählen.
Meist linear dem zeitlichen Ablauf folgend, setzt sie mit einer Episode aus dem
Leben des Zwölfjährigen ein und reicht - bei unterschiedlicher Raffungsintensität bis in die Erzählgegenwart. Da die Erzählung von Anfang an als allmähliches Offenbarwerden eines Unheils konzipiert ist, bekommen alle Ereignisse und Umstände, die auf diesen Höhepunkt hinweisen, besonderes Gewicht, während alle anderen
Aspekte, die dieser Zielrichtung zuwiderlaufen oder ihr nicht unterzuordnen sind,
ausgelassen bzw. stark gerafft werden (wie z.B. Shinzös glückliche Zeit im Internat).
Shinzös Erzählung läßt sich grob in zwei Phasen einteilen. In der ersten steht
Shinzös schwieriges Verhältnis zu seinem Adoptivvater Otsuka Gözö im Mittelpunkt. Sie beginnt mit dem unbestimmten Gefühl Shinzös, ein Fremder in der
eigenen Familie zu sein, und führt schließlich zu einem ersten vorläufigen Höhepunkt, dem Gespräch, in dem er Gözö direkt mit der Frage nach seiner Geburt
konfrontiert. Seine Ahnungen, daß dieser nicht sein leiblicher Vater ist, werden
bestätigt. Die zweite Phase wird ganz von der Gestalt der Schwiegermutter Shinzös
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beherrscht. Um den Rachegeist eines früheren Geliebten abzuwehren, von dem sie
sich verfolgt glaubt, betet Takahashi Ume fanatisch zu Fudömyöö, einem buddhistischen Feuergott. Sie hält auch Shinzö für besessen, da dieser dem Rachegeist
"ähnelt".
Hier unterbricht Shinzö seine Erzählung, und nach einem Sprung sind wir in
der Erzählgegenwart. Shinzö ist zu der Gewißheit gelangt, daß Ume seine leibliche
Mutter, der vermeintliche Rachegeist sein verstorbener leiblicher Vater und seine
Frau Satoko seine Halbschwester ist. Handfeste Beweise hat er allerdings nicht. Da
er Satoko - selbst nach einer Scheidung - nicht "als Schwester" lieben kann, sieht
er keinen anderen Ausweg als den der langsamen "Selbstzerstörung" .
In der japanischen Forschung hat seit der Nachkriegszeit die Diskussion einen
breiten Raum eingenommen, ob der erste Teil von Shinzös Erzählung (in dem er
entdeckt, daß er ein Adoptivkind ist) autobiographischen Charakter hat. Vielen
Autoren scheint die Beschäftigung mit "Unmeironja" nur lohnend, um den jeweiligen Standpunkt zum "Geheimnis von Doppos Geburt" darzulegen. Yamada Hiramitsu vertritt die Ansicht, für die Gestalt Shinzös habe Takayama Chogyß.
"Modell" gestanden. 5 Interessanter ist schon der Hinweis auf die Novelle von "Le
port" von Guy de Maupassant, die kurz vor der Abfassung von "Unmeironja" in
japanischer Übersetzung ("Funagakari") erschienen war. 6 In "Le port" besucht ein
Matrose mit einer Gruppe von Kameraden ein Bordell. Die Prostituierte, mit der
er zusammengekommen ist, entpuppt sich im Gespräch als seine lange von ihm
getrennte Schwester. Diese Geschichte könnte Doppo zu "Unmeironja" angeregt
haben, obwohl die Gemeinsamkeiten nicht allzu weit gehen. Das Inzest-Motiv und
dazu gehörige Elemente wie Trennung, Blindheit bis zum Augenblick des Erkennens und Zerstörung menschlicher Hoffnungen und Pläne7 sind sowohl bei Doppo
als auch bei Maupassant festzustellen. Bei Maupassant geht die Erzählung jedoch
nicht viel weiter über den Zeitpunkt hinaus, an dem Bruder und Schwester einander erkennen. Nicht berichtet wird etwa von Entscheidungen, zu denen die
Übertretung des Tabus die Handelnden zwingt. Das Ende ist offen. Der Prozeß des
Erkennens wird zeitgleich in wörtlicher Rede dargestellt, ohne daß der Autor
kommentierend eingreift - im Gegensatz zu Doppo, der in der Rahmenhandlung
eine Interpretation sozusagen gleich mitliefert. Wenn Shinzö seine Lebensgeschichte zu erzählen beginnt, ist der Leser bereits gut vorbereitet, während ihn in "Le
port ll das Entsetzliche erst kurz vor dem Schluß unvermittelt - und deshalb wirkungsvoller - trifft, eine Wirkung, die wohl nur durch die Außenperspektive, nicht
aber in der IIIchll -Erzählsituation erzielt werden kann. Ein anderer Unterschied
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betrifft die jeweiligen Protagonisten. Der Matrose Celestin Duclos wird als starker,
hochmütiger Anführer seiner Gruppe geschildert. Daß er ausgerechnet in dem Bordell, in das er, der "Kenner", seine Kameraden hineinbugsiert, an seine Schwester
gerät, kann man als Bestrafung verstehen, die ja häufig Bestandteil des Inzest-MotivS ist. Duclos ist also in gewissem Sinne schuldig, während Doppos Held Shinzö
nicht für sein eigenes Schicksal verantwortlich gemacht wird. Der Stoff wird, wie
man sieht, von Doppo und Maupassant unterschiedlich bearbeitet, und es wäre
übertrieben, von einem "Einfluß" Maupassants zu sprechen. Yamada Hiromitsu
führt auch so oberflächliche "Gemeinsamkeiten" an wie etwa die Rolle des Alkohols.8 Dabei läßt er außer acht, daß in "Le port" der Alkohol, der Duclos und seine
Freunde über die Stränge schlagen läßt, den schrecklichen Höhepunkt mit vorbereiten soll, während Shinzö mittels des Alkohols das bereits Geschehene vergessen
und sich selbst erlösen will.
Doppo selbst hat unmißverständlich geäußert: "Der Fatalist ist eine ganz und
gar von der Phantasie geschaffene Figur; er ist die Konkretisierung meiner Gedanken über das Schicksal."9 Eher noch als biographische Details oder der angenommene "Einfluß" eines anderen Autors könnten daher andere Texte und Äußerungen
Doppos zu einem besseren Verständnis der Erzählung beitragen.
Zunächst aber soll die Struktur von Shinzös Erzählung - Kitano Akihiko
spricht von einem "Plot in der Art eines Detektivromans"lo - näher beschrieben
werden.
Wie bereits erwähnt, wird die erste Erzählphase bestimmt vom Gegensatz
zwischen Shinzö und seinem vermeintlichen "Vater". Die Handlung gibt ständig
"Rätsel" auf, die erst in dem Gespräch Gözö/Shinzö ihre "Lösung" finden. Zu
diesen "Rätseln" zählen die "Frühlingsmelancholie" (shunshfr) des grüblerischen
Zwölfjährigen, der Gegensatz zu Vater und Bruder in Charakter und Körperbau,
das distanzierte Verhalten der "Mutter", die mißtrauischen, bedrängenden Fragen
Gözös ("Hat dir jemand etwas erzählt?"), das Verbot des Go-Spiels (das Gözö an
ShillZÖS leiblichen Vater erinnert) oder die "Freundlichkeit eines Fremden", die
Gözö nach Shinzös Internatsjahren an den Tag legt. Die das Verhältnis zum Adoptivvater betreffenden Episoden bekommen das größte Gewicht durch die szenische
Darstellung. Zwischen die einzelnen Episoden werden die Voraussagungen des
Erzählers Shinzö eingeschoben. Wir haben also auf der einen Seite die rätselhaften
Andeutungen im Erzählten selbst, die vagen Vorahnungen des erzählten Shinzö,
und auf der anderen Seite die zukunftsgewissen Vorausdeutungen und Kommentare
des erzählenden, um die "Lösung" wissenden Shinzö. Die Annäherung der beiden
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vollzieht sich in dem Maße, wie der erzählte und der erzählende Shinzö den gleichen Wissensstand erreichen und die Erzählung der "Lösung" zusteuert. Nachdem
Gözö vergeblich versucht hat, den nichtsahnenden Shinzö auszufragen, heißt es:
Tatsächlich war es zu dieser Zeit, daß der unheimliche Dämon des Schicksals
seine Klauen in mein Herz schlug. (S.290)
Oder später:
Warum ich das Go-Spiel aufgeben mußte, verstand ich erst später, und als ich
es verstand, wurde ich vom Dämon des Schicksals völlig erdrückt ... (S.291)
Dies sind eindeutig Vorausdeutungen des Erzählers. Zu einem Zeitpunkt
jedoch, als Shinzö sich schon ziemlich sicher ist, daß Gözö ihn adoptiert hat, heißt
es:
Dies sind die Worte eines Fremden. Die Freundlichkeit eines Fremden.... Ohne
es zu merken, war er [Gözö} dazu gekommen, seine (wahre) Natur zu
offenbaren.
Dies könnte der erzählende Shinzö in der "Gegenwart" äußern, ebenso könnte
es auch auch die Gedanken des Shinzö in der Geschichte wiedergeben.
NachdemShinzö aus dem Munde seines Adoptivvaters das "Geheimnis" seiner
Geburt erfahren hat, bessert sich ihr Verhältnis sichtlich. Doch gerade hier meldet
sich wieder aus der "Gegenwart" der Erzähler Shinzö und leitet mit einer neuerlichen düsteren Prophezeiung die zweite Erzählphase ein:
Aber ich war sowieso Kind eines ungünstigen Schicksals. Eine Falle, die sich
kaum ein Mensch vorstellen kann, lag vor mir, und ein böser Dämon des
Schicksals stieß mich grausam hinein. (S.296)
Die zweite Erzählphase bringt eine Steigerung, weist aber eine ähnliche
"Rätsel-Lösung"-Struktur auf wie die erste. Die hier zentrale Figur der Ume
(Shinzös Schwieger- und neue Adoptivmutter, in Wirklichkeit aber seine leibliche
Mutter), ihr exzentrischer Charakter, ihre Verehrung des Feuergottes Fudömyöö
geben der Erzählung eine unheimliche Atmosphäre. Auch die "Lösung", auf die die
Erzählung jetzt zusteuert, ist ein "extrem seltenes Ereignis, das unter tausenden
wohl kaum einem Menschen zustößt", wie Natsume Söseki in einer Kritik anmerkt. 11
Ume ist wohl die am stärksten der Vergangenheit verhaftete Figur in
"Unmeironja". Sie wirkt mit ihrem Aberglauben wie eine Verkörperung all der
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werte, die die "Aufklärer" (Leute wie z.B. der Rahmenerzähler in "Unmeironja")
in der Meiji-Zeit zu bekämpfen suchten. Weil Ume einst den sterbenden Baba
Kinnosuke (Shinzös Vater) und ihr Kind (Shinzö) verlassen hat und mit einem
Geliebten davongelaufen ist, fühlt sie sich jetzt von Kinnosukes Geist verfolgt und
bestraft. Zuerst besteht die Strafe nur aus Nervenzusammenbrüchen, dann aber
schickt der "Geist" seinen Sohn direkt an ihre Seite. Für Umes "Sünde" wird sie
selbst, wird aber auch Shinzö bestraft.
Von einer als "sündig" charakterisierten Frau ausgehendes Unheil ist ein
Thema, dem wir in einigen Erzählungen Doppos begegnen, z.B. in "Shuchii-nikki"
("Tagebuch eines Trinkers") oder besonders augenfäJ.lig schon im Titel "Jonan"
("Woman Trouble" in der Übersetzung von D.G. Chibbett). Auch hier scheint ein
"Gesetz" von Ursache und Wirkung am Werk zu sein, jedoch nicht das von westlicher Wissenschaft geprägte Naturgesetz des Rahmen-Erzählers, sondern die
Vergeltung von Gut und Böse (inga-ohö), die Wirkung des Karma (gö), die Glück
oder Unglück in der Gegenwart von der Vergangenheit her determiniert.
In den Augen meiner Mutter sieht mein Gesicht natürlich wie das des Rachegeistes aus. Ich bin doch sein Sohn! Ich sollte meine Mutter als Mutter lieben.
Aber wenn ich daran denke, wie sie meinen im Sterben liegenden Vater verließ
und mich am Krankenbett des sterbenden Vaters zurückließ, dann steigt in mir
ein unsägliches Gefühl des Hasses auf. (S.302f.)
Auch in Shinzös aggressivem Verhalten seiner Mutter gegenüber kommt dieser
Haß zum Ausdruck. Shinzö ist der "Sohn des Rachegeistes" , dem außer ohnmächtiger Wut aber keine Rache möglich ist, gleichzeitig aber wie sein Vater "Opfer" der
Wirkung, die von Umes einstiger "Verfehlung" ausgeht.
Neben dem dunklen, nicht weiter hinterfragbaren "Schicksal" finden sich also
im Text unterschwellig noch andere Erklärungen für den Verlauf von Shinzös
Leben. Da ist zu Anfang die Rede von Shinzös Charakterschwäche (er wird beschrieben bzw. beschreibt sich selbst als "grüblerisch", "melancholisch", "weibisch"
usw.). Dafür werden gleich zwei mögliche Erklärungen angeboten: zum einen
Veranlagung ("angeboren"), zum anderen die "unnatürliche (fushizen) Umgebung 11
(gemeint ist seine Stellung als Adoptivkind in der Familie Ötsuka) (vgl. S.288).
Doch diese Erklärungen werden nicht weiter herausgearbeitet. Interessanter ist da
schon die Erklärung der Ereignisse von Umes Schuld her, weil hier der europäisch
anmutende Begriff lI unmei 11, der in der übersetzungsliteratur für IIfate ll oder
"destiny" gebraucht wird,12 in die Nähe des buddhistischen Karma rückt - nicht
zuletzt durch den Hinweis auf buddhistische Mythologie. Shinzö geht es in Wirk-
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lichkeit auch nicht darum, Ursache und Wirkung generell zu leugnen, er räumt
sogar ausdrücklich ein, man könne von einem IIGesetz ll sprechen, gleichzeitig verflucht er dieses IIGesetz ll jedoch als IIgrausamll und ungerecht (vgl. S.301). Es geht
ihm mehr um diesen Akt des Verfluchens als um eine IItheoretische ll Leugnung.
Kitano hat in IIUnmeironja ll manche Mängel und Unstimmigkeiten festgestellt.1 3 Als Beispiel führt er zwei Äußerungen Shinzös an:
Das Wort Inzest kann die Wirklichkeit der Liebe nicht besiegen. (S.302)
Selbst nach einer Scheidung würde meine Liebe zu meiner Schwester als meiner
Frau sich nicht ändern. (S.305)
unnatürlich ll , daß Shinzö Satoko nichts davon erzählt.
Warum das lI unnatürlich ll oder unwahrscheinlich sein soll, wird nicht ganz klar.
Mir scheint ein Mangel eher darin zu liegen, daß Shinzös innerer Konflikt, nämlich
der Widerstreit zwischen Liebe zu Satoko und Furcht vor Inzest von Doppo nicht
genügend herausgearbeitet wird, um überzeugend zu wirken. Der Autor beschreibt
gerade nicht die 11Macht einer die gewöhnliche Moral überschreitenden sexuellen
Leidenschaft", von der Kataoka Tsutomu spricht. 14 Die zitierten Äußerungen Shinzös dienen lediglich dem Zweck, die Situation am Ende der Erzählung plausibler zu
machen und dem Helden die Schlußfolgerung in den Mund zu legen:
Kitano findet es

lI

Der Mensch kann unmöglich der Kraft des Schicksals entrinnen. (S.305)
Ein anderer Widerspruch scheint mir darin zu liegen, daß Shinzö - wie er auSdrücklich sagt - keinerlei Beweise dafür hat, daß Ume tatsächlich seine Mutter ist
(vgl. S.302). IINatürlicher ll oder wahrscheinlicher - wenn man diesen Maßstab
anlegen will - wäre es in diesem Fall wohl, wenn er fieberhaft nach Beweisen bzw.
Gegenbeweisen suchte, statt sich am Strand zu betrinken.
Kitano bringt die Mängel der Erzählung auf die Formel, "Unmeironja" sei ein
"kannen-senkö-kei no sakuhin ll13 : Weil die Erzählung die "Konkretisierung" von
Doppos Schicksalsbegriff sein sollte, hatten sich Figuren und Handlung der vorgefaßten IIIdee" (kannen) unterzuordnen. Wenn uns Shinzö weniger als Personifikation eines "unmeiron" vorkommt, sondern eher als entscheidungsunfähiger, willensschwacher Mensch, dann ist Doppos Vorhaben nicht ganz gelungen.
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4. Doppos Schicksalsbegriff im Kontext seines Denkens
Wir erinnern uns, daß Doppo sich als "halben Fatalisten" bezeichnet hat, den
Begriff "unmei" also nicht absolut setzt wie sein Held. Welchen Stellenwert dieser
Begriff in seinem Denken hat, soll hier kurz skizziert werden.
Yoshida Seiichi sagt, Doppos Schicksalsbegriff läge die "Unbegreiflichkeit
(fushigi) der menschlichen Existenz" zugrunde. Er schreibt weiter:
Es ist das gemeinsame Schicksal des Lebens der Menschen, die vor dem ewigen
Dasein der Unendlichkeit von Zeit und Raum und des großen Universums
stehen. Die Unendlichkeit kümmert sich nicht um Aufstieg und Niedergang der
Gesellschaft, um Glück und Unglück des einzelnen, sie nimmt diese auf und
stößt sie wieder ab und behandelt sie wie einen winzigen Augenblick. Hier kann
menschliche Kraft kaum etwas ausrichten, doch Doppo hört angesichts dieser
Tatsache nicht auf, über Fragen wie 'Was ist der Mensch?' oder 'Was ist der
Sinn des menschlichen Lebens?' nachzudenken. Wenn man diese Tatsache "intuitiv mit den den Augen des Dichters betrachtet, dann spiegelt sie sich in
einem Ausdruck der Trauer; die Augen des Dichters Doppo waren immer voller
Tränen". 15
In dieser Aussage kommen auf knappem Raum einige der für Doppo wichtigsten Begriffe vor: "Individuum", "Gesellschaft", "das Unendliche" (dies impliziert
auch "Natur") sowie die Aufgabe des "Dichters".
Wie sieht der ideale Mensch Doppos aus? Es ist der Mensch, der sich selbst,
seinem Gewissen treu ist und der sich von allen Fesseln zu befreien sucht:
Ich habe keine Ethik. Ob ich mich einer Handlung schäme oder nicht, das nehme ich als Maßstab meines Handelns. 16
Ich lasse es nicht zu, daß dieses Herz irgend jemandes Sklave ist. Nur ein freies,
schlichtes, gesundes und ungebundenes Leben! Ja, genau das ist es, was ich mir
wünsche, das Leben eines Löwen in der Wüste!17
Dieser Freiheitsbegriff ist, wie Yoshida anmerkt, der des Frühkapitalismus, der
eines Lincoln oder Franklin (mit deren Biographien sich Doppo befaßt hatl 8 ). Die
Freiheit ist für Doppo nicht in der Gesellschaft, sondern nur in der Natur zu finden:
In den Bergen und Wäldern wohnt die Freiheit!
Wenn ich dies singe, spüre ich mein Blut in Wallung geraten! (S.63)
So der Anfang des berühmtesten Gedichts aus Doppos Sammlung "Doppo-gin".
In dieser romantischen Naturschwärmerei zeigt sich seine Verbundenheit mit dem
von ihm verehrten und ausgiebig zitierten Wordsworth. Auch Doppes Pläne, mit
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seiner Frau Nobuko in der Einsamkeit Hokkaidös zu leben, zeugen von seiner Sehnsucht nach dem Ideal des "plain living, high thinking" , für das in "Gyiiniku to
bareisho" die Kartoffeln stehen, während das Rindfleisch das bequeme, aber von
Gier und Zynismus beherrschte Leben in der Stadt symbolisiert. Doppos Ablehnung des "risshin-shusse-shugi" führt zu einer pauschalen Leugnung der Möglichkeit eines Lebens in der Gesellschaft. Wirkliche menschliche Beziehungen gibt es in
ihr nicht, die Verbundenheit eines Individuums mit anderen Individuen manifestiert sich vielmehr in einem mystischen Gefühl, das Kitano "jita-ittai" (Einheit
des Selbst und des Anderen) oder "jiga-kakujü" (Erweiterung des Ich) nennt. 19
Man darf wohl annehmen, daß bei dem Christen Doppo auch das "Liebe deinen
Nächste!). wie dich selbst" diesem Denken zugrundeliegt:
Was für einen Unterschied gibt es zwischen mir und den anderen Menschen?
Haben wir nicht alle dieses Leben zwischen Himmel und Erde bekommen, gehen
wir nicht alle einen langen Weg, um dann miteinander in den unergründlichen
Himmel zurückzukehren? ("Wasure--enu hitobito", S.124)
Aus dem Gefühl des "Einsseins" leitet sich das Gefühl der "Gleichheit" aller
Menschen ab, doch mehr als ein Gefühl ist es nicht, da ja das Gesellschaftliche, in
dem diese Gleichheit erst zu verwirklichen wäre, einfach übersprungen wird. Wie
Wordsworth will Doppo "einfache" Menschen besingen, denn die Aufgabe des
Schriftstellers besteht darin, "die Bedeutung jedes einzelnen Menschenlebens"
aufzuspüren und "das Schicksal der vielen anderen 'Ich' auf dieser Erde" zu schildern. 2o Diese Schilderung strebt nicht nach "Objektivität" oder "Distanz", sondern
kommt aus einer Haltung des Mitleids, der Sympathie, und des ehrfürchtigen Staunens: "Ich will staunen (können), das ist mein Wunsch," sagt Okamoto in "Gyüniku to bareisho" (S.170). Doppo spricht gerne von "kyöi", dem Sich-Wundern über
die Geheimnisse der Natur und des menschlichen Lebens. Auch von "göttlicher
Offenbarung" ist die Rede, und in sein Tagebuch "Azamukazaru no ki" (dt. etwa
"Aufzeichnungen ohne Lüge") schreibt Doppo 1893:
Gott lehrt mich durch mein Schicksal auf dieser Erde. Was es auch immer für
ein Schicksal sein wird, ich werde es überwinden. Ich werde darin die Wahrheit
des menschlichen Lebens sehen. 21
Hier wird "Schicksal" als göttliches "Geheimnis" also durchaus bejaht, ganz im
Gegensatz zu "Unmeironja", wo ein "Dämon" des Schicksals sein grausames Spiel
treibt. Kitano will diesen "Wechsel" von der Biographie Doppos her erklären. Die
erzwungene Scheidung von Nobuko, die er zunächst als Grund annimmt, kann es
nicht sein, da alle Erzählungen Doppos nach der Scheidung entstanden sind und
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noch in einer 1901 entstandenen Erzählung vom "Gott des Schicksals" die Rede ist.
Also, so rätselt Kitano, muß zwischen 1901 und der Entstehung von "Unmeironja"
"etwas gewesen" sein. Doch zwei aus dem Kontext isolierte Zitate genügen eben
nicht für eine Beweisführung. Dann müßte Kitano auch erklären, warum in der im
gleichen Monat wie "Unmeironja" veröffentlichten Erzählung "Hibon-naru bonjin"
("The Self-Made Man" bei Chibbett) ein Mann geschildert wird, der mit seinem
Schicksal nicht nur zufrieden ist, sondern auch unermüdlich und mit Erfolg dieses
Schicksal "verbessert".2 2

5. Doppo - ein Naturalist?
In einem 1908 erschienen Aufsatz "Die unbegreifliche große Natur - Wordsworths
Naturalismus und ich"23 schreibt Doppo:
Ich bin weder von der Tokugawa-Literatur inspiriert, noch haben mich Kaya
und Rohan beeinflußt. Wenn ich mit Ideen, Erzähl- und Stilformen, die fast
keine Beziehung zu unserem herkömmlichen bundan aufweisen, mein literarisches Schaffen begonnen habe, so muß es doch notwendigerweise einen Ursprung gegeben haben. Als ich mich selbst fragte, wO dieser Ursprung wohl
liegen mag, fiel mir Wordworth ein....
In dem Maße, wie ich bereits Anhänger Wordsworths war, konnte ich mir den
Menschen nur in der Gesellschaft (seken), getrennt von der Natur nicht mehr
vorstellen. Nur wenn der Mensch sich in der mit ihm in Einklang stehenden
geheimnisvollen und schönen Natur befand, dann erschien mir das Leben eines
gewöhnlichen Menschen in einer gewöhnlichen Umgebung als etwas äußerst
Wichtiges.. ,.
Doch der Naturalismus, der heutzutage im bundan gepredigt wird und der in
den Werken von Autoren der sogenannten "shizenha" zum Ausdruck kommt,
ist recht verschieden vom Naturalismus eines Wordsworth.... Die japanischen
Naturalisten haben bis jetzt den Menschen und das menschliche Leben zwar
innerhalb der "Welt" (seken), d.h. der Gesellschaft beobachtet, aber ihn im
Schoß der Natur zu beobachten, die doch für den Menschen die größte
Wirklichkeit ist, das haben sie versäumt. Dieses ewige, unbegreifliche, Leben
und Tod hervorbringende Universum, diese große Natur, der man nicht
entfliehen kann, wie sehr man sich auch wehren mag, diese große Wirklichkeit
in der Wirklichkeit, diese vor unseren Augen stehende Realität, läßt bei diesen
Literaten keinerlei Empfindungen aufkommen; so geschickt sie auch die
menschliche Wirklichkeit abbilden (chokusha), es ist nicht mehr als eine
Kunstfertigkeit. Welchen Wert hat eine solche Literatur, welchen Wert der
sogenannte Naturalismus?
Hier wird deutlich, daß wir Doppo nur bedingt als Naturalisten bezeichnen
können. In der Sekundärliteratur wird er deshalb auch gerne ein "Vorläufer" des
Naturalismus genannt, der in seinem "Wesen" jedoch "Romantiker" geblieben sei
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(so Yoshida und Donald Keene), oder es werden einige Erzählungen aus dem Spätwerk (wie "Take no kido" oder "Kyiishi") als "naturalistisch" bezeichnet, weil sie
stärker als bis dahin soziale Fragen aufgreifen (so Kataoka). Doppo selbst soll
erstaunt reagiert haben, wenn ihn Zeitgenossen wie Toson einen Naturalisten nannten. 24
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Zur Publikationsgeschichte vgl. den Anhang in Kunikida Doppo shii, S.458f.
(Anm.l09).
Zit. ebd., S.459 (Anm.109).
Seitenangaben im Text beziehen sich auf Kunikida Doppo shii.
Vgl. den Kommentar von Yamada Hiromitsu in Kunikida Doppo shii, S.218
(Anm.13).
Vgl. Kunikida Doppo shii, S.459 (Anm.109).
Vgl. ebd. und Yamada 1966, S.59f.
Vgl. Daemmrich 1987, S.180.
Vgl. Yamada 1966, S.59.
Zit. nach Kunikida Doppo shii, S.459 (Anm.109).
Kitano 1982, S.96.
Zit. nach Kitano 1982, S.95.
Vgl. Meiji no kotoba jiten, S.32f.
Vgl. Kitano 1982, S.96.
Kataoka 1968, S.108.
Yoshida 1955, S.370. Im letzten Satz zitiert Yoshida Takamatsu Yoshie.
Zit. nach Yoshida 1955, S.363.
"Kikyorai", zit. ebd.
Vgl. Kunikida Doppo sM, S.482 (Nenpu: Meiji 29).
Kitano 1982, S.98.
Zit. ebd.
Zit. ebd., S.99.
Vgl. ebd., S.99f.
Zit. nach Yoshida 1955, S.367.
Vgl. Keene 1984, S.227; Yoshida 1955, S.360.

Dieser Aufsatz ist aus einer Seminararbeit bei Frau Prof. Dr. Irmela Hijiya-Kirschnereit
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hervorgegangen. Ihr dankt der Autor für Anregung und Ermutigung zum wissenschaftlichen
Arbeiten.
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Die philosophische Betrachtung des Menschen
in der Lehre des Zhü XI

Wolfgang Ommerborn

Dieser Beitrag ist die Weiterentwicklung eines Teils meiner Dissertation "Geistesgeschichtliche Forschung in der VR China: Die gegenwärtige Bewertung des Zhü
XI (1130-1200) und seiner Konzeption von Li und Qi" (Bochum 1987). Von den
beiden wichtigen Begriffen der Philosophie des Zhü XI - Li und Qi - ausgehend,
soll hier der Versuch unternommen werden, das von ihm dargestellte Menschenbild
zusammenzufassen, wobei die nach seiner Meinung dafür wesentlichen Bausteine
individuelle Natur (Xing), individueller Geist (XIn) und Emotionen (Qfng) in ihren
Beziehungen zu Li und Qi und untereinander untersucht werden sollen.

1. Die Beziehung von Li und Qi
2. Die Diskussion um das Wesen der menschlichen Natur
3. Die Theorie von Li und Qi als Begründung für die Existenz von Gutem und
Bösem im Menschen
4. Der Geist des Menschen
5. Die Emotionen des Menschen
6. Das Erkennen von Li als höchstes Ziel der menschlichen Erkenntnis
Anmerkungen
Bibliographie

1. Die Beziehung von Li und Qi

Die zwei grundlegenden ontologischen Begriffe in der Philosophie des Zhü XI
(1130-1200), die seine gesamte Lehre durchziehen und auch für seine Betrachtung
des Menschen entscheidende Bedeutung haben, sind Li und Qi. Westliche Sinologen haben versucht, die beiden Begriffe vor allem in die englische, aber z.B. auch
deutsche Sprache zu übertragen. Die große Zahl von oft sehr verschiedenen Vorschlägen, die dabei gemacht wurden, spiegelt jedoch nur die Schwierigkeit wider,
eine adäquate Übersetzung zu finden.! Es ist darum notwendig, die allgemeine
Bedeutung von Li und Qi im Denken des Zhü Xi zuerst darzustellen, damit ihre
Anwendung bei seiner philosophischen Betrachtung des Individuums verständlich
wird.
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Li ist die einheitliche Grundlage aller Dinge und damit des gesamten Universums. Zhü suchte das durch den Begriff T3.iji (wörtl.: höchster Pol, höchster Dachfirst), der ein Synonym für LI ist,2 deutlich zu machen: "Wenn die Weisen vom
T3.iji sprachen, so wiesen sie auf den Grund des Univers"ums und der 10.000
Dinge. "3 "T3.iji ist nichts anderes als alle LI des Universums und der 10.000
Dinge."4 Im Universum gibt es also eine alles umfassende einheitliche Grundlage,
die Li (bzw. T3.iji) heißt. Li ist aber auch das immanente Wesen eines jeden der
unzähligen Einzeldinge: "Dieser Stuhl hat vier Beine, so kann man darauf sitzen;
das ist das LI dieses Stuhls. Wenn man ein Bein fortnimmt, so kann man nicht
darauf sitzen, dann geht das Li dieses Stuhles verloren. "5 "Als [Zhü] die Treppe
bestieg, sagte er: 'Der Treppenstein hat das LI des [Treppen-] Steins.' Als er sich
setzte, sagte er: 'Der Bambusstuhl hat das Li des Bambusstuhls. '''6 Jedes individuelle Ding hat LI in seiner Ganzheit in sich: "Jeder Mensch besitzt das ganze
T3.iji, jedes Ding besitzt das ganze T3.iji."7 In diesem Zusammenhang sprach Zhü
XI von den 10.000 LI, Le. den Manifestationen des einen grundlegenden Li in den
vielen verschiedenen konkreten Dingen: "Li ist eins, seine Manifestationen sind
viele."8 Das Problem der Identität von einem und 10.000 Li suchte Zhü XI durch
einen Vergleich zu verdeutlichen: "Grundsätzlich gibt es nur ein T3.iji, das jedes
einzelne der 10.000 Dinge empfängt. Jedes hat das eine T3.iji vollkommen in sich.
Dies ist wie der Mond am Himmel, der nur einer ist; auch wenn [sich sein Spiegelbild] auf Flüssen und Seen überall findet, so kann man doch nicht sagen, der Mond
habe sich geteilt ."9

Das umfassende und grundlegende und gleichzeitig die Wesen der mannigfaltigen konkreten Einzeldinge als 10.000 Li bildende Li besitzt einen normativen Charakter als ethische Norm, die das gesamte Universum und das Einzelwesen ordnend
durchzieht: "Was die Dinge in der Welt anbetrifft, so hat jedes notwendig den
Grund, warum es ist, wie es ist, und die Norm, wie es sein soll. Das nennt man
Li."10 "LI ist Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit."ll Im
letzten Zitat wird Li mit den wichtigsten Tugendbegriffen des Konfuzianismus
gleichgesetzt. LI kann man folglich als ein einheitliches, ethisch gutes, allem zugrundeliegendes Ordnungsprinzip verstehen, das sowohl die Struktur der individuellen Dinge im einzelnen als auch die Struktur des Universums als Ganzes wesensmäßig durchwebt und determiniert. Li hat so für die konkreten Dinge sowohl
einen immanenten als auch "transzendenten" Charakter. Es handelt sich hierbei
aber nicht um eine Transzendenz im Sinne eines von unserer Welt verschiedenen
Jenseits oder eines Reiches der Ideen, denn Zhü XI sagte: "Wenn die Leute heute
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sagen, über [dem Wirken von] YIn und Yang gäbe es noch ein körperloses und
schattenloses T3.ijf, dann ist das falsch. "12 Gemäß Zhü XI gibt es kein von der
konkreten Welt grundverschiedenes Sein, nur zwei verschiedene Aspekte, von
denen man die Dinge in der einen Welt betrachten kann. Er nannte die beiden
Ebenen: "Über den Dingen" (Xing Er Shä.ng) und "Unter den Dingen" (Xing Er
Xia), Le. in den Dingen. "[Die Ebene] 'Über den Dingen' ist das Dao (Dao war für
Zhü XI ebenfalls ein Synonym für Li, Anm. d. Übersetzers 13 ), [die Ebene] 'Unter
den Dingen' ist die der konkreten Dinge. [Darum] sagt man, in den konkreten
Dingen [der Ebene] 'Unter den Dingen' ist das Dao [der Ebene] 'Über den Dingen'. Man kann [aber] nicht sagen, daß die konkreten Dinge [der Ebene] 'Unter
den Dingen' das Dao [der Ebene] 'Über den Dingen' sind."14 Die erste Betrachtungsebene ist die der Potentialität der konkreten Dinge, auf welcher nur Li (bzw.
Dao) "wirkt", das als grundlegendes ordnendes Prinzip eines konkreten Dinges vor
bzw. nach diesem Ding existiert: "Als das [jetzige] Universum noch nicht existierte, gab es schon L1."15 "Sollte es wirklich einmal geschehen, daß Berge, Flüsse und
die Erde versinken, dann würde Li aber noch vorhanden sein."16 Hier wird die
Möglichkeit zum Ausdruck gebracht, daß Li in der Form der Potentialität unabhängig von den aktualisierten konkreten Dingen ist, vergleichbar einem Naturgesetz, von dem man auch nicht sagen kann, daß, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht wirkt, nicht existiert. Es ist potentiell vorhanden und wird dann wieder zur Wirkung kommen, wenn die für sein Wirken ausschlaggebenden Bedingungen eintreten. Das ein Ding durchziehende und determinierende Li ist also mit dem
noch nicht existierenden bzw. schon wieder ausgelöschten Ding nicht gleichsam
noch nicht existent bzw. eliminiert, sondern ist als Potentialität, Le. als zeitlos
mögliche Wesens- und Ordnungsstruktur eines konkreten Dinges, vor und nach
dem konkreten Ding vorhanden.
Die zweite Ebene, von welcher Zhü XI die Welt betrachtete - die Ebene "Unter
den Dingen" -, umfaßt den Bereich der aktualisierten, verwirklichten Dinge. Sobald ein konkretes Ding existiert, ist Li notwendig in ihm als sein Wesen, denn:
"Alle Dinge haben Li, und Li ist nicht außerhalb der Dinge."17 Auf dieser Ebene
findet die Verbindung von Li und Qi, dem anderen grundlegenden Begriff in der
Philosophie des Zhü XI statt. Qi wirkt nur auf der Ebene "Unter den Dingen".
Hier ist es aber mit Li untrennbar verbunden. Zhü XI sagte: "In der Welt gibt es
kein Qi ohne Li, aber auch kein Li ohne Qi."18 "Li kann nicht vom Qi getrennt
sein."19 Unter dem Begriff Qi subsumierte Zhü XI alle physikalischen und psychologischen Phänomene der aktualisierten, empirischen Welt. Daß er Qi nicht nur auf
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den materiellen Bereich beschränkt sah, verdeutlicht folgende Äußerung: "Was
man Geist und Seele und in Besitz von Wissen und Bewußtsein nennt, ist Qi."20
Das Wesen und die Ordnung der aus Qi konstituierten geistigen und materiellen
Phänomene werden aber von LI bestimmt: "Daß YIn und Yä.ng und die Fünf Agenzien 21 in ihren komplizierten Interaktionen nie die Ordnung verlieren, das ist Li."22
Li und Qi unterscheiden sich in den Möglichkeiten ihrer Erscheinungsformen, da LI
auf den Ebenen der Potentialität und Aktualität der konkreten Dinge wirkt, Qi
hingegen nur auf der Ebene der Aktualität zu finden ist.
Die Beziehung zwischen Li und Qi ist also keinesfalls ein passendes Beispiel für
die Existenz der Diskussion um die marxistische Grundfrage der Philosophie in der
chinesischen Philosophiegeschichte, da sie nicht die Gegenüberstellung der marxistischen Begriffe "Geist" und "Materie" bedeutet. Eine solche Auffassung wird
aber von den marxistischen Philosophiehistorikern in der VR China vertreten. 23
Sie suchen darum auch die Priorität des LI vor dem Qi in der Philosophie des Zhü
XI nachzuweisen. Abgesehen davon, daß die hier vorangestellte Prämisse falsch ist,
spielte die Frage nach einer Priorität zwischen Li und Qi und damit verbunden die
Erzeugung des Qi durch Li für Zhü XI selbst keine besondere Rolle. Li hatte für
Zhü XI nur eine logische Priorität, da es als Qi logisch vorangehende Grundlage
gedacht wurde: "Bei LI und Qi kann man grundsätzlich nicht von Vorher und
Nachher sprechen, aber wenn man vom Höheren ableitet, dann ist es so, als sei Li
vorher und Qi nachher."24 "Faßt man zusammen, [so muß man sagen,] zuerst ist
Li. Nur kann man nicht sagen, heute ist Li und morgen Qi."25 Einige Äußerungen
des Zhü XI lassen vermuten, daß er auch bei Qi einen zeitlosen Charakter annahm,
z.B. wenn er die Frage: "LI ist unendlich; hat Qi Grenzen?" beantwortete: "Was
seine Grenzen anbetrifft, wo sollte man seine Grenzen festlegen?"26 Zhü XIS Theorie der kosmischen Zyklen unterstützt diese Auffassung ebenfalls. Von den Gedanken SMo Yöngs (1011-1077) ausgehend, glaubte er, daß das Universum einem
ununterbrochenen Prozeß des Entstehens und Vergehens unterworfen ist. Die Zustände zwischen dem Vergehen eines alten und dem Entstehen eines neuen Universums nannte er Chaos, das er folgendermaßen charakterisierte: "Als das Chaos
noch nicht geschieden war, war das Qi von YIn und Yä.ng vermischt und dunkel."27
Deutlich zeigt sich an dieser Stelle, daß Qi auch ohne das Universum existiert.
Erwähnt sei auch, daß Zhü XI einmal auf die Frage nach einer Priorität zwischen
Li und Qi antwortete, daß man dies nicht wissen könne. 28 Auch die Vorstellung, LI
würde Qi erzeugen, vertrat Zhü XI nicht, wenn er sagte: "Li ist ohne Willen, ohne
Plan und schafft nicht."29 Selbst wenn er also LI als "Geist" und Qi als "Materie"
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im marxistischen Sinne aufgefaßt hätte, wäre der marxistischen Grundfrage der
Philosophie in seiner Lehre nicht der von den Marxisten geforderte Stellenwert
zugesprochen worden. In den konkreten Dingen sind Li und Qi immer verbunden.
Li ist zwar grundlegender, aber ohne Qi "sinnlos", da es nur im Zusammenhang
mit Qi wahrhaftig zur Auswirkung kommt. Zhü XI: "Wenn es Qi nicht gäbe, wo
sollte sich Li dann niederlassen?"30 Ohne Qi "[...] hätte Li nichts, worin es sich
festsetzen könnte." 3! Li braucht notwendig Qi, um sich in den konkreten Dingen
manifestieren zu können.
Tatsächlich waren die über die Problematik eines Vorher und Nachher in der
Beziehung von Li und Qi kreisenden Vorstellungen für Zhü XI irrelevant, denn es
ging ihm um die konkret existierende Welt, in welcher Li und Qi niemals voneinander getrennt sein können und beide gleichermaßen voneinander abhängig sind.
Ganz offensichtlich zeigte Zhü XI sich hier als Vertreter des Konfuzianismus, bei
dem praxisbezogene Refl.ektionen über den Menschen und die Gesellschaft - also
die aktuelle Welt - immer im Mittelpunkt des Philosophierens standen. Ideale
Normen waren für ihn irrelevant, wenn sie nicht durch konkrete Dinge manifestiert
werden konnten. Die Tatsache, daß er die Frage nach einer Priorität von Li gegenüber Qi oder vice versa, die ihm häufig gesteilt wurde, völlig unterschiedlich beantwortete und schließlich sogar behauptete, daß man nicht wissen könne, ob es bei
beiden ein Vorher und Nachher gebe, spiegelt vielleicht die Spannung zwischen
traditionellen konfuzianischen Vorstellungen und durch den Buddhismus einfließenden metaphysischen Ideen in seiner Lehre wider. Für Zhü XI stand diese Problematik jedenfalls nicht im Zentrum der Betrachtungen. Ihm ging es vielmehr um die
konkrete Welt, in der Li und Qi als gleichsam notwendige, die Dinge konstituierende Elemente nur miteinander verbunden und voneinander abhängig existieren.
Das Universum besteht also aus zwei Elementen: dem einheitlichen, grundlegenden Li, das als ethisch gute Norm die Struktur des gesamten Universums und
jedes Einzeldinges ordnend durchzieht, und dem Qi, das die physiologische und falls vorhanden - psychologische Beschaffenheit der konkreten Dinge bestimmt.
Der Mensch wird notwendig ebenfalls von den beiden universalen Elementen determiniert. Er entspricht als Mikrokosmos dem Makrokosmos Universum. Einzelmensch und Gesamtkosmos funktionieren somit nach den gleichen Gesetzen und
werden in ihrer Struktur aus den gleichen Grundelementen Li und Qi konstituiert.
Im Individuum sind es vor allem drei Bestandteile, in welchen das Verhältnis von
Li und Qi offensichtlich zur Auswirkung kommt und die Basis des menschlichen
Denkens und HandeIns sind: die individuelle Natur, der individuelle Geist und die
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Emotionen. Indem Zhü XI diese beschrieb und ihre Beziehung untereinander erklärte, zeichnete er sein Bild vom Menschen.

2. Die Diskussion um das Wesen der menschlichen Natur

Eine der wichtigsten Fragen innerhalb der traditionellen chinesischen Philosophie
ist die nach dem ursprünglichen Wesen der menschlichen Natur. Konfuzius (trad.
551-479 v.u.Z.) hatte sich hierzu noch nicht definitiv geäußert, wenn er behauptete, daß die Menschen von Natur aus gleich seien, sich aber durch gesellschaftliche
Einflüsse, denen sie in ihrem Leben ausgesetzt sind, voneinander entfernten, d.h.
unterschiedliche Charaktereigenschaften entwickelten. 32 Damit ließ er seinen Nachfolgern Raum zur Spekulation über das eigentliche Wesen der Natur des Menschen.
Die Auseinandersetzung der zwei gegensätzlichen Standpunkte bezüglich der Frage,
ob der Mensch von Natur aus gut oder böse sei, wurde dann von den zwei berühmtesten direkten Nachfolgern des Konfuzius, Menzius (ca. 372-289 v.u.Z.) und Xun
zr (ca. 313-238 v.u.Z.), initiiert. Grundsätzlich gingen beide - und damit in Übereinstimmung mit Konfuzius - von der Existenz einer bei allen Menschen gleich
gearteten Natur aus und glaubten an die Wirkung äußerer Einflüsse bei der Ausbildung des Charakters eines Menschen. Sie unterschieden sich aber grundlegend
hinsichtlich der Meinung über die ursprüngliche Beschaffenheit der Natur, da Xlin
zr sie für böse und Menzius sie für gut hielt. 33 Zu der Auffassung des Menzius sagte
Zhü XI kommentierend: "Die Lehre des Menzius erklärt vollständig das Gute der
Natur, aber was das Nichtgute anbetrifft, so erklärt er dies als im Laster versinken.
Er erklärt, daß man am Anfang nicht ohne Gutes ist und daß das Nichtgute später
hinzu kommt. Auf diese Weise erklärt er die [ursprünglich gute] Natur, aber nicht
die [mit] Qi [vermischte] Natur und hat so einige Mängel."34 Zu der Auffassung
des Xlin zr äußerte sich Zhü XI folgendermaßen: "Meister Xun sieht nur die Natur
schlechter Menschen, darum nennt er [die Natur] böse."3s
Gemäß Menzius soll eine tugendhafte Erziehung bewerkstelligen, daß die latente gute Natur im Individuum individualisiert wird. Gemäß Xun zr muß sich das
Individuum hingegen von den in seiner eigenen Natur angelegten Begierden lösen.
Wie Menzius betonte auch er die Relevanz ethischer Erziehung für die Vervollkommnung des einzelnen, doch führten bei ihm die von außen an den Menschen
getragenen Einflüsse der Erziehung nicht hin zu seiner ursprünglichen Natur, sondern im Gegenteil von ihr fort; sie sind also eine Entfremdung vom ursprünglichen
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Wesen des Menschen. Das Ziel, die ethische Vervollkommnung des Individuums,
war so bei beiden gleich, nur bedeutete sie bei Menzius die Übereinstimmung mit
der als gut verstandenen Natur und bei Xun Zl die Überwindung der als böse aufgefaßten Natur.
In den folgenden Jahrhunderten wurden auf dieser Basis weitere Auseinandersetzungen geführt, wobei die einen Denker dem Gedanken Menzius' folgten, die
anderen der Idee des Xun Zl den Vorzug gaben. Einige Philosophen strebten nach
Lösungswegen, die die gegensätzlichen Ansichten harmonisieren sollten, z.B. Yang
Xi6ng (53 v.u.Z. - 18 n.u.Z.), der in der menschlichen Natur Gutes und Böses
vermischt dachte und die Entwicklung des Menschen davon abhängig machte, was
von den beiden jeweils kultiviert wirdj36 oder der Vorläufer des Neo-Konfuzianismus in der Tang-Zeit, Han YiL (768-824), der die Natur in drei Qualitäten oder
Stufen unterteilte: eine obere, gutej eine untere, schlechtej und eine mittlere, die
sowohl zum Guten als auch Bösen tendieren kann.3 7 Zhü XI setzte sich mit all
diesen Ansichten auseinander und konnte keiner von ihnen völlig folgen. Die Auffassungen von Xun Zl, Yang Xi6ng und Han YiL wurden von ihm abgelehnt, weil
sie, seiner Meinung nach, nicht erklärten, daß die Natur ursprünglich gut ist. Zhü
XI: "Xun (Zl), Yang (Xi6ng) und Han (YiL), obwohl diese über die Natur diskutierten, so redeten sie in Wirklichkeit nur von [der mit] Qi [vermischten Natur] ."38
Tatsächlich ging Zhü XI von der wesentlichen Gutheit der Natur aus, denn er
setzte die individuelle Natur deutlich mit dem LI gleich. Zhü XI: "1m Universum
gibt es nur ein Prinzip, [es heißt]: Die Natur ist L1." 39 "Die Natur ist das LI, das
der Mensch bei der Geburt enthält. 11 40 LI war für ihn das innere Wesen eines jeden
Dinges und macht folglich beim Menschen dessen Natur aus, welche, als mit dem
LI identisch, natürlich ethisch gut sein muß. Er setzte darum die Natur mit den
vier grundlegenden Prinzipien des Konfuzianismus gleich: "Die Natur ist wirkliches
LI und hat Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit." 41 Zhü
XI scheint hier mit der Auffassung des Menzius - der Mensch ist von Natur aus gut
- in Übereinstimmung, und in der Tat gab er ihr den Vorzug gegenüber denen der
o.g. anderen Denker. Aber völlig konnte sie ihn auch nicht zufriedenstellen, da ihm
die Feststellung, daß der Mensch von Natur aus gut ist, nicht ausreichte. Vielmehr
wollte er auch schlüssig beweisen, woher das im Menschen vorhandene Böse
kommt, das damit von ihm ebenfalls dem Menschen immanent vorgestellt wurde.
Eine tendenziell richtige Antwort auf seine Frage glaubte er schließlich bei seinen
direkten geistigen Vorgängern aus dem 11. Jahrhundert, Zhäng Zai (1020-1077),
CMng Yi (1033-1107) und CMng Hao (1032-1085) gefunden zu haben. 42 Ihre
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Unterscheidung von der "Natur des Universums", die hier der Einfachheit halber
Li-Natur genannt wird, da sie mit dem Li identisch ist, und der "Natur des Qi und
des konkreten Stoffes", die hier weiterhin als Qi-Natur bezeichnet wird, da sie die
mit Qi vermischte Natur ist, wurde von Zhü XI übernommen und weiterentwickelt.
Wichtig ist, daß es sich hierbei nicht um zwei verschiedene Arten von Naturen
handelt, sondern daß die beiden zwei Aspekte der einen Natur jedes Menschen sind.

3. Die Theorie von Li und Qi als Begründung für die Existenz von Gutem und
Bösem im Menschen
Zhü XI versuchte auf der Basis der Theorie der zwei Aspekte Li-Natur und
Qi-Natur sowohl zu erklären, daß der Mensch von Natur aus gut ist, als auch eine
Begründung für die Existenz des Bösen im Menschen zu finden. Dabei verglich er
die Natur in einem Beispiel mit dem Wasser eines Flusses: Strömt das Wasser aus
einer Quelle, ist es rein und klar, wie die Natur, vom Aspekt der Li-Natur betrachtet, ursprünglich gut ist. Fließt das Wasser dann aber weiter, ist es mehrfacher
Verschmutzung ausgesetzt, die zwar seinen Charakter als Wasser, Le. als gute
Li-Natur, nicht zerstört, es aber in unterschiedlichem Grade trübe und unklar
machen kann. 43 Die "Verschmutzungen" der Natur werden aufgrund des Vorhandenseins von Qi ermöglicht. Konkret bedeutet Verschmutzung, daß die Emotionenauf die unten näheJ;: eingegangen wird - durch unangemessene Wünsche des Individuums fehlgeleitet werden und nicht mehr mit den grundlegenden ethischen
Prinzipien, deren Emanationen sie sind, übereinstimmen. Die Trübung durch Qi ist
beim Menschen verantwortlich für das Böse bzw. für den Grad des Gut- oder Böseseins. Zhü XI: "Die [Li-] Natur des Menschen ist gut. Daß es aber nach der Geburt
[des Menschen] Gutes und Böses gibt, beruht auf der ungleichen Ausstattung mit
Qi." 44 Diesen Aspekt der Natur nannte Zhü XI Qi-Natur. Die Theorie der
Li-Natur und Qi-Natur zeigt ganz offensichtlich die Anwendung der ontologischen
Begriffe Li und Qi innerhalb Zhü XIs Lehre vom Menschen. Wie der Vergleich mit
dem Wasser zeigt, kann Qi bei den verschiedenen konkreten Menschen klarer oder
trüber auftreten und das bei allen Menschen als ihr einheitliches Wesen gleich
vorhandene Li mehr oder weniger verdecken, so daß die Menschen in unterschiedlichstem Grad gut oder böse sein können. Wie das Wasser immer Wasser bleibt, so
ist auch beim Menschen die gute Li-Natur - als das grundlegend gute Wesen des
Menschen - immer vorhanden und kann nicht verloren, sondern nur vom Qi unterschiedlich verdeckt werden. Die Li-Natur repräsentiert das reine Gute; aber die
Qi-Natur ist nicht nur böse, sondern sie enthält vielmehr Gutes und Böses zu-
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gleich. Sie ist eine Mischung aus Li und Qi. Zhü XI: "Spricht man von der
Qi-Natur, dann redet man von der Vermischung von Li und Qi."45 Anders ausgedrückt: Die Li-Natur verkörpert den Aspekt des reinen Li der menschlichen Natur,
d.h. deren grundlegende Potentialität zum Gutsein als die dem Menschen immanenten idealen ethischen Prinzipien Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand
und Weisheit; die Qi-Natur verkörpert dagegen den Aspekt der Vermischung von
Li und Qi der menschlichen Natur, d.h. sie ist die im konkreten Menschen aktualisierte menschliche Natur; des Menschen also, der mit der Außenwelt konfrontiert
und von ihr in seinen Wünschen beeinflußt wird. Auf dieser Ebene, der Ebene der
konkreten Dinge, gibt es tatsächlich wirkend nur die Qi-Natur, d.h. die von Li und
Qi gleichsam konstituierte Natur. Einzig die ungleiche Ausstattung mit Qi ist für
den Grad des Guten bzw. Bösen im Menschen - und damit für die unterschiedlichen Charaktere - verantwortlich, da diese Ausstattung Klarheit oder Unklarheit
bezüglich des Bewußtseins des im einzelnen vorhandenen Li determiniert. Der
Mensch muß nun den Aspekt der Li-Natur fördern, um die durch das Vorhandensein von Qi ermöglichte Trübung zu beseitigen. Die das reine Li verkörpernde
Li-Natur ist nichts anderes als eine dem Menschen innewohnende ideale Veranlagung zum Gutsein, welche er die Möglichkeit hat, sich bewußt zu machen und
welcher er zustreben soll, die er aber nie völlig erreichen kann, da er und seine
konkrete Natur qua Geburt immer aus Li und Qi konstituiert sind. Wenn Zhü XI
sagte, der Mensch ist von Natur aus gut, ist damit seine Möglichkeit, die Potentialität zum Gutsein im Sinne einer bewußten Rückkehr zum Li gemeint, die aufgrund des Qi dem konkreten Menschen jedoch nie ganz möglich sein wird. Er muß
aber immer danach streben, das Qi klar und untrübe zu halten, damit ihm, so gut
es geht, das Li als seine gute Natur bewußt wird. Auf diese Weise wird er ein tugendhafter Mensch, der gemäß den mit seiner guten Natur identischen ethischen
Prinzipien Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit lebt.
Zhü XI sah also die Menschen zwar als wesentlich gleich an, da jeder das eine
Li als sein Wesen hat, aber er glaubte auch, daß die Menschen von Geburt an
Unterschiede haben, da sie verschiedene Ausstattungen mit Qi aufweisen. So suchte er die wesentliche Gleichheit bzw. Einheit und die mannigfaltigen unterschiedlichen Erscheinungsweisen der konkreten Menschen zu erklären. Impliziert ist hierbei die Vorstellung, daß jeder in der Lage ist - und zwar in einem vom Lernen
bestimmten ethischen Kultivierungsprozeß -, die durch die Ausstattung mit Qi
verursachte Trübung seiner wesentlichen Natur so gut es geht zu beseitigen und
sich der immanenten guten Natur bewußt zu werden. Zhü XI: "Wenn die Menschen
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studieren, wollen sie ihre Ausstattung mit Qi verändern."46 "Nur durch das Studieren kann [die Ausstattung mit] Qi und konkretem Stoff verändert werden."41
Dieser Prozeß ist für den einen, dessen angeborene Qi-Trübung stärker ist, schwieriger als für den anderen, der weniger "getrübt" zur Welt kommt. Der Grad der
jeweiligen Trübheit wird hier nicht durch eine äußere göttliche oder ähnliche transzendente Kraft hervorgerufen vorgestellt, sondern als Resultat eines natürlichen,
spontanen Prozesses, bei dem durch Verdichtung von Qi alle konkreten Dinge
entstehen. Zhü XI: "Was den Beginn der Menschen und der [anderen] Dinge anbetrifft, so werden sie durch Transformationen des Qi erzeugt. Qi verdichtet sich,
und Formen entstehen."48 Offensichtlich wird das auch, wenn Zhü XI die Menschen aus feineren Verdichtungen von Qi und die anderen Dinge aus gröberen Verdichtungen von Qi konstituiert sah. Zhü XI: "Die zwei [YIn- und Yäng-] Qi und
die Fünf Agenzien sind in Interaktion, und die 10.000 Umwandlungen finden statt.
Darum haben Menschen und die [anderen] Dinge beim Entstehen die Unterschiede
von Feinheit und Grobheit. Vom einen Qi gesprochen, erhalten Menschen und die
[anderen] Dinge alle dieses Qi und entstehen. Vom Feinen und Groben gesprochen, erhalten die Menschen das Gerade und Durchgehende des Qi, und die [anderen] Dinge erhalten das Schräge und Stopfende des Qi. Nur der Mensch erhält das
Gerade [des Qi], darum ist bei ihm Li durchgängiger und wird nicht verstopft. Die
[anderen] Dinge erhalten das Schräge, darum ist [bei ihnen] das Li verstopft und
kann nicht bewußt werden."49 Zhü XI erklärte damit also nicht nur die unterschiedlichsten Erscheinungsweisen unter den Menschen, sondern die Verschiedenheit der äußeren Erscheinungen aller existierenden Dinge. Die Ausstattung mit Qi
determiniert also, was ein konkretes Ding von seiner Erscheinung her ist: Mensch,
Tier, Pflanze oder lebloses Ding. Die Unterschiede innerhalb dieser Gruppierungen
basieren ebenfalls auf unterschiedlichen Verdichtungen von Qi. Der Mensch ist
dabei das einzige Wesen, das aufgrund seines Geistes in der Lage ist, sich der durch
Qi verursachten Trübung seiner guten Natur bewußt zu werden und so die Ausstattung mit Qi zu verändern.

4. Der Geist des Menschen

Gemäß Zhü XI hat die Natur - und damit Li - ihren Sitz im Geist des Menschen.
"Li im Geist des Menschen heißt Natur."5o "Geist und Li sind eins [bedeutet]
nicht, daß beide ein Ding sind, vielmehr ist Li im Geist."51 Die beiden Aspekte der
Natur finden ihre Entsprechung darum parallel in zwei verschiedenen Aspekten des
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einen Geistes: der das Gute verkörpernden Li-Natur entspricht der "Geist des
Dao", der hier Li-Geist genannt wird; der Gutes und Böses umfassenden Qi-Natur
entspricht der "Geist des Menschen", der hier Qi-Geist genannt wird. Auch im
Geist repräsentiert dann der Li-Geist das reine Gute, d.h. er ist die dem menschlichen Geist innewohnende Fähigkeit, sich seiner wesentlichen Gutheit bewußt zu
werden. Zhü XI: "Gehen die Wahrnehmungen von ethischen Prinzipien aus, dann
ist das der Li-Geist."52 "Der Li-Geist ist der Geist, welcher ursprünglich mit Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit ausgestattet ist."53 Der
Qi-Geist repräsentiert - Li und Qi zusammen enthaltend - hingegen gute und böse
Gedanken und Absichten des Menschen. "Frage: 'Ist der Qi-Geist gut oder böse?'
Antwort [Zhü XIs]: 'Er ist beides'."54 Er ist darum auch der im konkreten Menschen tatsächlich wirkende Geist, der mit den Dingen der Außenwelt in Kontakt
tritt und zwischen den von diesen hervorgerufenen Reizen und der wesentlich guten
Natur vermitteln und sie in Übereinstimmung bringen muß. Li-Geist und Qi-Geist
gehören untrennbar zusammen. Zhü XI: "Li-Geist und Qi-Geist sind grundsätzlich
nur ein Ding."55 Aber der Li-Geist muß den Qi-Geist leiten wie ein Ruder das
Boot, 56 nur dann kann ein Mensch gut werden. Zhü XI: "Man muß den Li-Geist
zum ständigen Beherrscher des ganzen Körpers machen, dann wird der Qi-Geist
immer seinen Befehlen gehorchen und [der Mensch] wird gut sein."5T "Beim Weisen ist der Li-Geist völlig beherrschend, darum ist sein Qi-Geist nicht gef"ahrlich."58 Der Li-Geist ist das auf der Basis der vier grundlegenden ethischen Prinzipien gebildete sittlich gute Bewußtsein des einzelnen, das ihn bei seinem Denken
und Handeln führen muß. Aufgabe des Menschen im ethischen Kultivierungsprozeß
ist es, dem Li-Geist größtmögliche Entfaltung zu geben und den Qi-Geist diesem
folgen zu lassen, denn nur so können die mit dem Qi-Geist verbundenen Wünsche
des Menschen in die richtigen Bahnen geleitet und kontrolliert werden. Wem es
gelingt, die beiden Aspekte des Geistes in einem solchen Verhältnis optimal wirken
zu lassen, der wäre nach Zhü XI ein guter Mensch, da in ihm die Li-Natur zur
Auswirkung kommt. Auf der anderen Seite enthält der Qi-Geist durch die Konfrontation mit den Dingen der Außenwelt die Tendenz, die normalen menschlichen
Wünsche in überzogene Wünsche und Begierden ausarten zu lassen. Zhü XI:
"Qi-Geist bedeutet, daß etwas vom menschlichen Körper ausgeht, leicht strömt er
ins Böse."59 In dem Zusammenhang kritisierte Zhü XI heftig den luxuriösen
Lebensstil und den Überfluß in den herrschenden Schichten seiner Zeit, wenn er
den normalen Genuß einfacher Getränke und Speisen als mit dem Li übereinstimmend bezeichnete, den Überfluß exzellenter Speisen und Getränke aber dem Bereich menschlicher Begierden zuordnete.6 o Hier sah er offensichtlich ein von dem
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Li-Geist nicht mehr kontrolliertes Wirken des Qi-Geistes realisiert, das den einzelnen nur noch nach persönlichem Genuß und Vergnügungen streben ließ. Nach
seiner Auffassung hatte sich ein solcher Mensch deutlich von seiner ihm eigentlich
innewohnenden wesentlichen Li-Natur entfremdet. D.h. er hat das Bewußtsein des
ihm selbst immanenten Guten verloren. Wichtig ist, daß Zhü XI klar war, daß die
menschlichen Wünsche - als Bestandteil des Qi-Geistes - niemals völlig ausgeschaltet werden können: "Der Mensch hat nur das Li des Himmels und menschliche
Wünsche. Das tägliche Gehen und Kommen, Sitzen und Schlafen hat notwendig
beide. "61 Grundsätzlich waren die Wünsche für ihn auch nichts Schlechtes, wenn
sie den normalen menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Zhü XI: "Selbst der
Weise kann nicht ohne Qi-Geist sein, denn er muß essen, wenn er hungrig ist und
trinken, wenn er durstig ist. "62 Gefährlich ist nur die Dekadenz der Wünsche in
Form von Begierden, wodurch offenbar wird, daß der betreffende Mensch in seinem
Denken und Handeln nicht mehr vom Li-Geist geleitet wird.

5. Die Emotionen des Menschen
Neben der Natur enthält der menschliche Geist in der Philosophie des Zhü XI noch
ein zweites Element: die Emotionen. Zhü XI: "Der Geist umfaßt Natur und Emotionen. "63 In der Hauptsache sprach er in diesem Zusammenhang von den sogenannten vier grundlegenden Emotionen, die er Mitleid, Scham, Bescheidenheit oder
Respekt und Sinn für richtig und falsch nannte. Sie sind beim Menschen die
Emanationen der in der guten Natur des Menschen veranlagten vier grundlegenden
ethischen Prinzipien Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit.
Da die ethischen Prinzipien an sich nicht wahrnehmbar sind, brauchen sie ein
Medium, durch das sie sich manifestieren können. Das Medium bilden die vier
Emotionen. Zhü XI: "Der Geist, dieses Ding, beherrscht wirklich den Körper. Sein
Wesen bildet die Natur [mit den Prinzipien] Mitmenschlichkeit, Rechtschaffenheit, Anstand und Weisheit; seine Funktionen bilden die Emotionen Mitleid,
Scham und Abscheu, Respekt und Sinn für richtig und falsch."64 Der Ort, in dem
die Emotionen sich manifestieren, ist der Geist. Die Emotionen sind eng mit den
durch den Kontakt mit den Außendingen hervorgerufenen Wünschen verknüpft. Da
sie Manifestationen der ethischen Prinzipien beim konkreten Menschen sind, sind
sie ursprünglich nicht schlecht. Zhü XI: "Die Emotionen des Menschen sind ursprünglich gut und nicht böse."65 Doch können sie aufgrund der Verbindung mit
den menschlichen Wünschen in ihrer praktischen Auswirkung zum Bösen tendie
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ren. Zhü XI: "Gute Wünsche oder böse Wünsche sind alles Emotionen des Menschen. "66 Sind die Emotionen in Ausgewogenheit, dann strömen sie direkt von der
guten Natur aus und sind selbst gut. Ihre Unausgewogenheit kann durch die Verbindung mit bestimmten Wünschen hervorgerufen werden. D.h. die durch den
Kontakt mit äußeren Dingen entstehenden Wünsche werden, wenn sie unangemessen sind - also in Begierden ausarten -, eine Fehlleitung der Emotionen zum
Schlechten bewirken. Zhü XI: "Die Natur ist ruhig und unbewegtj die Emotionen
werden aufgrund der [äußeren] Dinge bewegt."67 Man kann sagen, daß die Emotionen als Emanationen der ethischen Prinzipien durch die Berührung des menschlichen Geistes mit der Außenwelt notwendig entstehen. Von der Art der Wünsche,
die der einzelne dabei entwickelt, hänr; es ab, ob die Emotionen ihren ursprünglich
guten Charakter als Emanationen der mit der Li-Natur identischen ethischen
Prinzipien bewahren können, oder ob sie zum Bösen tendieren. Daß der Geist eine
wichtige Funktion in diesem Prozeß erfüllt, als aktives Organ bei der Bewußtwerdung von Li, Le. der guten Natur, und der Zügelung der möglicherweise zum Bösen
tendierenden Emotionen, suchte Zhü XI durch die Aufgabe des Geistes als Kontrolleur von Natur und Emotionen zu verdeutlichen. Zhü XI: "Die Natur ist Li, die
Natur ist Wesen; die Emotionen sind Funktionen. Natur und Emotionen treten alle
im Geist auf, darum kann der Geist sie kontrollieren."6s Der Geist hat Wesen und
Funktion. Der noch nicht manifestierte Zustand ist Wesen des Geistes; der manifestierte Zustand ist Funktion des Geistes. "69 Der Geist verbindet die Natur und
deren Manifestationen, welche in der Form der Emotionen beim Menschen in Erscheinung treten. Er ist also das Organ, von dessen Tätigkeit abhängt, ob ein
Mensch über seine Emotionen, den Prinzipien der wesentlichen Natur entsprechend, im guten oder aber, von diesen Prinzipien abweichend, im bösen verfügt.
Der Geist repräsentiert so den Willen des Menschen.
Wenn Zhü XI hier sagte, der Geist kontrolliert die Natur, bedeutet das jedoch
nicht, daß der Geist grundlegender als die Natur ist. Die Natur verkörpert das Li
im menschlichen Geist in der Form der Li-Natur, d.h. als reines Li. Der Geist
hingegen ist schon von seiner Beschaffenheit her aus Qi, wenn auch in feinster
Form, konstituiert. Zhü XI: "Der Geist ist feines klares Ql."70 Die Natur ist auf
jeden Fall die Grundlage des Geistes. Die kontrollierende und beherrschende Funktion des Geistes, von der Zhii XI sprach, soll nur dessen aktive Tätigkeit bei der
Bewußtwerdung des guten Li und der Zügelung der Emotionen zeigen, die von
dekadenten menschlichen Wünschen beeinflußt werden, welche wiederum durch
starke Verunreinigungen aufgrund von Qi überhaupt erst ermöglicht werden. Der
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Geist vermittelt zwischen der guten Natur und den die Tendenz zum Bösen enthaltenden Emotionen, aber er ist darum nicht grundlegender als die Natur, i.e. Li.

6. Das Erkennen von Li als höchstes Ziel der menschlichen Erkenntnis
Der Mensch wurde also von Zhü XI als ein in eine universale Ordnung eingebettetes Wesen vorgestellt. Diese Ordnung dachte er sich als ethisch gut. Nach seiner
Auffassung bildet sie aber nicht nur die einheitliche Grundlage und Struktur des
gesamten Kosmos, sondern findet sich ebenfalls in jedem einzelnen Individuum
vollständig wieder. Der Mensch muß also zuletzt das universale, ethisch Gute, dem
er zustreben soll, in sich selbst, in seiner eigenen Natur, in seinem Wesen finden,
das in Wahrheit identisch mit dem Wesen des Gesamtkosmos ist. Hilfreich bei der
Suche ist ein Prozeß des Lernens, der Erkenntnis äußerer Dinge, den man in der
Tat von seiner Intention her als einen ethischen Kultivierungsprozeß bezeichnen
muß. Zhü XI: "Wenn man sagt, Wissen vergrößert man durch Erforschen der Dinge, heißt das, daß, wenn ich mein Wissen vergrößern will, dies darin liegt, sich den
Dingen zu nähern und [ihr] Li auszuschöpfen."71 "Durch Erforschung der Dinge
das Wissen vergrößern ist ein Streben, das höchste Gute zu kennen."72 Ethische
Vervollkommnung war so das grundlegende Ziel, das Zhü XI dem Individuum in
seiner Lehre vom Menschen vor Augen hielt. Den Abschluß des Kultivierungsprozesses, der von einem mühseligen Akkumulieren von Wissen bestimmt wird, bildet
ein Akt der Erleuchtung, in dem der Mensch die wesentliche Einheit aller Dinge im
Universum erkennt, da er begreift, daß alle das einheitliche Li als ihr individuelles
Wesen haben. Zhü XI: "Am Ende einer langen Zeit der Anstrengung [beim Lernen] sieht man mit einem Mal plötzlich alles klar. Dann hat man Äußeres und
Inneres, Feines und Grobes der Dinge erreicht, und das ganze Wesen und die große
Funktion meines Geistes sind klar."73 Damit versteht der Mensch aber auch gleichzeitig, daß das Wesen des gesamten Universums, Li, in seinem individuellen Geist
vorhanden ist. Darum sagte Zhü XI: "Der Geist umfaßt die 10.000 Li, die 10.000 Li
sind in meinem Geist."74
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Täibe 1962 (acht Bände).
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Ynän Xing. Hän Chängli Ji [Untersuchungen der Natur. Gesammelte Schriften des
Han Chängli; Le. Han yu].
Zhü Wen Gong Wen Ji (ZWGWJ) [Die offiziell gesammelten Schriften des Zhü
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Lu Xun und Lü Buwei: Versuch einer Interpretation
der Kurzgeschichte "Ein weißer Schimmer".
Vortrag gehalten in Trier am 11.7.88

Susanne Weigelin-8chwiedrzik

Spektabilität, meine sehr verehrten Damen und Herren,
mein heutiger Vortrag ist einem Dichter der chinesischen Moderne gewidmet, der
trotz der in den letzten Jahren zu verzeichnenden vorsichtigen Begeisterung für die
neue chinesische Literatur in der Bundesrepublik kaum beachtet wird, und ich
möchte in meinem Drang zum Peripheren noch ein Stück weitergehen und Ihnen
von diesem viel gelobten und viel mißachteten Dichter eine Erzählung vorstellen,
die in kaum einer der vorliegenden chinesischen oder außer-ehinesischen
Veröffentlichungen behandelt wird. Ich meine die Erzählung "Ein weißer
Schimmer", die Lu Xun im Alter von 41 Jahren 1922 in der Literaturzeitschrift
"Dongfang zazhi" erstmalig veröffentlicht und später in den im August 1923
erschienenen Sammelband seiner Erzählungen mit dem Titel "Nahan", meist als
"Aufruf zum Kamp!" übersetzt, aufgenommen hat.
Die Geschichte handelt von einem sogenannten "alten Intellektuellen", einem
konfuzianischen Gelehrten namens Chen Shicheng, der schon sechzehn Mal versucht hat, die Eingangsprüfung für die Beamtenlaufbahn zu bestehen, und zu
Beginn der Erzählung erfahren muß, daß er wieder gescheitert ist. Von der Hitze
benommen und der schlechten Nachricht bedrückt, kehrt er nach Hause zurück und
schickt die dort auf ihn wartenden Schüler fort. Nachdem auch noch seine
Untermieter sich in ihre Betten zurückgezogen haben, ist es in Haus und Hof
vollkommen still. Plötzlich erinnert sich Chen Shicheng an seine Kindheit und die
Großmutter, die ihm abends Geschichten erzählte und ihm solange frische Luft
zufächerte, bis er einschlafen konnte. Sie hatte ihm auch von einem Schatz erzählt,
der unter dem Hause begraben sei und den man finden könne, wenn man dem
weißen Schimmer folge, der sich vom Boden erhöbe. In seiner Hoffnungslosigkeit
ergreift Chen Shicheng - und das wohl nicht zum ersten Mal - der Gedanke, er
könne den Schatz finden und mit dessen Hilfe trotz seines Versagens in der Prüfung
zu einem angesehenen und reichen Mann werden. Er nimmt sich eine Schaufel und
wühlt die von mehreren Versuchen gezeichnete Erde auf, meint etwas zu finden,
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um schließlich feststellen zu müssen, daß ihn der Unterkiefer eines Gebisses
angrinst. Erschrocken rennt er auf den Hof, über dem ein weißer Vollmond steht.
Am nächsten Morgen wird eine Leiche im See vor den Toren der Stadt gefunden.
Es ist Chen Shicheng. Zitat: "Bei der Feststellung der Todesursache entstanden
keine Probleme. Denn es kam allzu oft vor, daß einer Leiche die Kleider abgenommen wurden, und so reichte dieses Indiz nicht, um auf ein Verbrechen zu
scWießen. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, daß Chen noch lebte, als er
unterging. Er hatte um sein Leben gekämpft, denn unter seinen Nägeln befand sich
noch ScWamm vom Grunde des Sees."
Folgen wir einer Anmerkung zu dieser Erzählung, die einer Wiederauflage des
Sammelbandes "Aufruf zum Kampf" aus der Volksrepublik China beigefügt ist, so
wird in ihr das "dekadente Wesen des konfuzianischen Examenssystems und der
von Konfuzius wie Menzius geprägten Auffassung enthüllt, daß man nur durch
Studium zu Ansehen und Ehre gelangen könne". Nun klingt in dieser Anmerkung
noch ein wenig das kulturrevolutionäre Pathos nach, doch selbst wenn wir
entsprechende Materialien aus den noch gemäßigteren fünfziger Jahren
konsultieren, werden wir immer wieder hören, daß diese Geschichte zu jenen zu
zählen sei, die, gegen den Konfuzianismus gerichtet, die Notwendigkeit
propagierten, die "feudalistische" Tradition der Beamten-Gelehrten abzuschaffen.
Auf ersten Blick - und das mag der wesentliche Grund für die auch außerhalb
Chinas verbreitete Mißachtung dieser ErzäWung sein - ist diese Deutung auch
durchaus plausibel: Chen Shicheng wird verrückt und in den Selbstmord getrieben,
weil er versagt und ihm der Weg zu gesellschaftlicher Anerkennung versperrt
bleibt. Er ist damit Opfer eines Systems und zugleich sein eigenes, denn er hat die
Normen dieses Systems schon so weitgehend zu seinen eigenen gemacht, daß er,
von ihm verstoßen, über kein SelbstwertgefüW mehr verfügt. Die logische
Konsequenz ist der Tod.
Diese Interpretation - und das ist geradezu typisch für den Umgang mit Lu
Xuns Erzählungen, nicht nur im chinesischen Sprachraum, sondern auch anderswo beschränkt sich allerdings darauf, die "literale" (ich deutsche hier das englische
Wort "literal" ein) Bedeutung des Textes in eigene Worte zu fassen, sie verzichtet
auf eine Analyse der Konstruktionsprinzipien und der stilistischen Merkmale und
übersieht dabei, daß es sich bei dieser ErzäWung um ein mit vielen Anspielungen
versehenes, höchst kompliziert konstruiertes Werk mit mehreren Bedeutungsebenen handelt, in dem Lu Xun sich mit der Rolle des Intellektuellen zwischen

Lu Xun und Lü Buwei

155

Tradition und Moderne, zwischen materiellen und geistigen Interessen, ja zwischen
Tod und Unsterblichkeit auseinandersetzt.
Bei genauerem Hinsehen stellt sich nämlich heraus, daß die Erzählung dem
Prinzip folgt, Gruppen von Symbolen vergleichbarer Bedeutung durch die
Verwendung ihnen genau entgegengesetzter Symbole zu konterkarieren und
dadurch nicht, wie in der oben zitierten Anmerkung angedeutet, eine einseitige
Parteinahme gegen das traditionelle Examenssystem und die Beamten-Literati
darstellt, sondern Ironie und Selbstironie, Wut und Trauer zum Ausdruck bringt.
Die Symbole, die Lu Xun in dieser Erzählung benutzt, entstammen überwiegend
der chinesischen Mythologie, sie beziehen sich insbesondere auf die in dem Buch
"Frühling und Herbst des Lü Buwei" dargelegte Philosophie über den
Zusammenhang von Mensch, Schicksal und Natur, nehmen diese jedoch auf, um sie
zu brechen, um stets dort, wo ein Zusammenhang erscheint, diesen infrage zu
stellen. Die Ironie wird von Lu Xun als Trope der Entmythologisierung eingesetzt.
Sie bedient sich aller erprobten rhetorischen Mittel und verneint sie zugleich, denn
sie stellt grundlegend den Zusammenhang der Dinge in Frage. Doch gerade
deshalb, weil der Ironiker um die Disparatheit der Dinge weiß, ist er getrieben von
der Suche nach Verwurzelung im Traditionellen, nach Verbundenheit mit dem
Vergangenen, sehnt er sich danach, sich in der Tradition geborgen fühlen zu
können, und weiß dennoch, daß dies unmöglich ist. Deshalb ist Lu Xuns moderne
"anti-konfuzianistische" Erzählung ohne die Vertrautheit mit der Mythologie und
der traditionellen Philosophie nicht zu verstehen, und deshalb heißt sie "bai
guang", was nicht nur "Weißer Schimmer" heißen kann, sondern auch - die
chinesische Sprache lädt aufgrund ihrer zahlreichen Homonyme immer wieder zu
Wortspielen ein - Vergeblichkeit impliziert.
Im Titel der Erzählung erscheint die Farbe "weiß". Ziehen wir nun die
Enzyklopädie des Lü Buwei zu Rate, die in der Mitte des dritten vorchristlichen
Jahrhunderts konzipiert wurde, so finden wir dort bezogen auf den ersten
Herbstmonat folgenden Eintrag: "Seine Zahl ist neun. Sein Geschmack ist scharf,
sein Geruch ist metallisch. Man opfert dem Torgeist ... Der kühle Wind kommt
herbei; der weiße Tau fällt herab. Die Herbstgrille zirpt, der Falke opfert Vögel.
Man beginnt mit Todesstrafen. Es werden weiße Flaggen aufgesteckt. Man kleidet
sich in weiße Kleider und trägt weißen Nephritschmuck ... Am Tag des
Herbstanfangs begibt sich der Himmelssohn selbst an der Spitze der drei
Großwürdenträger ... zur Einladung des Herbstes auf den westlichen Anger."

156

Susanne Weigelin-Schwiedrzik

Betrachten wir nun vor diesem Hintergrund Lu Xuns Erzählung "Ein weißer
Schimmer", so stellen wir fest, daß alle im Werk des Lü Buwei erwähnten
Besonderheiten des Herbstes als Symbole im Text auftauchen: Die Farbe Weiß, der
kalte Wind, das Metall, die Zahl Neun und das Tor finden Erwähnung. All diese
Symbole gehören zusammen und beziehen sich, weil sie dem Herbst, der Jahreszeit,
in der die Natur stirbt, und den deshalb in ihm stattfindenden Hinrichtungen
verbunden sind, auf den Tod. In diesem Sinne ist auch der Mond ein Symbol für
Tod. Er wird mit einem Spiegel aus Metall verglichen, und wenn man im Spiegel wie Chen Shicheng - sein Gesicht nicht erkennen kann, so deutet dies auf den
nahenden Tod hin.
Wenn die Festlegungen, so wie wir sie im "Frühling und Herbst des Lü Buwei"
finden, nicht befolgt werden, gerät die Welt in Unordnung. Und genau dies passiert
bei Lu Xun. Seine Erzählung ist nicht nur durch eine Symbolkette beherrscht, er
baut neben dieser eine weitere auf, die das System der ersten immer wieder
zerstört. Lassen Sie mich, um Ihnen dies zu verdeutlichen, den mit Symbolen
reichlich bestückten zweiten Abschnitt zitieren:
"0bwohl ein kalter Wind durch sein kurz geschnittenes, weiß meliertes Haar
wehte, wärmten ihn die sanften Strahlen der Frühwintersonne. Doch war es ihm zu
viel. Er fühlte sich schwindelig, sein fahles Gesicht wurde noch bleicher, und seine
müden, rot geschwollenen Augen glänzten seltsam. In Wirklichkeit erkannte er
schon nichts mehr auf den Listen an der Wand, sondern alles verschwamm ihm zu
pechschwarzen Ringen."
In diesem Abschnitt werden also die zu der oben dargelegten Symbolkette
gehörenden Wörter Iweiß" und "kalt" direkt "schwarz", 11 rot 11 und "warm"
gegenübergestellt und damit zwei einander entgegengesetzte Symbolketten
angelegt: einerseits die oben dargelegte und im weiteren Verlauf ergänzte
Symbolkette IWeißI_lkalt" = Tod, und andererseits die ihr entgegengesetzte
Reihung von "Rot"-"warm"-"Sonne" = Leben. Dieser Gegenüberstellung entspricht, daß zunächst von der Kälte des Windes, dann von der angenehmen Wärme
der Sonne die Rede ist, bevor der Eindruck von Frieden und Wohlbefinden wieder
durch die Bemerkung eingeschränkt wird, die Sonne sei so stark, daß Chen sich
schwindelig fühle. Rot als Farbe des Glücks und des Reichtums wird zusammen
mit "laofa" = "ermüdet", "abgearbeitet" verwandt und dadurch in ihr Gegenteil
verkehrt.
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Außerdem werden "Weiß" und "Schwarz" einander gegenübergestellt, indem zu
Beginn des Abschnitts die Farbe Weiß in dem Binom "banbai" , vielleicht mit weiß
meliert zu übersetzen, am Ende die Farbe Schwarz in dem Binom "wuhei" für
"pechschwarz" auftaucht. In beiden Fällen erscheint die Farbe übrigens erst in der
zweiten Silbe des Wortes, während "Rot", ziemlich genau in der Mitte des Ab-schnitts zu finden, als erste Silbe zweier zum Binom vereinigten Adjektive als
"hongzhong" = "rot geschwollen" erscheint. Auch bei der jahreszeitlichen Zuordnung der Erzählung verstößt Lu Xun gegen die von Lü Buwei festgehaltenen
Regeln. Die Geschichte spielt nicht, wie man aus der häufigen Verwendung der mit
dem Herbst verbundenen Symbole schließen könnte, im Herbst, sondern im "Frühwinter" . Durch die Erwähnung des Winters wird nicht die Farbe Weiß, sondern die
Farbe Schwarz hervorgehoben und damit die über die Farbe Weiß vereinigte
Symbolkette relativiert und zugleich der Tod des Chen Shicheng im Teich vor der
Stadt angekündigt, denn "Schwarz", "Wasser" und "Winter" gehören bei Lü
Buwei zusammen und sind inhaltlich, da im Kapitel über den Winter die
Beerdigungsriten behandelt werden, auch wieder mit dem Tod verbunden. Zugleich
wird durch die Verwendung der Zeichen für Frühwinter die Tendenz zur antithetischen Gegenüberstellung verstärkt, weil das Binom "chudong" sowohl Anfang
(chu) als auch von der graphischen Gestalt des Zeichens her Ende (zhong/dong)
enthält.
Der Gegenüberstellung von Tod und Leben durch den Bezug auf die Mythologie
beigeordnet ist eine Gegenüberstellung von Formen. So finden wir in besagtem
Abschnitt eine Häufung von Worten, die mit runden Formen in Verbindung
stehen, nämlich: Sonne, Kopf, Gesicht, Auge, und Kreis, während im dritten
Abschnitt, in dem Chen Shichengs Träume für die Zukunft dargestellt werden,
zwei spitz nach oben ragende Gegenstände Erwähnung finden: der Fahnenmast als
Zeichen für die herausragende gesellschaftliche Position des Beamten und die
Zuckerpagode, die angesichts der erneuten Niederlage vor ihm zusammenbricht wie
seine Hoffnung auf Ruhm und Anerkennung. In den Abschnitten vier und fünf wird
dann immer wieder auf runde Formen rekurriert, bevor im siebten Abschnitt
schließlich die im dritten bereits erwähnte Zuckerpagode wieder auftaucht: "Die
zerbrochene Zuckerpagode lag vor ihm wie sein Weg in die Zukunft, der immer
breiter wurde und ihm jeden Ausweg versperrte." Sie haben richtig gehört: Nicht
die Zuckerpagode versperrt Chen Shicheng den Weg, sondern der Weg, und dieser
wird als Zeichen dafür, daß er keinen Ausweg mehr bietet, nicht etwa immer
schmäler, sondern immer breiter: Der vorgezeichnete Zukunftsweg, die Karriere als
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Beamter, ist schmal, gelingt es einem, auf ihm zu gehen, so ist die Zukunft sicher,
gelingt es einem nicht, gibt es nichts mehr Vorgezeichnetes, alles wird breit und
weit, unkalkulierbar und damit furchterregend.
Hinter der Abfolge der einzelnen Abschnitte steht eine auf die Zahlenmystik
bezogene Logik, und auch dies ist ein versteckter Hinweis auf die Enzyklopädie des
Lü Buwei, denn von ihr ist bekannt, daß die Anordnung der einzelnen Kapitel einer
Verbindung von Mystik und Mathematik entspringt: Die Zahl Drei steht dabei
traditionell für die Einheit von Himmel, Erde und Mensch, bei Lu Xun finden
jedoch ausgerechnet im dritten Abschnitt die Zuckerpagode und der Fahnenmast
Erwähnung. Sie sind Symbole für den Ausbruch aus dem Kreis der stetigen
Wiederkehr und damit für das Gegenteil zur kosmologischen Harmonie der
Übereinstimmung von Himmel, Erde und Mensch. Sie werden im siebten Abschnitt
wieder aufgenommen, und die Zahl Sieben steht für den Tod. Beide Abschnitte
enden mit dem Zeichen für "Weg", in Abschnitt drei geht es um den "Weg nach
Hause", in Abschnitt sieben um "jeden Weg" im Sinne von Ausweg. Abschnitt drei
ist das Ende der Exposition, Abschnitt sieben das Ende des ersten Teils. Vielleicht
sollte ich, um dem Zahlenspiel ein Ende zu setzen, noch erwähnen, daß die
Erzählung in einen Hauptteil von 21 - drei mal sieben ist 21 - Abschnitten
gegliedert ist, den Lu Xun durch einen kurzen "Nekrolog" ergänzt.
Der zweite Teil( des Hauptteils umfaßt die Abschnitte acht bis dreizehn. Die
Ausweglosigkeit, der Mangel an Zukunft führt Chen Shicheng "zurück nach
Hause". Im neunten Abschnitt - ich erinnere, die Zahl des Herbstes ist neun häufen sich wie im vorhin besprochenen zweiten wieder mit Weiß und Schwarz
verbundene Symbole. Er ist der Höhepunkt des zweiten Teils. Zitat: "Der Himmel
war schwarzblau wie das Meer. Nur ein paar Federwolken durchzogen ihn wie
Kreide in einem Pinselglas. Kalt blickte der Mond auf Chen Shicheng herab und
glich auf erstem Blick einem polierten Metallspiegel. Doch irgendwie vermochte er
es, auf unerklärliche Weise durch Chen Shicheng hindurchzudringen, so daß sein
Körper den metallischen Widerschein des Mondes reflektierte." Der Mond, der ihn
in seinen Bann nimmt, ist wie die Kindheit, die Vergangenheit, die Tradition, die
ihn nicht entläßt, die ihm Geborgenheit bietet und zugleich den Tod bedeutet. Er
enthält aber auch eine Anspielung auf die Sehnsucht nach Liebe zwischen Mann
und Frau, denn der Mond als Gegensatz zur Sonne steht für das weibliche
yin-Element, und in der chinesischen Poesie wird der Vollmond gern als
Umschreibung für die Schönheit der rundlichen Formen des Frauenkörpers
verwandt.
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Im dreizehnten Abschnitt, dem Beginn des dritten Teils, taucht der "weiße
Schimmer" erstmals auf: "Dort flackerte betörend wie ein Fächer ein weißer Schimmer auf. 'Der Schatz ist doch hier!', entfuhr es ihm. Wie ein Löwe sprang er mit
einem Satz zurück in sein Zimmer. Doch sobald er den Fuß über die Schwelle
setzte, war der weiße Schimmer spurlos verschwunden und übrig blieb nur noch
sein kahles, altes Zimmer mit den zerbrochenen Bücherregalen in der Dunkelheit.
Unentschlossen stand er herum und kam erst langsam wieder zur Ruhe. Doch dann
flackerte noch einmal deutlich und klar ein weißer Schimmer auf. Dieses Mal war
er noch größer; heller als Schwefelbrand, verwobener als Morgennebel stand er bei
seinem Schreibtisch an der Ostwand des Zimmers."
Der "weiße Schimmer", das ist Licht in der Dunkelheit; im Gegensatz zum
Tageslicht, das Chen immer wieder blendet und dazu zwingt, die Augen zu
schließen, ist es angenehm, öffnet ihm seine Augen und spendet Hoffnung. Der
"weiße Schimmer" erhebt sich wie die Zuckerpagode und der Fahnenmast von der
Erde, er verheißt Ausbruch aus dem Kreis der stetigen Wiederkehr, doch er ist
nicht faßbar, nicht materiell, er kann nicht zerbrechen wie die Zuckerpagode,
sondern kommt und geht. "Bai guang" , der weiße Schimmer, ist das Symbol für
Unsterblichkeit, es enthält Hoffnung und Vergeblichkeit. Es ist kein konventionelles, in der Mythologie verwurzeltes und damit selbst-verständliches Symbol,
es ist Symbol in der ursprünglichen Form der Verwendungsweise als Bezeichnung
für ein Phänomen, das tabuisiert ist.
In Werners "Dictionary of Chinese Mythology" wird erwähnt, daß Chang Er,
die Mondgöttin, das Unsterblichkeitskraut, das ursprünglich für ihren in der Sonne
wohnenden Gatten, den Bogenschützen Hou Yi, bestimmt war, dadurch entdeckt
habe, daß von ihm ein weißer Schimmer ausgegangen sei, doch habe ich diese
Darstellungsweise in keiner anderen Version der Sage bestätigt gefunden. Lu Xun
berichtet in seiner "Geschichte des chinesischen Romans" im Zusammenhang der
Darstellung von Unsterblichkeitsmythen von einem Besuch der Xi Wang Mu bei
Kaiser Wu Di, bei dem eine "weiße Wolke" von der nahen Ankunft zeugte, doch
verwendet er hier "bai yun" und nicht "bai guang". Auch in den einschlägigen
Nachschlagewerken zur chinesischen Mythologie ist "bai guang" nicht durch einen
Eintrag vertreten. In der bereits erwähnten Wiederauflage des Sammelbandes
"Aufruf zum Kampf" aus dem Jahr 1976 wird allerdings darauf verwiesen, daß der
"weiße Schimmer" mit der in Legenden zu findenden Vorstellung verbunden sei,
daß Orte, an denen Erze lagern, durch von ihnen ausgehende Strahlen erkannt
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werden können. (Und damit, wie Sie leicht erkennen, das ganze Problem "profanisiert".)
Die Gültigkeit der Assoziation "weißer Schimmer" = Unsterblichkeit kann aber
aus dem Text selbst hergeleitet werden. Wieder spielt dabei der bereits erwähnte
zweite, symbolträchtige Abschnitt der Erzählung eine Schlüsselrolle. In ihm taucht
zwar nicht wörtlich der "weiße Schimmer" auf, sondern "Schimmer" und "Weiß"
sind noch voneinander getrennt, "Weiß" erscheint in "weiß meliert", "Schimmer"
als merkwürdiger Glanz der Augen. Aber eben jenes hier zum ersten Mal benutzte
Zeichen, das für Glanz wie für Schimmer stehen kann, zieht sich wie ein Faden
durch den ganzen Text und erscheint unmittelbar vor Auftauchen des eigentlichen
"weißen Schimmers" in auffälliger Häufung. Ebenso verschlüsselt findet sich in
besagtem zweiten Abschnitt ein Bezug auf das Unsterblichkeitskraut "zhi". Es
steckt nämlich in seiner graphischen Form sowohl in dem Zeichen "fa" für
"ermüdet" als auch in dem am Ende des Abschnitts wiederholten Zeichen "fan".
Die Unsterblichkeit ist Tabu, es wird nicht darüber gesprochen, aber sie ist
versteckt stets anwesend, sie "schwebt" vor Chen Shichengs Augen, aber er kann
sie nicht fassen. Chen Shicheng möchte sein wie ein traditioneller Gelehrter, der
durch seine Tätigkeit als "Intellektueller" den Kreislauf der stetigen Wiederkehr
durchbricht, indem er nach Unsterblichkeit strebt und diese durch das Produkt
seiner Arbeit und durch die Einbettung in die Tradition verwirklicht. Daß Lu Xun
diesen Wunsch für trügerisch hält, deutet er dadurch an, daß er Chen Shichengs
Schüler erwähnt. Da Chen nicht verheiratet ist, hat er keine Kinder, die Schüler
werden damit zum Ersatz und symbolisieren, wie sonst die Kinder, Unsterblichkeit. Lu Xun verbindet sie aber mit der Zahl Sieben, und diese, das hatten wir
schon, steht für den Tod. Doch auch der "weiße Schimmer" selbst ist trügerisch:
Denn Chen Shichengs Streben nach Intellektualität ist bereits verkommen zu einer
wahnsinnigen Gier nach Reichtum, Ruhm und Anerkennung. Weil er meint, nur
über den Zugang zur Beamtenlaufbahn Unsterblichkeit verwirklichen zu können,
mißdeutet er den "weißen Schimmer" als Zeichen für Reichtum, als Zeichen für
einen Schatz seiner Urväter, der nicht geistiger, sondern materieller Natur ist. In
diesem Sinne ist der "weiße Schimmer" wie das Unsterblichkeitskraut, das einen
anderen als geistigen Weg zur Unsterblichkeit eröffnet.
Chens Suche nach dem Schatz ist vergeblich. Anstelle dessen ergreift ihn das
Grauen. "Kalt lief es ihm über den Rücken. Er öffnete die Hand, und der Unterkiefer fiel langsam zurück in den Schacht. Dann rannte er auf den Hof hinaus, und
als er sich noch einmal verstohlen umblickte, grinste ihn der Unterkiefer immer
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noch höhnisch im flackernden Schein der Lampe an. Ein Grauen überfiel ihn. Er
wagte nicht zurückzuschauen und beruhigte sich erst, nachdem er sich im Schatten
einer Regenrinne versteckt hatte. Doch plötzlich hörte er wieder eine die Stille
durchdringende Stimme, die ihm zuflüsterte: "'Hier ist er nicht .,. geh' in die Berge!'" Diese Aufforderung befolgt Chen Shicheng sofort, und von plötzlicher Klarheit ergriffen trifft er den Entschluß, vor die Tore der Stadt zu eilen, um dort nach
dem weißen Schimmer zu suchen. Genau in dieser Situation großer Entschlossenheit und Luzidität gerät Chen Shicheng überhaupt erst richtig in Verwirrung:
Während er zuvor an der Realität seiner Existenz wahnsinnig geworden war, führt
der Wahnsinn ihn nun über diese hinaus: Chen Shicheng hält sich selbst für den
Himmelssohn, die Berge im Westen für Schilder, die zur Anmeldung von Ministern
während der Audienz hochgehalten werden, und begibt sich, wie in "Frühling und
Herbst des Lü Buwei" festgehalten, auf den "westlichen Anger".
Der letzte Satz vor dem Epilog lautet: "'Öffnet das Stadttor!', erklang ein
zittrig abgehackter Schmerzensschrei voller Hoffnung und Angst in der Morgendämmerung vor dem Westtor." Chen Shicheng, das wird in diesem Satz erstmals
eindeutig ausgesprochen, ist getrieben von Hoffnung und Angst, Hoffnung auf
Erlösung und Angst vor dem Tod. Doch der ist ein Tabu wie die Unsterblichkeit,
er ist in der ganzen Erzählung präsent, durch die mit ihm verbundenen Symbole in
sie hineingewoben und doch nicht greifbar. So erscheint er im 21., abschließenden
Abschnitt des Hauptteils nur als Anspielung, in Form einer Lautmalerei, klanglich
eingebettet in den Begriff "yousi si de" = "zittrig".
Die Hoffnung auf den Tod ist Hoffnung auf Erlösung und Unsterblichkeit, die
Angst ist die Angst vor dem Ausgeliefertsein im Kreislauf der ewigen Wiederkehr.
Auf dieser Ebene des Problems leidet Lu Xun mit Chen Shicheng und führt deshalb
den Leser durch die Oberfläche der würdelosen Handlungsweise seines Protagonisten hindurch zu mit der Tradition der chinesischen Intellektuellen und ihrer
philosophischen Orientierung verbundenen existenziellen Fragestellungen. Chen
Shicheng ist ein zerrissener Mensch, wahnsinnig geworden im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Moderne, materiellen und
geistigen Interessen. Lu Xun kritisiert seine Gier, seine Hohlheit und seine
Würdelosigkeit und hat dennoch Verständnis für ihn. Darin besteht die Ironie der
Geschichte. Das, was er an Chen kritisiert, kennt er an sich selbst nicht, dafür aber
das andere, den Wunsch nach Geborgenheit in der Vergangenheit, nach Verwurze1ung und Unsterblichkeit. Daß Chen erfahren muß, daß dieser genauso wenig zu
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erfüllen ist wie seine Gier nach Reichtum, Ruhm und Ansehen, darin besteht die
Selbstironie dieser Erzählung.
Die Nachricht vom Selbstmord des Chen Shicheng stellt den Höhepunkt des
ironischen Gehalts von "Bai guang" dar. Natürlich, daß es Selbstmord war, das ist
kein Problem. Wie könnte es etwas anderes sein? Wie könnten sich andere dafür
verantwortlich fühlen? Der Nekrolog auf Chen Shicheng ist der bittere Abgesang
auf die Beamten-Gelehrten des alten China, auf ihre Traditionen, die Kultur, die
sie hervorgebracht haben, und auf ihren verzweifelten Kampf, den Untergang
abzuwenden. Um diese Bedeutungsebene der Erzählung erfassen zu können, müssen
wir uns noch einmal auf das bereits mehrfach zitierte Werk "Frühling und Herbst
des Lü Buwei ll beziehen. Lu Xun hat uns nicht nur durch die Verwendung von
diesem Werk entlehnten Symbolketten zu erkennen gegeben, daß es für ihn einen
Bezugsrahmen darstellt, die Zahlensymbolik, welche den Aufbau der Erzählung
bestimmt, und die Vorliebe zur antithetischen Gegenüberstellung sind ebenso
Charakteristika seiner Erzählung wie der Enzyklopädie IIFrühling und Herbst des
Lü Buwei ll • Schließlich der Selbstmord des ehen Shicheng: Auch er kann als Bezug
in diesem Sinne verstanden werden: Denn nachdem Lü Buwei in Ungnade gefallen
war, beging er aus Angst vor einer möglichen Hinrichtung Selbstmord.
"Frühling und Herbst des Lü Buwei ll ist ein Werk des sogenannten philosophischen Eklektizismus. Es vereinigt in sich die wichtigsten jener heftig
miteinander streitenden Denkrichtungen, die in der Zeit der lIStreitenden ReicheIl
vor der Reichseinigung durch Qin Shihuang im Jahre 246 v. Christus entstanden
waren. Dabei werden taoistische und mohistische Lehren dem Frühling, der
Konfuzianismus dem Sommer und Winter, und der Legalismus dem Herbst zugeordnet. D.h. die unterschiedlichen Schulen schließen sich nicht einander aus,
sondern entsprechen jede auf ihre Weise den Erfordernissen des von der Natur
bestimmten gesellschaftlichen Lebens. Insofern ist "Frühling und Herbst des Lü
Buwei 11 eine Enzyklopädie der klassischen chinesischen Philosophie, ein in seiner
Unversehrtheit geradezu einmaliges Kompendium der Tradition chinesischen Denkens. Wenn Lu Xun sich in der Erzählung IIEin weißer Schimmer" in mehrfacher
Hinsicht auf Lü Buwei bezieht, dann benutzt er es als Zeichen für die Tradition der
Beamten-Gelehrten schlechthin, als Zeichen für die kulturelle Tradition, in der die
Beamten-Gelehrten lebten, in die sie eingebettet waren, die sie vor der Todesangst
bewahrte. Bricht diese Tradition ab, verliert der Gelehrte seine Wurzeln in der
Vergangenheit. Er orientiert sich auf die Zukunft und bezahlt dies mit der Angst
vor dem Tod.
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Die Enzyklopädie "Frühling und Herbst des Lü Buwei" ist jedoch nicht nur
eine Textkompilationj in der Zusammenstellung und Ordnung der Texte verwirklicht sie eine eigene "eklektizistische" Denkrichtung, deren Grundlage das
Mäzenatentum des Kaufmannes Lü Buwei darstellte, der Gelehrte unterschiedlichster Denkrichtungen aushielt und damit von der Staatsmacht unabhängig
machte. Als Lü Buwei politisch entmachtet wurde und seinen Gelehrten weder
Schutz noch Lohn bieten konnte, wurde auch die von ihm repräsentierte Denkrichtung des Eklektizismus von den Legalisten unterdrückt. Sein Versuch, die
Koexistenz unterschiedlicher Denkansätze zu ermöglichen, war gescheitert.
In diesem Sinne steht der Selbstmord des Chen Shicheng für den von Lu Xun
antizipierten Untergang einer kurzen Phase lebhafter Diskussion unter den
Intellektuellen im China des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Lu Xun hat
die Erzählung "Ein weißer Schimmer" 1922 verlaßt, zu einer Zeit, da er, wie wir
aus zahlreichen seiner autobiographischen Äußerungen wissen, die Spaltung der
noch in der 4. Mai-Bewegung von 1919 vereint kämpfenden chinesischen Intelligenz mit Trauer beobachtete. Für diese Spaltung spielte nicht nur die Stellung
zum Marxismus eine Rolle, sondern vor allem die Einstellung zur Bedeutung der
chinesischen Tradition für den Aufbau eines modernen China. Traditionalisten und
Ikonoklasten standen einander gegenüber, und der Kompromiß; die Verbindung
von Tradition und Moderne, stand außer Diskussion. Lu Xun erweist sich dabei als
Intellektueller, der "zwischen zwei Stühlen sitzt". Er weiß: Weder das Festhalten
an der Tradition noch die totale Absage an die Vergangenheit verbunden mit dem
Aufbruch in eine moderne Zukunft können die Probleme Chinas lösen. Der in dieser Situation sich anbietende Kompromiß hat - leider - auch keine Überlebenschance. Und deshalb muß ehen Shicheng sterben.
Das Problem, über das Lu Xun in der Erzählung "Ein weißer Schimmer" nachdachte, ist ein Problem, das bis heute in China keine Lösung gefunden hat und das
insbesondere seit der von Deng Xiaoping forcierten Öffnung Chinas die Gemüter
seiner Intellektuellen wieder bewegt. Doch im Gegensatz zu den fünfziger Jahren,
in denen die Kommunistische Partei den bereits 1936 verstorbenen Lu Xun als
Beispiel für die Notwendigkeit propagierte, daß Intellektuelle ihren demokratischen
Standpunkt zugunsten einer marxistischen, an der Arbeiterklasse und den Bauern
orientierten Haltung aufgeben sollten, und im Gegensatz zur Kulturrevolution, in
der Lu Xuns Essays als totale Absage an die chinesische Tradition, an den Kompromiß und die gesellschaftliche Harmonie interpretiert wurden, spielt Lu Xun
heute in der öffentlichen Diskussion keine Rolle mehr. Er ist ein Klassiker der
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Moderne, der den Modernisierern zu traditionell und den Traditionalisten zu
modern, den sogenannten Rechten zu links und den Linken zu rechts ist, um für die
Propagierung des eigenen Standpunkts herhalten zu können. Er sitzt wirklich
"zwischen zwei Stühlen", und die handlichen Formeln, die in der Vergangenheit für
ihn gefunden wurden, halten einer genaueren Auseinandersetzung nicht stand. Der,
wie es heißt, bis 1927 so "demokratische" Lu Xun setzte sich eben nicht nur für
"Demokratie" und "Wissenschaft" als Motor einer Modernisierung Chinas ein, er
war gleichzeitig von der Kraft des "Übermenschen" überzeugt und konnte sich
ohne dessen Wirken keinen gesellschaftlichen Fortschritt vorstellen. Der, wie
immer betont wird, so revolutionäre Lu Xun hat an der Revolution von 1911 und
der 4. Mai-Bewegung von 1919 nie aktiv teilgenommen, er hat gehofft, sie mögen
China retten, doch allzu bald bemerkt, daß sie keine Lösung für die Probleme
seines Landes brachten. Nach 1927 hat er dann zwar einige positive Bemerkungen
über den Marxismus gemacht und sich skrupellos einige marxistische Versatzstücke
angeeignet, um pseudo-marxistische Essays über den Zusammenhang von Literatur
und Revolution zu verfassen. Ob er dabei je wirklich zum Marxisten geworden ist,
möchte ich jedoch bezweifeln. Politisch war er mit der Kommunistischen Partei
verbunden, doch ist er ihr nie bedingungslos gefolgt. Als die Kommunisten in
China Klassenkampf gegen die nationalistische Guomindang auf ihre Fahnen
schrieben, da grübelte Lu Xun über den Untergang des alten China, trauerte er und
empfand Wurzel- und Hoffnungslosigkeit. Als die Kommunisten bereit waren, mit
Tschiang Kaishek eine Einheitsfront gegen Japan zu schmieden, da schrieb er
weiter seine bissigen Essays gegen Tschiang Kaishek und gegen die politischen
Zustände in Shanghai, deckte er Menschenrechtsverletzungen auf und trat dafür
ein, daß man einen ins Wasser gefallenen Hund schlagen muß, bis er nicht mehr
kann. Von der nach der Mitte suchenden Politik der KPCh unter Deng Xiaoping
her besehen, war Lu Xun vor 1927 ein "bürgerlicher Liberalisierer", nach 1927 ein
"kleinbürgerlicher Linksextremer". Kein Wunder also, daß die Auseinandersetzung
mit ihm in Jahrbücher und Fachzeitschriften verbannt wird.
Es ist still geworden um Lu Xun. Und diese Stille tut ihm, so meine ich, gut,
denn sie eröffnet die Möglichkeit, jenseits politischer Propaganda Lu Xun wieder
aus seiner Literatur und aus seiner Zeit heraus zu verstehen, um erst dann die
Frage zu beantworten, ob er uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Plötzlich
entdecken LiteraturwissenschaftIer in China eine frühe Schrift über die sogenannten "Mara-Poeten" von Lu Xun, die schon immer in seinen Werken abgedruckt war und aus der seine Affinität zu Nietzsche eindeutig hervorgeht. Plötzlich
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erscheinen Untersuchungen über sein Verhältnis zum Trotzkismus. Eine kommentierte Werkausgabe wurde endlich abgeschlossen und damit die selbst für chinesische Leser oftmals nicht einfachen Texte zugänglicher gemacht.
Auch wir sollten erkennen, daß sich uns nun die Chance bietet, mit unserer
Lu-Xun-Rezeption noch einmal von vorne zu beginnen. Dazu müssen wir uns allerdings befreien von Vorurteilen, die wir leichtfertig aus der chinesischen Parteipropaganda über Lu Xun übernommen haben. Wir müssen aufhören, Lu Xun immer wieder als "chinesischen Gorki", als "revolutionären Demokraten, der sich dem
Kommunismus zuwandte", zu bezeichnen. Wir müssen aufhören, alle von ihm verschlüsselten Stellen im Prozeß der Übersetzung zu "entschlüsseln", Unverständliches entweder zu streichen oder dem hiesigen Publikumsgeschmack anzupassen.
Wir müssen in den Übersetzungen eine Sprachebene finden, die der ihm eigenen
Mischung von moderner Umgangssprache, südchinesischem Dialekt und klassischer
Dokumentensprache entspricht. Und wir müssen uns von der weit verbreiteten
Interpretation lösen, Lu Xun sei literaturtheoretisch und historisch gesehen ein
"Realist". Diese Annahme ist nämlich der Grund dafür, daß in China - und allzu
oft auch hier bei uns - Lu Xun interpretieren heißt, seine Erzählungen nachzuerzählen, die autobiographischen Bezüge und zeithistorischen Implikationen
aufzudecken und alles das, was in dieses Schema nicht hineinpaßt, zu übersehen.
Verschiedene Autoren haben schon darauf hingewiesen, daß Lu Xun durch den
russischen Symbolismus beeinflußt ist, aber nur sehr wenige haben versucht, diese
Einsicht an seiner Literatur zu erproben. Eine gründliche Erforschung der Beziehung Lu Xuns zur chinesischen Tradition steht allerdings noch aus.
Daß der im Sinne des Realismus immer wieder nacherzählte Lu Xun
irgendwann einmal abgegriffen ist, das gebe ich sofort zu. Daß sich aber, wenn wir
uns von diesem Schema trennen, ganz neue Dimensionen eröffnen, Sie davon zu
überzeugen, das ist die Hoffnung, die ich mit meinem heutigen Vortrag verband.

Ein weißer Schimmer
LuXun

Es war schon Nachmittag geworden, als Chen Shicheng die Bekanntmachungen der
Ergebnisse in der Kreisbeamtenprüfung studiert hatte und endlich nach Hause
ging. Er hatte sich schon früh auf den Weg gemacht und die Listen zunächst nach
dem Familiennamen Chen abgesucht. Viele Prüfungsteilnehmer hießen Chen, so
daß ihm die Zeichen vor den Augen tanzten, sich eines vor das andere drängte.
Doch so sehr er auch suchte, an keiner Stelle folgten dem Familiennamen Chen die
Zeichen für 'shi' und 'cheng'. Noch einmal schaute er die Listen durch, auf denen
die Namen der erfolgreichen Kandidaten zwölf Kreise bildeten - so lange, bis die
anderen, die auch zum Nachschauen gekommen waren, sich schon wieder verstreuten. Doch sein Name war einfach nicht dabei, und so blieb er allein vor der Mauer
gegenüber der Prüfungshalle zurück.
Obwohl ein kalter Wind durch sein kurz geschnittenes, weiß meliertes Haar
wehte, wärmten ihn die sanften Strahlen der Frühwintersonne. Doch war es ihm zu
viel. Er fühlte sich schwindelig, sein fahles Gesicht wurde noch bleicher, und seine
müden, rot geschwollenen Augen glänzten seltsam. In Wirklichkeit erkannte er
schon nichts mehr auf den Listen an der Wand, sondern alles verschwamm ihm zu
pechschwarzen Ringen.
Die Prüfung bestehen, Xiu Cai werden, am Provinzexamen teilnehmen, Schritt
für Schritt die Leiter hinauf, ... die vornehmen Shenshi würden keine Mühe
scheuen, ihm die Tochter zur Frau zu geben, achten würde man ihn wie einen
Gott, die frühere Unhöflichkeit und Dummheit bereuen, ... es wurde ihm schwindelig, ... die Familien, die in seinem halbverfallenen Haus zur Miete wohnten,
davonjagen, oder, was noch besser wäre, selbst umziehen in ein funkelnagelneues
Haus, dessen Tor eine Fahnenstange und eine Tafel schmückten, ... im günstigsten
Fall Beamter in der Hauptstadt werden, wenn nicht, nun, dann zumindest auf
Versetzung spekulieren.... Der Zukunftsplan, den er sich tagtäglich zurechtgelegt
hatte, fiel plötzlich wie eine Zuckerpagode im Regen zusammen. Übrig blieb nur
noch ein Scherbenhaufen. Erschöpft und ratlos wandte er sich ab und machte sich
niedergeschlagen auf den Weg zurück nach Hause.
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Kaum hatte er die Schwelle seines Hauses überschritten, als der Chor seiner
sieben Schüler mit plärrender Stimme zu lesen begann. Er erschrak. Es schien, als
scWüge direkt neben seinem Ohr ein Gong, doch sah er nichts als sieben bezopfte
Kinder durch das Zimmer schwimmen und pechschwarze Kreise, die sich tanzend
dazugesellten. Er ließ sich auf einen StuW fallen. Sie waren gekommen, um ihm die
Lektion für den Abend zu zeigen. Ihre Gesichter zeugten von Verachtung. "Geht
nach Hause!" sagte er gequält nach kurzem Zögern. Sofort entstand ein
Durcheinander. Die Kinder packten ihre Schultaschen, klemmten sie unter den
Arm und verschwanden in Windeseile.
Chen Shicheng sah immer noch kleine Köpfe und schwarze Kreise vor seinen
Augen tanzen. Manchmal hüpften sie wirr durcheinander, dann aber formierten sie
sich zu absonderlichen ScWachtreihen, bis sie scWießlich weniger wurden und sich
verloren. "Für dieses Mal ist es wieder vorbei!" Er erschrak und sprang auf.
Deutlich hörte er direkt neben seinem Ohr eine Stimme. Doch als er sich umdrehte,
war niemand da. Wieder schien ein Gong neben ihm zu dröhnen. Flüsternd wiederholte er: "Für dieses Mal ist es wieder vorbei!"
Plötzlich hob er die Hand und zählte an den Fingern ab: elf, dreizehn und das
letzte Mal dazu, macht sechzehn. Und wieder hat nicht einer der Prüfer meine
Aufsätze verstanden. Sie haben Augen und können nicht lesen: Schade. Ein Kichern blieb ihm im Halse stecken. Doch dann geriet er in Wut, holte mit einem
Griff die Reinschrift seiner Aufsätze und die Prüfungsbescheinigung aus seiner
Tasche und rannte nach draußen. An der Tür angelangt, sahen seine geblendeten
Augen, daß selbst die Hühner ihn auslachten. Sein Herz klopfte wie verrückt. Er
ging zurück in sein Zimmer.
Er setzte sich hin. Seine Augen glänzten absonderlich. Verschwommene Gebilde
tauchten vor ihm auf: Die Zuckerpagode lag vor ihm wie sein Weg in die Zukunft,
der immer breiter wurde und ihm jeden Ausweg versperrte.
Es qualmte schon nicht mehr aus den Schornsteinen der anderen Häuser, und
auch die Stäbchen hatte man schon abgewaschen. Nur Chen Shicheng hatte noch
nicht an sein NachtmaW gedacht. Die anderen Familien wußten nun schon, wie sie
sich zu verhalten hatten, wenn das Ende der alljährlichen Kreisprüfung nahte und
Chens Augen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse so eigenartig glänzten. Sie
zogen es vor, die Türe zu verriegeln und sich um nichts zu kümmern. So
verstummten die Stimmen, die Lichter gingen aus. Nur der Mond kletterte
langsam in der kalten Nacht zum Zenit hinauf.
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Der Himmel war schwarzblau wie das Meer. Nur ein paar Federwolken
durchzogen ihn wie Kreide in einem Pinselglas. Kalt blickte der Mond auf Chen
Shicheng herab und glich auf erstem Blick einem polierten Metallspiegel. Doch
irgendwie vermochte er es, auf unerklärliche Weise durch Chen Shicheng hindurchzudringen, so daß sein Körper den metallischen Widerschein des Mondes reflektierte.
Er ging im Hof auf und ab. In seinen Augen lag außergewöhnliche Ruhe. Um
ihn herum war alles still. Doch plötzlich und ohne jeden Anlaß wurde die Stille
gestört, hörte er eine Stimme flüstern: "Bück' dich nach links, bück' dich nach
rechts ... " Er erschrak, doch als er noch einmal genauer hinhörte, wiederholte die
Stimme, diesmal etwas lauter: "Bück' dich nach rechts!"
Er erinnerte sich. In diesem Hof hatte er, als seine Familie noch nicht in Not
geraten war, im Sommer zur Kühlung die Nacht verbracht. Er war damals noch
nicht einmal zehn Jahre alt gewesen und hatte auf einer Matte gelegen, während
seine Großmutter, die neben ihm zu sitzen pflegte, ihm spannende Geschichten
erzählte. Einmal hatte sie davon berichtet, ihre Großmutter hätte ihr verraten, die
Vorfahren der Familien Chen seien früher sehr woWhabend gewesen. Unter dem
Haus läge ihr Grab, in dem ein Urahne unzählige Silberstücke vergraben hätte, die
der Nachkomme, dem Glück beschieden sei, bestimmt finden werde. Doch bis heute seien sie noch nicht aufgetaucht. Wo die Silberstücke vergraben lägen, sei einem
geheimnisvollen Rätsel zu entnehmen, das da lautete: "Bück' dich nach rechts,
bück' dich nach links, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, und du findest Gold und
Silber im 'Oberfluß!"
Chen Shicheng hatte oft insgeheim über das Rätsel nachgedacht. Doch immer,
wenn er meinte, es ergründet zu haben, waren ihm wieder Zweifel gekommen.
Einmal war er seiner Sache ganz sicher gewesen, wußte er mit Bestimmtheit, daß
der Schatz unter dem Zimmer liegen müßte, das er an die Familie Tang vermietet
hatte. Aber wie immer hatte es ihm an Mut gefeWt, ihn auszugraben, und wenig
später war es ihm wieder so unwahrscheinlich vorgekommen. In seinem Zimmer
fanden sich Spuren wiederholter Ausgrabungsversuche. Nach jedem Examen, das er
nicht bestanden hatte, hatte er in einem Zustand äußerster Erregung gegraben. Im
Nachhinein überkam ihn beim Anblick der Spuren dann immer ein Gefühl unsäglicher Scham.
Heute jedoch hielt ihn ein metallischer Glanz in Bann. Er schien sanft auf ihn
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einzudringen, ihm Beweise zu liefern, sobald er in Zweifel geriet. Hinzu kam ein
undefinierbarer Zwang, den Blick auf sein Zimmer zu richten.
Dort flackerte betörend wie ein Fächer ein weißer Schimmer auf. "Der Schatz
ist also doch hier!", entfuhr es ihm.
Wie ein Löwe sprang er mit einem Satz zurück in sein Zimmer. Doch sobald er
den Fuß über die Schwelle setzte, war der weiße Schimmer spurlos verschwunden,
und übrig blieb nur noch sein kahles, altes Zimmer mit den zerbrochenen Bücherregalen in der Dunkelheit. Unentschlossen stand er herum und kam erst langsam
wieder zur Ruhe. Doch dann flackerte noch einmal deutlich und klar ein weißer
Schimmer auf: Dieses Mal war er noch größer; heller als Schwefelbrand, verwobener
als Morgennebel stand er bei seinem Schreibtisch an der Ostwand des Zimmers.
Chen Shicheng sprang wie ein Löwe mit einem großen Satz zur Tür und tastete
nach dem Spaten. Dabei stieß er mit einem schwarzen Schatten zusammen und
empfand unerklärliche Furcht. Verwirrt zündete er das Licht an, der Spaten stand
wie gewöhnlich an seinem Platze. Chen räumte den Tisch beiseite und grub in
einem Atemzug vier Ziegel aus. Dann hockte er sich auf den Boden, um besser
sehen zu können, fand jedoch nichts als das, was er schon immer gefunden hatte:
gelblichen Sand. Er krempelte seine Ärmel hoch und schaufelte weiter, bis er auf
schwarzen Lehm stieß. Mit äußerster Vorsicht und jedes Geräusch vermeidend grub
er Spatenstich um Spatenstich tiefer, doch die Nacht war zu still, um das
metallisch spitze Geräusch des die Erde durchwühlenden Spatens verheimlichen zu
können.
Der Schacht war nun schon zwei Fuß tief, doch von Gefäßen keine Spur. Er
wurde unruhig. Plötzlich ein durchdringendes Geräusch. Seine Hände begannen zu
zittern. Er war auf einen harten Gegenstand gestoßen. Hastig legte er den Spaten
beiseite und tastete nach ihm: Es war nur ein Ziegelstein. Er hob ihn mit klopfendem Herzen vorsichtig auf, darunter - wie immer - nichts als schwarzer Lehm.
Trotzdem grub er weiter, endlos weiter, bis er plötzlich wieder auf einen kleinen,
harten Gegenstand stieß. Er war rund, wahrscheinlich nichts als eine angefressene
Kupfermünze und außerdem ein paar alte Tonscherben.
Ein Gefühl der Leere überkam Chen Shicheng. Er schwitzte am ganzen Körper
und scharrte unter starkem Herzklopfen verbissen weiter, bis er wieder einen
eigenartigen, kleinen Gegenstand fand. Diesmal glich sein Fund einem Hufeisen,
fühlte sich jedoch brüchig und spröde an. Er grub ihn mit größter Konzentration
aus und hielt ihn vorsichtig in der Hand. Im Licht der Lampe erkannte er einen
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fleckig verfaulten Knochen, der an seiner Oberseite noch eine lückenhafte Zahnreihe trug. Er dachte sich, daß es wohl ein Unterkiefer sein müßte, da begann
dieser in seiner Hand leise zu klappern, lächelte ihn kalt und höhnisch an und
flüsterte schließlich: "Für dieses Mal ist es wieder vorbei!"
Kalt lief es ihm über den Rücken. Er öffnete die Hand, und der Unterkiefer
rollte langsam zurück in den Schacht. Dann rannte er auf den Hof hinaus. Und als
er sich noch einmal verstohlen umblickte, lächelte ihn der Unterkiefer immer noch
höhnisch im flackernden Schein der Lampe an. Ein Grauen überfiel ihn. Er wagte
nicht zurückzuschauen und beruhigte sich erst, nachdem er sich im Schatten einer
Regenrinne versteckt hatte. Doch plötzlich hörte er wieder eine die Stille durchdringende Stimme, die ihm zuflüsterte: "Hier ist er nicht ... geh' in die Berge!"
Chen Shicheng schien sich zu erinnern, die Leute auf der Straße davon reden
gehört zu haben. Und so geriet er schon in den Bann der neuen Idee, bevor der Satz
zu Ende gesprochen war. Er blickte hinauf in den Himmel. Der Mond hatte sich
schon hinter den Bergen im Westen versteckt. Doch ihre Gipfel, die mehr als
fünfunddreißig Li von der Stadt entfernt lagen, erhoben sich wie Audienztafeln
tiefschwarz vor seinen Augen, während ein weißer Schimmer sie von allen Seiten
her beleuchtete.
Und dieser weiße Schimmer war es, der sich genau vor seinen Augen, wenn auch
in weiter Ferne, erhob. "Ja, in die Berge muß ich gehen!" Er hatte einen Entschluß
gefaßt und rannte fassungslos auf die Straße. Man hörte mehrmals das Schlagen der
Türe, dann trat wieder Stille ein. Die Lampe warf ihre züngelndes Licht auf das
leere Zimmer und den Schacht. Es knisterte und zischte, das Licht wurde schwächer und erstarb, wahrscheinlich weil das Öl verbraucht war.
"Öffnet das Stadttor ... ", erklang ein zittrig abgehackter Schmerzensschrei
voller Hoffnung und Angst in der Morgendämmerung vor dem Westtor.
Am folgenden Tag entdeckte man fünfzehn Li vor dem westlichen Stadttor am
Wanliu-See die Leiche eines Ertrunkenen. Die Neuigkeit verbreitete sich sofort und
kam schließlich auch dem örtlichen Polizisten zu Ohren, der daraufhin befahl, die
Leiche aus dem Wasser zu ziehen. Es war ein Mann von über fünfzig Jahren und
mittlerer Körpergröße. Er trug keinen Bart und war völlig nackt. Man nahm an,
daß es sich um Chen Shicheng handelte, doch die Nachbarn waren zu faul, und
Verwandte gab es auch nicht, die ihn hätten identifizieren können. So begrub ihn
dann die örtliche Polizei, nachdem der Kreisverordnete die Leiche inspiziert hatte.

172

LuXun

Bei der Feststellung der Todesursache entstanden keine Probleme. Denn es kam
allzu oft vor, daß einer Leiche die Kleider abgenommen wurden, und so reichte
dieses Indiz nicht, um auf ein Verbrechen zu schließen. Darüber hinaus ergaben die
Ermittlungen, daß ehen noch lebte, als er unterging. Er hatte um sein Leben gekämpft, denn unter seinen Nägeln befand sich noch Schlamm vom Grunde des
Sees.

Ubersetzung: Susanne
Petra Großholtforth).

Weigelin~chwiedrzik

(auf der Grundlage einer Rohübersetzung von

Reisensburg 1986: Das "Commonwealth" der
chinesischen Literaturen

Helmut Martin

In diesem Artikel wird eine Diskussion der sozio-politischen Faktoren versucht, die
seit den frühen 80er Jahren wirksam geworden sind und zu einer neuen Einheit der
Literaturen in chinesischer Sprache führen. Es ist die Grundüberzeugung vieler
zeitgenössischer Intellektueller, daß es eine chinesische kulturelle Gemeinsamkeit
gibt, die über allen politischen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen
Lagern steht.
Der Artikel setzt sich mit der Rezeption der Taiwan-Literatur in der Volksrepublik China und der Rezeption der VR-Literatur auf Taiwan auseinander.
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Vergleich der Taiwan-Situation und VR-Situation in der literarischen Rezeption aus dem jeweils entgegengesetzten politischen Lager
Die Kritiker: Auslandschinesische Intellektuelle als Vermittler
Nachschrift Ende 1988: Reaktionen und der Durchbruch auf Taiwan

1. Zur Entstehung der Konzeption der Reisensburg-Konferenz

Joseph S.M. Lau hat mit mir während meines Forschungssemesters im Frühjahr
1985 an der University of Wisconsin den Gedanken einer Konferenz der chinesischen Literaturen diskutiert und konkretisiert.! Ein gemeinsames Seminar über die
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Gegenwartstiteratur Taiwans und der VR China half uns, unsere recht verschiedenen Ansätze gegeneinander abzuwägen und den Plan einer solchen internationalen
Konferenz in einer deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit konkreter ins Auge zu
fassen. Das Treffen 1986 in der Reisensburg hat vor allem in folgende Richtungen
gezielt:

a) Annäherung an die neuen chinesischen Literaturen von außen
Neben dem natürlichen Informationsaustausch zwischen Gebieten, deren intellektuellem Gedankenaustausch bisher stärkste Hindernisse entgegenstanden, wurde
eine Perspektive von außen, vom Ausland, an das Phänomen der Gegenwartsliteratur herangetragen.
Beeinträchtigt durch ein beträchtliches Informations- und Lesegefälle von
innen und außen, ist Aufgabe einer Diskussion vor allem der Versuch einer Einschätzung der Resultate literarischer Kreativität in chinesischer Sprache gewesen.
Komparativ war dieser Ansatz dabei sowoW in der Überschau zwischen Peking und
Taipeh als auch im Gegenüberstellen von westlicher Literatur und chinesischem
Schrifttum. Hilfe hat zudem die internationale komparative Perspektive des Vergleichs vor allem der 2Der und 3Der mit den 8Der Jahren auf dem chinesischen
Festland gegeben. Konklusionen wichen aus solcher Sicht notwendigerweise erheblich von den regionalen Einschätzungen etwa in Shanghai oder Peking, Taipeh,
Hongkong und Singapur ab - was die eigentliche Spannung des Meinungsvergleiches ausgemacht hat.
Während Lau den Gedanken eines kulturellen Commonwealth, einer übergeordneten literarischen und kulturellen Einheit einkreiste, habe ich die Aufgabe eines
mehr historisch-typologischen2 Vergleichs der als Schrifttum in chinesischer Sprache definierten Literatur gestellt. Ein solcher Vergleich hat in Zukunft die Charakteristika der chinesischen literarischen Produktion neben Eigenarten des Schrifttums in deutscher Sprache zu betrachten. Ebenfalls national gesehen, sich auf
mehrere Staatlichkeiten und nationale Identitäten verteilend, besteht die größte
Spannung zwischen der Literatur der DDR und der BRD. Das führt zu einem
freilich asymmetrisch verschoben angelegten Vergleich des literarischen Spannungsfeldes Peking-Taipeh WestdeutscWand-ostdeutscWand. Dieser Ansatz des historisch-typologischen Vergleichs basiert angesichts des Auseinanderfallens in regionale Literaturen aus politisch kontroversem Alltagsbewußtsein vor allem auf
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- nach Zirmunskij3 - "ähnlichen Bedingungen sozialer Entwicklung", die den Vergleich erst sinnvoll erscheinen lassen. In unserem Fall wirkt bestimmend die ideologische Ost-West Spannung zwischen kulturpolitischen Grundgegebenheiten der
sozialistischen und der westlichen Länder.

b) Einwirkungsmöglichkeiten nach innen
Dazu war zweitens die Möglichkeit gegeben, daß Resultate und Einschätzungen der
Konferenz in die chinesische literarische Diskussion einfließen konnten. Garant
dafür war schon die englisch-ehinesische Zweisprachigkeit der Konferenz; in der
Begegnung mit chinesischen Literaturwissenschaftlern, Autoren und Kritikern
ergab sich ein Zusammenwirken und Erproben von Standpunkten, das über die
politische Konfrontation hinauswies und zu einer internationalen Perspektive
führte, die den potentiellen Kommunikationsmöglichkeiten unserer 80er Jahre
angemessen erscheint.

2. Die politische Dimension: Verschüttete Begegnungsmöglichkeiten und Neuansätze
Eine echte geistige Berührung zwischen dem Festland und Taiwan hat es, über den
Propaganda-Krieg zwischen Taipeh und Peking hinaus, rund dreißig Jahre nicht
gegeben, schon der Versuch wäre letztlich für Intellektuelle beider Seiten auch
nicht ohne Konsequenzen geblieben.
Die Möglichkeit, sich mit dem jeweiligen Gegenüber auseinanderzusetzen, hat
eindeutig der Zusammenbruch des maoistischen Gesellschaftssystems, das sich
isolationistisch von der Außenwelt abgewendet hatte, gebracht. Taiwan hat vor
1987 die Möglichkeit so nicht gesucht, war mit ihr nur mehr oder weniger konfrontiert. Die politische Brisanz des Verhältnisses Peking-Taipeh bedingt weiterhin ein
sensitives Feld der einsetzenden geistigen Auseinandersetzung - eben den Nährboden, auf dem sich wesentliche Beiträge unserer Konferenz bewegt haben.

176

Helmut Martin

a) Peking
Für den außenstehenden Betrachter mag es hilfreich sein, vor der literarischen
Diskussion mit einem Blick die politische Dimension zu streifen, um die gegensätzlichen Kräfte ermessen zu können, die während der 80erJahre aufeinanderprallten
oder aufeinander einwirkten. Peking tritt mit dem Anspruch auf, dies Jahrzehnte
aufgeschobene Restproblem des Bürgerkrieges der 40er Jahre zwischen KMT und
KPCh nun endgültig lösen zu wollen. Dabei hat das Verhandlungsergebnis mit
England über die Kronkolonie Hongkong in bestimmten Kreisen der chinesischen
Führung zweifellos die Hoffnung oder gar Überzeugung genährt, die "Rückkehr
Taiwans zum Vaterland und Festland" (huigui zuguo dalu)4 ganz ebenso in wenigen Jahren erreichen zu können. Dahinter bleibt die Drohung, Taiwan mit Gewalt
"heimzuholen", falls die Bemühungen um Verhandlungen nichts fruchten solltendie maoistische Formel "wir werden auf jeden Fall Taiwan befreien" (Women
yiding yao jiefang Taiwan) mit militärischer Gewalt also.

b) Taiwan
Taiwans Position hieß nach dem in den letzten Jahren seltener verwendeten Phrasenritual der Selbstlegitimation von der "Rückeroberung des Festlandes"5 unter
dem Banner der Lehre von Sun Yatsen's Volksprinzipien: Ein vielfaches Nein zu
Verhandlungen und Begegnungen mit Vertretern der VRCh (erst 1987/88 brachte
hier einen Wandel). Im Ausland wurden lediglich Abstriche im Sinne der Tolerierung eines zeitweiligen Nebeneinander-Agierens von Republik und Volksrepublikvertretern gemacht, weil Taiwan durch eine derartige "Präsenz" die eigene Isolierung aufhalten wollte. Wenn von Chinas anzustrebender Einheit, gestützt auf die
Lehre Suns, die Rede war und es Verhandlungen über eine Flugzeugrückgabe 1986
gegeben hat, so waren das erste Schritte zu einer Entkrampfung und Normalisierung des Verhältnisses.

c) Hongkong
In Hongkong hat eigentlich erst mit den Verhandlungen zu dem englisch-VR--ehinesischen Vertrag (Sino-British Agreement) von 1985 über den Rückfall der Kolonie 1997 an die VRCh ein politisch artikuliertes Bemühen Hongkonger Intellektuel-
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ler eingesetzt,6 eine Art Volksvertretung, eine demokratische Repräsentation in der
jetzigen und zukünftigen Regionalregierung, ja sogar politische Parteien einzuführen. Dies erschien manchem Betrachter als eine zu spät initiierte Willensbekundung, die im rein englisch-VR-ehinesischen Kräftespiel kaum Chancen hatte,
zum Zuge zu kommen.

d) Singapur
Der Stadtstaat Singapur mit seiner überwiegend chinesischen Bevölkerung beharrt
offiziell auf der Konzeption von einer eigenen Nation: Chinesisch gilt zwar als eine
der offiziellen Sprachen dieser "Nation Singapur", tatsächlich ist jedoch im Zuge
der Modernisierung der zurückliegenden Jahre das traditionelle Element des Chinesentums zurückgedrängt 7 worden. Die Schließung der chinesischen Nanyang-Universität, die Praxis, daß darauf etwa in der chinesischen Abteilung der University
of Singapore über China nur noch in englischer Sprache unter Zugrundelegung englischer Fachliteratur gelehrt wurde, kann den kulturpolitischen Abstand zur "ausländischen" VRCh belegen, den man zu zementieren bestrebt war.

3. Die These von der übergeordneten kulturellen Einheit
Angesichts dieses Konzerts einander zuwiderlaufender politischer Ansprüche in
einem geographischen Raum, in dem immerhin chinesische Kultur und Sprache
eine gemeinsame Existenzgrundlage für die jeweilige Bevölkerung geblieben ist,
scheint ein Seitenblick auf ähnliche kulturell-geographische Konstellationen aufschlußreich. Gerade das deutsche Beispiel einer die politischen Grenzen überschreitenden kulturellen Gemeinsamkeit der deutschsprachigen oder teilweise deutschsprachigen Länder und Gebiete wie Westdeutschland, OstdeutsChland, Schweiz,
Österreich und der Minderheitengruppen in weiteren Ländern kann die folgende
These stützen:
Die politische Grenzen überschreitende Einheit chinesischer Kultur und Sprache, z.B. und vor allem in der VR, auf Taiwan, in Hongkong, Singapur und den
übrigen Ländern Südostasiens mit chinesischen Minderheitsgruppen ist ein Band
des Zusammenhaltes. Die politische Situation der 80er Jahre erlaubte erstmals begrenzten Gedankenaustausch. Die in Gang gesetzten Mechanismen der "Kenntnis-
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nahme" erwiesen sich als ein belebendes Element dieser übergeordneten chinesischen kulturellen Einheit, das zweifellos zu neuen Formen chinesischer Identität
am Ende des 20sten Jahrhunderts führen wird.
In diesem Rahmen wird man sehr wohl auch von einem "Commonwealth of
Chinese Literature" oder "Literatures"B (Chinesisch: datong shijie) sprechen dürfen.

4. Neue Begegnungsansätze
Es seien einige Beispiele für diesen neuen Realismus der Berücksichtigung spezifischer Regionalaspekte angeführt.
Den Intellektuellen, besonders auch Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern, kommt eine besondere Rolle im Gedankenaustausch der chinesischen Regionalismen zu. Sie können, gleichsam in Vorwegnahme, zumindest jedoch stellvertretend, dem chinesischen kulturellen Gedankenaustausch konkrete Formen geben.
Das von Paul Engle und Nie Hualing an der University of Iowa durchgeführte International Writers' Program mit seinen jährlichen Begegnungsmöglichkeiten für
Schriftsteller aus Taiwan und der VRCh zusammen mit Autoren anderer Nationen
ist als ein gutes Beispiel der Verständigung anzusehen. Es wurde aus der erläuterten politischen Grundhaltung der jeweiligen Regierung heraus von Peking positiv,
von Taipeh dagegen recht kritisch gesehen, ohne daß die "Beteiligung" den eingeladenen Autoren jedoch untersagt worden wäre. Die internationalen Konferenzen
über chinesische Gegenwartsliteratur in den USA und Europa 9 während der letzten
Jahre haben eine, politisch noch weniger brisante, ähnliche Funktion des Gedankenaustausches, der gegenseitigen Information und der kritischen Wertungsversuche übernommen.
Die ersten gegenseitigen Anstrengungen zur Toleranz haben auf die China-Interpretation im Ausland erhebliche positive Auswirkungen gehabt. In der DDR
zum Beispiel und in der Sowjetunion lO wurde nach Jahrzehnten erstmals eine ausführlichere Erwähnung von literarischen Quellen aus Taiwan, sogar die Planung
von Übersetzungen literarischer Werke möglich.
Hier ist ein Wort über das "Interesse aneinander" angebracht. Ich habe noch
1985 in Taiwan bei vielen Diskussionen über Festland-Literatur eine nur hauchdünne Neugier festgestellt, die von einem Thema höflicher Konversation schnell zu
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Verwunderung und Abwehr führte, "wieso man sich derart intensiv mit einer verhältnismäßig grokeichnenden, in sich gekehrten literarischen Szene beschäftigen"
könne. Einer gewissen Feindlichkeit, zumindest dem Vorwurf unangemessener Gewichtung und mangelnden literarischen Geschmackes, stand im gleichen Jahr meinem Eindruck nach eine ähnliche Limitation des Interesses an Taiwan in der VRCh
gegenüber.

a) Die VRCh-Perspektive
Es ist schwierig, die Gründe für diese Situation offenzulegen. Das Informationsangebot über die Gegenseite war 1985/86 deutlich größer in der VRCh, von literarischen Zeitschriften wie Werkausschnitte der Literatur aus Taiwan und Hongkong
(Taiwan wenxue wenzhai) bis zu Anthologien in vergleichsweise hohen Auflagen,
Ausgaben von Einzelautoren und ziemlich objektiven literarhistorischen Darstellungen wie Analyse der Hauptschulen der Taiwan-Literatur, dazu vor allem zu
regelmäßigen VR-Konferenzen, die zu einer homogeneren Einschätzung des
"Taiwan-Erbes"l1 führen dürften. Aber das Interesse der Autoren, Intellektuellen
und wohl auch der Leser in der VRCh hielt sich in Grenzen. A:r;gumente, die ich
etwa von Li Tuo gehört habe, besagen, die Taiwanliteratur 12 blicke aus einer kleinkarierten Perspektive (xiaoqi), während China, das sei Aufgabe der Autoren heute,
eine Literatur des "großen Horizontes" (daqi) zu schaffen habe.
Hier ist sicher auch die Gefahr anzusprechen, daß das Lese-Publikum in der
VRCh, wenn es sich zu sehr mit der Literatur als Instrument der Einheitsfrontpolitik gefüttert sieht, leicht eine Reaktion des Abwendens provozieren kann. Denn das
Schema, daß kulturpolitisch kritisierte Literatur besondere Aufmerksamkeit erhält,
ist nicht nur Grundlage und Geheimnis einer ganzen Rezeptionsschicht von Hongkong (als Mittler zum Ausland), sondern nach wie vor ein Reflex, der die volksrepublikanische Szene bestimmt,13 und er wird wohl erst zurücktreten, wenn eine
solche Pluralität und Toleranz die Kulturpolitik der VR in Zukunft bestimmt, wie
sie die Kontrollinstrumentarien des Schriftstellerverbandes und der Propagandainstitutionen kaum im Auge haben.
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b) Was ist eigentlich Hongkong-Literatur?
Hongkong-Literatur - eine lokal entstandene Literatur mit allgemein chinesischen
Themen oder aber eine Literatur der Darstellung des Lebens in dieser internationalen Enklave des ungezügelten Kolonialkapitalismus, das hat es streng genommen
vier Jahrzehnte lang nicht gegeben, lassen wir die Massenprodukte der Unterhaltungsliteratur einmal beiseite.
Des weiteren ist oft die Frage gestellt worden, wieso dieses bewährte Refugium
für prominente KMT- und KPCh-Politiker, Militärs und Unternehmer kaum literarisch gewichtige Memoiren hervorgebracht hat - aus einem unabhängigeren, der
Tagespropaganda enthobeneren Standpunkt.
Borrowed Place, borrowed Time, der Titel eines Hongkong-Buches, mag die
Antwort auf solche Fragen zumindest teilweise geben. In Hongkong ging es dem
Großteil der 5 Mio. Bevölkerung immer ums nackte Leben, für die Erfolgreichen
ums große Geld. Für Kultur blieb allenfalls eine enge Nische reserviert. Über eine
blühende Unterhaltungliteratur und die zum Nachdenken zwingende, friedliche
Konfrontation der Druckprodukte vom Festland und von Taiwan in den Auslagen
der Buchläden hinaus hat es nur wenige als spezifisch Hongkong-bezogen einzuordnende kulturelle Außerungen 14 gegeben, die Teil der chinesischen Literatur geworden sind.

Mit der Öffnungspolitik der VRCh wurde allerdings auch im kulturellen und
literarischen Bereich manches anders. Der Versuch der neuen Einheitsfrontpolitik
verlangte vom System her die Aufarbeitung und Vorstellung der literarischen Produkte der "Brüder und Schwestern" aus Hongkong. Es setzte das große Suchen
nach Hongkong-Literatur ein. Plötzlich gab es vielerlei neue Plattformen der Präsentation, auf denen zum Beispiel die Werke junger Autoren präsentiert werden
konnten (Sammelband der jüngeren und mittleren Autoren u.a.). Der Sanlian Verlag (Joint Publishing Co.) edierte und druckte nun Hongkong-Literatur, eine Zeitschrift Hongkong Literatur15 erschien regelmäßig - präsentierte aber wenig Literatur aus Hongkong, sondern konnte eher zu einem weiteren Forum für chinesische
Literatur und Literaturkritik allgemein werden. Währenddessen wurde in der
VRCh die Zeitschrift Auswahltexte der Taiwan- und Hongkong-Literatur als
Schaufenster in die Kronkolonie präsentiert, wohin die VR-Bewohner immer noch
nur unter großen Schwierigkeiten Besuchsreisen unternehmen konnten. Die ge-
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druckte Regionalliteratur hat bisher kaum zentrale Werke Hongkong-kantonesischer Autoren in den Mittelpunkt chinesischer Aufmerksamkeit rücken könnten.
Großes Interesse hat Lu Weiluans Hongkonger Traurigkeit, Hongkong aus der
Sicht der Literaten (1925-1941)16 - ein Sammelband von Essays, Reden, Reportagen und Gedichten - hervorgerufen, der vor allem kritisches Bewußtsein für die
erstaunliche Wandlungsfähigkeit dieser heute wohl modernsten Stadt Chinas
weckt. Ein solches Werk gehört eher zu einer Gattung von Darstellungen verschiedener, in keiner Weise Hongkong besonders verbundener chinesischer Autoren, die
lediglich sporadisch einmal thematisch um Hongkong kreisen und kaum als "Literaten aus Hongkong" zu verstehen sind. Ein solches Werk ist damit jüngeren Sammelbänden aus der Volksrepublik vergleichbar, die sich in ähnlicher Weise mit anderen "Lokalitäten" befassen, wie etwa die dreibändige Sammlung über die Sonderwirtschaftszone tequ. 17
Wenn in der obigen, dem Plan der Hongkonger Autorin Lu nach, noch bis in
die achtziger Jahre fortzuführenden Textanthologie auch Literaten wie Wen Yiduo,
Lu Xun, Ba Jin, Hu Shi, Zheng Zhenduo, dazu Politiker wie Sun Yatsen zu Worte
kommen, sie ist letzten Endes doch keine literarische Sammlung, sondern eher chinesisches Selbstzeugnis, das die wirtschaftliche und die zivilisatorische Blüte Hongkongs dokumentiert, Einwanderungsschübe nach Hongkong wie den "8.13" aus dem
von Japan besetzten Shanghai historisch nachzeichnet und viel Bewunderung für
die Ordnungsleistung der Engländer artikuliert. Die dunkle Wolke der Bedrohung
durch die Japaner bis zur Besetzung der Stadt 1941 bestimmt im übrigen den
Band. Die provinzielle literarische Szene konnten dabei sichtlich auch die prominenteren Flüchtlinge nur wenig und nur kurzfristig beleben, wohl weil sie in ihrem
Denken und Fühlen dem Festland verbunden blieben oder ganz der Resignation
verfielen. Die blasse Hongkong-Literatur hat aus solcher Begegnung zu keiner
neuen Synthese gefunden.
So scheint mir auch symptomatisch, daß die aus Taiwan stammende Shi
Shuqing, in den USA und Europa ebenso wie in Südostasien zuhause, als Chronist
die Kreise der guten Gesellschaft Hongkongs seit einigen Jahren durchstreift. Shi
hat sich zur Aufgabe gemacht, mit den geschärften Augen der Nicht-Hongkongerin, mit der Aufmerksamkeit des Neuen Hongkonger Bürgers novellistische
Porträts zu versuchen, Hongkong-Figuren literarisch darzustellen. Und das wohl
mit einem Seitenblick darauf, wie Bai Xianyong in seinen nostalgischen Menschen
aus Taipeh oder Zhang Xinxin und Sang Ye in den ganz China meinenden Reportageskizzen der Peking Menschen 18 verfahren sind. Shi Shuqing rechtfertigte sich in
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einer Erläuterung zu ihrem Zyklus Reise durch die Nacht - Geschichten aus Hongkong 19 ausdrücklich dafür, daß ausgerechnet sie als Außenstehende solche Themen
behandelt habe. Das erscheint auch dem Außenstehenden dann ein klares Zeichen
dafür, daß eine autochthone regionale Hongkong-Literatur bisher nicht von Hongkongern geschrieben worden ist.
Das heißt nun freilich nicht, daß die plötzliche Suche nach Hongkong-Literatur
nur ein Phänomen beleuchtet, welches eilfertig auf Pekings Ruf hin von solchen,
die mit dem Winde gehen, in die Welt gesetzt worden war. Diese Aufmerksamkeit
ist, so möchte man meinen, am Ende durchaus geeignet, einer wirklichen Hongkong-Regionalliteratur die Ausgangsbasis zu schaffen und damit Hongkong in Zukunft eine eigene literarische Stimme zu verleihen.

c) Taiwans schwankende Einstellung zur eigenen Literatur
Wer Gegenwartsliteratur mit Intellektuellen auf Taiwan diskutiert, muß auf Fragen wie diese gefaßt sein: Warum veröffentlichen ausländische Wissenschaftler und
Übersetzer nicht mehr Übersetzungen von Werken aus Taiwan? Warum konzentrieren sie sich auf verhältnismäßig ungehobelte Texte aus der Volksrepublik China? Die Antwort scheint einfach: Festland-ehina hat einfach mehr Gewicht als die
Republik auf Taiwan. Solche Fragen führen zu Überlegungen über bestimmte
Eigenheiten der chinesischen Literatur auf Taiwan in den 8Der Jahren. Besonders
der Vergleich mit der sich neu bildenden literarischen Szene in der Volksrepublik
zeigt deutliche Unterschiede. Die Funktion der Literatur in der taiwanesischen Gesellschaft scheint ganz anders: Da es vielseitige Möglichkeiten für die Intellektuellen gab, sich Gehör zu verschaffen, und da ein Medien-Pluralismus gekoppelt mit
den verschiedensten Möglichkeiten für Unterhaltung im kulturellen Bereich gewachsen war, blieb Literatur nur eine Stimme unter vielen anderen. Daraus folgt,
daß sie weniger Gewicht hatte, wenn es darum ging, solche nicht-literarischen sozialen Funktionen zu erfüllen wie die des kritischen Journalismus, die Diskussion
und Verarbeitung der neusten Geschichte usw. Eine beträchtliche Anzahl von Intellektuellen, die sich ursprünglich der Literatur gewidmet hatten, haben das
Schreiben zugunsten anderer Medien, besonders als Mitarbeiter für Film und Fernsehen, aufgegeben, um eine noch breitere Zuhörerschaft aus solcher Perspektive
erreichen zu können. Wirtschaftliche Überlegungen scheinen gleichermaßen eine
gewisse Rolle bei solchen Entscheidungen gespielt zu haben, da sich für einen
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Schriftsteller kaum sehr rosige finanzielle Perspektiven auftaten. Diese Tendenzen
werden deutlich, wenn man die Aktivitäten von Bai Xianyong, Huang Chunming,
Chen Yingzhen, Ji Ji und anderen während der vergangenen Jahre betrachtet. Zusätzlich hatten einige der bekannten Schriftsteller in den besten Jahren gewisse
Probleme mit der Kreativität - jedenfalls wenn man Vergleiche zieht zur Produktivität vieler Schriftsteller auf dem Festland, die manchmal genau aus dem entgegengesetzten Blickwinkel kritisiert worden sind, weil sie zu schnell und zu viel produzierten.
Ein solches Schwanken und Verstummen zeigt deutlich das jüngste Werk von
Schriftstellern wie Bai Xianyong oder Huang Chunming. Wir können dabei zu dem
Schluß kommen, daß mit diesem Problem sowohl die frühere xiangtu-Gruppe, wie
die "Akademiker", die Festland-5chriftsteller der Hochschulen zu kämpfen hatten.
Sehen wir hier Symptome der Kapitulation vor der Konsumgesellschaft,
Schwierigkeiten emigrierter Schriftsteller, Desillusionierung angesichts einer ungewissen politischen Zukunft oder ein Anzeichen der Resignation, die eigenen Ansichten in ganz China zu Gehör bringen zu können - was viele Schriftsteller theoretisch
so sehnlichst anstrebten?
Entsprechend ist die Haltung mancher Schriftsteller in den Vierzigern und
Fünfzigern defensiver gewesen, ist von Überlegungen des "Selbstschutzes" bestimmt worden; sie tendierten wenig dahin, der jüngeren Generation der Schriftsteller eine Hand zu bieten und sie auf ihrem Weg zu ermutigen.
Ich habe keine überzeugende Erklärung für diese Sachlage. Für einen Beobachter aus dem Ausland erscheint es einfacher, die Situation der offiziellen oder
hallH>ffiziellen Einstellungen und Maßnahmen der Ermutigung gegenüber der
taiwanesischen Literatur zu kommentieren: Es gibt anscheinend bisher keine spezialisierte Bibliothek in Taiwan, die als Grundstein zum Ausbau eines historischen
literarischen Bewußtseins dienen könnte, als ein Zentrum für zielgerichtete Forschung und den öffentlichen Dialog. Einzelkollektionen wie in der Chinesischen
Abteilung der Cheng Chi Universität erscheinen zu klein, um wirklich zu zählen.
Die meisten Bücher sind von den Autoren als Schenkung überlassen worden. Der
Universität standen 1985 nicht genügend Mittel zur Verfügung, um diese Kollektion zu erweitern und zu komplettieren. Generell scheinen die Wissenschaftler in
den Abteilungen für Ausländische Literaturen an Taiwanesischen Universitäten
mehr mit der Erforschung der eigenen Literatur beschäftigt zu sein als ihre Kollegen an den traditioneller orientierten Abteilungen für chinesische Literatur und
Kultur. Die Aktivitäten von offiziellen Organisationen wie der Kommission für
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kulturelle Erneuerung 20 haben keine sehr überzeugenden bibliographischen oder
historischen Hilfsmittel für die Orientierung hervorgebracht, wenn man von dem
biographischen Autorenkatalog aus urteilen darf. Die Kollektion von Zeitungs- und
Zeitschriftenausschnitten21 über Gegenwartsautoren in der' Nationalen Zentralbibliothek stellen einen Schritt in die richtige Richtung dar, doch die 1985-MateriaHen, die ich gesehen habe, waren von sehr ungleicher Qualität und besonders
schwach im Falle der bekannteren Autoren. Auch dieses Projekt scheint mit zu
wenig Mitarbeitern und zu wenigen Spezialisten auskommen zu müssen. Erfahrene
Herausgeber und Wissenschaftler, die hervorragende Arbeitsergebnisse vorgelegt
haben, wie Ying Fenghuang, haben nicht in einer Arbeitsumgebung wirken können,
die es ihnen erlaubt hätte, sich vollständig auf die Kompilation und die Herausgabe
der gegenwärtigen Taiwanliteratur zu konzentrieren. Solche Aktivitäten sind mehr
oder weniger private Initiativen geblieben.
Die Reserviertheit der KMT gegenüber Schriftstellern und Intellektuellen, die
aus den Erfahrungen der 30er und 40er Jahre auf dem Festland herrührt, diktiert
anscheinend immer noch diese Haltung planmäßig-vorsichtiger Vernachlässigung.
Die taiwanesische Literatur profitiert aber gerade erst von einem wachsenden ausländischen Interesse an chinesischen kulturellen Entwicklungen ganz generell; eine
solche engstirnige Kulturpolitik geht daher ein Risiko ein, wenn sie es versäumt,
einschlägige Forschung, die Kompilierung historischer Überblicke und die Präsentierung von Werken und wissenschaftlichen Arbeiten in Übersetzungen im Ausland
zu fördern: Sie überlaßt dann dieses Feld den Spezialisten und Medien-Interpreten
auf dem Festland kampflos.
Ausgehend zunächst von den sattsam bekannten Positionen, es müsse eine adäquate Atmosphäre für den Prozeß der IlNormalisierung ll und für eine zukünftige
Wiedervereinigung geschaffen werden, hat in der VRCh nämlich der Prozeß der
Erforschung und Interpretation der taiwanesischen Literatur innerhalb des Kontextes der Literaturen in chinesischer Sprache allmählich eigene Standpunkte heranreifen lassen, während Taiwan bisher nicht gewillt und vorbereitet war, seine
eigene Literaturgeschichte zu interpretieren, Noch scheint es nicht zu spät, auf Taiwan neue literarische Aktivitäten in die Wege zu leiten. Eine solche neue Entwicklung könnte durchaus parallel verlaufen zu der neuen verstärkten Erforschung der
Qing-Geschichte und der Republik-Geschichte, die sich mit wertvollen neuen Studien und neu veröffentlichten Dokumenten in der VRCh und in Taiwan angekündigt hat. Taiwan sollte nicht wegen traumatischer Erfahrungen der älteren Generation leichtfertig sein Recht und die Pflicht aufgeben, seine eigene literarische Tra-
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dition darzustellen und zu interpretieren, seine eigenen Schriftsteller zu edieren,
deren Werke zu analysieren, die eigene Literaturgeschichte in einer autoritativen
Weise niederzuschreiben.

d) Taiwans zögerliche Rezeption der Republik- und Gegenwartsliteratur vom
Festland
Das literarische Tauziehen zwischen Taipeh und Peking befand sich 1985 in seiner
ersten Phase. Taiwans Reaktion auf das Aufkommen der neuen VR-Literatur und
die planmäßige Erforschung und Verbreitung von Taiwan-Literatur in der VRCh
wirkte widersprüchlich: es war bei einer Re-aktion geblieben, kein selbständiger
Handlungsanstoß konnte zunächst von Taipeh ausgehen. Wie die Hauptrepräsentanten der Republikliteratur der 20er und 30er Jahre auf Taiwan bis 1987/88 verboten blieben, so wiederholte sich das Diskussions- und Verbreitungsverbot im
wesentlichen auch für die Gegenwartsliteratur der 80er Jahre der Volksrepublik.
Die Literatur der Republikzeit wurde weiterhin aufgrund der Theorie vorenthalten, das Festland sei weniger militärisch "verlorengegangen", sondern hauptsächlich deshalb in die Hände der Kommunisten gekommen, weil Schriftsteller und intellektuelle seinerzeit der KMT in den Rücken gefallen seien, sich von ihre abgewendet hätten. Das auf die Schultern der Festlandsliteraten abgeladene
KMT-Trauma des Machtverlustes hatte auch über lange Jahre die Bemühungen
von - der Unterwanderung kaum zu verdächtigenden - Literaten wie Bai Xianyong
ins Leere laufen lassen, die zur Aufgabe der anachronistischen Ausklammerung der
jüngsten kulturellen und politischen Geschichte aufforderten. 22
Das Regime hatte allerdings 1985/86 bereits unter der Hand vertriebene Nachdrucke der Republikliteratur toleriert und somit zumindest den motivierten Intellektuellen die vorsichtige Einsicht in die jüngere literarische Vergangenheit ermöglicht. Ein deutliches Zeichen für eine neue Stufe der Durchlässigkeit war im übrigen die geduldete Veröffentlichung in chinesischer Sprache des im Westen einflußreichsten Überblicks A History oE Modern Chinese Fiction (engl. 1961, chin. 1979)
des New Yorker Literaturwissenschaftlers C.T. Hsia gewesen. (Die wesentliche
Grundthesen der VR-Historiker in Frage stellende chinesische Version der History
zirkulierte bald intern auch auf dem Festland und wurde Anlaß zu heftigen offiziösen Attacken - sicherstes Zeichen damit für eine kritische Rezeption der Position C.T. Hsias. 23 )
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Die Haltung des offiziellen Taiwan der Gegenwartsliteratur der VR gegenüber
war noch 1985/86 vom Verschweigen bzw. dem rein politisch-propagandistischen
Aufgreifen derartiger Texte diktiert, die in der VRCh attackiert und damit in Taiwan als "lehrreich" angesehen wurden. Die Rezeption beschränkte sich also im wesentlichen auf eine politische Analyse in Einrichtungen wie etwa dem Institute of
International Relations der Politischen Universität (Zhengda) bei Taipei. Bei
einem internen Vortrag 1985 24 an diesem Institut wurde von bewährten Spezialisten wie Wang Zhangling die These von der möglichen Unterminierung bekräftigt
angesichts des Einwandes, daß es wohl weitsichtiger sei, die Literatur zur Kenntnis
zu nehmen, sie zu erforschen sowie ihre kritische Behandlung in der Presse und der
Öffentlichkeit ganz allgemein freizugeben.
Jüngere Literaturwissenschaftler neigten nach meinen Diskussionserfahrungen
1985 allerdings bereits einem flexibleren Standpunkt zu, ohne solche Ansichten
aber noch öffentlich artikulieren zu können. (Den Durchbruch für die Republikwie die VR-Gegenwartsliteratur auf Taiwan brachten erst die letzten Monate 1987
und die beschleunigte Entwicklung 1988 nach dem Tod Chiang Ching-kuos, ein
Thema, das gesondert zu behandeln ist.)
Die Rezeptionsebene blieb damit lange auf politische Polemik verengt, die Fülle
der auch rein soziologisch relevanten literarischen Texte wurde nicht entsprechend
gesichtet und ausgewertet.
Das Niveau der Diskussion blieb so auch auf die Hilfskonstruktion einer Sekundärrezeption des Hongkonger Selektions- und Wertungsprozesses angewiesen; dies
zeigte etwa die Analyse Chang Tsechangs über "Modern Literary Techniques in
Mainland China's Protest Literature" oder "Die außerliterarische Bedeutung der
Zeitschrift 'Erforschung der Literatur Taiwans und Hongkongs' der chinesischen
Kommunisten" in VR-analytischen Zeitschriften Taiwans. Diese beiden Artikel
rezipierten die Texte sichtlich nur über die von Bi Hua vorgelegte mehrbändige
Hongkonger Anthologie der VR-Literatur. 25
Die Einseitigkeiten solchen Vorgehens liegen auf der Hand. Die Textauswahl
von Bi Hua Werkauswahl der chinesischen Literatur des neuen Realismus ist zwar
eine nützliche Kompilation von kontroversen Texten der VRCh, überläßt letztlich
in der Auswahl aber doch vieles dem Zufall; sie wurde schnell zusammengestellt
und beachtete deutlich politische und journalistische Kriterien vorrangig. Die heftige Regime-negierende Grundeinstellung als Konstante ist aus der Biographie eines
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VR-Flüchtlings wie Bi Hua verständlich; gemäßigtere ästhetische Kriterien waren
dem Anthologisten sichtlich von nachgeordneter Bedeutung.
Auf Taiwan wiederum, so vollzog sich der Prozeß der Meinungsbildung, stützten sich bisher vornehmlich Wissenschaftler der VR-Beobachtung als VR-Literatur-Interpreten tertiär auf Vorauswahlquellen wie Bi Hua, statt ihre Urteile aus
Primärmaterial der VR-Literatur direkt zu gewinnen. An die breitere Öffentlichkeit wurden auf Taiwan solche propagandistischen Erkenntnisse über Verlage wie
"Aufklärung" (Liming)26 nahegebracht, die systematische Anti-VR-Propaganda
an erste Stelle setzten.
Ein entsprechend flaches Interesse der durch die staatliche Abschottung gegen
jegliches VR-Schrifttum auf solche Quellen allein angewiesenen Intelligenz auf Taiwan an derart gefärbter Filterung war damit nur allzu verständlich.
Bei jüngeren Interpreten auf Taiwan wich deren veröffentlichte Meinung zur
Gegenwartsliteratur der VRCh von dem automatisch negierenden Ansatz der älteren Spezialisten zusehends ab. Zhou Yushan z.B., der unter anderem auch mit
Überblicken über VR-Literaturpolitik in der führenden Parteizeitung Beachtung
gefunden hat, zeigte in seiner Analyse Forschungen über Festlandliteratur27 größere Vertrautheit und ein ernsthafteres Bemühen um mehr Objektivität. Wie auf
dem Festland bahnte sich hier unter den Analytikern mit dem Generationswechsel,
der die älteren Emigrationsintellektuellen abzulösen begann, ein Wechsel auch der
Gesamtperspektive an, welcher ankündigte, daß die gleich zwei Perioden der
Gegenwartspolitik betreffende Ausblendungspolitik in Zukunft aufgeweicht und
durch kritischere Analyse ersetzt werden würde; ein Parallelvorgang, denn auch auf
dem Festland wurden die orthodoxeren maoistischen Kulturfunktionäre um Hu
Qiaomu, Deng Liqun u.a. zunehmend aus ihren letzten Rückzugsgefechten auf das
Altenteil entlassen.
Eine Änderung zeigte sich z.B. bezüglich der Behandlung der Festlandliteratur
in der künstlerisch ansprechenden und beim Leser sehr erfolgreichen Literaturzeitschrift Unitas (Lianhe wenxue) des großen Zeitungskonzerns in Taipeh. In der
Rubrik "Die literarische Bühne auf dem Festland" wurden im Urtext darin etwa
Texte wie das die Probleme der 'lost-generation' thematisierende Theaterstück W
Moder Achengs mit bisher ungewohntem Traditionsbewußtsein stilistisch gestalteter Kurzroman Der Schachmeister (Qiwang) u.a. 28 vorgestellt und literarisch interpretiert.
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Kritisch sei angemerkt, daß sich auch hier bis 1987 keine eigenständige Auswahl zeigt, sondern ein etwa halbjähriges Nachvollziehen von Urteilen zu beobachten war, die man den literarischen Beiträgen in Hongkonger kulturellen Zeitschriften wie The Nineties oder Zhengming entnehmen konnte; die durch semi-fiktive
autobiographische Reportage und persönliche Offenheit von der orthodoxen Kritik
in der VRCh zur Skandalperson beförderte Yu Luojin z.B. wurde erst dann Taiwans Leserschaft vorgestellt, nachdem sie "mit den Füßen abgestimmt" und in der
Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 1986 politisches Asyl beantragt hatte,
wie Hongkong ausführlich berichtete.
Vor einer taiwanspezifischen Rezeption statt Hongkong-Nachvollzuges, die erst
1987/88 einsetzte, stand also notwendig eine Lockerung der Verbote der Texteinsicht und Materialzugänglichkeit.

e) Vergleich der Taiwan-Situation und VR-8ituation in der literarischen Rezeption aus dem jeweils entgegengesetzen politischen Lager
Wägt man die Ergebnisse der jeweiligen Rezeption auf dem Festland und in Taiwan ab, so ergibt sich nun - vereinfacht - folgendes Bild für die Entwicklung bis
Ende 1986.
Angesichts der begrenzten, ebenfalls über Hongkong verlaufenden Rezeptionsmöglichkeiten sind in der VRCh die ersten erfolgreichen Schritte für ein relativ
objektives Bild von der Entwicklung der taiwanesischen Literatur, dazu energische
Schritte zur direkten Rezeption der Taiwan-Literatur auf dem Festland durch Verbreitung von Nachdrucken gemacht worden. Mag die Behandlung der Beziehungen
zwischen den Geschlechtern, mögen die erotischen Freiheiten der Insel-Literatur,
welche Taiwans Konservative wie Yin Xueman 29 übrigens ebenso heftig bekämpften, bei der VR-Auswahl noch weitgehend auf der Strecke geblieben sein, mögen
Nuancen der literarisch verarbeiteten Homosexualität, etwa bei Bai Xianyong, im
Sinne von "gesunder Literatur" ausgespart bleiben, mögen die Sympathien mehr
der regional verwurzelten und politisch rebellischeren xiangtu-Literatur als den
internationaler orientierten "Campus-Literaten" und "Modernisten" gegolten haben, mag Taiwans literarischer Antikommunismus der 50er Jahre polemisch angegangen worden sein, insgesamt wurde doch ein annähernd objektives Bild vermittelt, untermauert auch durch beachtenswerte biographisch-lexikalische und literarhistorische Studien für den engeren Kreis der Literaturwissenschaftler.
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Taiwans Situation erscheint dagegen ungleich komplexer. Die eigene Literatur
spielte erst einmal angesichts der vielen anderen Ablenkungsmöglichkeiten eine
verhältnismäßig geringere Rolle als auf dem Festland, das Interesse der Intellektuellen und des allgemeinen Publikums an der eigenen Gegenwartsliteratur hielt
sich deutlich in Grenzen. Das generelle Desinteresse an der eigenen übertrug sich
naturgemäß potenziert auf die VR-Literatur, und die abwehrend sporadische Behandlung durch nur wenige Spezialisten der Chinabeobachtung wie Wang Zhangling oder Zhou Yushan fiel dabei kaum ins Gewicht, um so weniger als man nicht
in der Lage schien, die politischen Vorurteile auf dem Nebenschauplatz Literatur
aufzugeben.

5. Die Kritiker: Auslandschinesische Intellektuelle als Vermittler
Den größten Einfluß auf die Propagierung und kritische Würdigung der chinesischen Gegenwartsliteratur im Ausland haben einige amerikanische Kritiker chinesischer Abstammung seit den sechziger Jahren gehabt. Persönlichkeiten wie
C.T. Hsia, Leo Ou-fan Lee, Joseph S.M. Lau, Yip Wai-lim und William Tay sind
zu dieser Gruppe zu rechnen sowie der amerikanische Übersetzer Howard Goldblatt. Europäische Bemühungen, moderne chinesische Literatur im Westen 30 bekannt zu machen, erfolgten parallel.
Dieser Avantgarde der chinesischen Kritik sind bestimmte Merkmale gemeinsam: Sie waren sicherlich die Vorreiter des auf unserer Konferenz betonten Gedankens überregionaler sprachlich-kultureller Einheit Chinas. Diese Kritiker sind nahezu alle Festlandchinesen, haben auch meist an der gleichen Hochschule, der
prestigereichen Nationalen Taiwan-Universität, studiert und zwar nicht Chinesisch, sondern englisch-amerikanische Literaturen - an der Fakultät für ausländische Literatur. Im weiteren Sinne gehörten zu dieser Gruppe von Mittlern andere
Autoren, Kritiker und Professoren, darunter oft Intellektuelle, die alle genannten
Funktionen in einer Person zu verbinden wußten. Sie hatten z.B. auf anerkannten
Lehrstühlen wie in Chicago, an der Columbia University in New York u.a. ihre
Wirkungsbasis und sind - vielleicht im gedachten Vorgriff späterer chinesischer
kultureller und politischer Einheit - auf dem Festland durch regelmäßige Reisen
ebenso präsent gewesen wie in Taiwan. Viele Autoren-Professoren wie Bai Xianyong oder Wang Wenxing 31 standen in Taiwan während der Auseinandersetzungen
zwischen lokalfarbener Heimatliteratur und internationalistischem "Modernismus"
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der letzteren Richtung nahe, Taiwan-Symbol für die kenntnisreiche Rezeption der
im Westen gängigen literarkritischen Richtungen und literarischen Strömungen.
Daraus ist für die Kritikergruppe eine Doppelfunktion, nach Taiwan hin, weniger noch in die VRCh hinein wirkend, erwachsen. Ich meine die Mittierfunktion
westlicher Literatur und Literaturtheorie über den angloamerikanischen Erfahrungshorizont. Hier tauchten allerdings gewisse Probleme auf, denn die Doppelfunktion des Mittelns nach China und des Interpretierens der literarischen Situation in China für das westliche Publikum im Ausland, selbst wenn nur eine Beschränkung auf moderne Literatur erfolgte, ließ sich schwer auf die Dauer miteinander vereinen angesichts der Komplexität allein der chinesischen Gegenwartsliteratur. Ich möchte daher eine kritische Anmerkung zur Art der Rezeption
machen, die diese weltläufigen Kritiker betrieben, die natürlich durch ihren Werdegang der von Taiwan ausgehenden Kultur und besonders der Modernismus-Richtung, der Campus-Literatur, eng verbunden blieben.
Leo Lees Analyse des Modernismus auf Taiwan und in der VRCh sei hier als
Beispiel für andere herausgegriffen. Lee urteilt, daß die sogenannten modernistischen Autoren Dai Houying, Bei Dao oder Wang Meng im strengen Sinne dieses
Etikett, auch auf dem Hintergrund des taiwanesischen Modernismus eines Wang
Wenxing etwa, nicht verdienten. Zu Kritikern und Autoren der VR gewendet, wies
er zu Recht auf den Umstand hin, daß die Perspektive der Autoren und Kritiker
noch gröblich verengt blieb, die literarische Situation außerhalb des Landes kaum
differenziert wiedergegeben wurde (was nicht zuletzt daran lag, daß nur wenige der
behandelten Gegenwartsautoren und Kritiker sich direkt über Englisch oder eine
andere Fremdsprache ihre Urteile selbst prägen konnten 32 und sich so dem doppelten Filter der Zufallsauswahl der Übersetzer und der engen Regeln der Literaturfunktionäre bei der Förderung zum Druck entziehen konnten; daß weiter eine klarere Kenntnis der Gesellschaften außerhalb Chinas, etwa aufgrund eines mehrjährigen Aufenthaltes, fehlte).
Wenn die Frage der rechten Einschätzung der VR-Gegenwartsliteratur im
internationalen Rahmen ein gewisses Gewicht erhalten hat, da der internationale
Kultur-Beitrag Chinas in der Welt berührt ist und es hier unter VR-ehinesen
selbstmitleidige Unterschätzungen, bisweilen auch peinliche Überschätzungen gegeben hat, scheint mir die Einschätzung der erwähnten Kritikergruppe ein von Sachkenntnis geprägtes Korrektiv für die literarische Szene in der VRCh gewesen zu
sein. Wenn auf die inhaltliche Fixiertheit, sprachliche Undifferenziertheit und of-
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fensichtliche Grobschlächtigkeit von Autoren wie Yu Luojin oder Dai Houying hingewiesen wurde, haben sich die VR-Autoren im internationalen Kontext, der nicht
unbedingt die gleichen Urteile wie der nationale Kontext des VR-nationalen Lesers
bringt, solche Urteile gefallen lassen müssen. Die Gegenwartsliteratur der VRCh
(und auch Taiwans aus anderen Gründen) ist streng genommen noch nicht Teil der
Weltliteratur. Sie steht erst im Begriff, allmählich international rezipiert zu werden. Andererseits ist manchem US-Kritiker chinesischer Abstammung entgegenzuhalten, daß eine begrenzte Leseerfahrung für pauschalere generelle Urteile, wie sie
bisweilen geflillt worden sind, nicht ausreicht. Anders ausgedrückt: Einem chinesischen Kritiker, der nur von der Hongkonger Selektionsbrille33 hervorgehobene
Werke der Diskussion unterzieht, geht das Gefühl für die Breite der neuen Literatur ab, er begibt sich ohne Not neuer und anderer kritischer Einsichten. Nun stehen solch verhältnismäßig begrenzter Leseerfahrung natürlich nicht Probleme der
Zugänglichkeit oder gar der Forschungsintensität entgegen. Eher sind wir wieder
mit einer neuen Variante der Auseinandersetzung zwischen "sozialer Relevanz"
und "ästhetischer Qualität" von Literatur konfrontiert, wie sie die Autoren spätestens in den 20er Jahren in verschiedene politische Lager zwang oder auf Taiwan in
die Arme der xiangtu-Richtung bzw. der "Modernisten" trieb.
Bleibt die herablassende Kritik an nicht erreichtem Modernismus im Mittelpunkt, so besteht darüber hinaus die Gefahr, von der Prämisse nicht abzuwollen,
daß nur so moderne Literatur auszusehen habe, daß der westliche Modernismusstandard für China verbindlich sei. Dies würde nur eine Variante des von der Ersten Welt der Dritten Welt aufoktroyierten Wertesystems bedeuten, wenn man so
will. Daß dies eine Sackgasse sein kann, wenn nicht reichere Texterfahrung hinzukommt, leuchtet ein.
Manche US-Kritiker chinesischer Herkunft haben sich vor 1987 wahrscheinlich
in der Breite eigener Leseerfahrung einschränken lassen, weil ihnen "ästhetische
Qualität" der Form, dazu auch die Inhalte der Werke nicht ausreichend "Substanz" zu enthalten schien. Dem ist entgegenzuhalten: Wie die literarische Entwicklung vieler sozialistischer Länder, z.B. nicht zuletzt der DDR-Literatur zeigt,
hat die Literatur wichtige außerliterarische Funktionen der Sozialkritik, der intellektuellen Berufung und der Vergangenheitsbewältigung an sich gezogen, was als
Leistung der Literatur für das eigene Land auf jeden Fall vordringliche Würdigung
erfahren muß; hier sind "ausländische" Kriterien in vielen Fällen geradezu irrelevant. Als Europäer mächte ich zusätzlich die Vermutung äußern, daß es in tieferen Schichten auch um die Rivalität der chinesischen VR-Perspektive der Lebens-
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erfahrung mit dem Lebensgefühl der kulturellen Entwicklung Taiwans und der
Auslandschinesen geht, ein Thema, das Deutschland anhand der "Relevanz" der
Exilliteratur nach dem Untergang des Nationalsozialismus erfahren hat.
Ein Gutteil Desinteresse zweier über Jahrzehnte nach 1950 gewachsenen Lebenserfahrungen aneinander ist zu konstatieren und bleibt ursächlich für "Mißverständnisse" auf der hier diskutierten Ebene der literarischen Interpretation.
Um noch einmal ein Beispiel heranzuziehen: Die Einschätzung der Verquickung
von Humanismus und Marxismus 34 in Dais Roman Oh Menschheit macht eben
entgegen den Gegenargumenten Lees im historischen Erfahrungsraum der VRCh
hohen Sinn. Sie hat zweifellos dafür gesorgt, daß dieser Roman ein Bestseller in der
VRCh gewesen ist, und dies trotz aller Einschränkungen, daß Dai in ihren Werken
eine sorgfli.ltig dosierte 'confession' als Brücke zum Weiterleben baute, daß sie als
wohl einzige ehemalige militante Linke letztlich zu taktierend schrieb, um in die
erste Gruppe der VR-Autoren der Gegenwart eingereiht werden zu können.
Dies gilt auch für die Einschätzung des Romans von Bei Dao Wellen (Badong),35 in dem Wahrheitskriterien, Kompromißlosigkeit und Mut, wie wir zusätzlich am Beispiel Liu Binyans, Liu Xinwus u.a. sehen, eine besondere Priorität haben. Ein Romanmanuskript, das bereits im gefährlichen Jahre 1974 den neuen
Antihelden der Jugend zu zeichnen wagte, wie Bei Daos Werk, ist von hoher Integrität. Es ist ein Grundstein des Selbstbewußtseins der jungen Generation von
Schriftstellern, ein Zeugnis von Geworfenheit, Identitätsqual und sich gegen das
literarische establishment behauptender Aufrichtigkeit, so daß Vorwürfe des Pseudorealismus hier fehl am Platze sind. Dieser Roman wird mit Sicherheit in der Literaturgeschichte einen wichtigeren Platz einnehmen als es Lee in Korrektur von
Bonny McDougalls Pauschalaussagen36 über den Lyriker und Autor haben will. Ich
glaube im übrigen, daß solche betont soziologisch oder künstlerisch-literarisch ausgerichteten Ansätze der Einschätzung letztlich nicht gegensätzlich stehenbleiben
können, daß es keine Noten für "Richtigkeit" zu verteilen gibt, sondern daß eine
unabhängigere, angemessenere Kritik der Gegenwartsliteratur beide Kriterien in
ein bestimmtes Verhältnis miteinander zu bringen hat, als verläßliche Grundlage
literarkritischer Einstellung und Wertung.
Die politische Grenzen überschreitende Einheit der Literatur aus Taiwan und
dem Festland hat diese Kritikergruppe in der von Howard Goldblatt herausgegebenen Zeitschrift Modern Chinese Literature in überzeugender Weise dokumentiert;
größere Ausgewogenheit des Urteils im ausgeführten Sinne bleibt vorrangiges Ziel
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der akademischen Literaturkritik, soweit die chinesische Literatur der 80er Jahre
betroffen ist.

6. Nachschrift Ende 1988: Reaktionen und der Durchbruch auf Taiwan
Die deutsch-amerikanische Reisensberg-Konferenz hat 1986 Wissenschaftler, Kritiker und Autoren aus der VRCh und aus Taiwan zusammengebrachtj die Gemeinsamkeit der chinesischen Literaturen sowie der Prozeß der Näherung der VRChLiteratur und der Literatur aus Taiwan wurden erstmals thematisiert. Ein Ergebnis der Konferenz wurde die chinesischsprachige Anthologie The Commonwealth of
Modern Chinese Fiction (1987).37 Eine weitere Konferenz, die 2nd International
Conference on the Commonwealth of Chinese Literatures: Chinese Literature in
Southeast Asia fand vom 15.-19. August in Singapur statt und war vor allem
Aspekten der chinesischen Literatur in Malaysia und Singapur gewidmet. Die
Reisensburg-Konferenz wurde in der Folge u.a. der Anlaß für eine kontrovers geführte Diskussion in Taiwan über "die Position der Literatur Taiwans in der
Welt", an der sich die Autorin Li Ang, der Schriftsteller Luo Fu, weiter Vip
Wai-lim, Cai Yuan-huang und andere beteiligten. Man warf dem Ausland vor, die
VRCh-Autoren einseitig zu bevorzugen und Taiwans Literaturszene zu übergehen.
In der VRCh rangen nach der Reisensburg-Debatte weiter isolationistische Tendenzen in der offiziösen Kulturpolitik mit der Absicht, China einen Platz in der
internationalen literarischen Gemeinschaft zuruckzugewinnen. Diese Auseinandersetzung ist bis Herbst 1988 nicht beendetj die Essays und Artikel der von Wang
Meng und dem Chinesischen Schriftstellerverband initiierten Internationalen Konferenz über chinesische Gegenwartsliteratur in Jinshan, Shanghai, im November
1986 konnten bisher deshalb in der VRCh nicht erscheinen. Andererseits hat sich
das Verhältnis der VRCh- und Taiwan-Literatur endgültig "normalisiert". Es war
ein entscheidender Durchbruch nach vier Jahrzehnten, daß 1987/88' wichtige Werke
der Republik-Literatur (etwa 1920-1950) ebenso wie prominente Werke der Gegenwartsliteratur der VRCh auf Taiwan in Nachdrucken zugänglich wurden und erstmals zur Diskussion gestellt werden konnten.
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Anmerkungen
Vorbemerkung:

Der vorliegende Beitrag ist die überarbeitete deutschsprachige Fassung eines Vortrages auf der International Conference The Commonwealth of Chinese Literature,
Schloß Reisensburg, Günzburg (Donau) vom 30.6.-4.7.1986; diese von Joseph
S.M. Lau, University of Wisconsm und mir selbst organisierte Konferenz wurde
seinerzeit gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit Unterstützung des Ministerpräsidenten des
Landes Baden-Württemberg Lothar Späth.
Eine Kurzfassung des vorliegenden Beitrages in englischer Sprache ("A New
Proximity: Chinese Literature in the People's Republic and on Taiwan") erscheint
im Sammelband ausgewählter Beiträge der Konferenz (Worlds Apart: Recent
Chinese Writing and Its Audience) beim Verlag M.E. Sharpe, Armonk, New York
1989, herausgegeben von Howard Goldblatt, in Zusammenarbeit mit J.S.M. Lau
und H. Martin.
Die gesamten Vorträge der Konferenz sind außerdem in vervielf"altigter Form in
zwanzig großen internationalen Bibliotheken einsehbar unter dem Titel H. Martin,
J.S.M. Lau ed., The Commonwealth of Chinese Literature, Papers of the International Reisensburg Conference July 1986, Bochum 1986 (Manuskript).
Eine redigierte chinesischsprachige Fassung meiner Ausführungen habe ich auf
der Internationalen Konferenz über chinesische Gegenwartsliteratur in Jinshan bei
Shanghai im November 1986 vorgelegt; ein Abdruck in leicht gekürzter Form erfolgte in der Hongkonger Monatszeitschrift The Nineties (Jiushi niandai), 1, 1987.
Vgl. meine weiteren Ausführungen im Vorwort zu der chinesischsprachigen Anthologie The Commonwealth of Modern Chinese Fiction (Anm.37) und mein Nachwort zu einer anderen chinesischsprachigen Anthologie Ma Hanmao (H. Martin)
Hg., Zhengbuduan di hongsixian. Zhongguo dalu di hunyin, aiqing yu xing (Der
rote Faden, der nicht reißt. Heirat, Liebe und Sexualität auf dem chinesischen
Festland), Taipeh 1987.
Ich habe danach das Thema der Berührung der Literaturen der Volksrepublik
und Taiwans weitergeführt bis zum Stand Herbst 1988 in dem Beitrag "Contemporary Chinese Writers: Nativist Tensions on Taiwan" auf der XXX1st European Association of Chinese Studies Conference, in Weimar, DDR, vom 5.-10. September 1988.
Die Beiträge dieser Konferenz werden in Stockholm redigiert und 1989 in Berlin
(Ost) von der Humboldt-Universität veröffentlicht (siehe auch Beitrag in diesem
Jahrbuch).
1
2

3

4

Während meiner Zeit als Carl Schulz memorial professor in Madison 1985.
Vgl. Dionyz Durisin, Theory of Literary Comparatistics, Bratislava 1984,
S.101ff.
V.M. Zirmunskij, "Problemy sravnitelno-istoriceskogo izucenija literatur:
Vzaimnosvjazi i vzaimodejstvie nacionalnyh literatur" (Probleme der
komparativ-historischen Forschung: Beziehungen und Interaktion der Nationalliteraturen), Moskau 1961.
VRCh-Formeln über Taiwan und Literatur aus Taiwan findet man überdeutlich in VRCh-Zeitschriften wie Taigang yu haiwai wenzhai (Ein Überblick über
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Literatur aus Taiwan, Hongkong und Übersee) (seit 1984).
Halboffizielle VRCh-Stimmen zur Literaturpolitik gegenüber Taiwan finden
sich dazu in den Vorworten oder Nachworten von VRCh Werkausgaben, die
eine weite Verbreitung haben, vgl. Anm.ll, z.B. Wu Zhuoliu xiaoshuo xuan
(Ausgewählte Erzählprosa von Wu Zhuoliu), Peking 1981, oder in dem Vorwort
zu Taiwan yu haiwai nüzuojia xiaozhuan (Kurze Biographien chinesischer
Autorinnen aus Taiwan und Übersee), Fuzhou 1983.
Die frühe taiwanesische ideologische und terminologische Perspektive ist dokumentiert in der Sammlung von Artikeln Xu Dawen, Zhonggong tongzhan di xin
qushi (Die neue Richtung der Vereinten Front der Chinesischen Kommunisten),
Taipeh 1979 (Liming-Verlag). Dieser Band ist Teil einer Serie mit dem zurückhaltenden Titel Jiepo zhonggong tongzhan yinmou congshu (Serie zur Enthüllung der Machenschaften der Vereinten Front der Chinesischen Kommunisten).
Hongkong-Zeitschriften wie Baixing (Unser Volk) oder Jiushi niandai (The
Nineties) haben intensiv über das Abkommen berichtet und es kommentiert.
Die chinesische Literatur der Frühphase ist dokumentiert in der Sammlung
Ma-hua xin wenxue daxi (Große Enzyklopädie der Neuen chinesischen Literatur aus Malaysia und Singapur), 1962, 10 Bde.; vgl. die Folgesammlung Ma hua
wenxue liushi nian ji (Sammelwerk über sechzig Jahre der chinesischen Literatur aus Malaysia), Singapur 1980, 10 Bde.; neuere Arbeiten enthält Fang Xiu,
Xin ma wenxue shi lunji (Literaturgeschichtliche Abhandlungen über Literatur
aus Singapur und Malaysia), Hongkong 1986. In Übersetzung existiert lediglich
Fang Xiu, Notes on the History of Malayan Chinese New Literature 1920-1942,
Tokyo 1977, übers. Angus W. McDonald. Die spätere Phase ist abzulesen in
kondensierter Form in der zweisprachigen Anthologie der Singapore Association
of Writers: Wong Meng Voon, Wong Yoon Wah, An Anthology of Singapore
Chinese Literature, Singapore 1983; auf chinesisch: Huang Mengwen, Wang
Junhua, Xin hua wenxue zuopin xuan.
Aus der Literatur über das politische Commonwealth möchte ich hinweisen auf:
Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience, 1969. Über die literarische
Diskussion zur Einheit der Commonwealth Literaturen wäre zu erwähnen:
JÜfgen Schäfer: Commonwealth-Literature, Düsseldorf 1981, besonders Jürgen
Schäfer, "Sprache oder Nation. Zum Problem einer englischen Nationalliteratur", S.12-28; vgl. auch die nützliche ausgewählte Bibliographie über die Literaturen des Commonwealth, S.206-235.
Als Hintergrund vgl. z.B. Nie Hualing, Aihehua zaji (Notizen aus Iowa), Hongkong 1981.
Vgl. die Konferenzbände:
Anna Gerstlacher u.a., Woman and Literature in China, Bochum 1985, eine
Sammlung von Artikeln der Berliner Konferenz des Jahres 1982.
Jeffrey C. Kinkley Hg., After Mao: Chinese Literature and Society 1978-1981,
Cambridge, Mass. 1985; dieser Band enthält nur einen kleinen Teil der Artikel
der St. John's Konferenz, leider wurde keiner der Artikel über Taiwan aufgenommen.
Vgl. weiter:
Helmut Martin Hg., Cologne--workshop 1984 on Contemporary Chinese Literature, Köln 1986 (red. Barbara Spielmann).
Zeitschriften:
Spezielle Ausgaben über chinesische Gegenwartsliteratur sind in Deutschland,
den USA und in Frankreich veröffentlicht worden:
Bulletin of Concerned Asian Scholars, July-Sept. 1984, 16, nO.3.
Chinese Literature Today, Renditions, 1983, Nr.19/20, Hongkong.
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die horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik Bd.138, 1985; die meisten
deutschen Übersetzer und Wissenschaftler, besonders der jüngeren Generation
von Sinologen, die sich für die chinesische Literatur interessieren, haben an der
Kompilation dieses Bandes teilgenommen.
Helmut Martin und Karl-Heinz Pohl Hg., Akzente, 1985, 2, München, mit
einer Darstellung von autobiographischen Essays (chuang zuo-tan) chinesischer
Gegenwartsautoren.
In Frankreich wurde bisher veröffentlicht:
Chine, une nouvelle litterature, in der Zeitschrift europe, revue litteraire mensuelle, 1985, 4, nO.627
und die Anthologie La remontee vers le jour. Nouvelles de Chine (1978-1988),
Paris 1988; sie erschien aus Anlaß der ersten Einladung einer Gruppe chinesischer Schriftsteller durch das französische Kulturministerium 1988.
Special Issue Contemporary Women Writers, Renditions, 1988, Nr.27/18,
Hongkong.
Vgl. Jürgen Bernd~ Hg., BI-Lexikon Ostasiatische Literaturen, Leipzig, 1985,
S.41, 50-51; A.N. Zelochovcev Hg., Celovjek i ego ten', Moskau 1984; V. SorGkin Hg., Sovremennaja kitajskaja proza, Moskau 1984; B. Riftin Hg., Sovremmenaja kitajskaja povest', Moskau 1985, und V. Sorokin Hg., Pamjat', Moskau
1985. Obgleich Veröffentlichungen über Literatur aus Taiwan im sowjetischen
Bereich noch nicht anzutreffen sind, werden Materialien aus Taiwan in wissenschaftlichen Artikeln und Büchern offen angeführt.
Es folgen Hinweise auf die VRCh-Rezeption.
Anthologien:
Die Akademie für Sozialwissenschaften in Peking hat herausgeben:
Zhang Baoxin Hg., Taiwan zuojia xiaoshuo xuanji (Eine Auswahl von Erzählliteratur von Autoren aus Taiwan), Peking 1981.
Der Rundfunk-Verlag veröffentlichte verschiedene Bücher aus Taiwan in hohen
Auflagen:
Taiwan zhong qingnian zuojia xiaoshuo ji (Eine Auswahl von Erzählliteratur
junger und älterer Schriftsteller aus Taiwan), Peking 1981, Guangbo chubanshe.
Vgl. auch Yan Chunde Hg., Taiwan he haiwai huaren nüzuojia zuopin xuan
(Eine Auswahl ihrer Werke: Chinesische Autorinnen aus Taiwan und Übersee),
Fuzhou 1982, 2 Bde., Auflage 26.000.
Nur über Hongkong vgl. Zeng Minzhi Hg., Xianggang zuojia xiaoshuo xuan
(Eine Auswahl der Erzählliteratur von Hongkong-Schriftstellern), Kanton
1985, Auflage 58.500 Expl., Huacheng Verlag.
Ausgaben einzelner Autoren:
Eine Werkausgabe mit 85.000 Expl. wurde für Wu Zhuoliu ediert, der in
seinem Leben zwischen dem Festland und Taiwan hin- und hergerissen worden
ist:
Wu Zhuoliu xiaoshuo xuan, Peking 1981, Guangbo chubanshe. Den hohen
Propaganda-Wert, den diese Radiostation der Verlesung von Literatur aus
Taiwan beimaß, zeigte ihr regelmäßiges Programm "Sendungen der Zentralen
Rundfunkgesellschaft nach Taiwan".
Andere Ausgaben sind:
Bai Xianyong duanpian xiaoshuo xuan, in der Serie Taiwan wenxue congshu
des Fukien-Verlages, Fuzhou 1982.
Der versierte Autor Zhang Xiguo wurde veröffentlicht als:
Zhang Xiguo, Taiwan changpian xiaoshuo "Qiwang" (Der Roman aus Taiwan
"Schachkönig"), Kanton o.J., ebenfalls in 34.000 Expl. Dieser Band wurde
ediert von der "Forschungsabteilung Taiwan- und Hongkong-Literatur" der
Chinesisch-Abteilung der Jinan-Universität in Kanton.
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Sammlungen und Einzelveröffentlichungen von Taiwanliteratur in der VRCh
hat es in den letzten Jahren in immer größerem Ausmaße gegeben. Eine Serie
von über ein dutzend wichtigen Romanen aus Taiwan wurde veröffentlicht von
dem Verlag Beifang wenyi chubanshe [Hg. von Howard Goldblatt (Ge
Haowen)] in Harbin seit 1987/88, beginnend mit Li Angs Roman Shafu (Der
Gattenmord).
Literarische Darstellungen genereller Natur sind:
Feng Zusheng, Taiwan xiaoshuo zhuyao liupai chutan (Ein Essay über die
Hauptschulen der Erzählliteratur aus Taiwan), Fuzhou 1983, in 5.100 Exempl.
aufgelegt.
Ebenso zu erwähnen ist
Wang Jinmin und Deng Baiman Hg., Taiwan yu haiwai huaren zuojia xiaozhuan (Kurze biographische Abrisse chinesischer Autoren aus Taiwan und
Übersee), Fuzhou 1983, mit Biographien von 137 Autoren, ebenfalls veröffentlicht in 5.100 Exempl.
Die Serie regulärer VRCh-Konferenzen über Taiwan und Haiwai-Literatur
wurde begonnen mit
Taiwan Xianggang wenxue lunwen ji (Eine Sammlung von Artikeln über
Taiwan- und Hongkong-Literatur), Nr.l, Fuzhou 1983; Nr.2, Fuzhou 1985.
Ich beziehe mich auf ein Interview, das ich im Herbst 1985 mit Li Tuo führte.
Literatur, die offiziell kritisiert worden ist, erfreut sich nach wie vor besonderer
Aufmerksamkeit. Es wird also genau der entgegengesetzte Effekt erzielt, als
beabsichtigt. Deshalb ist dieser 'Mechanismus' sogar Gegenstand literarischer
Satiren gewesen: zu erwähnen wäre die Mini-Geschichte "Huzhu" von Wang
Meng, veröffentlicht in Weixing xiaoshuo xuan (Ein Sammelband von
Mini-Geschichten), Shanghai 1982, S.91; eine deutsche Übersetzung enthält
Wang Meng u.a. Kleines Gerede, Satiren aus der Volksrepublik China, Köln
1985, Hg. Helmut Martin und Charlotte Dunsing; zweitens in einem Portrait
aus den Peking Menschen von Zhang Xinxin und Sang Ye: Ein junger Sektionschef; vgI. Chinese Profiles, Peking 1986, S.32-38. Deutsche Ausgabe Helmut
Martin Hg., Zhang Xinxin, Sang Ye, Peking Menschen, Köln 1986. Zu stark
offiziell gestützte Literatur kann deshalb ebenso leicht den entgegengesetzten
Effekt beim chinesischen Leser erzeugen, ließe sich aus solchen Fällen und
Trends folgern.
Die Situation hat sich am Ende der 80er Jahre gewandelt, die Hongkonger
Literatur bekommt mehr Profil. In Vorbereitung ist eine Anthologie der
Hongkong-Literatur als No. 29/30 der Hongkonger Übersetzungszeitschrift
Renditions.
Die Zeitschrift Xianggang wenxue existiert seit 1985, herausgegeben von Liu
Yichang und anderen. Joint Publishers (Sanlian) veröffentlichen die Serie
Haiwai wencong (Literaturserie aus Übersee).
Zeng Minzhi Hg., Xianggang zuojia sanwen xuan, Kanton 1983, und Xianggang
zuojia xiaoshuo xuan, Kanton 1983.
Vgl. das Xianggang qingnian zuozhe xiehui wenji (Sammelband der Gesellschaft
junger Autoren aus Hongkong), Hongkong 1983.
Lu Weiluan, Xiang&ang di youJu (Hongkonger Traurigkeit. Hongkong aus der
Sicht der Literaten L1925-1941J, Hongkong 1983.
Die Information über die dreibändige literarische Anthologie über tequ mit
Essays von Liu Xinwu und anderen verdanke ich der slovakischen Sinologin
Anna Dolezalova, Bratislava.
Taibei ren (Menschen aus Taipeh) ist übersetzt worden als Pai Hsien-yung,
Wandering in the Garden, Waking from a Dream, Tales of Taipei Characters,
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transl. by the Author and Patia Yasin, Bloomington 1982.
Eine deutsche Übersetzung ist Bai Xianyong, Einsam mit Siebzehn, Köln 1986,
übers. und mit einer Einleitung von Wolf Baus.
Shi Shuqing, Yiye you. Xianggang di gushi (Reise durch die Nacht. Geschichten
aus Hongkong), Hongkong 1985 lSanlian) , in der Serie [Chinesische] Literatur
aus Übersee (Haiwai wencong) und Xiafeng zhijian. Hongkong 1986, Verlag
Xiangjiang; der Band enthält drei weitere Hongkong-Geschichten von Shi
(Nr.7-9 in ihrer Serie).
Ying Fenghuang Hg., Zhonghua minguo zuojia zuopin mulu (Ein Katalog der
Schriftsteller und Werke aus der Republik China), Taipeh 1984, 2 Bde., gefördert von der Kommission für den Kulturellen Wiederaufbau des Administrativ-Yuan (Xingzheng yuan wenhua jianshe weiyuanhui).
Hervorragend sind 1980 und 1981 nian wenxue shumu (Literarische Bibliographie für 1980; für 1981), Taipeh 1983, von der gleichen Herausgeberin Ying
Fenghuang.
Press clippings: Guoli zhongyang tushuguan Hg., Jianji zuliao 1985/86.
Vgl. das Vorwort von Wolf Baus in Bai Xianyong, Einsam mit Siebzehn, Köln
1986.
C.T. Hsia, A History of Modern Chinese Fiction 1917-1957, New Haven, Conn.
1961, 21971. Die chinesische Ausgabe erschien in Hongkong und Taipeh 1979.
Ich hielt einen Vortrag im Guoji guanxi yanjiusuo, Taipeh, im Herbst 1985.
Bi Hua Hg., Zhongguo xin xieshizhuyi wenyi zuopin xuan (Ausgewählte Werke
des neuen chinesischen Realismus), Hongkong 1985, Bd.5; Bd.1 erschien 1980.
Vgl. Chang Tse-chang, "Modern Literary Techniques in Mainland China's
"Protest Literaturen, Issues and Studies, Okt. 1985, S.123-140. Chang arbeitete
für die Central Daily News, Taipeh. Vgl. auch Zhou Yushan, "Zhonggong
Taigang wenxue" di fei wenxue yiyi" (Die außerliterarische Bedeutung der
Zeitschrift "Erforschung der Literatur Taiwans und Hongkongs" der chinesischen Kommunisten), Feiqing yuebao, 1985, 9, vo1.27, S.56-61.
Der Verlag "Aufklärung" ist Liming wenhua shiye gongsi.
Vgl. Zhou Yushan, Dalu wenyi xintan (Forschungen über Festlandliteratur),
Taipeh 1984; dieser Band ist eine Essaysammlung, die Themen wie Bai Hua,
die Umwertung von Lu Xun in der Volksrepublik, den Fall Hu Feng, die Geschichte und gegenwärtige Funktion der Propaganda für die Liga der Linken
Schriftsteller in den dreißiger Jahren und relativ substanzlose Berichte über
Besuche von VRCh-Autoren im Ausland behandelt.
Zhou, aus einer Hunan-Familie stammend, hat über solche Themen auch in der
Zhongyang ribao veröffentlicht. Er schreibt dazu für die angesehene Literaturzeitschrift Lianhe wenxue (Unitas), z.B. Nr.20, 6, 1986, über Yu Luojin, die
1986 um politisches Asyl in Westdeutschland nachsuchte.
Unitas ist in wenigen Monaten zu einer der führenden chinesischen literarischen
Monatszeitschriften geworden.
Über VRCh-Literatur führte sie die Rubrik Zhongguo wentan ein, mit Werken
wie WM, Achengs Qiwang (no. 19, 5.1986) oder Yu Luo-jin, 6.1986, S.177-208,
mit Auszügen aus einem ihrer Romane; zunächst wurde aus politischen Rücksichten nur durch Exzerpte auf wichtige Werke aus dem Festland hingewiesen.
Die Zeitschrift hat sich, besonders nach der Übernahme der Chefredaktion
durch den Schriftsteller Ma Sen, zu einer supranationalen Bühne für chinesischsprachige Literaturen entwickelt.
Zhong Acheng wurde bald der erfolgreichste VR-Autor auf Taiwan, vgl. Zhong
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Acheng, Qiwang, shuwang, haiziwang, Taipeh 1986.
Shanghen- und kangyi-Literatur der Wunden und des Protestes wurde z.B.
vorgestellt in Bai Hua u.a., Zhongguo dalu shanghen wenxue xuan (Eine Auswahl der Wundenliteratur vom chinesischen Festland), Taipeh o.J.; Gao
Shangqin [Gao Xinjiang] Hg., Zhongguo dalu kangyi wenxue (Dissidentenliteratur vom chinesischen Festland), Taipeh 1979; und Ling yu rou: Dalu wenxue xuanji (Körper und Seele: Eine Auswahl von Literatur des chinesischen
Festlandes), Taipeh 1984.
Zur Frühphase der Einführung von VR-Literatur auf Taiwan vgl. meinen Essay
über Feng Jicai (chinesisch Wenxing, Sept. 1986) und über Wang Meng ("Painful Encounter" , in Yu-ming Shaw Hg., China and Europe in the Twentieth
Century, Taipeh 1986).
Yin Xueman, geb. 1918, hat seine Essays und Artikel zusammengefaßt in
Zhongguo xiandai wenxue di taohuayuan (Der 'Pfirsichgarten' der modernen
chinesischen Literatur), Taipeh 1984, mit einer harten Kritik an der "abgleitenden" literarischen Szene auf Taiwan, wobei er semi-offizielle Positionen der
Kulturpolitik der Taiwan Regierung zum Ausdruck brachte.
Neben den englischsprachigen Veröffentlichungen von C.T. Hsia, Leo au-fan
Lee, Joseph S.M. Lau, William Tay und anderen sind vor allem ihre umfangreichen Schriftensammlungen in chinesischer Sprache zu beachten.
Zur Verbreitung der Taiwan-Literatur:
Jane Parish Yang, The Evolution of the Taiwanese New Literature Movement
from 1920 to 1937, Ma.dison, Wisc. 1981, Ph.D.
Jeanette L. Faurot Hg., Chinese Fiction from Taiwan: Critical Perspectives,
Bloomington 1980; Joseph S.M. Lau Hg., Chinese Stories from Taiwan:
1960-1970, New York 1976; Joseph S.M. Lau Hg., The Unbroken Chain: An
Anthology of Taiwan Fiction since 1926, Bloomington 1983; Hwang
Chun-ming, The Drowning of an Old Cat and Other Stories, Bloomington
1980, übers. Howard Goldblatt.
Deutschsprachige Anthologien sind H. Martin, Ch. Dunsing, W. Baus, Hg.,
Blick übers Meer. Chinesische Erzählungen aus Taiwan, Frankfurt 1982; und
Kuo Heng-yu Hg., Der ewige Fluß, Chinesische Erzählungen aus Taiwan,
München 1986. Die letztere Anthologie wurde unter Mitarbeit von Qi Bangyuan und Yin Zhang Lanxi (Nancy Ing) zusammengestellt.
Zur Übersetzung in westliche Sprachen:
Einen aufschlußreichen Vergleich des Einströmens der russischen Übersetzungen in den deutschen Sprachraum mit der chinesischen Situation ermöglicht
Wolfgang Kasack, Russische Literatur des 20. Jahrhunderts in deutscher
Sprache, 350 Kurzrezensionen von Übersetzungen 1976-1983, München 1985,
Verlag Otto Sagner. Es wird auch heute noch bei uns bei weitem mehr aus dem
Russischen übertragen als aus dem Chinesischen.
Die vielleicht gründlichste Analyse der modernistischen Spra.che des Wang
Wenxing ist die Dissertation
Anton Lachner, Sprachinkonvention und Sprachmanipulation. Linguistische
und stilistische Untersuchungen zu Wang Wenxings Roman Jiabian. Bochum
1986, Manuskript, 519 S.
Zu Lees Artikel vgl. Anm.34. Auf das Problem der mangelnden formalen
Erziehungsgrundlagen und Leseerfahrungen sowie die raren Kenntnisse ausländischer Sprachen der VRCh-Autoren hat Wang Meng in seinen Essays hingewiesen.
Vgl. die Bi-Hua-Anthologien, Anm. 25.
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Über "Modernism" vgl. Dai Houying, Ren a ren, Nachwort; dazu über Dai Mi-
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chael S. Duke, Blooming and Contending, Chinese Literature in the Post Mao
Era, Bloomington 1985, S.149-181.
Vgl. auch Lees Artikel auf der 1986 Reisensburg-Konferenz: Leo Ou-fan Lee,
"Beyond Realism: 'Modernist' Experiments in Contemporary Chinese
Writing".
35 Bodong wurde mit anderen Kurzgeschichten des Autors veröffentlicht als
Zhao Zhenkai, Waves, Hongkong 1985, The Chinese University Press. Hg. mit
einer Einleitung von Bonnie S. McDougall.
Dai Houying, Ren a ren, Kanton 1980, 51983, Verlag Huacheng; engl. als Dai
Houying, Stones of the Wall, London 1985, übers. Frances Wood; deutsch als
Dai Houying, Die Große Mauer, München 1987. Vgl. Dais Roman über Intellektuelle in der neuen Wandlungsphase der Volksrepublik Kongzhong di zuyin,
Hongkong 1986, der jedoch aus einer verengten Perspektive darstellt und nicht
an Ren-a-ren heranreicht.
36 Bonnie S. McDougall, Notes from the City of the Sun: Poems by Bei Dao,
Ithaca, New York 1983, Cornell University, East Asia papers. Vgl. McDougalls
Urteile in den Vorworten zu diesem Band und zu Bodong, Anm.35.
37 Liu Shaoming, Ma Hanmao (J.S.M. Lau, H. Martin) Hg., Shijie zhongwen
xiaoshuo xuan (The Commonwealth of Modern Chinese Fiction), Taipeh 1987,
2 Bde.
Einen minutiösen bibliographischen Überblick über den Weg der VR-Literatur
nach Taiwan enthält Dangqian dalu wenxue (Gegenwärtige Festland-Literatur), Taipeh 1988, zusammengestellt von der Redaktion der ausgezeichneten
KMT-nahen Literaturzeitschrift Wenxun unter Leitung des Chefredakteurs Li
Ruiteng. Der Band enthält ansonsten Abhandlungen über die erste Konferenz
auf Taiwan zum Thema der VR-Literatur nach dem Kriege.
Die zweite Konferenz fand am 25./26. Juni in Taipeh statt, veranstaltet von
der Chinghua Universität und dem Verlag Xindi des rührigen Autors und Verlegers Guo Feng.
Die Verlage Xindi und Linbai (mit Bo Yangs Unterstützung) brachten als mutige Vorreiter Serien der VR-Gegenwartsliteratur 1987/88 auf Taiwan heraus.
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Contemporary Chinese Writers:
Nativist Tensions on Taiwan
Helmut Martin

This is the first conference I am privileged to attend in the Eastern part of
GermanYi presenting some notes about the complex situation of Chinese writers on
Taiwan and their attitude towards mainland literature from the PRC seems to be
a topic not totally unrelated to the changes visible in West and Eastern Europe
since the pronouncement of the perestrojka and glasnost perspectives emanating
from the Soviet Union.!

The late eighties are characterized by increasing intellectual and literary exchanges
among the forces constituting the cultural Commonwealth of contemporary
Chinese creativity. Taiwan's cultural identity of the seventies and eighties might
be perceived as a basically unified position coming increasingly into direct contact
with the outside (Chinese) world. A eloser view of Taiwan 2 however reveals a
variety of schools, opinions and literary tastes which seem in open conflict on vital
issues. Actually a major rift splits even the nativist local Taiwanese scene. The
foreign observer can thus only hope that these forces may find eloser and more
unified positions in the future which become acceptable or at least tolerable for
PRC intellectuals and politicians in mainland China.
The "debate" between modernists and nativists 3 in the seventies can but be
alluded to in this context. The KMT government chose to repress the voices of an
emerging local Taiwanese consciousness only to be confronted with them on a more
powerful scale with the formation of the political dangwai forces and the creation
of the opposition party minjindang in 1986/87.
Apart from the more conservative and reformist wings of the ruling KMT,
which each have their own conceptions of Taiwan's future cultural policy and
towards the mainland, at least two conflicting local Taiwanese viewpoints have to
be taken into account:
The group of intellectuals around Chen Yingzhen and Wang Tuo with their
journal In the World [Renjian zazhi] might basically be described as a leftistinclined, neo-socialist group which gets much publicity in official PRC cireles as
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the tongpai or "unification faction" which has opted for a timely reunification with
the mainland, particularly now that the open-door policies have made the PRC
more acceptable. Such opinions should not be dismissed as a form of nebulous
idealism converted finally into cheap opportunism, as people like Chen Yingzhen,
Wang Tuo and others have paid for their convictions with years in KMT prisons.
On the other hand, their beliefs are based on a kind of naive faith in Chinese
communism which they have only recently been able to compare with first-hand
impressions of social realities on the mainland. 4 Since July 1988, we have had the
opportunity to exarnine and to understand the development of Chen Yingzhen's
social and critical thinking in more detail after the publication of his Se1ected
Writings in 15 volumes. 5
Chen's public debate with China's opposition writer and journalist Liu Binyan
in Hongkong seemed to be carefully orchestrated and dominated the Hongkong
media in August 1988; the discussion between two prominent intellectuals from the
PRC and !rom Taiwan was equally visibly reported on the mainland and on
Taiwan. Chen's collaborators have meanwhile published Liu's writings in three
volumes on Taiwan 6 and the symbolical Hongkong meeting might weIl be the
prelude to the imminent first visits by prominent Chinese intellectuals !rom the
PRC to Taiwan if the newly established Committee for Mainland Policy of the
KMT agrees to such direct communication in the near future. The position of Chen
as a symbolic figure, nevertheless, is somewhat precarious; we have to discern
clearly between the intellectual Chen who has followed his anti--eolonial
(anti-American and anti-Japanese) pro mainland China convictions for many
years; the native Taiwanese "unifier" who is persona gratissima on the mainland
where politicians are as apprehensive of Taiwanese independence tendencies as the
official KMT - in permanent fear of losing its legitimacy for ruling over Taiwan;
finally a Chen Yingzhen acceptable to the reformist camp of younger KMT officials
who are becoming increasingly tolerant of the writer as a counter-balance to the
potentially explosive forces of Taiwanese "independence" and "self determination".
In the absence of island-wide elections the impact of China's unification camp is
very difficult to assess. Many observers have estimated the numbers of followers as
totally insignificant in view of the increasing affiuence of Taiwanese life and the
vested interests of a powerful local Taiwanese bourgeoisie. In 1988 Chen has
founded an organisation, the Association for Unification of China [Zhongguo
tongyi lianmeng] which does not however see itself as yet another political party
but as a cultural instrument of integration.
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In defining the opposite camp to Chen's group, we have to neglect here the
many shades of compromise positions by people like the influential, modest critic
Ye Shitao, Taiwan's first author of an Outline oi Taiwanese Literature (1987) or of
Yang Qingchu, a political activist in the People's Progress Party, head of an
aspiring association of Taiwanese writers, the Taiwanese PEN [Taiwan bihui],
which challenges an elitist group of conservative mainlander PEN functionaries in
Taipei without popular support. Yang is the owner of the publishing house Dunli
which distributes Yang's 'workers' literature', and has published a fascinating
yearbook series since 1985, with critical essays on the changing situation of Taiwan
from an economical, political and literary-<:ultural perspective.
I would like to mention two writers as intellectualleaders of the radical nativist
movement which has a powerful basis especially in southern rural Taiwan, the
aggressive satirist Song Zelai and the sometimes overproductive Lin Shuangbu. 7
Their ideas are simple and convincing to many Taiwanese - a fact vigorously
denied by the ROC government (and on the mainland). These writers consider
themselves promoters of true Taiwanese mentality [taiwan ishi]. They promote
the Taiwanese dialect as their reallanguage which should get a written form, they
ignore Mandarin, the National language guoyu as foreignist "Peking language"
[Beijing yu] and would like to get rid of the cultural rule of the mainlanders, in
fact to eliminate the mainlanders as a ruling elite in Taiwan altogether. There is a
shadow of isolationism surrounding many leading figures with these convictions.
Both Lin and Song continue to work as teachers in high school. Other figures such
as the writer Li Qiao have opted for the same profession as teachers and educators
of their Taiwanese countrymen and -women. The media, concentrated in the north
and tightly controlled prior to the relaxation of 1988, have deliberately chosen to
ignore these voices, while the KMT has not prohibited their publications in book
form. However, the new journal by this group New Taiwanese Culture [Taiwan xin
wenhua], published under great financial sacrifices, was confiscated several times
and finally closed down 1988 while the responsible KMT official Shaw Yu-ming,
director of the Government Information Office, ventured a conciliatory gesture.8
As the KMT has been guilty of stifling any discussion of their rule, of national or
local identity for so many decades on Taiwan, the deep simple love for their native
land emanating from the radical writings of these Taiwanese intellectuals seems to
be a moving challenge in the ongoing debate about the country's cultural and
political future. It has been a conviction shared by many observers since the
xiangtu debate during the seventies that their writings show more creative power,
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artistry, seriousness and social responsibility than
produced by the group of mainlander-inclined writers
Increasingly, topics like Taiwanese history during
Japanese as well as after the takeover by the Chiang
are treated in their works.
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The isolationist strain in Taiwanese prose writings, however, discloses many
weak sides of these radical "separatists". The concept of a Taiwanese nation, a
separate Taiwanese history, an independent Taiwanese culture, and the refusal to
see Chinese culture and history as the origin of their own existence obviously
cannot be "proved" with much convincing evidence. 9
However, the mounting self-eonfidence of the local Taiwanese, the pride of
having acquired a distinct identity, the determination to fight for their own rights
in aperiod of growing democratization of their society, proves that the cultural
and social movement on Taiwan which is led by intellectuals like Lin and Song or
representatives of the younger generation such as Wu Jinfa, will remain a powerful
force in the coming years. As Taiwanese politicalleaders with such convictions do
not rule out the use of astreet mobilization of the local population, as the results
of such mobilization in South Korea and on the Philippines have been c10sely
studied by such activists, this group and their intellectual leaders deserve more
attention abroad I feel. Their isolationism is the result of the tragedy of the
Taiwanese people who were not able to decide their own fate when they first came
under Japanese and then under KMT rule; their fears are deepened by suspicions
that this tragedy might repeat itself in the future under unforeseeable
circumstances.

A new topic: Mainland literature on Taiwan
I want to comment now on the introduction and reception on Taiwan of
contemporary literature from the People's Republic. The new literature,
understandably, plays a key role in the ongoing debates and has thus been
controversially perceived by the social and literary groups characterized above.
As late as 1986 contemporary literature from the PRC was deliberately ignored
and belonged to the taboo areas defined by KMT policies. It was presumably seen
as politically dangerous propaganda which could sow the seeds of discontent in
Taiwan. An exception was the collective self-eriticism dominating the first phase
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of the 'literature of the wounds' [shanghen wenxue]. Taiwan's official media were
directed to explain and exploit this literature politically as yet another piece of
evidence for the misrule of the Communists on the mainland.
The sweeping reforms and adjustments in late 1987 and 1988 after the death of
president Chiang Ching-kuo saw a crumbling of all the fences erected against the
advice of many Chinese intellectuals living abroad who maintained that Taiwan's
critics and the general public were in a unique position to judge the new literature
from a genuine and basically independent point of view.
In an unprecedentedly short interval of but a few months the major works of
contemporary PRC writers were introduced by way of reprints on Taiwan.
Political and journalistic writers, such as Xiao Qian and Liu Binyan were printed
alongside quite reliable editions of speeches by Fang Lizhi and others. IO
Aseries of PRC books was published on Taiwan by the well known critic Bo
Yang, the editorial work probably having been done in Hongkong. l1
A second series was launched by the recently founded publishing house New
Land [xindi] under the guidance of the writer Guo Feng, with the assistance of
well-known advisers, such as the writer Chen Ruoxi, the Chicago professor Leo Lee
and others. New Land rapidly published ACheng, an absolute bestseller in
Taiwan, and other titles. Zhang Xianling's books were well received, as also were
writings by the original old man of Peking opera and author of modern prose
literature Wang Zengqi, works by Tianjin writer Feng Jicai, selections of the xiao
xiaoshuo genre and even writings by minority authors. Zhang Xinxin captivated
her readers with her early prose and the reportage Peking Men, Taiwan's readers
were introduced to Wang Anyi's writings about returned rusticated youths, and to
the talented singer-author Liu Suola. 12
Two conferences attempted consequently to discuss and to assess the new
literature from the mainland for the first time.
The very active KMT literary journal Wenxun under its capable editor Li
Ruiteng held a conference in early 1988 which produced an interesting volume
including important comprehensive bibliographies about the early reception of
PRC literature on Taiwan.
A second conference l3 by the New Land group in June 1988 presented papers by
a well-known Japanese literary historian, by the critic Shi Shunü (sister of Li Ang)
on Chen Yingzhen's early prose literature, on mainland 'modernists' by the original
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comparatist from National Taiwan University Tsai Yuan-huang, and - in written
form - essays by the Peking critics Xie Mian and Liu Zaifu [who were unable to
attend]. Attempts at singling out paralieis in Taiwanese and mainland literature
provoked heated discussions.
While the speed of introduction of the new literature and of the mentioned
scholarly activities is certainly to be admired as an overdue step in the ongoing
"normalization process" in Taiwan, the reaction of the public has been
unpredictably moody. This new PRC literature at the end of 1987 and early 1988
was eagerly sought by areadership curious to know "what it was all about". But
the interest abated almost as quickly as it had arisen. Meanwhile more than
200,000 Taiwanese have been al10wed to visit the mainland via Hongkong, dozens
of PRC films have become openly available on Taiwan's video market, books like a
Deng Xiaoping biography and other political literature have been made openly
accessible, abbreviated characters have come to be tolerated as an "existing form of
writing" - to mention only a few of the breath taking changes diverting the
interest of Taiwanese readers. Since the second half of 1988 the sales of mainland
literature have tumbled, many readers clearly felt irritated by realities not their
own. A "normalization" of kinds has taken piace. A low-key interest will persist:
The next phase will probably bring a more scholarly evaluation of the new PRC
literature, which has lost much of its youthful drive since the middle of the eighties
due to new interference; also the rise of a new entertainment literature and
translation literature has had the effect of snatching away former readers on the
mainland. Be this as it may, the Taiwan reception of PRC literature by critical
scholars will continue to interest readers of China's new literature abroad which
has been introduced to the Western public with considerable ease in Europe
(Germany, France), the Soviet Union, and the United States.
I have deliberately confined myself so far to that part of the PRC-Taiwan
cultural exchange which was preceded by a long effort in the PRC to introduce
Taiwanese literature on the mainland, resorting sometimes to clumsy propaganda
about "Taiwanese longing for their motherland".
The Chen Yingzhen group on Taiwan has made great efforts to further
participate in the active promotion of China's new literature while the nativists
around writers like Song Zelai, Lin Shuangbu, Wu Jinfa, Li Qiao and others have
kept a low profile or an embarrassed silence. Either they tend to brush aside PRC
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texts as "irrelevant" for Taiwan, or they explain it away as parts of "foreign
literature" .
Local Taiwanese consciousness as reflected in its new literature and the effort
to create a new pure Taiwanese tradition as shown in a literary anthology14 edited
by Lin Shuangbu (Taipeh 1988) seem to be important topics for a further, more
detailed discussion analyzing the ongoing cultural changes in East Asia. While Li
Ao, Bo Yang and other mainlander intellectuals on Taiwan attract a huge audience
in the PRC, the reactions towards authors like Lin and Song on the mainland seem
predictable. Chinese intellectuals with no first-hand knowledge of Taiwan consider
the efforts to be detrimental to the whole of China - if they do not choose to
neglect such "localisms" altogether.

Notes:
XXXIst European Association of Chinese Studies Conference
Weimar, German Democratic Republic
September 5-10, 1988
organized by Humboldt University Berlin
Department of Asian Studies, China Section
[Prof.Dr. F. Gruner]
1 This essay is part of an earlier version of my introduction for Helmut Martin,
Jeffrey Kinkley ed. Seli-portrayals oi Contemporary Chinese Writers, Berkeley
1988 Lmanuscript], an anthology of autobiographical essays by 45 writers from
mainland China, Hongkong and Taiwan, intended as an introduction to the
major writers of Contemporary China. The English version of this book is
considered for publication by Stanford Press; a German version, directly
translated from the Chinese was to be published by Diederichs publishers,
Cologne; the original Chinese texts will be published in collaboration with Ying
Fenghuang, by Yuanjing publishers Taipeh 1988 as an introduction of mainland
writers to readers on Taiwan.
2 This essay incorporates impressions from arecent visit in Taipeh during August
1988. I went to the small town of Yuanlin in the South, where I met the
nativist writers Song Zelai and Lin Shuangbu. They gave me a vivid introduction to their literary position concerning the ongoing debate about Taiwans
cultural and political future.
3 Cp.W. Baus' introduction in Blick übers Meer. Chinesische Erzählungen aus
Taiwan. Frankfurt 1982; for a broader view cp. Monika Reinhardt, Politische
Opposition in Taiwan: Die Demokratische FortschIittspartei (Minzhu Jinbu
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Dang). Historische Grundlagen und gegenwärtige AusEormung. Erlangen 1988
[M.A. manuscript] .
4 Wang Tuo visited China for the first time 1987; Chen Yingzhen without
attracting publicity during a conference on his works in early August in
Hongkong, organized by the Chinese University of Hongkong. The sociologist
and philosopher Wang Xiaobo, a mainlander in the tongpai camp gave a
glittering picture of China quite out of touch with reality after his return from
a first China visit. This reflects the pressure exerted by different political
camps on the group of writers around Chen.
5 Chen Yingzhen zuopin ji, Taipeh 1988, 15 vols. It includes Chen's creative
writings, his social essays, and a careful selection of scholarly articles on Chen
Yingzhen by contemporary critics.
6 Liu Binyan yanlu ji, Hongkong 1988, 2 vols; a reliable edition of essays and
speeches, apparently supervised by the author (cp. vol.2, p.335), published by
Xiangjiang, Hongkong, a company close to the Cantonese Huacheng publishing
house.
7 The yearbook series has been published as Collection oE Contemporary
Criticism [Dangdai pipan wencun] in 6 vols. for 1985 and 7 vols. for 1986 [ed.
by Chai Songlin and the well-known journalist Gao Xinjiang, Taipeh 1987,
Dunli publishers]. Publisher Yang Qingchu of Dunli, however, told me in
autumn 1988, that he had to reduce the number of volumes of this annual
series: "It was bold to edit these volumes at that time; but not any more after
the relaxation of the press control. 11
A representative statement is Song Zelai, The Taiwanese and their Quest for
Identity [Taiwanren di ziwo zhuixun], Taipeh 5.1988. The first three volumes
of Selected Writings by Song Zelai [Song Zelai zuopin ji] have just been
published (qianwei publ. Taipeh 1988).
8 Dr. Shaw invited the writers apologizingly for dinner.
9 Lin Shuangbu, e.g., told me he preferred not to be included in the
above-mentioned anthology (note 1) of autobiographical essays by contemporary Chinese writers because he considers himself an exclusively
Taiwanese author.
10 For Fang Lizhi cp. Women zheng zai xie lishi. Fang Lizhi zixuan ji. Taipeh
1987 (17th printing). This is not the place for a full bibliography. I refer to the
book edited by the Wenxun editorial committee Contemporary Mainland
Literature [Dangqian dalu wenxue], Taipeh 1988. It is a selection of papers
from the first conference on PRC literature in Taiwan collected by editor Li
Ruiteng, now professor of Chinese at the Culture University, Yangmingshan.
11 The series was published by Linbai publishersj I am convinced that editorial
expertise for this weil balanced series has come from Hongkong's Sanlian
publishing company under its capable director Pan Yaoming.
12 Together with Joseph Lau I participated in the initial phase of introducing
PRC literature to Taiwan. We edited The Commonwealth of Modern Chinese
Fiction: An anthology [Shijie zhongwen xiaoshuo xuan] , Taipeh 1987, 2 vols.
Cp. also my Anthology of PRC fiction: Love, Marriage and Sexuality in
Mainland China [Ma Hanmao ed., Zhongguo dalu di aiqing, hunyin yu xing] ,
. Taipeh 1987, in collaboration with the Peking critic Chen Danehen.
My essay on Feng Jicai (Wenxing, Sept. 1986) and on Wang Meng ("Painful
Encounter", in Yu-ming Shaw ed. China and Europe in the Twentieth
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13

14

Century, Taipeh 1986) were among the earliest reviews and analyses of their
works on Taiwan.
The First international scholarly conference on contemporary Chinese literature
[dangdai zhongguo wenxue guoji xueshu huiyi] 25-26 June, 1988 by Taiwan's
Chinghua University and the publishing house Xindi. A second conference is
planned to be held in Hongkong during summer 1989.
Lin Shuangbu ed. An Anthology of Taiwanese Fiction [Taiwan xiaoshuo ji],
Taipeh 1987.
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Exemplarische Bearbeitung der "Läo Zr"-Seidenmanuskripte
(Version A und B) von MawangduI anhand des tradierten
Kapitels 39.
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Rekonstruktion
chinesischer Autoren.

Wolfgang Ommerborn, Tina Schaaf, Andreas Schlebusch,
Sabine Schmidt und Konrad Wegmann

In diesem Beitrag werden die in MawangduI gefundenen "Lao Zi"-Seidenmanuskripte textkritisch und exemplarisch anhand des Kapitels 39 (nach traditioneller
Zählung) bearbeitet. Die Seidentexte werden in verschiedenen Arbeitsschritten
untersucht. An erster Stelle steht der Versuch, diese Texte zu rekonstruieren. Im
Anschluß daran erfolgt die philologische Bearbeitung der einzelnen Schriftzeichen,
der Versuch einer Über8€tzung und der Vergleich des Seidenmanuskriptes mit dem
von Fir Yl (555-{j39) tradierten Text.

Einleitung
1. Version B
a. Der Text im "MawangduI m.n mir b6shü (1)"
b. Rekonstruktion und Lesung der einzelnen Schriftzeichen
c. Der rekonstruierte Text
d. Bedeutungen und grammatische Funktionen der einzelnen Schriftzeichen
e. Der rekonstruierte und ergänzte Text
f. Versuch einer Übersetzung
II. Version A
a. Der Text im "MawangduI Han mir b6shü 0)"
b. Rekonstruktion und Lesung der einzelnen Schriftzeichen
c. Der rekonstruierte Text
d. Bedeutungen und grammatische Funktionen der einzelnen Schriftzeichen
e. Der rekonstruierte und ergänzte Text
f. Versuch einer Übersetzung
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ill. textus receptus

a. Der Text nach Fu Yi (555-639)
b. Übersetzung
IV. Vergleichende Betrachtung der Versionen B, A und des textus receptus
a. Formale Unterschiede.
b. Vergleichende Gegenüberstellung inhaltlich abweichender Textstellen
Schlußbemerkungen
Anmerkungen
Bibliographie

Einleitung
Im Dezember 1973 öffneten chinesische Archäologen östlich von Changsha (Hauptstadt der Provinz Hnnan) ein mehr als zweitausend Jahre altes Grab, das aufgrund
seines Alters und seines Fundortes den Namen "Han-Grab Nr.3 von MäwangduI"1
erhielt. Von den chinesischen Wissenschaftlern wurde das Alter des Grabes auf das
Jahr 168 v.u.Z. datiert.2 Neben anderen Grabbeigaben fand man in diesem eine
Anzahl auf Seide geschriebener Bücher, darunter auch die zwei als Version Bund
A bezeichneten Ausgaben des daoistischen Werkes "Läo Zi", die in einem mehr
oder minder guten Zustand erhalten geblieben sind. 3 Die ältere Version, Text A,
ist höchstwahrscheinlich in der Zeit zwischen 206 und 195 v.u.Z., also in der Regierungszeit des Han-Kaisers Gä.o Zü (pers. Name: Lin Bäng) entstanden. Diese Annahme beruht auf der Voraussetzung, daß das Zeichen "Bäng" (in der Bedeutung
von "Föderation, Land, Staat") - welches in dieser Version noch vorhanden ist, im
Gegensatz zur Version B, wo es durch das Schriftzeichen "Guo" (in der annähernd
gleichen Bedeutung) ersetzt wurde - erst nach dem Tode des Kaisers Lin Bäng im
Jahre 195 v.u.Z. zum Tabuzeichen (Hui) erklärt worden ist und offiziell nicht mehr
geschrieben werden durfte. Allein von dieser Theorie ausgehend, könnte man aber
auch behaupten, daß Text A ebensogut vor der Thronbesteigung Lin Bängs kopiert
und niedergeschrieben worden ist. Jan Yün-hua geht z.B. davon aus, daß das
Zeichen "Bäng" schon während der Regierungszeit des Kaisers Gäo Zli als Tabuzeichen galt, ohne dieses Argument aber genauer zu belegen. 4 Sicher ist, daß in
China seit frühester Zeit der Name eines Verstorbenen - sofern er damals das
Privileg hatte, einen Namen zu besitzen5 - tabuisiert wurde. So heißt es im "Buch
der Riten" (Kap. "Qli Li"): "Wenn man Tote betrauert, vermeidet man die Nennung ihres Namens."6 Pang Pli bemerkt, daß zuerst nur die Namen Verstorbener,
nicht aber die Namen der Lebenden tabuisiert waren, und daß man erst zur Zeit
des Han-Kaisers Jing (reg. 156-141 v.u.Z.) damit begann, auch Namen von Leben-

u.o
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den zu tabuisieren. 7 Diese Auffassung widerspricht Jans Theorie. Außerdem vermutet Pang

pu,

daß Text A nach dem Untergang der Qin-Dynastie (221-206 v.u.Z.)

niedergeschrieben worden sein muß, weil sich auf einem der Seidenstücke, direkt im

zr "-Text Version A, ein Text findet, der Gedankengut der
Schule der "zr SI - Meng zr Strömung"8 enthält. Die Tatsache,

Anschluß an den "Läo
konfuzianischen

daß während der Qin-Dynastie konfuzianische Ideen offiziell verboten waren - im
Jahre 213 v.u.Z. war eine vor allem konfuzianische Schriften vernichtende Bücherverbrennung durch den Kanzler Li SI (ca. 280-208 v.u.Z.) angeordnet worden9 läßt Pang PU darauf schließen, daß die Textversion A erst nach dem Untergang der
Qin-Zeit verlaßt worden sein kann.
Nach dem gleichen Verfahren kann man auch dieEntstehungszeit des "LOO
Zi"-Textes Version B festlegen. Da in diesem ganz offensichtlich das Zeichen
"Bäng" durch das Zeichen "Guo" ersetzt ist - "Bäng" also Tabuzeichen geworden
war, als der Text kopiert wurde -, muß man davon ausgehen, daß Version B erst
nach dem Tod des Kaisers Liu Bäng niedergeschrieben worden ist. Die Niederschrift muß aber bereits vor dem Jahre 187 v.u.Z. - manche Autoren sagen: vor
dem Jahre 180 v.u.Z.l 0 - erfolgt sein, weil sich in ihm das Schriftzeichen "Ying"
mehrmals findet; dieses müßte nach dem Tod des Kaisers Liu Yfng (188 v.u.Z.)
zum Tabuzeichen erklärt worden sein.
Festzustellen bleibt, daß es sich bei den Funden von MäwangduI um die ältesten heute vorliegenden "LOO Zi"-Texte handelt, die älter sind als die bisher von
Hesh8.ng Gong, Yan ZÜll, Wäng Bi und - in späterer Zeit - Fu Yi, Wei Yuan, wu
Cheng und Mä Xwtin ll tradierten und kommentierten Ausgaben.
Dem hier vorliegenden exemplarischen Versuch einer kritischen Textrekonstruktion ging eine mehrsemestrige Beschäftigung mit der Schrift "LOO Zi", die
auch den Titel "Dao De JIng" trägt, voraus. 12 Unsere Arbeit hob mit der Übersetzung des Kapitels 38 dieser Schrift an, da uns die Bedeutung der Funde von
MäwängduI - bei denen das "De Jmg" (trad. Kap.38-81) dem "Dao Jmg" (trad.
Kap.1-37) vorangestellt ist - bekannt war. Die Funde legten es daher nahe, daß die
traditionelle Reihenfolge "Dao Jmg - De JIng" umzukehren sei. 13 Während unserer Übersetzung der Kapitel 38-59 auf der Basis einiger von chinesischen Wissenschaftlern herausgegebenen Editionen,14 die mit dem Anspruch auftraten, gemäß
den Seidentexten bearbeitet worden zu sein, gingen wir zunächst davon aus, daß es
möglich sei, einen auf kritischem Vergleich und Korrektur basierenden vereinheitlichten Text zur Grundlage unserer Arbeit zu machen. Später stellten wir fest, daß
es noch weitere Texte gab, die von den verschiedenen chinesischen Autoren jeweils
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als textkritisch - wissenschaftlich - vorgestellt wurden. Eine eingehendere Beschäftigung mit der Rekonstruktion der Seidentexte von selbst so anerkannten Übersetzern wie D.C. Lau zeigte uns jedoch, daß die Manuskripte von MawangduI offensichtlich nicht "gelesen" wurden, sondern daß es die Absicht der Editoren war,
einen "Lao Zi-Urtext" zusammenzustellen, nach Kriterien freilich, die Kritiker als
"nicht nachvollziehbar" bezeichnen. 15
Die Notwendigkeit, uns den Original-Seidentexten B und A zuzuwenden, sie zu
"lesen" und in ihrem Bestand zu rekonstruieren, ergab sich aus der Tatsache, daß
selbst die von den chinesischen Editoren vorgeschlagenen Text-Rekonstruktionen
der einzelnen Versionen Bund A stellenweise einen sehr eigenwilligen Charakter
tragen. 16 Z.B. stellten wir fest, daß in den Seidentexten von den Editoren als offensichtlich "lesbar" gekennzeichnete Schriftzeichen in jeweils unterschiedlicher Lesung vorgeschlagen wurden, oder - nach einem flüchtigen Blick auf die photographierten Seidentexte selbst - Schriftzeichen als lesbar und rekonstruierbar klassifiziert wurden, die in den Originaltexten aufgrund von Beschädigungen eindeutig
nicht lesbar oder nicht einmal mehr vorhanden sind. Zu unserer Rekonstruktion
benutzten wir das 1980 in Bl!ijIng herausgegebene Werk "Die Seidenbücher des
Han-Grabes von MawangduI (1)", in welchem sich hervorragende Schwarz-weißReproduktionen der beiden Versionen B und A befinden. Erstaunlich ist, daß die
wissenschaftlichen Herausgeber in diesem Werk ebenfalls Textlesungen vorschlagen, die u.E. teilweise von den "sichtbaren", d.h. von den in den publizierten Seidentextfragmenten vorhandenen Zeichen, erheblich abweichen oder Zeichen "erkennen", die eindeutig nicht zu erkennen sind, so daß nur zwei Schlußfolgerungen
übrigbleiben:
1. Die photographische Wiedergabe der Seidentexte entspricht sowenig dem Origi-

nal, daß der "Leser" weniger sehen kann als es den Herausgebern des Originals
möglich war, und eine "Textrekonstruktion" bona fide hingenommen werden
muß. Dann aber ist eine wissenschaftliche Nacharbeit ohne Betrachtung der
Originaltexte nicht möglich.
2. Einige der von den Editoren vorgelegten Lesevorschläge in den Seidentexten B
und A folgen in Zweifelsfällen offensichtlich dem Wortlaut des textus receptus
(R) und lassen den Leser glauben, diese Textstellen entsprächen denen des
Seidenmanuskripts.
Die gute Qualität der Seidentextphotographien gebot uns, die erste Schlußfolgerung als unwahrscheinlich zurückzuweisen. Damit bleibt die Tatsache, daß in kei-
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nem Fall eine der bisher publizierten Lesungen des "Lao Zi"-Textes als "authentisch" hingenommen werden kann.
Es gab - wie bereits ein flüchtiger Blick in die vorliegenden Textversionen B
und A beweist - beim "Lao Zi" ursprünglich keine Kapiteleinteilung. l7 Zur Zeit der
Niederschrift der Seidentexte war aber bekannt, daß es sich um zwei Bücher handelte: "De Jlng" und "Dao Jlng". Auch diese Bezeichnungen gingen lediglich auf
die Anfangsworte im jeweils ersten Satz der einzelnen "Jmg" zurüCk. l8 Sie verweisen aber nicht auf einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt der beiden Grundbegriffe "D8.0" und "De" in den jeweils nach ihnen benannten Teilen des "Lao Zi".
Obwohl es sich also bei den Seidenmanuskripten um zwei fortlaufende Texte
ohne feste Kapiteleinteilung handelt, sind wir vorerst gezwungen, an der traditionellen Gliederung festzuhalten, um einen Vergleich mit der bisherigen Literatur
zu ermöglichen. Eine Übersetzung entsprechend der Struktur der Seidenmanuskripte sollte erst dann durchgeführt werden, wenn das "De Jlng" völlig rekonstruiert ist. Warum wir jedoch in dem vorliegenden Exempel den tradierten Abschnitt 39 und nicht den Abschnitt 38 ausgewählt haben, bedarf einer besonderen
Begründung:
Wir haben einen Abschnitt ausgesucht, der geeignet erschien, unsere Arbeitsweise
exemplarisch vorzustellen. Die Schriftzeichen in Kapitel 39 sind in Text B wie in
Text A "relativ gut" zu erkennen und miteinander zu vergleichen. Sie weichen
jedoch von Text R stellenweise erheblich ab. Gleichwohl sind bereits in diesem
Abschnitt bestimmte Schwierigkeiten enthalten, die hier besonders gut zu demonstrieren und - wie wir hoffen - auch zu lösen sind: Es findet sich darin ein hapax
graphomenon, d.h. ein einmaliges, nur an dieser Stelle in der chinesischen Literatur
vorkommendes Zeichen; neben dieser "einmaligen" Schreibform gibt es in diesem
Abschnitt auch sehr ausgefallene, altertümliche Schreibformen und inhaltliche
Abweichungen in den drei Vergleichstexten (B, A und R), die nicht unbeträchlich
sind. Sie lassen, wenn sie nicht auf "Nachlässigkeiten" der Schreiber zurückzuführen sind, bereits in den frühesten Zeiten auf unterschiedliche Interpretationen
schließen.
Wir photographierten die Schwarz-weiß-Photographien des Abschnitts 39 in
den Seidentexten und projizierten sie als Dias. In mehrmaligen Arbeitsdurchgängen
versuchten wir, die vorliegenden Schriftzeichen so genau wie möglich zu rekonstruieren und nach Kompendien,l9 welche die historischen Schrifttypen eines jeden
Zeichens aufführen, zu überprüfen und zu vergleichen. Dabei zeigte sich, daß der
vorliegende Schrifttypus in Version B und Version A in keiner Weise einheitlich
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ist. Nach gängiger Auffassung der chinesischen wie japanischen Herausgeber bzw.
Philosophiehistoriker handelt es sich um einen Schrifttypus, der der kleinen Siegelschrift (Text A) bzw. der Kanzleischrift (Text B) entspricht oder nahekommt. 2o In
der frühen Han-Zeit gab es aber offensichtlich keine zwingend festgelegten Schreibformen mehr, die z.B. das Radikal (Klassenzeichen) und das Phonetikum an genau
festgesetzter Stelle zu schreiben gebot. Gleichwohl war kurze Zeit vorher eine die
Schriftzeichen verbindlich festlegende Schriftreform des Kanzlers Li SI unter Qin
Shi Huangdi (reg. 221-210 v.u.Z.) - dem ersten Kaiser der Qin-Dynastie - initiiert
und per Erlaß durchgeführt worden. 21 In diesem Zusammenhang ist zu bedenken,
daß die Qin-Dynastie nicht einmal fünfzehn Jahre regierte und sich die von ihr
favorisierte kleine Siegelschrift offensichtlich in dem kurzen Zeitraum nicht völlig
durchsetzen konnte. Vielleicht geschah dies aufgrund ihrer Kompliziertheit, vielleicht auch aus "ideologischen" Gründen. Hingegen scheinen nach dem Untergang
der Dynastie alle alten Schriftformen - einschließlich derer aus dem ehemaligen
Staate ChU - übergangsweise wieder benutzt worden zu sein. Mit Sicherheit ist
festzustellen, daß Schreibform und Schreibfolge (bihua M bishun) zu dieser Zeit
nicht mehr zwingend vorgeschrieben waren.
Ein weiterer, in diesem Zusammenhang zu erwähnender Punkt ist, daß wir
gelegentlich auf ein Zeichen stießen, das aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, die aber zusammen nicht einem bestimmten Schrifttypus zuzuordnen
waren. Z.B. findet sich das Schriftzeichen "Di'l (Erde) ;1;'13, das im Text B ~e.
geschrieben wird (vgl. Lb., AlO), in den Kompendien nicht unter einem bestimmten SchrifttypuSj vielmehr findet sich der linke Bestandteil 9 annähernd bei dem
Schrifttypus ~y und der rechte Bestandteil
bei dem Zeichen j'tl, . Folglich
waren wir manchmal gezwungen, bei der Rekonstruktion dieser Zeichen auf entsprechende Bestandteile anderer Schriftzeichen, die die jeweils gesuchten Schriftformen zeigten, in den Kompendien zurückzugreifen.

e

Im folgenden haben wir die von den chinesischen Editoren zur Lesung vorgeschlagenen Texte tabellarisch aufgeführt, um die Bearbeitung jedes einzelnen Zeichens zu erleichtern. Aufgrund des besseren Erhaltungszustandes von Text B haben wir diesen in unseren methodischen Arbeitsschritten dem Text A vorangestellt.
Da wir einen für alle Leser vergleichbaren Ausgangspunkt brauchten, wählten wir
als Grundlage unserer Arbeit die Lesevorschläge des schon erwähnten Buches "Die
Seidentexte des Han-Grabes von MawangduI (1)". Da diese von chinesischen Wissenschaftlern bearbeitete und kommentierte Ausgabe mit der photographischen
Wiedergabe der Seidentexte publiziert wurde, kann davon ausgegangen werden,

Lw ZI - Seidenmanuskripte

219

daß die Herausgeber auch wirklich die Originalseidentexte zur Grundlage ihrer
Arbeit gemacht haben. Anhand dieser Vorlage können wir die nach unserer Auffassung z.T. sehr eigenwilligen Textrekonstruktionen und Lesungsvorschläge unseren
Vorschlägen kritisch gegenüberstellen. Den Abschluß des jeweiligen Abschnittes
bildet dann die graphische Darstellung des von uns rekonstruierten Textes.
Im nächsten Arbeitsschritt geben wir eine Auswahl von Übersetzungsvorschlägen zu den einzelnen Zeichen, sowie deren mögliche grammatische Funktion im
Kontext. An dieser Stelle soll erwähnt werden, daß unsere Arbeitsgruppe es von
Anfang an als eine ihrer Aufgaben betrachtet hat, eine - soweit wie möglich vollständige - "U.o ZI-Lexigraphik" zu erstellen und jedes Zeichen im jeweiligen Kontext in einer Konkordanz aufzuführen, die es erlaubt, jedes Wort und jeden Begriff
in jedem beliebigen Textzusammenhang wiederzufinden. So soll gewährleistet sein,
daß keine unserer Übersetzungen als zufaIlig und willkürlich aus dem übergreifenden gedanklichen Zusammenhang herausgerissen erscheinen kann. Mit Hilfe dieses
"Lao Zr-Lexikons" werden die Abschnitte I.d. und I1.d. (siehe Gliederung) bearbeitet. Natürlich gehen wir bei der Erklärung der Zeichen nicht lexikalisch vollständig
vor - die Vorarbeit am "U.o ZI-Lexikon" kann an dieser Stelle nicht reproduziert
werden. Wir haben die Auswahl der Übersetzungsvorschläge für die einzelnen
Schriftzeichen in der Tat nicht ganz unabhängig von den tradierten "Lao
ZI"-Übersetzungen und von - im jeweiligen Kontekt sinnvollen - Bedeutungsvarianten getroffen, haben uns an dieser Stelle jedoch noch nicht endgültig für eine
Bedeutung entschieden. Vielmehr wollen wir zunächst mehrere Übersetzungsmöglichkeiten anbieten. Die Darstellung dieses Teils ist so gestaltet, daß die auf der
Grundlage des von uns rekonstruierten Textes aufgezeigten Abstufungen bei der
Bewertung der einzelnen Zeichen entsprechend des Grades ihrer Erkennbarkeit
sichtbar werden.
In diesem Abschnitt haben wir die Schriftzeichen in vier verschiedene G; ade
unterteilt:
1. Die vorgeschlagene Lesung ist "richtig".

Hier haben wir auf die graphische Wiedergabe des Zeichens verzichtet, da das
Schriftzeichen im Seidentext eindeutig lesbar ist.
2. Die vorgeschlagene Lesung ist "wahrscheinlich richtig".
Hier handelt es sich um Schriftzeichen, die annähernd vollständig erhalten sind,
oder um alte Schriftvarianten, die für das Zeichen in dieser Form belegt sind.
Die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um ein anderes Zeichen handeln könnte, ist
sehr gering.
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3. Die vorgeschlagene Lesung ist "unter Umständen richtig".
So eingestufte Zeichen sind entweder nur z.T. erhalten, lassen sich nur teilweise
rekonstruieren, oder es finden sich keine vergleichbaren Schriftformen. Es ist
also nicht auszuschließen, daß es sich auch um ein anderes Zeichen handeln
könnte.
4. Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.
Dieser Grad bezeichnet Zeichen, die nicht lesbar, nicht erkennbar oder aufgrund
des schlechten Zustandes der Seidentexte nicht mehr vorhanden sind.
Darauf aufbauend soll in einem nächsten Arbeitsschritt unser tJbersetzungsversuch des ganzen Abschnitts mit inhaltlichen Anmerkungen erstellt werden. Nachdem Version Bund A in dieser Form behandelt worden sind, muß eine Gegenüberstellung mit dem textus receptus - ediert von Fu Yi23 - erfolgen. An dieser Stelle
ist anzumerken, daß wir keinerlei Ambitionen haben, einen sogenannten "Lao
Zi-Urtext" zu rekonstruieren, weil ähnliche Versuche sich bisher als undurchführbar erwiesen haben.
Abschließend sei mit Dank Andreas Mick erwähnt, durch dessen Anstoß wir
angeregt wurden, uns für diese Arbeit zu engagieren. Weiterhin möchten wir Frank
Hegemann und Karsten Uhde danken, die die datentechnische Verarbeitung des
Manuskriptes übernommen haben. Ferner wirkten bei der Erstellung der "Lao
Zi-Lexigraphik" Peter Ehrlich und Michael Jost mit. Die chinesische Typograhie
wurde von Herrn Dr. Müller-Yokota und Herrn Song Baoquan erstellt.
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Version B

La. Der Text im "MawangduI Han mu b6shü (1)"
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Lb. Rekonstruktion und Lesung der einzelnen Schriftzeichen
Benutzte Wörterbiicher:
Chang Hsiian: The Etymologies of 3.000 Chinese Characters in Common Usage,
Hongkong 1968 (CHs).
Cihai, Shanghäi 2.Aufl. 1979 (CH).
Couvreur, F.S.: Dictionnaire classique de la langue chinoise, 0.0. 1930 (C).
Giles, Herbert A.: Chinese-English Dictionary, New York 1964 (G).
Gii wenzi leibiän, BejIng 1982 (GWZLB).
JIn sm da. zidiä.n, TiänjIn O.J. (JS).
KängxI zidiä.n, 0.0. 1958 (KX).
Karlgren, B.: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, Paris 1923 (Kl)
Karlgren, B.: Loan Characters in Pre-Han Texts, Göteborg 1968 (K2)
Mathews' Chinese-English-Dictionary, Cambridge, Mass. 1963 (M).
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MOIOhashi Tetsuji et 31.: Kö kanwa jiten. Vier Bde, Tökyö 4.Aufl. 1982 (MH).
Riidenberg, Wemer: Chinesisch~eutsches Wörterbuch, Hamburg 1963 (R).
Shüß zidiän, Sh3.nghäi 1985 (SF).
Shiiowen jiezi, B~ijIng 2.Aufl. 1979 (SWJZ).
Si ti da. zidiän, B~ijIng 4.Aufl. 1983 (ST).
Wieger, L.: Chinese Characters, Peking 1940 (W).
Zhöngwen da. cidiän, TäiMi 4.Aufl. 1962-1968 (ZWDCD).

A1

~

A 2-A 3
A4

:!

A 5-A 7
A8

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.15, S.36
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

'i .

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

tt'" Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.30 cA-. Daraus

schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.
A9

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

A 10 je Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.1, Kap.7, S.10

iY

j

SF, S.92 ~. Die Bestandteile des Zeichens sind einzeln annähernd
nachweisbar. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter
Umständen richtig.
A ll-A 13 Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
A 14

tft

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.9, S.3 ~ .
Wieger schreibt: IlDieses Schriftzeichen wurde von den Schreibern
besonders schlecht behandelt. 1I W, S.102. Daraus schließen wir: Die
vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig. Vergleiche auch:
D 2.

A 15-B 3 Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
B4

i

Vergleiche hierzu die Schriftform des Schriftzeichens

t!'J .

i

(ling) in JS,

t

BDA, Kap.31, S.8f.:
Zur gleichen Bedeutung von l!,i und
siehe Ld., B 4. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist
wahrscheinlich richtig.
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B 5-B 7
BS

!§.

B9

l

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.3, S.996 (f2 und im
SF, S.353 ~ . Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist
wahrscheinlich richtig.
Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.l, S.49!W . Daraus
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.
Vergleiche auch E 4. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Schriftvarianten des gleichen Zeichens.

B 10-B 13 Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
B 14 ~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.19, S.35 tn ,
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

O!.

B 15-G 2

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

e3

Bei diesem Schriftzeichen fi' handelt es sich um eine Schriftvariante
aus dem vormaligen Staat eM aus der "Zeit der Streitenden Reiche"
für das heutige Zeichen ~ qL Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

e4 ~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.3, S.1293 ~ ; SF,
S.424 11-. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

e 5-G 11
e 12 ,

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

e 13

e 14

i.
fP'

e 15-D 1
D2

rfI

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Vergleiche auch D 4. Hierbei
handelt es sich offensichtlich um Schreibvarianten des gleichen Zeichens.

n.

DarVergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.3, S.1360
aus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.
Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.l, Kap.7, S.10i(~ .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.
Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Vergleiche A 14. Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig.
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D3
D4

D5

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.
'pi

~

n

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Vergleiche auch C 12.
Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.3, S.987 ~l J~
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

D 6-D 7

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

D 8-D 11

An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

D 12 ,-';i

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D 13

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

D 14 (;.~

Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

D 15

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

E 1-E 2

Die Seide ist an dieser Stelle - wahrscheinlich durch Einwirkung von
Feuchtigkeit - beschädigt, so daß die ursprünglich vorhandenen Zeichen nahezu verschwunden sind. Die Zeichen müssen daher als "nicht
erkennbar" eingestuft werden.

E3

$~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.18, S.44:'~ .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.

E4

I#.

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, BD.1, S.49 ~ . Daraus
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Vergleiche auch
B 9.

E5

Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

E6

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

E7

Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig.

E8

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.4, Kap.27, S.29 •
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Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen
richtig.
E9

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

E 10 ~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.4, Kap.32, S.3 ~
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.

7~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im SF, S.128 ~~ . Daraus
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

E 11

E 12 ~r

Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig. Vergleiche C 12.

E 13 f~

Die Bestandteile des Zeichens lassen sich anhand von verschiedenen
Schriftzeichen rekonstruieren. Vergleichbare Schriftformen finden sich
in W, S.248 ~h . Rechter Bestandteil: Vergleiche ST, Bd.2, S.626,
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene LeSchriftzeichen 't.?: ;
sung ist unter Umständen richtig.

tR .

E 14

II

Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

E 15

%.

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, BD.2, S.439 ~ ; JXl .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig. Vergleiche auch F 6. Hier handelt es sich offensichtlich um
Schreibvarianten des gleichen Zeichens.

F1

't..

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.4, Kap.27, S.28 ~ .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.

F2
F3

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

~f Vergleichbare Schriftformen finden sich im SF, S.500 ~l. Daraus
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig.

F4

F5

~

*

Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig. Vgl. B 14.

*.

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.16, S.14
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig. Eventuell handelt es sich hier um:f. . Vergleiche dazu JS,
Bd.1, Kap.1, S.27 ~ .
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F6

')( Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.13, S.3 I~

•

Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig. Vergleiche auch E 15.
F7
F8

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, BD.3, S.1029

R- .

Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.
F 9-G 5

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

G6

~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.9, S.8 % .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen
richtig. (Möglich wäre auch -t~ SÜll, JS, Bd.2, Kap.9, S.13 ~ . SÜll
hat auch die Bedeutung: prudent, reserved, docHe (M)).

G7

~I!

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.10, S.3 ~ .
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen
richtig.
Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

G8
G9

~

Vergleiche mit dem Schriftzeichen oft , dessen linker Bestandteil der
vorgeschlagenen Lesung entspricht; dazu ST, Bd.3, S.1082f~ . Daraus
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

G 10

Itt

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.6341.!t
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

Gll
G 12

~t

G 13

,tt't .

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Vergleiche C 3.
Vergleiche F 3. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist
unter Umständen richtig.
Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

G 14

~ Vergleiche F 5. Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

G 15

?':.

6·1

Vergleichbare Schriftformen finden sich im CHs, S.659 ~ ,~ ; JS
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene LeBd.3, Kap.24, S.41
sung ist wahrscheinlich richtig.

W.

H 1-H 2
H3

6~

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.
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Vergleichbare 5chriftformen finden sich im 5T, Bd.3, 5.1293 ~ . Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.
Vergleiche auch C 4.
Vergleicht man den rechten Teil mit dem rechten Bestandteil des vorgeschlagenen Zeichens, 5F, 5.224
den linken Teil mit J5, Bd.2,
Kap.14, 5.58 \~ , so schließen wir daraus, daß das Zeichen unter Um-

ti ,

ständen richtig gelesen wurde.
H6
H7

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

='t

Vergleichbare 5chriftformen finden sich im 5T, Bd.1, 5.265:f... . Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

H 8-H 11

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

H 12

Vergleichbare 5chriftformen finden sich im 5T, Bd.2, 5.627
. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

~='H 13 iJ\•.)..
Vergleichbare 5chriftformen finden sich im 5T, Bd.3, 5.1060 ~\f<

H 14

HIS

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

""
~ Vergleichbare 5chriftformen finden sich im J5, Bd.3, Kap.24, 5.62 ....@".
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich
richtig.

I1

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

12-13

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.

14

~
, Vergleiche HIS. Die vorgeschlagene Lesung ist wahrscheinlich richtig.

I5

;-...J

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

I.c. Der rekonstruierte Text
Hiermit geben wir eine graphische Darstellung des von uns "gelesenen" und rekonstruierten 5eidentextes Version B.
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Wir haben die Schriftzeichen aufgenommen, die wir als "richtig" bzw. "wahrscheinlich richtig" angesehen haben. Ferner haben wir die von uns als "unter Umständen richtig" eingeordneten Schriftzeichen ebenfalls besonders gekennzeichnet
< > in diese Textfassung mit aufgenommen. Schriftzeichen, die nicht lesbar
oder nicht erkennbar sind, erscheinen hier nicht.

A

1
2
3
4-

5
6
7

Er. I:J
1* ~ ~
3: <!1ß> 1 0
f-ft f~ 11

12
I:J I:J 1 3
ffiit <$> 1 4j(

*$ 1 5

I.d. Bedeutungen und grammatische Funktionen der einzelnen Schriftzeichen
Im folgenden geben wir mehrere Übersetzungsvorschläge für die einzelnen Schriftzeichen sowie deren grammatische Funktion im Kontext an. Auf der Basis des von
uns oben rekonstruierten Seidenmanuskriptes Version B haben sich drei Qualitätsmerkmale herausgestellt:
Stufe 1 umfaßt alle Schriftzeichen, die wir als "richtig" oder "wahrscheinlich richtig" qualifiziert haben.
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Stufe 2 umfaßt diejenigen Schriftzeichen, die wir unter der Kategorie "unter Umständen richtig" zusammengefaßt haben.
Stufe 3 umfaßt alle diejenigen Schriftzeichen, die von uns als "nicht erkennbar"
bzw. als "im Text nicht vorhanden" (und zwar wegen Beschädigung des Seidenmanuskriptes durch Alter oder durch Feuchtigkeit) eingestuft worden sind, Aus
Gründen der Praktikabilität haben wir die moderne chinesische Aussprache gewählt,
Stufe 1 A 1 xl: Seit altersher, am Anfang; damals, in alter Zeit. A 2 de: Erlangen,
besitzen, erwerben, gewinnen. A 3 yI: Einheit, einmalig, der/die/das Erste, das All.
A 4 zM: Grammatisches Hilfswort; derjenige, welcher; ein welcher, der; etwas, das.
Schließt die Definition des zu Definierenden ab und hebt das logische Subjekt hervor. A 5 tiän: Himmel, Natur. A 6 s. A 2. A 7 s. A 3. A 8 yI: Ein Funktionswort,
das Bedingung und Folge zum Ausdruck bringt: Damit, deshalb, entsprechend, und
auch, und so, somit. A 9 qlng: Klar, rein, hell. Stufe 2 A 10 di: Erde, Land, Gebiet.
Stufe 1 A 11 s. A 2. A 12 s. A 3. A 13 s. A 8. Stufe 2 A 14 ning: Ruhe, Frieden.
Stufe 1 A 15 shen: Seele, Geist, Gott, substance incorporelle (C). BIs. A 2. B 2 s.
A 3. B 3 s. A 8. B 4 ling: im SWJZ wird dieses Zeichen als "feiner Sprühregen"
erklärt. Im KX findet sich der Hinweis, daß es die gleiche Bedeutung wie ling hat:
"Geist, Kraft; der Geist eines Wesens, der auf andere einwirkt"; Offensichtlich
hatte dieses Zeichen vor der Han-Zeit die Bedeutung "Regen"; später kam die
schamanistische Deutung "Regenmacher" hinzu. S. auch K 1, S.182; W, S.182.
Text R hat letztere Schriftform. Unser Text hat noch die ursprüngliche
Schriftform, in der Bedeutung aber geht das Zeichen schon in die spätere Form
über. B 5 yu: Hier ist eindeutig das Zeichen yu zu erkennen. Dessen lexikalische
Bedeutung: "Baden, waschen, reinigen; wie Vögel fliegen" ergibt aber im Kontext
unseres Satzes keinen weiteren Sinn. Text R hat das Zeichen gii "Tal, Schlucht,
Bett eines Bergstromes, -flusses, -baches". Ferner ist zu bemerken, daß das Zeichen gii auch yu ausgesprochen werden kann. Vgl. auch die sich sehr ähnelnden
Schriftformen in der Orakelschrift (GWZLB, S.123 und 467). Hier sollte darauf
hingewiesen werden, daß die Radikale nicht zwingend vorgeschrieben waren.
Außerdem ist unter D 13 eindeutig gii zu erkennen. Diese beiden Sätze sind aufeinander zu beziehen. MH gibt als eine Erklärung für yu gii an und zitiert das
Shiwen (Erläuterung der Schrift), in dem es heißt, Heshanggöng machte das gii im
tradierten sechsten Kapitel des "Lao ZI" ("gii shen bu si") zu yu. Für yu und gii
wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung yang, "erziehen, kultivieren" angegeben. B 6 s. A 2. B 7 s. A 3. B 8 ying: Fülle, Überschuß. B 9 hou: Fürst, Lehens-
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fürst. B 10 wang: König, Prinz. B 11 s. A 2. B 12 s. A 3. B 13 s. A 8. B 14 wei:
Machen, handeln, bilden, veranlassen (eventuell war yiwei, "um zu, damit", schon
in der damaligen Zeit ein Binom). B 15 tiän: Himmel. C 1 xia.: Unten; tiänxia.:
Reich, Welt unter dem Himmel. C 2 zheng: Gerecht; standard of correctness (G);
aufrecht, regelmäßig. C 3 qi: Einleitungswort: Nämlich, dieser, wenn, dann
(emphatische Partikel), sein, ihr. C 4 zhi: Ankommen, erreichen, Ende, Ziel,
größte, -r, -So C 5 y~: Finalpartikel. C 6 wei: Das Zeichen wei "Magen" ergibt in
diesem Kontext keinen Sinn. Setzt man aber das Radikal für Sprechen davor, so
erhält es die Bedeutung "sagen, aussagen, nennen, bedeuten". Hier verwenden wir
anders als bei B 5 das Prinzip, das Radikal hinzuzufügen, um zu einer sinnvollen
Aussage zu kommen, während wir oben das Radikal weggestrichen haben. C 7 s.
A 5. C 8 wu: Nicht, Negation, nicht tun. (Stilistisch steht dieses Wort im Gegensatz zu de: s. A 2, das Gegenteil von Erlangen.) C 9 yi: Zeichen der Vergangenheit:
Schon, sehr, äußerst. C 10 s. A 9. C 11 jiäng: Zeichen der unmittelbaren Zukunft:
Im Begriff sein, fortschreiten, sich hingeben. C 12 kong: Fürchten, befürchten;
vielleicht. C 13 lian: Das Schriftzeichen liä.n ergibt in der Bedeutung "Lotosblume,
Seerose; hoch, erhaben, Symbol der Scham" in diesem Zusammenhang keinen Sinn.
Im KX lesen wir, daß liä.n eine alte Schreibform für ling "fallen (wie Regen oder
Tau)" ist. Die traditionellen Texte schreiben alle lie. Liä.n könnte Lehnwort für lie
"platzen, zerreißen" sein. (Vergleiche: MäwangduI Han mu b6shü (1), S.93 Anm.3.)
Es könnte sich hier vielleicht auch um eine Verschreibung des Schriftzeichens yun
in der Bedeutung "Schicksalswendung" handeln, die in diesem Zusammenhang
durchaus einen Sinn ergeben könnte. C 14 s. A 10. C 15 s. C 8. DIs. C 9. Stufe 2
D 2 S. A 14. Stufe 1 D 3 S. C 11. D 4 s. C 12. D 5 fä: Aufbrechen, abschießen; sich
erheben. D 6 s. A 15. D 7 s. C 8. Stufe 3 D 8: Lesevorschlag nach Version A: yi e,
Bedeutung s. C 9. Nach R: yi. Bedeutung s. A 8. D 9: Lesevorschlag nach Version A: ling. Bedeutung S. B 4. R identisch mit Version A. D 10: Lesevorschlag
nach R: jiäng. Bedeutung S. C 11. D 11: Lesevorschlag nach Version A: kongo
Bedeutung siehe C 12. R identisch mit Version A. D 12: Lesevorschlag nach Version A: xie. Bedeutung: Aufhören, nachlassen, ruhen, verweilen. R identisch mit
Version A. Stufe 1 D 13 gil: Tal, Schlucht, Bett eines Stromes (s. B 5). D 14 S. C 8.
D 15 s. C 9. Stufe 3 E 1: In Version A nicht lesbar. Nach R: ying. Bedeutung S.
B 8. E 2: Lesevorschlag nach Version A: jiäng. Bedeutung S. C 11. R identisch mit
Version A. Stufe 1 E 3 jie: Versiegendes .Wasser. Auch: ke: Durst, durstig, dürsten
nach, sich sehnen. E 4 S. B 9. E 5 S. BIO. Stufe 3 E 6 Lesevorschlag nach Version A: wu. Bedeutung S. C 8. R: wu. Bedeutung: Nicht; als Gegensatz zu yoil
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(haben, sein) hat es die Bedeutung: Nichts, ohne. Stufe 2 E 7 s. C 9. E 8 gui: Vornehm, kostbar, edel, teuer. Stufe 1 E 9 s. A 8. E 10 gaä: Erhaben, gut, hervorragend, hoch. E 11 s. C 11. E 12 s. C 12. Stufe 2 E 13 Handelt es sich hier tatsächlich
um das Schriftzeichen jue (ausgraben, erläutern), ergibt das im Kontext wenig
Sinn. R hat jue: Fallen, stolpern, ausgleiten; erschöpft, wackelig. Stufe 1 E 14 gü:
Deshalb; Grund, alt, früher. E 15 bi: Emphatische Partikel: Wollen, müssen;
gewiß. FIs. E 8. F 2 yi: nehmen (s. auch A 8). Stufe 2 F 3 jian: Wertlos, gering,
niedrig. Stufe 1 F 4 s. B 14. F 5 Mn: Ursprung, Anfang, Quelle, Wurzel. F 6 s.
E 15. F 7 s. E 10. F 8 yi: Verleiht einzelnen Worten Nachdruck; nur, lediglich,
bloß. F 9 er: Jedoch, aber, gleichwohl, gleichwie. F 10 s. A 8. F 11 xia.: Niedrig,
gering, minderwertig; Untergebener. F 12 s. B 14. F 13 jI: Alte Schreibform aus
ChU:;l:1-. ; (Text A?i: ), (Text R i):
Grundlage, Unterbau, Fundament einer
Mauer. F 14 fü: Einleitungswort für Haupt- und Nebensatz: Nunmehr, alsdann,
also, dann, jedoch; Ausruf: Ach, oh! F 15 shi: Sein, ist; dieser, jener; richtig, der
Fall sein. GIs. A 8. (Erklärung für shi yi: Daher, deshalb, deswegen). G 2 s. B 9.
G 3 s. BIO. G 4 zi: Selbst, persönlich, von selbst, natürlich. G 5 s. C 6. Stufe 2 G 6
gü: Die Waise; einsam, allein; Ich (der Fürst). S. I.b. G 6. G 7 guä: Ein Terminus
der Demut, der für Prinzen von ihnen selbst und von anderen angewendet wird; ein
Terminus der Herabsetzung, den Prinzen benutzen, um sich selbst herabzusetzen:
Der Einsame, der Verwitwete; ich (wie vom Fürsten gebraucht: pluralis majestatis). Stufe 1 G 8 bU: Nicht. G 9 gu: in der vorgeschlagenen (wahrscheinlich richti-

t .

i

gen) Lesung haben wir ein Hapax graphomenon
Fügt man aber Element
hinzu, so ergibt sich die (übliche) Lesung (gu). 1.Bedeutung: Cerealien, Getreidesorten, -arten; 2. (übertragene) Bedeutung: "Gut und glücklich", Formel für:
Ich, Wir; Folgerung: bü gu: Ich der Nicht-Gute, der Nicht-Glückliche. Nach einer
alten Erklärung: Selbstbezeichnung der hohen Minister der vier Barbarenkönige.
G 10 ci: Dieser, hier, jetzt. G 11 s. C 3, Ci qi: "resumptive after demonstratives

(~ shi, JIt ci, ~lt bi) renders them possessives and contrastive" (Graham, A.C.:
Later Mohist Logic, Ethics and Science, Hong Kong, London 1978, S.551). Stufe 2
G 12 s. F 3. Stufe 1 G 13 zhI: a) Zeichen des Genitivs oder eines genitivischen
Verhältnisses; oft als Possessiv benutzt, wie das umgangssprachliche deo b) Zeichen
eines Objekt- Verhältnisses. G 14 S. F 5. G 15 yü: Interrogativpartikel, kann auch
Zweifel oder überraschung ausdrücken. H 1 feI: Nicht, Negation. H 2 s. C 5; fEh y~:
nicht so, nicht richtig. H 3 S. E 14. H 4 S. C 4. Stufe 2 H 5 sM: Anzahl, mehrere;
sM: Verbal: zählen, rechnen. Stufe 1 H 6 yfi: Wagen, Sänfte, die Welt; Volk,
Menge; Allgemeinheit, öffentlich. H 7 wu: Nicht, Negation, ohne; nicht vorhanden,
es geht nicht, kein, ohne (verbale Verneinung - im Gegensatz zur adverbialen
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Verneinung; im Gegensatz auch zu C 8). H 8 s. H 6. H 9 s. F 15. H 10 s. E 14; sh1
gu: Dieser Grund (wahrscheinlich auch damals schon Binom). H 11 s. G 8. H 12
yil: Wünschen, begehren, hoffen, sich sehnen nach. H 13 lu: Hohes Einkommen,
Beamtengehalt; Wohlstand. H 14 Verdoppelungszeichen, s. H 13. H 15 ruo: Wie,
entsprechend, ähnlich wie. Stufe 3 I 1 Lesevorschlag nach Version A: yü, Jade,
Edelstein; kostbar, prächtig. R identisch mit Version A. Stufe 2 2 ge: Spitzer
Gegenstand, der Verletzungen am Körper hervorrufen kann. Evtl. Lesung: luo:
Großer Stein auf einem Berg; ein Stein, der minderwertiger als Jade ist. 13
Verdopplungszeichen, s. 12. 14 s. H 15. Stufe 3 15 In Version A nicht lesbar. R: shL
Bedeutung: Fels, Stein, Gestein.

I.e. Der rekonstruierte und ergänzte Text
Die nicht zu rekonstruierenden Schriftzeichen werden hier grundsätzlich nach
Version A ergänzt. Nur wenn in Version A an dieser Stelle ein Zeichen nicht
vorhanden, nicht erkennbar oder sinnlos ist, ergänzen wir nach textus receptus. Die
ergänzten Zeichen sind im Text durch eckige Klammern gekennzeichnet. Die als
"unter Umständen richtig" erkannten Zeichen sind durch spitze Klammern gekennzeichnet. Ein "A" neben dem Zeichen bedeutet, daß dieses Zeichen nur in Version A vorhanden ist; ein "R" bedeutet, daß es sich nur im textus receptus
befindet. Steht neben einem ergänzten Zeichen weder ein" A" noch ein "R", ist
dieses Zeichen sowohl in Version A als auch im textus receptus enthalten.
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
'Wf iN 9
±<tm> 10
{!j. ~!f}. 1 1
- - 12
~J. L:J. 1 3
~ <$> 1 4
7( *$ 1 5
Lf. Versuch einer Übersetzung
(ergänzt nach Version A bzw. textus receptus)

[ ] bedeutet: ergänzt nach "A" bzw. "R"
( ) bedeutet: inhaltliche Ergänzung
< > bedeutet: unter Umständen richtig
A 1-A 4

1

Die in alter Zeit Einheit erlangten, (sind diese):

A 5-A 9

2

Der Himmel erlangte Einheit und somit Klarheit

A 10-A 14 3

<Die Erde> erlangte Einheit und somit <Frieden>

A 15-B 4

4

Die Seelen24 erlangten Einheit und somit geistige Kraft 25

B 5-B 8

5

Die Täler 26 erlangten Einheit und (somit) Fülle

B 9-C 2

6

Fürsten und Könige erlangten Einheit und machten somit das
Reich 27 gerecht

C 3-C 5

7

Dieses wurde erreicht

W. Ommerborn, T. Schaaf, A. Schlebusch, S. Schmidt, K. Wegmann

234

C 6-G 13

8

(Es ist) zu sagen 28 : Wäre der Himmel nicht klar geworden, wäre
er - so ist zu befürchten - zerbrochen 29

C 14-D 5

9

Wäre die Erde nicht <friedlich> geworden, wäre sie - so ist zu
befürchten - aufgebrochen

D 6-D 12

10

Hätten die Seelen nicht [geistige Kraft (erlangt), wären sie - so
ist zu befürchten - erloschen]

D l3-E 3 11

Hätten die Täler keine [Fülle (erlangt), wären sie] vertrocknet

E 4-E 13

12

Hätten Fürsten und Könige [nicht] <das Edle> (erlangt), und
somit Erhabenheit, wären sie - so ist zu befürchten <gestürzt>

E l4-F 5

13

Daher: Will man edel sein, nimmt man <das Gemeine> als
Wurzel

F 6-F 13

14

Will man erhaben sein, nun, so nimmt man das Niedere als
Grundlage

F 14-G 9

15

Also: Deshalb bezeichnen sich Fürsten und Könige selbst als
<Waisen, Einsame> Nicht-Gute

G 10-H 2 16

Ist dieses nicht die Wurzel des <Gemeinen>?

H 3-H 8

17

Daher: Ist man soweit gekommen, eine <Anzahl> von Wagen 30
zu haben, hat man keine Wagen

H 9-1 5

18

Aus diesem Grunde strebe man nicht nach Reichtümern - wie
[Jade] (und auch nicht) nach Minderwertigerem 31 wie [Stein] 32
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n. Version A
n.a. Der Text im "Mll.wängduI Han mll bOshii (1)"

IHGFEDCBA
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
II.h. Rekonstruktion und Lesung der einzelnen Schriftzeichen
A1

~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.597 ~ ; JS,
Bd.2, Kap.15, S.36 ~ . Zur etymologischen Bedeutung, siehe W, S.56.
Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung
richtig.

A 2-A 7
A8

•

Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden. Allerdings
läßt der geringe Abstand zwischen dem vorangegangenen und dem
nachfolgenden Schriftzeichen vermuten, daß die vorgeschlagene Lesung
richtig sein könnte.

A9

n

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.
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A 10 A 11

Jl.

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden. Nur das
Radikal "Wasser" ist eindeutig zu erkennen (siehe ST, Bd.2, S.780).
Nur der linke Bestandteil ist eindeutig erkennbar. Vergleichbare
Schriftformen finden sich im JS, Bd.1, Kap.7, S.10 'i...v . Daraus
schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

A 12 ~~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.432 q~ ; JS,
Bd.2, Kap.12, S.48f., z.B.-1•. Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist
die vorgeschlagene Lesung richtig.

A 13

An dieser Stelle befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

A 14 ,.

Vergleichbare Schriftformen finden sich im SF, S.15 a. ",), . Daraus
schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Vergleiche die Schriftvariante B 4. Hierbei handelt es sich um den in
der Einleitung erwähnten Fall, daß gleiche Schriftzeichen in verschiedenen Schriftformen innerhalb kurzer Textabstände zu finden sind.

A 15

~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.334 ~
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen
richtig.

BI

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

B2

Vergleiche A 12. Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

B3

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

B4

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.30
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

B5

(ling) in JS,
Vergleiche hierzu die Schreibform des Schriftzeichens
Bd.4, Kap.31, S.8f.' ,~. Zur gleichen Bedeutung von ~ und
siehe I.d. B 4. Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist
unter Umständen richtig.

B6

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.18, S.25 ;S .
Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung
richtig.

'I

0".

Daraus

'I
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B7

~r

B8

,,-

Vergleiche A 12. Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Der Text weist an dieser Stelle einen Bruch auf. Wahrscheinlich ist die
vorgeschlagene Lesung richtig.

B9

Auf dem Seidenmanuskript sieht man nur eine dunkle Fläche, die nicht
erkennen läßt, um welches Zeichen es sich handelt. Aufgrund des Abstandes zwischen dem vorangegangenen und dem nachfolgenden Zeichen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß sich an dieser Stelle
ein Schriftzeichen befand.
Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

B 10

~

Auf dem Seidenmanuskript ist nur ein Teil des Zeichens erhalten. Vergleicht man diesen Bestandteil mit Schriftformen des vorgeschlagenen
Zeichens, wie z.B. im ST, Bd.3, S.996;2 und im SF, S.353 ~ , könnte man annehmen, daß die vorgeschlagene Lesung unter Umständen
richtig ist.

B 11 ~

Auf dem Seidenmanuskript ist nur ein Teil des Zeichens erhalten. Vergleicht man diesen Bestandteil mit Schriftformen des vorgeschlagenen
Zeichens, wie z.B. im ST, Bd.1, S.49 ~ , könnte man annehmen, daß
die vorgeschlagene Lesung unter Umständen richtig ist.

B 12-B 14 An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.
B 15 ,PI

Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

C1

Vergleiche B 4. Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

""

C2

Vergleichbare Formen finden sich im SF, S.323

S.35~

~

; JS, Bd.3, Kap.19,

; ST, Bd.2, S.867 ~t. Daraus schließen wir: Unter Umständen

ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.633 LE. . Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

C3

C4

R

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Bei diesem Schriftzeichen
handelt es sich um eine Schriftvariante aus dem vormaligen Staate ChU
aus der "Zeit der Streitenden Reiche" für das heutige Zeichen

1t qi.
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C5

~±.

Dem vorgeschlagenen Zeichen entsprechende Formen finden sich im
ST, Bd.3, S.1294f. ~t. Unter Umständen ist der linke Bestandteil des
vorgeschlagenen Zeichens richtig. Das Zeichen muß dennoch als "nicht
erkennbar" eingestuft werden.

C6

1.-

Dem vorgeschlagenen Zeichen entsprechende Formen finden sich im
ST, Bd.1, S.10f. ~ . Das Zeichen muß dennoch als "nicht erkennbar"
eingestuft werden.

C7

t~

Vergleichbare Formen finden sich im JS, Bd.1, Kap.2, S.l1 ~ . Daraus
schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

C8
C9

,

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

;.

,

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

C 10

_I

C11

E

C 12

:.,

C 13

I:

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

C 14

:::l.
..,

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

C 15

t

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D1

r

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D2

!

,-

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

e. .

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.378
Daraus schließen wir: Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung
richtig.
Dem vorgeschlagenen Zeichen entsprechende Formen finden sich im
ST, Bd.2, S.780 ;~ . Das Zeichen muß dennoch als "nicht erkennbar"
eingestuft werden.

Hierbei könnte es sich eventuell um ein Fragment des rechten oberen
Bestandteils des vorgeschlagenen Zeichens in einer Variation handeln
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J1 ). Das Zeichen muß dennoch als "nicht erkennbar"

(SF, S.92 ~!
eingestuft werden.
D3

;Z

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D 4-D 5

An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

D6

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D7

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D8

An dieser Stelle befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

D9

Die vorhandenen Zeichenelemente könnten zum Lesevorschlag ergänzt
werden. Daraus schließen wir: Unter Umständen ist die vorgeschlagene
Lesung richtig.

DlO

Vergleiche B 1. Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

D 11 . ,

Vergleiche E 4. Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

D 12

:J

~0
D 13 ....

D 14

'?

Vergleiche C 11. Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Vergleiche B 5. Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

D 15 ..~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.454 ~ . Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

\f.

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.629
Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

EI

E2

ß51..

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig. Bei diesem Schriftzeichen handelt es sich um eine Schreibvariante des Schriftzeichens ~~ weL

W. Ommerborn, T. Schaaf, A. Schlebusch, S. Schmidt, K. Wegmann

240

E3

~)

E4

~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.17, S.44 ~.

Vgl. B 6. Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.
E5
E6

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

r.3.

$t Eine entsprechende Schreibvariante des vorgeschlagenen Schriftzeichens haben wir nicht gefunden. Entweder handelt es sich hier um eine
uns unbekannte Schreibvariante oder um ein anderes als das vorgeschlagene Zeichen. Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft
werden.
Wir sehen nur eine dunkle Fläche. Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

E7

E8

;J;t

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.l, S.339;/~ . Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

E9

;P

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.785;~ . Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

E 11 ~

Vergleiche E 2. Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

E 10

E 12

1

E 13 .:::

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

Die vorhandenen Zeichenelemente könnten zum Lesevorschlag ergänzt
werden. Daraus schließen wir: Unter Umständen ist die vorgeschlagene
Lesung richtig.

E 14 ~ Vergleiche E 4. Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
E 15

Wir sehen nur eine dunkle Fläche. Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

Fl

(sehr blaß). Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.4,
S.1566 _ . Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
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F 2-F 6

An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

F7

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

F8

X

F9

~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im SF, S.498
schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

oA

~ Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

F 13

~
/,;:

F 14

?f

F 15

11" . Daraus

Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.3, Kap.19, S.36 ~.
Vergleiche auch C 2. Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

*' .

*'

j
Vergleichbare Schriftformen finden sich im JS, Bd.2, Kap.16, S.14
ST, Bd.2, S.659
Daraus schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

e:

G2

(sehr blaß). Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

Wir sehen nur eine dunkle Fläche. Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

G3

rfi

(sehr blaß). Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

G4

~

Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

G5

1,

Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

G6

Dar-

Vergleiche B 4. Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

F 12

G1

!X:.

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

F 10

Fll

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.439
aus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

Wir sehen nur eine dunkle Fläche. Das Zeichen muß als "nicht erkenn-
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bar ll eingestuft werden.
;1;.

G7

::t::

Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

G8

~ Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.

G9

~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im SF, S.236 ~. Daraus
schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

G 10

Das Zeichen muß als llnicht erkennbar 11 eingestuft werden.

Das Zeichen muß als llnicht erkennbar 11 eingestuft werden.

G 11

•

G 12

-

Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

G 13

1

Das Zeichen muß als llnicht erkennbar ll eingestuft werden.

~

G 14

Wir sehen nur eine dunkle Fläche. Das Zeichen muß als llnicht erkennbar ll eingestuft werden.

G 15

An dieser Stelle befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

H1

:r

Das Zeichen muß als llnicht erkennbar 11 eingestuft werden.

H2

~

Das Zeichen muß als llnicht erkennbar 11 eingestuft werden.

H3

~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.1, S.3
Daraus
schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

H4

t

Beim Vergleich mit dem Schriftzeichen ~~, dessen linker Bestandteil
der vorgeschlagenen Lesung entspricht, haben wir in den von uns zu

:f. .

Rate gezogenen Lexika keine vergleichbare Schreibform gefunden. Bei
dem Lesevorschlag handelt es sich um ein hapax graphomenon. Das
Zeichen muß als llnicht erkennbar 11 eingestuft werden.
H5

~

Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.2, S.634

t1It.

Dar-
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aus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen
richtig.
H 6-H 7

Im Text sehen wir nur eine dunkle Fläche. Die Zeichen müssen als
"nicht erkennbar" eingestuft werden.

H 8-H 9

An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

~

H 10

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

H 11::

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

H 12

'I

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

H 13

t

H 14

Auf dem Seidenmanuskript ist nur der rechte Bestandteil des Zeichens
erhalten. Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig.

;: Auf dem Seidenmanuskript ist nur der rechte Bestandteil des Zeichens
erhalten. Vergleichbare Schriftformen finden sich im ST, Bd.3, S.1294
Daraus schließen wir: Die vorgeschlagene Lesung ist unter Umständen richtig.

i1..

H 15

~

Da wir hierzu keine annähernde Form finden, muß das Zeichen als
"nicht erkennbar" eingestuft werden.

I1

~ Dem vorgeschlagenen Zeichen entsprechende Formen finden sich im

I2

~ Vergleichbare Schriftformen finden sich im St, Bd.l, S.266 ~. Daraus

ST, Bd.3, S.1296 ~ . Das Zeichen muß dennoch als "nicht erkennbar"
eingestuft werden.

schließen wir: Wahrscheinlich ist die vorgeschlagene Lesung richtig.

~ Dem vorgeschlagenen Zeichen entsprechende Formen finden sich im
SF, S.426 ~~: . Das Zeichen muß dennoch als "nicht erkennbar" eingestuft werden. Eventuell handelt es sich um ~ . Siehe JS, Bd.3,

I3

Kap.24, S.41 ~~ .

I4

~

~

I 5-I 6
I7

(",,-

Vergleiche G 9. Die vorgeschlagene Lesung ist richtig.
Die vorgeschlagenen Lesungen sind richtig.
Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.
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18-19

An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

110

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.

I 11

j: Unter Umständen ist die vorgeschlagene Lesung richtig.
, .J)

I 12

',<

113-1 15

Das Zeichen muß als "nicht erkennbar" eingestuft werden.
An diesen Stellen befindet sich aufgrund einer Beschädigung eine Lücke
im Text.

II.c. Der rekonstruierte Text
Hiermit geben wir eine graphische Darstellung des von uns "gelesenen" und rekonstruierten Seidentextes "Version A".
Wir haben die Schriftzeichen aufgenommen, die wir als "richtig" bzw. "wahrscheinlich richtig" angesehen haben. Ferner haben wir die von uns als "unter Umständen richtig" eingeordneten Schriftzeichen ebenfalls besonders gekennzeichnet
< > in diese Textfassung mit aufgenommen. Schriftzeichen, die nicht lesbar oder
nicht erkennbar sind, erscheinen hier nicht.
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1I.d. Bedeutungen und grammatische Funktionen der einzelnen Schriftzeichen.
Im folgenden geben wir mehrere Übersetzungsvorschläge für die einzelnen Schriftzeichen sowie deren grammatische Funktionen im Kontext an. Auf der Basis des
von uns oben rekonstruierten Seidenmanuskriptes Version A haben sich drei Qualitätsmerkmale herausgestellt: Stufe 1 urnfaßt alle Schriftzeichen, die wir als "richtig" oder "wahrscheinlich richtig" qualifiziert haben. Stufe 2 umfaßt diejenigen
Schriftzeichen, die wir unter der Kategorie "unter Umständen richtig" zusammengefaßt haben. Stufe 3 umfaßt alle diejenigen Schriftzeichen, die von uns als "nicht
erkennbar" bzw. als "im Text nicht vorhanden" (und zwar wegen Beschädigung
des Seidenmanuskriptes durch Alter oder durch Feuchtigkeit) eingestuft worden
sind.
Stufe 1 AIs. I.d. A 1. A 2 s. I.d. G 13. A 3 s. I.d. A 2. A 4 s. I.d. A 3. A 5 s. I.d.
A 4. A 6 s. I.d. A 5. A 7 s. I.d. A 6. Stufe 3 A 8 Lesevorschlag nach Version B: yl.
Bedeutung s. I.d. A 7. R identisch mit Version B. A 9 Lesevorschlag nach Ver-

sion B: yL Bedeutung s. I.d. A 8. R identisch mit Version B. A 10 Lesevorschlag
nach Version B: qIng. Bedeutung s. I.d. A 9. R identisch mit Version B. Stufe 1
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Alls. I.d. A 10. A 12 s. I.d. A 11. Stufe 3 A 13 Lesevorschlag nach Version B: yI.
Bedeutung s. I.d. A 12. R identisch mit Version B. A 14 s. I.d. A 13. Stufe 2 A 15
s. I.d. A 14. Stufe 1 BIs. I.d. A 15. B 2 s. I.d. B 1. B 3 s. I.d. B 2. B 4 s. I.d. B 3.
Stufe 2 B 5 s. I.d. B 4. Stufe 1 B 6 s. I.d. B 5. B 7 s. I.d. B 6. B 8 s. I.d. B 7.
Stufe 3 B 9 In Version B wird an dieser Stelle das Zeichen ausgelassen. Lesevorschlag nach R: yi. Bedeutung s. I.d. A 8. Stufe 2 B 10 s. I.d. B 8. B 11 s. I.d. B 9.
Stufe 3 B 12 Lesevorschlag nach Version B: wang. Bedeutung s. I.d. BIO. R identisch mit Version B in (umgekehrter Reihenfolge: wang hau statt: hau wang). B 13
Lesevorschlag nach Version B: deo Bedeutung s. I.d. B 11. R identisch mit Version B. B 14 Lesevorschlag nach Version B: yI. Bedeutung s. I.d. B 12. R identisch
mit Version B. Stufe 1 B 15 s. I.d. F 9. Hier funktionell entbehrlich. CIs. I.d.
B 13. Stufe 2 C 2 s. I.d. B 14. Stufe 1 C 3 s. I.d. C 2. C 4 s. I.d. C 3. Stufe 3 C 5
Lesevorschlag nach Version B: zhi. Bedeutung s. I.d. C 4. R: zhi. Bedeutung:
Erlangen, erreichen; bewirken; überbringen; opfern. C 6 In Version B wird an
dieser Stelle das Zeichen ausgelassen. R: zhI. Bedeutung s. I.d. G 13,b). Stufe 1 C 7
s. I.d. C 5. Stufe 3 C 8 Lesevorschlag nach Version B: weL Bedeutung s. I.d. C 6.
In R wird an dieser Stelle das Zeichen ausgelassen. C 9 Lesevorschlag nach Version B: tiän. Bedeutung s. I.d. C 7. R identisch mit Version B. C 10 Lesevorschlag
nach Version B: wu. Bedeutung s. I.d. C 8. R: wu. Bedeutung s. I.d. E 6. Stufe 2
C 11 s. I.d. C 9. Stufe 3 C 12 s. I.d. C 10. C 13 Lesevorschlag nach Version B:
jiäng. Bedeutung s. I.d. C 11. R identisch mit Version B. C 14 Lesevorschlag nach
Version B: kongo Bedeutung s. I.d. C 12. R identisch mit Version B. C 15 Lesevorschlag nach Version B: lian. Bedeutung s. I.d. C 13. R: He. Bedeutung s. I.d. C 13.
D 1 In Version B wird an dieser Stelle das Zeichen ausgelassen. Ebenso in R. D 2
Lesevorschlag nach Version B: di. Bedeutung s. I.d. C 14. R identisch mit Version B. D 3 s. C 10. D 4 Lesevorschlag nach Version B: yi. Bedeutung s. I.d. D 1.
R: yi. Bedeutung s. I.d. A 8. D 5 Lesevorschlag nach Version B: ning. Bedeutung s.
I.d. D 2. R identisch mit Version B. D 6 Lesevorschlag nach Version B: jiäng.
Bedeutung s. I.d. D 3. R identisch mit Version B. D 7 Lesevorschlag nach Version B: kongo Bedeutung s. I.d. D 4. R identisch mit Version B. D 8 Lesevorschlag
nach Version B: Ja. Bedeutung s. I.d. D 5. R identisch mit Version B. Stufe 2 D 9
s. I.d. C 6. D 10 s. I.d. D 6. D 11 s. I.d. D 7. Stufe 1 D 12 s. I.d. C 9. D 13 s. I.d.
B 4. Stufe 3 D 14 In Version B nicht lesbar. R: jiäng. Bedeutung s. I.d. C 11.
Stufe 1 D 15 s. I.d. D 11. EI xie. Bedeutung: Aufhören, nachlassen, ruhen, verweilen. E 2 s. I.d. C 6. Stufe 2 E 3 s. I.d. B 5. Stufe 1 E 4 s. I.d. D 14. E 5 s. I.d. D 15.
Stufe 3 E 6 In Version B nicht lesbar. R: ying. Bedeutung s. I.d. B 8. E 7 In Version B nicht lesbar. In R ausgelassen. Stufe 1 E 8 s. I.d. E 2. E 9 s. I.d. C 12. E 10
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s. I.d. E 3. Stufe 2 E 11 s. I.d. C 6. Stufe 3 E 12 LesevorscWag nach Version B:
hOu. Bedeutung s. I.d. E 4. R identisch mit Version B (in umgekehrter Reihenfolge). S. auch B 12. Stufe 2 E 13 s. I.d. E 5. Stufe 1 E 14 s. I.d. C 8. Stufe 3 E 15
LesevorscWag nach Version B: yi. Bedeutung s. I.d. E 7. R: yi. Bedeutung s. I.d.
A 8. Stufe 1 FIs. I.d. E 8. Stufe 3 F 2 LesevorscWag nach Version B: yi. Bedeutung siehe I.d. E 9. In Rausgelassen. F 3 LesevorscWag nach Version B: gao. Bedeutung s. I.d. E 10. R identisch mit Version B. F 4 LesevorscWag nach Version B:
jiäng. Bedeutung s. Ld. EIL R identisch mit Version B. F 5 LesevorscWag nach
Version B: kongo Bedeutung S. I.d. E 12. R identisch mit Version B. F 6 LesevorscWag nach Version B: jUli. Bedeutung S. I.d. E 13. R: jue. Bedeutung: Stolpern,
fallen. Stufe 1 F 7 S. I.d. E 14. F 8 S. I.d. E 15. F 9 S. I.d. F 1. F 10 S. I.d. F 9. F 11
S. I.d. F 2. Stufe 3 F 12 LesevorscWag nach Version B: jian. Bedeutung S. Ld. F 3.
R identisch mit Version B. Stufe 1 F 13 s. I.d. F 4. F 14 S. I.d. F 5. Stufe 3 F 15
LesevorscWag nach Version B: bi. Bedeutung S. I.d. F 6. In Rausgelassen. G 1
LesevorscWag nach Version B: gäo. Bedeutung S. Ld. F 7. R identisch mit
Version B. G 2 LesevorscWag nach Version B: yi. Bedeutung S. I.d. F 8. In R ausgelassen. Stufe 1 G 3 S. I.d. F 9. G 4 S. I.d. F 10. G 5 s. I.d. F 11. Stufe 3 G 6
LesevorscWag nach Version B: weL Bedeutung S. I.d. F 12. R identisch mit Version B. Stufe 1 G 7 S. I.d. F 13. G 8 S. I.d. F 14. G 9 s. I.d. F 15. Stufe 3 G 10
LesevorscWag nach Version B: yi. Bedeutung s. I.d. G 1. R identisch mit Version B. G 11 LesevorscWag nach Version B: Mu. Bedeutung S. I.d. G 2. R identisch mit Version B (in umgekehrter Reihenfolge). S. auch B 12. Stufe 2 G 12 S.
I.d. G 3. Stufe 3 G 13 LesevorscWag nach Version B: zi. Bedeutung s. Ld. G 4. R
identisch mit Version B. G 14 LesevorscWag nach Version B: weL Bedeutung S.
Ld. G 5. R: wei. Bedeutung: Genannt werden, nennen; bedeuten, eine (bestimmte)
Bedeutung haben. G 15 In Version B an dieser Stelle ausgelassen. Ebenso in R. H 1
LesevorscWag nach Version B: gü. Bedeutung S. I.d. G 6. R identisch mit Version B. H 2 LesevorscWag nach Version B: gua. Bedeutung S. I.d. G 7. R identisch
mit Version B. Stufe 1 H 3 S. Ld. G 8. Stufe 3 H 4 LesevorscWag nach Version B:
Bedeutung s. Ld. G 9. R: gii. Bedeutung: Getreide, Korn; wirklich; gut; reich;
glückbringend, glücklich. Stufe 2 H 5 S. Ld. G 10. Stufe 3 H 6 LesevorscWag nach
Version B: qi. Bedeutung S. Ld. G 11. R identisch mit Version B (andere Schreibweise: ~ . i'. gleich~ ). Bedeutung S. Ld. C 3 und I.d. G 11. H 7 Lesevorschlag
nach Version B: jian. Bedeutung S. Ld. G 12. R identisch mit Version B. H 8 LesevorscWag nach Version B: zhI. Bedeutung s. Ld. G 13. R: weL Bedeutung S. I.d.
B 14. H 9 LesevorscWag nach Version B: b~n. Bedeutung s. I.d. G 14. R identisch
mit Version B. H 10 LesevorscWag nach Version B: yü Bedeutung S. I.d. G 15. R:

i
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yü. Bedeutung: Fragewort; Ausrufungsort der Bewunderung oder des Zweifels.
H 11 Lesevorschlag nach Version B:

rei.

Bedeutung s. Ld. H 1. R identisch mit

Version B. H 12 Lesevorschlag nach Version B:

y~.

Bedeutung s. Ld. H 2. R iden-

tisch mit Version B. Stufe 2 H 13 Bedeutung s. Ld. H 3. H 14: zm. Bedeutung:
Erlangen, erreichen; bewirken; überbringen; opfern. Stufe 3 H 15 Lesevorschlag
nach Version B: sM, shu. Bedeutung s. Ld. H 5. R identisch mit Version B. I 1
Lesevorschlag nach Version B: yu. Bedeutung s. Ld. H 6. R: yu, yu. Bedeutung:
yu: Ruhm, Lob; yu: Preisen, schmeicheln, loben. Stufe 1 I 2 s. Ld. H 7. Stufe 3 I 3
s. I 1. Stufe 1 14 s. Ld. H 9. I 5 s. Ld. H 10. I 6 s. Ld. H 11. Stufe 3 I 7 Lesevorschlag nach Version B: yu. Bedeutung s. I.d. H 12. R identisch mit Version B. 18
Lesevorschlag nach Version B: lu. Bedeutung s. Ld. H 13. R: lu. Bedeutung: Grüner Jaspis; steinig, uneben, rauh, mühsam, schwierig. I 9 Lesevorschlag nach Version B: Verdoppelungszeichen für: lu. Bedeutung s. Ld. H 13. R: lu. Bedeutung s.
18. I 10 Lesevorschlag nach Version B: ruo. Bedeutung s. Ld. H 15. R identisch
mit Version B. Stufe 2 1 11 yu. Bedeutung: Jade, Edelstein; kostbar, prächtig.
Stufe 3 1 12 Lesevorschlag nach Version B: ge. Bedeutung s. Ld. 1 2. R: luo. Bedeu-

tung: Fallen, sinken, niedersetzen, niederlassen; verschwinden, vergehen; einsam,
zerstreut, weit, geräumig. 113 Lesevorschlag nach Version B: Verdopplungszeichen
für: ge (I 12). Bedeutung s. Ld. 1 2. R: luo. Bedeutung s. I 12. 1 14 Lesevorschlag
nach Version B: ruo. Bedeutung s. Ld. 14. R identisch mit Version B. I 15 In
Version B nicht lesbar. R: sm. Bedeutung s. Ld. 15.

II.e. Der rekonstruierte und ergänzte Text
Die nicht zu rekonstruierenden Schriftzeichen werden hier grundsätzlich nach Version B ergänzt. Nur wenn in Version B an dieser Stelle ein Zeichen nicht vorhanden, nicht erkennbar oder sinnlos ist, ergänzen wir nach textus receptus. Die ergänzten Zeichen sind im Text durch eckige Klammern gekennzeichnet. Die als
"unter Umständen richtig" erkannten Zeichen sind durch spitze Klammern gekennzeichnet. Ein "B" neben dem Zeichen bedeutet, daß dieses Zeichen nur in Version B vorhanden ist; ein "R" bedeutet, daß es sich nur im textus receptus befindet. Steht neben einem ergänzten Zeichen weder ein "B" noch ein "R", ist dieses
Zeichen sowohl in Version B als auch im textus receptus enthalten (eine Ausnahme
bildet D 1; siehe nächste Seite).
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ad D 1: Aufgrund der in den folgenden Textpassagen immer wiederkehrenden einleitenden Formel (
) ergänzt.
ad E 7: An dieser Stelle ist nicht mehr erkennbar, um welches Schriftzeichen es
sich ursprünglich handelte. Das von den Editoren des "MäwangduI Him mu b6shü
(1)" als Lesevorschlag gegebene Schriftzeichen jiäng
wird von ihnen selbst als
falsch bezeichnet, da es im Kontext keinen Sinn ergibt. Diese Textstelle kann
weder nach Version B noch nach R ergänzt werden. Wir verzichten darum auf
einen Lesevorschlag.
ad G 15: Hier sehen wir uns nicht in der Lage, ein Zeichen zu ergänzen, weil weder
in Version B noch im textus receptus ein Zeichen an vergleichbarer Stelle vorhanden ist.
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II.f. Versuch einer ttbersetzung
(ergänzt nach Version B bzw. textus receptus)

[ ] bedeutet: ergänzt nach "B" bzw. "R"
( ) bedeutet: inhaltliche Ergänzung
< > bedeutet: unter Umständen richtig
A l-A 5
A 6-A 10
A 11-A 15
B I-B 5
B 6-B 10
B11-e3

1
2
3
4
5
6

C 4-e 7
C 8-e 15

7
8

D I-D 8

9

D 9-E 1

10

E 2-E 10

11

E 11-F 6

12

F 7-F 14

13

F 15-G 7

14

G 8-H 4

15

H 5-H 12
H 13-13

16
17

14-115

18

Diejenigen, die in alter Zeit Einheit erlangten, (sind diese):
Der Himmel erlangte [Einheit und somit Klarheit]
Die Erde erlangte [Einheit] und somit <Frieden>
Die Seelen erlangten Einheit und somit <geistige Kraft>
Die Täler erlangten Einheit [und somit] <Fülle>
<Fürsten> [und Könige erlangten Einheit] und <setzten>
somit Regeln
Diese [haben (es) erreicht]
[(Es ist) zu sagen: Wäre der Himmel nicht klar (geworden), wäre
er - so ist zu befürchten - zerbrochen]
[(Es ist) zu sagen: Wäre die Erde nicht friedlich geworden, wäre
sie - so ist zu befürchten - aufgebrochen]
(Es ist) <zu sagen: Hätten die Seelen nicht> geistige Kraft
(erlangt), [wären sie] - so ist zu befürchten - erloschen
(Es ist) zu sagen: Hätten <die Täler> keine [Fülle] (erlangt),
wären sie - so ist zu befürchten - vertrocknet
(Es ist) <zu sagen>: [Hätten Fürsten und] <Könige> nicht das
Edle (erlangt), [und somit Erhabenheit, wären sie - so ist zu
befürchten - gestürzt]
Daher: Will man edel sein, so nimmt man [das Gemeine] als
Wurzel
[Will man erhaben sein, nun], so nimmt man das Niedere [als]
Grundlage
Also: [Deshalb bezeichnen sich Fürsten und] <Könige> [selbst
als Waisen, Einsame], Nicht-[Gute]
[Ist] <dieses> [nicht die Wurzel des Gemeinen]?
<Daher: Ist man soweit gekommen>, [eine Anzahl von Wagen
zu haben], hat man keine [Wagen]
Aus diesem Grunde [strebe] man nicht nach [Reichtümern -
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wie] <Jade> (und auch nicht) [nach Minderwertigerem - wie
Stein]

m. Der textus receptus
m.a. Der Text nach Fu Yi (555--639)

J

I

H
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F E
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~). ~J.
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~ ~ ~ ~
I:J.
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<=J
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u ..
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iw
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m.b. Übersetzung
( ) bedeutet: inhaltliche Ergänzung

B 1-B 5

4

Diejenigen, die in alter Zeit Einheit erlangten (sind diese):
Der Himmel erlangte Einheit und somit Klarheit
Die Erde erlangte Einheit und somit Frieden
Die Seelen erlangten Einheit und somit geistige Kraft

B 6-B 10

5

Die Täler erlangten Einheit und somit Fülle

A 1-A 5

1

A 6-A 10

2

A ll-A 15 3

W. Ommerborn, T. Schaaf, A. Schlebusch, S. Schmidt, K. Wegmann

252
B l1-C 1
C 2-C 10

5a
6

C 11-e 15 7
D 1-D 7
8
D 8-D 14

9

D 15-E 6

10

E 7-E 13

11

E 14-F 6

l1a

F 7-G 3

12

G 4-G 9 13
G 10-G 14 14
G 15-H 9 15
H 10-13
14-19

16
17

I 10-J 4

18

Die 10.000 Dinge erlangten Einheit und somit Leben
Könige und Fürsten erlangten Einheit und machten somit das
Reich unerschütterlich 33
Diese haben Einheit erreicht
Wäre der Himmel dadurch nicht klar geworden, wäre er - so ist
zu befürchten - zerbrochen
Wäre die Erde dadurch nicht friedlich geworden, wäre sie - so ist
zu befürchten - aufgebrochen
Hätten die Seelen dadurch nicht geistige Kraft erlangt, wären sieso ist zu befürchten - erloschen
Hätten die Täler dadurch nicht Fülle erlangt, wären sie - so ist
zu befürchten - erschöpft 34
Hätten die 10.000 Dinge dadurch nicht Leben erlangt, wären sie so ist zu befürchten - untergegangen35
Hätten Könige und Fürsten dadurch nicht (das Reich) unerschütterlich gemacht und wären edel und erhaben geworden, wären sie so ist zu befürchten - gestürzt 36
Daher: Der Edle nimmt das Gemeine als Wurzel
Der Erhabene nimmt das Niedere als Grundlage
Deshalb bezeichnen sich Könige und Fürsten selbst als Waisen,
Einsame, Nicht-Gute
Dieses ist die Wurzel des Gemeinen; oder etwa nicht?37
Daher: Ist man somit gekommen, einigen Ruhm erreicht zu haben, hat man keinen Ruhm 38
Strebe nicht nach etwas Seltenem39 - wie Jade (und auch nicht)
nach etwas Häufigem 40 - wie Stein41

IV. Vergleichende Betrachtung der Versionen B, A und des textus receptus
Hier erweist es sich als notwendig, erneut darauf hinzuweisen, daß es nicht unsere
Absicht war, einen originären, einheitlichen "Läo Zi"-Text aus den Versionen B, A
und dem textus receptus zu erstellen.
Wir haben nun die beiden Texte Bund A rekonstruiert und versuchen, sie
miteinander sowie jeden einzeln mit dem textus receptus zu vergleichen.
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IV.a. Formale Unterschiede
Die drei vorliegenden Texte haben eine unterschiedliche Länge. Version B hat 125
Schriftzeichen, Version A 135 und der textus receptus 139. In den nachfolgenden
Tabellen wollen wir diesen formalen Unterschied aufschlüsseln.

Tabelle 1: Vergleich der Versionen Bund A
Schriftzeichen, die in Version B
zusätzlich erscheinen

Schriftzeichen, die in Version A
zusätzlich erscheinen

B 15

A 2

C 1

B

9

B 15
C

6

D

1

D

9

E

2

E

7 (Lücke im Text)

E 9
Ell
F 10
G 15 (Lücke im Text)
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Tabelle 2: Vergleich der Version A und des textus receptus

Schriftzeichen, die in Version A
zusätzlich erscheinen

Schriftzeichen, die im textus receptus zusätzlich erscheinen

B 15
C 8
D 1

BIl
B 12
B 13
B 14
B 15
C 1
C 8
C 9
C 14
E 14
E 15

D

9

E 2
E 7
EIl
F 2
F 8

*

F
F
G
G
G

*

10
15
2
3
8

G 15
I

4

I

5

*

F 1
F 2
F 3
F 4
F 5
F 6
FIl
F 12
F 13
H 12

Lücke im Text

Tabelle 3: Vergleich der Version B und des textus receptus
Schriftzeichen, die in Version B
zusätzlich erscheinen

Schriftzeichen, die im textus receptus zusätzlich erscheinen

C

6

E

9

A 2
B 9
BIl

E 15

F 6
F 9
F 10
F 14
H 9
H 10

B 12
B 13
B 14
B 15

C 1
C 13
C 14
E 12
E 14

E 15
F 1
F 2
F 3
F 4
F 5
F 6
FIl
F 12
F 13
H 12
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IV.b. Vergleichende Gegenüberstellung i.nJlalilich abweichender Textstellen

Zeile

1

5

Version B

Version A

textus receptus

'W~-1f

'WZ~-1f

'Wz~-~

Die in alter Zeit
Einheit erlangten,
(sind diese) :

Diejenigen, die in
alter Zeit Einheit
erlangten, (sind
diese) :

Diejenigen, die in
alter Zeit Einheit
erlangten, (sind
diese) :

fIl.~-~

fIl.~-

~~-J;l.~

Die Täler erlangten
Einheit (und somit)
Fülle

Die Täler erlangten
Einheit [und somit]
<Fülle>

[J;I.] <~)

.~~-J;l.~

5a

6

7

8

Die Täler erlangten
Einheit und somit
Fülle

nicht vorhanden

nicht vorhanden

~±~-J;l.A~rlE

<~) [±~- ]jfflJ;l.

Fürsten und Könige
erlangten Einheit
und machten somit
das Reich gerecht

<Fürsten> [und Könige
erlangten Einheit]
und <setzten> somit
Regeln

jf~tf!.

jf [~Z]tf!.

Dieses wurde erreicht

Diese [haben (es) erreicht]

l!J~fflBm~;,&lI

(Es ist) zu sagen:
Wäre der Himmel nicht
klar geworden, wäre er
- so ist zu befürchten
- zerbrochen

Die 10 000 Dinge erlangten Einheit und
somit Leben

<A)lE

[l!J ~fflBm~;'&~]
[ (Es
Wäre
klar
er ten -

ist) zu sagen:
der Himmel nicht
(geworden) , wäre
so ist zu befürch
zerbrochen]

±~~-J;l.A~rÄ

Könige und Fürsten
erlangten Einheit
und machten somit
das Reich unerschütterlich

jt;ti:z-tf!.
Diese haben Einheit
erreicht
~1!IWm~;'&~

Wäre der Himmel dadurch nicht klar geworden, wäre er - so
ist zu befürchten zerbrochen

W. Ommerborn, T. Schaaf, A. Schlebusch, S. Schmidt, K. Wegmann

256

Zeile

Version B

Version A

textus receptus

Wäre die Erde nicht
<friedlich> geworden,
wäre sie - so ist zu
befürchten - aufgebrochen

[(Es ist) zu sagen:
Wäre die Erde nicht
friedlich geworden,
wäre sie - so ist zu
befürchten - aufgebrochen]

Wäre die Erde dadurch
nicht friedlich geworden, wäre sie - so
ist zu befürchten aufgebrochen

Hätten die Seelen
nicht [geistige Kraft
(erlangt), wären sie
- so ist zu befürchten
- erloschen]

(ES ist) <zu sagen:
Hätten die Seelen
nicht> geistige Kraft
(erlangt), [wären sie]
- so ist zu befürchten
- erloschen

Hätten die Seelen dadurch nicht geistige
Kraft erlangt, wären
sie - so ist zu befürchten - erloschen

Hätten die Täler keine [Fülle (erlangt),
wären sie] vertrocknet

(Es ist) zu sagen:
Hätten <die Täler>
keine [Fülle] (erlangt), wären sie so ist zu befürchten vertrocknet

Hätten die Täler dadurch nicht Fülle erlangt, wären sie - so
ist zu befürchten erschöpft

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Hätten die 10 000 Dinge dadurch nicht Leben
erlangt, wären sie so ist zu befürchten untergegangen

~=E [reJB<.)J;,(i'ili:m~

<'i'I) [~J (=E)re[BJ.

11a

12

(w:.)

[J;,(i'ili:m~if!l:J

Hätten Fürsten und
Könige [nicht] <das
Edle> (erlangt), und
somit Erhabenheit,
wären sie - so ist zu
befürchten - <gestürzt~

(Es ist) <zu sagen>:
[Hätten Fürsten und]
<Könige> nicht das
Edle (erlangt), [und
somit Erhabenheit,
wären sie - so ist zu
befürchten - gestürzt]

Hätten Könige und Fürsten dadurch nicht (das
Reich) unerschütterlich
gemacht und wären edel
und erhaben geworden,
wären sie - so ist zu
befürchten - gestürzt

Daher: Will man edel
sein, nimmt man <das
Gemeine> als Wurzel

Daher: Will man edel
sein, so nimmt man
[das Gemeine] als
Wurzel

Daher: Der Edle nimmt
das Gemeine als Wurzel
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zeile

14

15

16

17

18

Version B

Version A

textus receptus

~i'ili~iMtJ.TmJ;if

[~i'ili~]iTIWT

Will man erhaben sein,
nun, so nimmt man das
Niedere als Grundlage

[Will man erhaben sein Der Erhabene nimmt das
nun, so nimmt man das Niedere als Grundlage
Niedere [als] Grundlage

[m];t

i'ilitJ.Tm~

~~W~:E!J ~ <M~>:if'~ ~~ [tJ.ßli:] <:E> [!J~]

~tJ.:Eßli:!JawMJJ:if'f,!'

Also: Deshalb bezeichnen sich Fürsten und
Könige selbst als
<Waise, Einsame,>
Nicht-Gute

Also: [Deshalb bezeich
nen sich Fürsten und]
<Könige> [selbst als
Waise, Einsame] , Nicht
[Gute]

Deshalb bezeichnen sict
Könige und Fürsten
selbst als Waise, Einsame, Nicht-Gute

JltJr <111> Z *~#-&

<Jlt> [JrUZ*~:fF-&]

~ :11; Wlt

Ist dieses nicht die
Wurzel des <Gemeinen?>

[Ist]<dieses> [nicht
die Wurzel des Gemeinen?]

Dieses ist die Wurzel
des Gemeinen; oder etwa
nicht?

Ul:~ <tt> ~x~

<Ul:~> [tt~]x[~]

Ul:~tt• • •

Daher: Ist man so weit
gekommen, eine <Anzahl>
von Wagen zu haben,
hat man keine Wagen

<Daher: Ist man so
weit gekommen>, [eine
Anzahl von Wagen zu
haben] , hat man keine
[Wagen]

Daher: Ist man so weit
gekommen, einigen Ruhm
erreicht zu haben, hat
man keinen Ruhm

~Ul::if'~j\f{: 13'[ 3i] •
{l/f: 13'[:.n]

~Ul::if'[~j\f{j\f{13'] <3i>.
[J~: 13':.n]

:if'~fIf1f1f113'3i.~~13':.n

Aus diesem Grunde stre
be man nicht nach
Reichtümern - wie
[Jade]
(und auch
nicht) nach Minderwertigerem - wie [Stein]

Aus diesem Grunde
[strebe] man nicht
[nach Reichtümern wie] <Jade> - (und auch
nicht) [nach Minderwertigerem - wie Stein]

Strebe nicht nach etwas
Seltenem - wie Jade (und auch nicht) nach
etwas Häufigem - wie
Stein \

O[M~]:if'[~]

-

m*-& :fF*
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Schlußbem.erkungen
Bei dem Vergleich des tradierten Kapitels 39 in den drei Texten B, A und R stellt
sich die Frage, welche von diesen einander inhaltlich bzw. von den benutzten
Schriftzeichen her näherstehen. Natürlich können bei dem begrenzten Material, das
wir hier exemplarisch bearbeitet haben, noch keine allgemeingültigen Aussagen
zum gesamten "Lao Zi" bezüglich dieser Frage gemacht werden. Gewisse Tendenzen sind aber vorläufig festzustellen. So kann man nicht grundsätzlich sagen, daß von den bei allen drei Texten übereinstimmenden Zeilen abgesehen - in dem von
uns bearbeiteten Textteil nur die Versionen Bund A gleiche oder ähnliche Stellen
aufweisen. Vielmehr finden sich auch Textstellen, in denen nur R und B oder R
und Agleiche bzw. ähnliche Passagen haben (siehe hierzu IV.b.). Interessant ist,
daß sogar innerhalb einer Zeile wechselnde Übereinstimmungen zwischen den drei
Vergleichstexten auftreten können. Z.B. bestehen in Zeile 6 (siehe IV.b) sowohl
Übereinstimmungen zwischen Bund A als auch zwischen Bund R. Somit kann
man auf der Grundlage dieses Vergleichs in dieser frühen Phase der Bearbeitung
noch keine Aussagen z.B. bezüglich einer näheren Verwandtschaft der den Versionen B, A und R zugrundeliegenden Textvorlagen machen.
Es gibt ein Anzeichen, das darauf hinweisen könnte, daß Text B älter als
Text A ist: Ersterer hat weniger "Leerzeichen" (xüzi). Die Archäologen ordnen
zwar Text A einem älteren Entstehungszeitpunkt zu als Text B; dies muß aber
nicht bedeuten, daß ersterer auch inhaltlich eine ältere Version darstellt als letzterer. Sollte sich bei der weiteren Rekonstruktion die von uns in Kapitel 39
festgestellte Tendenz verstärken, muß eher vom Gegenteil ausgegangen werden.
Ein weiterer interessanter Punkt, auf den man an dieser Stelle hinweisen kann,
ist, daß im Vergleich der Seidentexte mit Text R in gleichen Textstellen unterschiedliche Schriftzeichen zu finden sind, die nur nach der (heutigen) Aussprache,
nicht aber in ihrer instrumentalen Bedeutung vergleichbar (vgl.: wu yi; Zeilen 8, 9,
10, 11, 12, siehe IV.b.) und sogar von inhaltlich unterschiedlicher Bedeutung sind
(vgl.: wu yu, Zeile 17; lu lu, luo luo, Zeile 18, siehe IV.b.). Dies könnte ein Hinweis
darauf sein, daß der Text mündlich überliefert wurde.
Dieser "Versuch" versteht sich als ein Beitrag zur wissenschaftlichen Rekonstruktion eines wichtigen alten philosophischen Textes, der zur frühesten Him-Zeit
niedergeschrieben wurde, höchstwahrscheinlich aber auf noch ältere Traditionen
zurückgeht. Seine notwendige philosophische Bearbeitung kann aber erst nach der
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philologischen Rekonstruktion des gesamten Manuskriptes oder zumindest eines
seiner beiden Teile (liDe JIng" oder "Dao JIng") sinnvoll durchgeführt werden.

Anmerkungen
1

2

3

4
5

Insgesamt fand man dort drei Gräber: Grab Nr.1 wurde schon 1972 erlaßt;
Grab Nr.2 wurde parallel mit Grab Nr.3 1973/1974 ausgegraben. Artikel zu den
Ausgrabungen und Funden allgemein: New Archaeological Finds in China (11),
Peking 1978, S.65-71. Jan Yün-hua: The Silk Manuscripts on Taoism, in:
T'oung Pao, Jg.1977, Vol.LXIII, S.65--84. Loewe, Michael A.N.: Manuscripts
Found Recently in China, in: ebenda, S.99-136. Hunä.n SMng Bowuguan
Zhöngguo kexueyuan Kaogu Yanjiüsuo: Chä.ngshä Mawä.ngduI er sän Mo Han
mu fäjue jian bao (Museum der Provinz Hunä.n und Archäologisches Forschungsinstitut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften: Kurzer Bericht
der Ausgrabungen der Harr-Gräber Nr.2 und 3 von Mawä.n~duI bei Changshä)
in: Wen Wu, Jg.1974, Nr.7, S.39-48, S.63. Xiao Han: Changshä MawangduI
Han mu b6shü g3.i shu (Allgemeiner Bericht über die Seidenbücher des
Han-Grabes von Mawä.ngduI bei Chä.ngshä), in: Wen Wu, Jg.1974, Nr.9,
S.40-44. Zuotä.n Chä.ngshä Mawä.ngduI Harr mu b6shü {Diskussion über die
Seidenbücher des Han-Grabes von Mawä.ngduI bei Changshä), in: ebenda,
S.45-57.
In diesem Grab wurde eine Holztafel gefunden, der man entnehmen kann, daß
der hier Beigesetzte im zwölften Jahr der Regierung des Han-Kaisers Wen
begraben worden ist, also im Jahre 168 v.u.Z. (vgl. Xiao Han, a.a.O., S.40ff.).
Version A, die auf ein Holzstück aufgewickelt vorgefunden wurde, weist einen
schlechteren Zustand auf als Version B, die in einer Lackkiste relativ geschützt
die Zeit überstand. (Vgl. Gäo Heng und Chi XIchao: Shi tan MawangduI Han
mu zhöng de b6shü "Lao zr" (Versuch, die Seidentücher "Lao zr" des HanGrabes von MawangduI zu diskutieren), in: Wen WU, Jg.1974, Nr.lI, S.l).
Wir wollen hier nur vom Buch "LOO zr" sprechen. Wer die Person Lao zr gewesen ist und wann sie gelebt hat, kann nicht eindeutig historisch nachgewiesen
werden. An dieser Stelle sei erwähnt, daß schon der berühmte Historiograph der
Han-Zeit, SIma Qiän (ca. 145 oder 135 v.u.Z.-?), in seinen "Historischen Aufzeichnungen" (SM ji) drei mögliche Personen nannte: Lao Dän, LOO Lä.izr und
T3.isM Dän. (Vgl.: SM Ji, Kap. Läo Zhuän~ Shen Han LiezhUan, (Biographien
des Lao zr, Zhuäng zr, Shen Buh3.i und Han Fei), in: SI Bu Bei Yao, Nr.48,
Bd.16, Kap.63, S.1-3.) Zur Zeit des SIma Qiän herrschte also schon Unklarheit
bezüglich der historischen Person des Lao zr. Der Historiograph faßte einfach
die damals existierenden Überlieferungen zusammen und schrieb sie unparteiisch nieder. Die meisten Wissenschaftler gehen heute davon aus, daß das
Buch "Lao zr" von mehreren Autoren während der Zeit der Streitenden Reiche
(475-221 v.u.Z.) verfaßt wurde.
Jan Yün-hua, a.a.O. S.66.
In frühester Zeit besaßen in China nur die Vertreter der Oberschicht eigene
Namen. In den älteren Schriften wurde diese Schicht im Gegensatz zum einfachen Volk als "Hundert Namen" bezeichnet. Die Stelle im "Buch der Lieder":
"Die Massen und die 'Hundert Namen' praktizieren überall deine Tugend." (ShI
JIng, Kap. "Xiao Ya, Tiän Bao") wurde von dem Gelehrten Zheng Xuan
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(127-200) folgendermaßen kommentiert: "Die 'Hundert Namen' sind die Klannamen der 'Hundert Beamten'" (zitiert aus: Cihlü, Shanghlü 1979, S.4045).
Zitiert bei Pang Pu: MawangduI b6shü jiE\käi le SI MenIJ wu ring shuö zhI
mi-b6shü "Lao Zi" jiaben hüu gu yi sM shI yI de chü bil yanjiü (Die Seidenbücher von MawangduI lösen das Rätsel der Lehre der fünf Agenzien der Schule
von Zi SI und Meng Zi - erste Untersuchung eines der alten "verlorengegangenen Bücher" im Anschluß an Version Ades Seidenbuches "Lao Zi"), in: Wen
Wil, Jg. 1977, Nr.10, S.69, Fn.3.
Ebenda, S.63.
Die Bezeichnung SI-Meng-Schule geht auf eine Kritik des Xim Zi (ca. 313-238
v.u.Z.) zurück, die er gegen den Enkel des Konfuzius, Zi SI (483-402 v.u.Z.),
und gegen den von Anhängern des Zi SI unterrichteten Menzius (Meng Zi, ca.
372-289 v.u.Z.) erhob. Die Kritik findet sich in: "Xun Zi", Kap.6. (Siehe Xun
Zi XIn ZhU (Neue Anmerkungen zum "Xun Zr"), BE\ijing 1979, S.67.) - Sowohl
Version A als auch Version B befinden sich jeweils zusammen mit vier anderen
Büchern auf zwei Seidenstücken. Die Texte nach Version A: "WU Xing", "Jiu
Zhu", "Ming Jün", "De Sheng". Die Texte vor Version B: "JIng Fa", "Sill Liil
JIng", "Cheng", "Dao Yuan".
Vgl. Franke, Herbert und Trauzettel, Rolf: Das Chinesische Kaiserreich, Frankfurt am Main 1968, S.76. Eine Übersetzung der Throneingabe des Li SI, in
welcher er die Büchervernichtungen forderte, findet sich in: De Bary, Wm.
Theodore (ed.): Sources of Cillnese Tradition, Volume I, New York and London
1960, S.140/41.
Koji Yano schreibt: "Die Zeichenform der Version B ist im Kanzleistil (Lishü)
gehalten; die Zeit, in der diese Kopie niedergeschrieben worden istkkann (vom
Autor hervorgehoben) die Periode des Kaisers Hili oder die von Lü Hou (Kaiserwitwe Ll1) gewesen sein." (Koji Yano: "Lao-Tzu". A Colloquial Explication,
in: Kyöyöbu Kiyö, Rissho University (The Journal of the Liberal Arts Faculty)
No.IX, Januar 1976, S.85.)
Bis zu den Funden von MawangduI galt eine Inschrift aus dem Jahre 708 auf
einer Tafel im L6ngxIng-Tempel in Yizhöu (Provinz HuMi) als ältestes existierendes Exemplar der Schrift "Lao Zi" (vgl.: The Way of Lao Tzu, Translated,
with introductory essays comments and notes, by Wing-tsit Chan, Indianapolis, New York 1963, S.74). Daß die Seidenmanuskripte frühere Versionen dieses
Werkes als die tradierten Texte sind, kann eventuell auch mit der Tabuzeichen-Theorie untermauert werden. Am Anfang des "Dao JIng" (Buch vom
Weg) findet sich in den beiden Ausgaben von MawangduI mehrmals das
Schriftzeichen "Heng" (beständig, dauernd), das in den tradierten Ausgaben
durch "Chang" (in nahezu gleicher Bedeutung) ersetzt wurde. Heng war der
Vorname des Han-Kaisers Wen (reg. 179-156 v.u.Z.). Die Ersetzung des
"Heng" durch "Chäng" war erst nach seinem Ableben erforderlich. Der älteste
Kommentator des "Lao Zi" ist Han Fei (280-233 v.u.Z.), der aber nur einen
Teil dieser Schrift bearbeitete. Nach Win!\-tsit Chan bilden die Kommentare
von Heshang Göng und Wang Bi (226-24~/, die ältesten heute noch existierenden Erläuterungen zum gesamten "Lao Zi I (ebenda, S.77). Der Überlieferung
nach lebte Heshang Göng zur Zeit des Han-Kaisers Wen, also vor Wang Bi.
Seine Existenz bleibt aber fragwürdig. Im Cihlü lesen wir, daß sein richtiger
Name unbekannt ist. Die Bezeichnung Heshang Göng ("Herr am Fluß") erhielt
er, weil er in einer Strohhütte am Flußufer lebte. Kaiser Wen soll ihn nach
Deutungen zum "Lao Zi" gefragt haben (Cihlü, S.2086). Aber nicht nur die
Person des Heshang Göng ist undeutlich, ebenso ist die Frage nach der genauen
Entstehung des unter seinem Namen kursierenden Kommentars nicht befriedi-
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gend zu beantworten. Liu ZhIjI (661-721), ein Gelehrter der Tang-Zeit, war
schon der Meinung, daß es sich dabei um eine in späterer Zeit gefälschte Schrift
handelt (ebenda, S.2086). Nach Auffassung von Xiao Han tauchte die Heshang
Gon~-Ausgabe erst in der östlichen Harr-Zeit (25-220) auf (Xiao Han, a.a.O.,
S.41). Chan vermutet, daß es vielleicht einen Kommentar des Heshang Gong
vor Wang Bi gegeben habe, die heutige Version aber erst nach letzterem
entstanden sei (The Way of Lao Tzu, S.78). Einige Wissenschaftler in der
VR China nennen eine andere Person, die ihrer Meinung nach die ältesten
Erläuterungen zum gesamten "Lao zr" schrieb: Yan zün bzw. Yan Jünping
(vgl.: Zuotan Changshä MawangduI Han mu boshü, S.48. Qiü XIfang: "Lao zr"
zai Zhanguo shi k~neng zhr you yizhöng Daojiä zhuarrben ("Lao zr" hatte in der
Zeit der Streitenden Reiche wahrscheinlich nur eine Tradition), in: Wen Wil,
Jg. 1976, Nr.lI, S.82). Von seinem Werk existiert heute aber nur noch ein Teil.
Yan Zün kann jedoch historisch eindeutiger als Heshang Gong identifiziert
werden. Im Vorwort seines "Dao De Zhr GuI Lun (I)" erfährt man, daß er ein
Zeitgenosse von Yang Xiong ~53-18 v.u.Z.) war. (Siehe Dao De Zhl GuI Lun
(1), in: Bai Bu Congshü Jicheng Nr.15, Vorwort S.l.) Das Cihai schreibt, daß
er sich während der Regierung des Han-Kaisers Cheng (reg. 33-7 v.u.Z.) als
Wahrsager in Chengdu betätigte (Cihai, S.4187). Wing-tsit Chan gibt als seine
Lebensdaten die Zeit 53-24 v.u.Z. an. Die Lebensdaten weiterer wichtiger
Kommentatoren des Lao zr: Fu Yi (555--639), WU Cheng (1249- 1333), Wei
Yuan (1794-1857), Ma Xulun (1884-1970).
Die traditionelle andere Bezeichnung für das Buch "Lao zr" - der Titel "Dao
De JIng" -. wurde nach R. Wilhelm erstmals unter dem Han-Kaiser Jrng (reg.
156-140 v.u.Z.) eingeführt (Laotse. Tao te king. Übersetzt und kommentiert
von Richard Wilhelm, Düsseldorf Köln 1978, S.13.) Damit unterteilte man die
Schrift in zwei Teile, das "Dao JIng" und das "De JIng", wobei die Benennung
jeweils von dem Beginn dieser Teile abgeleitet wurde ("Dao JIng": Da K~ da
... ; "De JIng": Shang de bu de ... ) Eine Auswahl von Übersetzungen des "Lao
zr" in westlichen Sprachen: Chinese Classics: Tao Te Ching translated by D.C.
Lau. Hongkong 1982. Lao-tse: Tao-te-king. Das heilige Buch vom Weg und
von der Tugend. Übers., Einl. u. Anm. v. Günther Debon, Stuttgart 1961.
Laotse. Tao te king. (R. Wilhelm), a.a.O. Tao Te Ching. The Book of the Way
and Its Virtue. Translated from the Chinese and Annotated by J.J.L.
Duyvendak, London 1954. The Texts of Taoism. Translated by James Legge.
Part I, New York 1962. The Way and Its power. A Study of the Tao Te Ching
and Its Place in Chinese Thought by Arthur Waley, London 1965 (Fifth
impression). The Way of Lao Tzu (Wing- tsit Chan), a.a.O.
Schon Han Fei be9ann in seinem Kommentar "Lao zr mit dem tradierten
Kapitel 38 (vgl.: Han zr Qian Ji~ (Leichte Erklärungen zum "Meister Han"),
Bd.1, von Liang Qrxiong, 1960-1982, S.138-167). Auch Yan Ziln eröffnete
seinen Kommentar mit dem ersten Satz des "De Jlng": "Shang de bu de".
(Siehe Dao De Zhi GuI Lun a.a.O., S.l). Interessant ist, daß Wang Bi zum
Kap. 38, also dem ersten Abschnitt des "De JIng", den umfassendsten Kommentar innerhalb seiner "Anmerkungen zum 'Dao De JIng' des Lao zr" geschrieben hat und daß Kap.38 das einzige ist, bei dem sich die Anmerkungen
nicht zwischen den Zeilen des jeweiligen Kapitels, sondern zusammengefaßt am
Schluß desselben befinden (siehe: Wang Bi ji jiao shi shang ce (Kollationierung
und Erläuterungen zu den gesammelten Werken Wang Bis, Bd.1), B~ijIng 1980,
S.93-95). Für Tu Youguäng ist das der Beweis, daß Wang Bi wie Han Fei von
Anfang an Zweck und Hauptthema des Buches deutlich machen wollte und
ebenfalls von einem Text ausging, bei dem das "De Jlng" an den Anfang gesetzt
war (Tü Youguäng: Lun boshü ben "Lao zr" de zMxue jiegou (Über die philoso-
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phische Struktur der Seidenbuch-Ausgabe des "Lao-Zi"), in: ZMxue Yanjiü,
Jg. 1984, Nr.7, S.65, Fn.2).
Zhäng Söngru: Lao Zi jiao du (Korrekturlesung des "Lao Zi"), Jilin 1981. Ren
Jiyil: Uo Zi xIn yi (Neue Übersetzung des "Lao Zi"), Shan~häi 1985. Lao Zi
shil shi (Anmerkungen und Erläuterungen zum "Lao Zi"), Shänghäi 1977
(verlaßt von der Gruppe "Anmerkungen und Erläuterungen zum 'Lao Zi'" der
Abteilung für Philosophie der Fildän-Universität).
William G. Boltz: Textual Criticism and the Ma Wang tui "Lao tzu". (Review
Article) in: Harvard Journal of Asiatic Studies, Vo1.44, No.1, Jg.1984,
S.185-224.
Lao ZI zhU shi, a.a.O. Lao Zi, B~ijIng 1976 (Redaktionelle Bearbeitung der
Gruppe zur Sichtung der Seidenbücher des Rän-Grabes von MawängduI),
S.65-94. MawangduI Han mil bOshü (yI) (Die Seidenbücher des Hän-Grabes
von MawangduI (1)), BffijIng 1980 (Herausgegeben von der Forschungsabteilung für alte historische Dokumente des staatlichen Büros für Kulturschätze),
S.101-124.
MawängduI Hän mil chüti1 "Lao Zi" shi wen (Der freigegebene Text des im
Hän-Grab von MawängduI ausgegrabenen "Lao Zi"), in: Wen Wil, Jg. 1974,
Nr.lI (Gruppe zur Sichtung der Seidenbücher des Hän-Grabes von MawängduI), S.8-20.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß Version A deutlich sichtbar einige
Punkte im Text aufweist, deren Bedeutung als Kapiteleinteilungshilfe aber
noch nicht festgestellt worden ist. Die Unterteilung in Abschnitte, die der
textus receptus aufweist, scheint auf Heshang Göng zurückzugehen, der diese
zum Zwecke der Belehrung vorgenommen haben soll (vgl.: Gäo Heng und Chi
XIchäo, a.a.O., S.4; Wing-tsit Chan, a.a.O., S.74). Ursprünglich gab es diese
Unterteilung wahrscheinlich jedoch nicht, wie die heute vorliegenden Versionen
B und A nahelegen.
Die Voranstellung des "De JIng" könnte z.B. ein Hinweis auf eine von dem
späteren tradierten textus receptus verschiedene Tradition des "Lao Zi" sein.
Gäo Heng und Chi XIchao gehen davon aus, daß dieser Unterschied auf ein
solches Faktum hinweist (Gäo Heng und Chi XIchao, a.a.O., S.2f.). Die Struktur des textus receptus deutet ihrer Auffassung nach auf die daoistische Tradition, welche den zur Kosmoslehre und Ontologie gehörenden Begriff "Dao"
(Weg) betone; der Struktur der Seidentexte entnehmen sie hingegen, daß diese
auf legalistische Strömungen verweise, da der Beginn mit dem "De JIn~" ihrer Ansicht nach - den auf Politik und Mensch bezogenen Begriff 'De"
(Tup,end) hervorhebe. Hierbei muß aber bemerkt werden, daß der Begriff "De"
im 'De JIng" offensichtlich keine besondere Stellung gegenüber dem Begriff
"Dao" hat. Die Deutung bezieht sich also einzig auf die Voranstellung des mit
"Shä.ng de biJ. de" beginnenden tradierten Kapitels 38, welche als besondere
Betonung des Begriffes "De" gedeutet wird. Auf dieses Problem verweist auch
Qiü XIfäng in einem polemischen Artikel gegen Gäo und Chi (Qiü XIfäng,
a.a.O., S.82f.). Er vermutet, daß die Struktur der Seidentexte auf eine frühere
Strömung innerhalb des Daoismus, die "Huang-Läo-Schule", zurückzuführen
ist. Diese Ansicht wird von Jan Yün-hua bestärkt, der auf die mit dem Text
"Version B" auf einem Seidenstück kopierten vier Schriften hinweist, die, wie
er schreibt, eindeutig der "Huang-Lap-Schule" zugeordnet werden müßten (Jan
Yün-hua, a.a.O., S.69ff.). Gleichzeitig erinnert er aber an die in alten Schriften
genannte enge geistige Beziehung zwischen der "Huäng-Läo-Schule" und
Legalisten wie Shen Bilh3.i (ca. 385-337 v.u.Z.) und Hh Fei und bemerkt zu
den bei Version B gefundenen Texten der "Huang-Lao-Schule": "Sie legen eine
größere Betonung auf die Beziehung zwischen dem Tao und den gesellschafts-
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politischen Institutionen, besonders dem Gesetz (fa) und den "Formen und
Namen" (hsing ming). Es ist dieser Punkt, an dem die "Texte des Gelben
Kaisers" (Le. Huäng-Lao-Schule, Anm. des Übersetzers) sich von der traditionellen (vom Autor hervorgehoben) taoistischen Phifosophie, wie sie im
"Lao-tzu" und "Chuang-tzu" präsentiert ist, entfernen." (Ebenda, S.82.) Die
Abwendung von dieser stärker der Gesellschaft zuRewandten Strömung des
Daoismus sieht er vor allem mit dem Untergang der Han-Dynastie einhergehen,
als "... eine große Anzahl chinesischer Intellektueller begann, nach einer
Rettung durch individuelle Mittel zu suchen, da es keine Hoffnung auf kollektive Anstrengungen mittels gesellschaftspolitischer Institutionen gab. Es
geschah unter diesen Bedingungen, daß die Neo-Taoistische (vom Autor hervorgehoben) Interpretation des "Lao-tzu", die neue Wertschätzung des
"Chuang-tzu", das Anwachsen des Buddhismus und die Ausbreitung des religiösen Taoismus durchgeführt wurde." (Ebenda, S.83).
Die Fra~e, ob beide oder eines der in MäwängduI gefundenen Exemplare des
"Lao Zi' tatsächlich inhaltlich der "Huäng-Läo-Schule" näherstehen, die während der Entstehungszeit der Seidenmanuskripte offensichtlich noch einen großen Einfluß in China ausübte, kann aber erst nach einem - darauf zielenden genaueren Vergleich längerer Passagen der Versionen Bund A sowie des tradierten textus receptus beantwortet werden. Siehe hierzu die Schlußbemerkung.
Gii wenzilElibiä.n (GWZLB) (Klassifikation alter Schriftformen), B~ijIng 1982.
JIn sm da. zidiän (JS) (Großes Wörterbuch der Inschriften auf Bronze und
Steintafeln), Bd.1-4, Tiä.njIn o.J.; Shüfä zidiän (SF) (Wörterbuch der Kalligraphie) Shä.nghäi 1985; Si ti da. zidiän (ST) (Großes Wörterbuch der vier Schriftarten), Bd.1-4, BffiJmg 1980.
Die chinesischen Autoren gehen in der Regel davon aus, daß Version A einen
der kleinen Siegelschrift (Xiäozhuä.n) nahekommenden Schrifttypus aufweist;
Version B hingegen in der Kanzleischrift (Lishü) abgefaßt sei, einer vereinfachten Form der kleinen Siegelschrift (vgl. Xiao Hä.n, a.a.O., S.41). Eine Ausnahme bilden die Autoren des Buches "New Archaeological Finds in China
(11)"; sie schreiben, die Seidentexte "... zeigen eine Mischung aus hsiao chuan, li
shu und Übergangsformen, die typisch für diese Periode waren." (S.67) Nach
Überprüfung der Seidentexte können wir uns dieser Auffassung eher anschließen
als einer kategorischen Fixierung auf jeweils eine Schreibform.
Vgl. Franke und Trauzettel, a.a.O., S.75.
Gu TiMn schreibt, nach dem Untergang der Qin-Dynastie habe eine Entwicklung von der kleinen Siegelschrift zur Kanzleischrift stattgefunden. Letztere
habe erstere völlig ersetzt. Nach der Etablierung der Hä.n-Dynastie waren zunächst einmal Schriftvananten aus den von der Qin-Dynastie zerstörten Staaten wieder benutzt worden, vor allem jene aus dem vormaligen Staat Chii, der
ein Staat von hohem zivilisatorischen Charakter gewesen war. Lin Bäng, der
Begründer der Hä.n-Dynastie, stammte - nebst vielen seiner Anhänger - aus
CM. Dies alles ist ein Grund mehr für die häufige Verwendung entsprechender
Zeichen in Version A. (Vgl. Zuotän Chängshä MäwangduI Ha.n mu b6 shü,
a.a.O., S.55.).
Der Text von Fu Yi wurde aus praktischen Gründen gewählt, weil ihn die chinesischen Editorn des "MäwängduI Hä.n mu b6shü (1)" als textus receptus zu
Vergleichszwecken heranzogen.
Es gibt keinen lexikalischen Grund, die Übersetzung "Seelen" der Übersetzung
"Geister" vorzuziehen. Trotzdem gibt es Gründe, die einen solchen Schritt
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zumindest nahelegen. So gibt es in der Tradition des religiösen Daoismus die
Vorstellung, daß ein Mensch, der über besondere Fähigkeiten und Tugenden
verfügt, nach seinem Ableben, ein sMn wird. Hierzu sagt Liu Da: "Im prä-revolutionären China glaubten die Leute, daß der Geist eines solchen Menschen
weiterexistierte, daß seine großen Taten in Erinnerung blieben und daß seine
geistige Kraft ihm helfen könnte." (Liu Da: The Dito and Chinese Culture, New
York 1979, S.142.) Diese Vorstellung ist mit dem chinesischen Ahnenkult
verknüpft. Je nach Stellung des Verstorbenen kann dieser über mehrere Generationen als "shen" fortexistieren. Die Seelenhierarchie führt dabei von Mitgliedern der unteren Oberschicht, die ein oder zwei Generationen als "shen" fortleben, bis zu den Weisen sMngren, die das Privileg haben, für immer "sMn"
bleiben zu können. Sie alle unterscheiden sich von den Mitgliedern des
einfachen Volkes, die, wenn sie sterben, zu gui, gewöhnlich mit "Dämonen"
übersetzt, werden. (Siehe Steiniger, Hans: Hauch- und Körperseele und der
Dämon bei Kuan Yin-Tze, Sammlung orientalischer Arbeiten, 20.Heft, Leipzig
1953, S.26.)
Siehe I.d. B 4.
Siehe I.d. B 5.
tiänxia, hier im politischen Zusammenhang als "das Reich" zu übersetzen (im
kosmologischen Kontext: die Welt).
Siehe I.d. C 6.
Siehe I.d. C 13.
Wer in alter Zeit Wagen besaß, hatte Reichtum und Ansehen. Diese paradoxe
Stelle muß im Kontext der vorangegangenen Zeilen verstanden werden: Wer
sich als Fürst oder König bezeichnet, ist nach daoistischer Auffassung nicht
wirklich ein Fürst oder König. Wer meint, viele Wagen zu haben, hat in Wirklichkeit keine Wagen. Laut Morohashi (MH) ist jedoch eine der vielen möglichen Bedeutungen dieses Zeichens auch jmg: Ehrerbietigkeit, Würdigkeit.
Das Schriftzeichen lu<'>, ge kann - nach dem "Buch der Jade" - auch einen Stein
bezeichnen, der minderwertiger als Jade, aber dennoch wertvoll ist.
Bei Übersetzung der Zeile 18 (siehe Übersetzung) stützen wir uns auf den
Kommentar des Wang Bi, der schreibt: "Jade und Stein sind lu lu ti. ~*- und
lu<'> lu<'> !~ ~ . Ihr Wesen erschöpft sich völlig in der Form, darum erstrebe
man sie nicht." (Zhuzi jfcMng, Shanghäi 2.Aufl. 1956, Bd.3, S.25.) Siehe auch:
Anm.39-41.
Zhen: glücklich, aufrecht, korrekt, rein, tugendhaft; feststehend, unerschütterlich.
Jie: erschöpft, äußerst anstrengen.
Mie: zerstören, auslöschen; untergehen.
Jue: fallen, stolpern, ausgleiten.
Fei yü: Rhetorische Partikel.
YU: Ruhm, Lob.
Lu: Grüner Jaspis; rauh, unregelmäßig, uneben. Lu lu: uneben, rauh. Das Käng
XI Zidiän erklärt lu lu anhand der gleichen Lao Zi-Textstelle als: "Bezeichnung
für etwas Seltenes".
Lu<'>: fallen, sinken, niederlassen, niederlegen. Lu<'> lu<'>: einsam. Das Zhöngwen

l

265

Uo Zi - Seidenmanuskripte

41

Da Cidib erklärt luo luo anhand der gleichen Lao Zi-Textstelle als: "Bezeichnung für etwas Häufiges".
Zu den schwierigen Begriffen der Anm. 39 und 40 findet sich im Han SM in der
Biographie des Feng Yb (östliche Han-Dynastie; siehe Cihai, S.828) folgender
Eintra~: "Fen& (Yb) vertrat die Auffassung, die Tugend der Ehefrau sei weder
"selten' (lu lu) wie Jade noch "häufig" (luo luo) wie Stein." In der Anmerkung
dazu heißt es: "Was hier als Schätzenswertes und Verachtenswertes bezeichnet
wird, bezieht sich beides nicht auf die Wahrheit des Dao (Weg); die Gestalt der
Jade ist "selten" (lu lu~, darum wird sie von den Menschen geschätzt; die Form
des Steines ist "häufig' (luo luo), darum wird er von den Menschen verachtet.
Verachtenswert ist etwas, wovon man sich lösen kann, schätzenswert ist etwas,
das man noch nicht erlangt hat. An dieser Stelle ist die Rede von dem, was
zwischen (dem sogenannten) "Wert" und "Unwert" liegt." (Zhöngwen Da
Cidian, Bd..23, S.391, Nr.24844.) Auch diese Anmerkung stützt die von uns
gewählte Übersetzung dieser Textstelle.
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Es war einmal ... im alten Japan
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1. Die Geschichte von dem Räuber, der in einen Vorratsspeicher des westlichen
Marktes eindrang (Nr.l)
2. Die Geschichte von einer Diebin, die niemandem bekannt war (Nr.3)
3. Die Geschichte des Herrn Taira no Sadamori, der im Haus eines buddhistischen Priesters Räuber stellte (Nr.5)
4. Die Geschichte von den Schergen, die als Einbrecher in das Haus eines anderen eindrangen und gefangen wurden (Nr.6)
5. Die Geschichte von Räubern, die in das Haus des Herrn Fujiwara, eines
Beamten fünften Ranges, eindrangen und gefangen wurden (Nr.7)
6. Die Geschichte von einem Mönch der Amida-sekte, der einen Mann tötete, in
dessen Haus übernachtete und selbst getötet wurde (Nr.9)
7. Die Geschichte von einem Räuber, der in das Lagerhaus der Provinzhauptstadt von Hoki eindrang und getötet wurde (Nr.10)
8. Die Geschichte von einem Dieb, der in das Haus von Norisuke, eines Beamten
fünften Ranges im Bevölkerungsministerium, kam und von einem Mörder berichtete (Nr.13)
9. Die Geschichte von den Leuten, die in den Koya-Tempel von Settsu kamen
und die Glocke stahlen (Nr.17)
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Das Konjaku-monogatari ist eine beliebte Sammlung von Legenden, Sagen und
Anekdoten aus Indien, China und Japan. Es entstand in der Heian-Zeit und wurde
in einem schmucklosen, volkstümlichen Stil verfaßt.
Die vorliegende Übersetzung präsentiert eine Auswahl von elf Räubergeschichten aus Maki 29 des japanischen Teils dieser Sammlung (Honcho-bu), die zu den
Anfängen der Gattung 'Kriminalliteratur'l in der japanischen Literaturwissenschaft gezählt werden können und bis auf wenige Ausnahmen noch nicht
übersetzt wurden.
Die in den Geschichten wiedergegebenen Verbrechen sind hinsichtlich der Art
und Weise ihrer Begehung sehr unterschiedlich: Da ist die Räuberbande, die genau
nach Plan arbeitet und dabei bestehende religiöse Tabus schamlos ausnutzt; da
gibt es den Gelegenheitsdieb, der einer Verlockung nicht widerstehen kann; ja
sogar ein Mönch wird wegen einiger Habseligkeiten zum Mörder.
Die erste und siebte Geschichte berichten von Einbrüchen in Vorratsspeicher
und lassen erkennen, daß oft aufgrund von Hunger und Not eingebrochen wurde.
Eine seltsame Begebenheit erzählt die Geschichte, in der die Diebin spurlos
verschwand. Andere Erzählungen, wie zum Beispiel die dritte, die vierte, die fünfte, die achte, die zehnte und die elfte berichten von Räuberbanden, die nach gut
durchdachten Plänen arbeiteten. Mancher Plan wird jedoch vereitelt, weil Bedienstete, wie etwa in der Geschichte von den Schergen, die in das Haus eines
anderen eindrangen und gefangen wurden, ihrem Herrn gegenüber Loyalität bewiesen und hier im Gegensatz zu anderen Geschichten nicht Habsucht und Gier siegten, sondern das doch wohl stärkere Gefühl des Verbundenseins und der Treue
gegenüber dem Herrn, so auch in der Geschichte von Räubern, die in das Haus des
Herrn Fujiwara eindrangen. In der Geschichte von Haruzumi aus der Provinz Kii
wird die gesellschaftliche Etikette, die man in diesem Fall den höhergestellten
Personen gegenüber zu erweisen hatte, von den Verbrechern ausgenutzt: Ein
Räubertrupp gibt sich als vermeintliche Vorreiter eines 'Edelmannes' aus und
fordert so Ehrerbietung in Form von Absteigen vom Pferd, Ablegen der Waffen,
Sich-Niederwerfen und Senken des Blickes. Somit waren die ahnungslosen, der
Etikette gehorchenden Opfer wehrlos und im Nu ihrer Waffen und Pferde beraubt
Neben diesen gut geplanten Verbrechen gab es natürlich auch solche, bei denen
die Habsucht durch die offensichtliche Diebstahlgelegenheit aufgekeimt war, wie es
in der Geschichte von dem Mönch der Amida-Sekte der Fall ist. Der Mönch, der

Konjaku-monogatari

271

sich höchst unreligiös der Habseligkeiten eines anderen bemächtigt und ihn ermordet, gelangt dann aber, wie vom Schicksal geführt, in das Haus des Ermordeten, wo
er - als gerechte Strafe - erkannt und danach getötet wird.
Das Ausnutzen bestehender religiöser Tabus wird besonders deutlich in der
Geschichte von den Leuten, die im Koya-Tempel die Glocke stahlen, denn sie
stützen ihren gesamten Plan darauf: sie wissen, daß der vermeintlich Tote von
niemandem berührt werden wird, aus Angst, sich zu entweihen, da die Tempelfeierlichkeiten bevorstehen; und sie wissen, daß niemand den durch den Tod entweihten
Raum für längere Zeit betreten wird, so daß sie also vorerst vor Entdeckung sicher
sind. Auch das bei Beerdigungsfeiern übliche Schlagen der Glocke wird zum Kaschieren des entstehenden Lärms beim Abtransport und Zerkleinern der Glocke
bewußt eingesetzt. Nun benötigte man nur noch ein paar gute Schauspieler '"
In der Geschichte des Herrn Taira no Sadamori und in der der Schergen, die in
das Haus eines anderen eindrangen, betätigen sich Polizeischergen (freigelassene
ehemalige Verbrecher) als Einbrecher; und Räuber werden nicht mit Hilfe der
Polizei, sondern durch eine private Kriegertruppe gestellt. Durch Selbstjustiz wird
der Mönch der Amida-Sekte hingerichtet, nachdem er eigenmächtig zum Geständnis gebracht wurde.
Resignation gegenüber den Verbrechern kommt in vielen Geschichten zum
Ausdruck durch Worte wie: 'Und am Ende konnte man doch nichts mehr tun', und
die Verbrecher entgehen ihrem harten Schicksal.
Die vorliegende Übersetzung basiert auf der Textausgabe von Yamada Yoshio
in der Serie Nihon koten bungaku taikei (1959-1963, Bd.26); zum Vergleich wurde
die Ausgabe von Konna Töru, Kunisaki Fumimarö und Mabuchi Kazuo in der
Reihe Nihon koten zenshii (1971-1976, BdA) herangezogen.
Die Arbeit ist im Rahmen eines Seminars bei Herrn Professor Bruno Lewin
entstanden, dem wir für zahlreiche Ratschläge und Hilfestellungen zu großem Dank
verpflichtet sind.
Es übersetzten die Geschichten 3, 4, 7, 8: Michael Kuhl; 6: Gabriele Riegelj 1,
10, 11: Karin Yamaguchi; 2, 5, 9: Gerda Yasui.
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1. Die Geschichte von dem Räuber, der in einen Vorratsspeicher des westlichen

Marktes eindrang
Es war einmal ein Räuber, der während der Regierungszeit eines Kaisers 2 in einen
Vorratsspeicher des westlichen Marktes eindrang. Als ruchbar wurde, daß sich der
Räuber in diesem Vorratsspeicher eingeschlossen hatte, wollten ihn die Polizisten
sowie der Polizeihauptmann, der eine Amtsmütze und einen blauen Umhang trug
und mit Pfeil und Bogen ausgerüstet war, umzingeln und dingfest machen. Nahe
der Tür zum Vorratsspeicher stand ein Scherge, der eine Hellebarde hielt. Durch
einen Türspalt winkte der Räuber den Schergen herbei.
Dieser näherte sich daraufhin und hörte, was der Räuber ihm zu sagen hatte:
"Teile dem Polizeihauptmann mit, er solle von seinem Pferd steigen, sich zu dieser
Tür begeben und mir gut zuhören, denn ich habe ihm etwas Vertrauliches mitzuteilen." Der Scherge ging zum Polizeihauptmann und erzählte, was der Räuber
ihm aufgetragen hatte. Daraufhin wollte sich der Hauptmann in die Nähe der Tür
begeben, aber die anderen Polizisten versuchten ihn zurückzuhalten mit den Worten: "Das geziemt sich aber nicht!"
Trotz allem dachte er: "Es wird sicherlich irgendeinen Grund geben", stieg von
seinem Pferd und näherte sich der Tür zum Vorratsspeicher.
Nun öffnete der Räuber die Tür mit den Worten: "Tretet ein!", und der Polizeihauptmann ging hinein. Daraufhin verriegelte der Räuber von innen die Tür. Das
sahen die anderen Polizisten und meinten: "Das ist aber sehr merkwürdig. Wir
wollten den Räuber im Speicher einsperren und gefangennehmen, als der Hauptmann vom Räuber gerufen wurde und den Speicher betrat. Der Räuber verschloß
dann die Tür, und der Hauptmann spricht nun mit ihm. Das hat es hier noch nie
gegeben!" So nörgelten sie unentwegt verächtlich und waren sehr erbost.
Als einige Zeit verstrichen war, öffnete sich die Tür zum Speicher, und der
Polizeihauptmann trat heraus. Er stieg auf sein Pferd, ritt zu den übrigen Polizisten und sprach: "Diese Angelegenheit hatte doch eine Bewandtnis! Vorläufig kann
ich die Verhaftung nicht durchführen. Ich muß erst dem Kaiser davon Mitteilung
machen." Daraufhin begab er sich zum Palast. In der Zwischenzeit gingen die
Polizisten auf und ab, blieben zeitweilig stehen und warteten, bis der Polizeihauptmann nach kurzer Zeit zurückkam. Dieser verkündete den kaiserlichen Befehl: "Der
Räuber soll nicht verhaftet werden, und ihr sollt unverzüglich zurückkehren!"
Als die Polizisten dies vernommen hatten, lösten sie die Belagerung auf und
ritten davon. Der Polizeihauptmann aber blieb allein zurück. Nach einiger Zeit
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näherte er sich der Speichertür und berichtete dem Räuber, was der Kaiser befohlen hatte. Da begann der Räuber bitterlich zu weinen.
Der Polizeihauptmann aber kehrte zum Palast zurück. Niemand weiß, wohin
der Räuber ging und wer er war. Und so - glaube ich - wurde die Geschichte
schließlich überliefert, deren genaue Zusammenhänge niemandem bekannt sind.

2. Die Geschichte von einer Diebin, die niemandem bekannt war
Es war einmal, wann mag es wohl gewesen sein, ein Mann, der wie ein Samuraikrieger aussah. Seinen Namen kannte man nicht, doch war er an die dreißig Jahre
alt, von schlanker Statur und trug einen rötlichen Bart.
Dieser Mann kam einmal gegen Abend in die Gegend eines uns nicht bekannten
Ortes, als jemand aus einem halbgeöffneten Fensterladen mausähnliche Töne von
sich gab, die Hand ausstreckte und ihn heranwinkte. Daraufhin näherte sich der
Mann, und als er fragte: "Womit kann ich dienen?", antwortete eine Frau: "Ich
möchte Euch etwas sagen! Diese Türe scheint zwar verschlossen, aber sie wird sich
öffnen, wenn Ihr sie aufschiebt. Bitte öffnet sie und tretet ein!" Als sie dies gesagt
hatte, dachte der Mann: "Das kommt sehr unerwartet", öffnete aber die Tür und
ging hinein.
Drinnen kam ihm die Frau entgegen und bat ihn, die Tür zu schließen und
näherzutreten. Da schloß er die Tür und trat auf Wunsch der Frau näher. Als er
hinter den Wandschirm gebeten wurde, befand sich an diesem prächtig eingerichteten Orte ganz allein eine liebreizende, etwa zwanzig Jahre alte Frau von zauberhaftem Aussehen. Als sie ihn freundlich anlächelte, rückte der Mann zu ihr hin. Und
weil ein Mann von Natur aus an einer so freundlichen und anmutigen Frau nicht
einfach vorübergehen kann, schliefen sie schließlich miteinander.
Da sich niemand anders in diesem Hause befand, überlegte der Mann argwöhnisch: "An was für einem Ort mag ich hier wohl sein?" Doch empfand er, nachdem
sie sich so nahe gekommen waren, eine tiefe Zuneigung gegenüber der Frau.
Während sie so beisammen lagen, merkte er nicht einmal, daß der Tag sich neigte.
Als die Sonne untergegangen war, klopfte jemand an die Tür. Da niemand
anders im Hause war, ging er zur Tür und öffnete sie. Dort standen zwei Männer,
die wie Samurai aussahen und eine Frau, die wie eine Dame wirkte und von Dienerinnen begleitet wurde. Sie traten alle ein. Man zog die Fensterläden zu, entzünde-
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te ein Feuer, füllte appetitliche Speisen in silberne Gefäße und bewirtete sowohl die
Frau als auch den Mann.
Der Mann dachte sich: "Ich bin hineingegangen und habe die Tür abgeschlossen. Wie kommt es, daß sie mir Speisen bringen, ohne daß die Frau irgend etwas zu
jemandem gesagt hat? Sollte vielleicht einer ihr Liebhaber sein?" Obwohl er das
dachte, aß er doch tüchtig, denn er war hungrig geworden. Auch die Frau zeigte
keine Scheu gegenüber dem Manne und aß ganz zwanglos. Als sie das Mahl beendet
hatten, räumte die Frau, die wie eine Dame aussah, ab, und schließlich gingen die
Leute fort. Hiernach schickte die Frau den Mann zur Tür, ließ ihn sie verriegeln,
und sie legten sich beide zusammen schlafen.
Am nächsten Morgen klopfte es wieder an der Tür, und der Mann ging hin und
öffnete sie. Dort standen aber nicht die gleichen Leute aus der letzten Nacht, sondern andere traten ein. Sie schoben die Fensterläden auf, machten hier und da
sauber und holten nach einer Weile Reisbrei und Bohnenreis herbei und gaben dem
Mann und der Frau davon zu essen. Später brachten sie das Mittagessen. Nach
Beendigung der Mahlzeit gingen wieder alle fort.
So vergingen zwei, drei Tage, bis die Frau den Mann fragte: "Habt Ihr irgendwo etwas zu erledigen?" Der Mann antwortete: "Ich müßte zu einem Bekannten
gehen, um etwas mit ihm zu besprechen." - "Nun, dann geht schnell!" sagte die
Frau. Man sattelte ein gutes Pferd wie üblich, und drei Diener, die in Suikan-Gewänder 3 gekleidet waren, traten heran, begleitet von einem Pferdeknecht. Aus
einem Zimmer hinter dem Sitzplatz des Mannes, das als Kleiderkammer diente,
wurden Gewänder geholt, wie er sie sich wünschte. Man zog sie ihm an, und so
ausgestattet bestieg er das Pferd und machte sich mit seinen Begleitern auf den
Weg. Diese sagten ihm sehr zu und waren außerordentlich gut zu gebrauchen.
Nachdem sie zurückgekehrt waren, ritten die Begleiter auf ihren Pferden davon,
ohne daß die Frau etwas gesagt hätte. Und obgleich sie nicht veraniaßt hatte,
Speisen und anderes herbeizubringen, verlief auch diesmal alles wie zuvor.
So umhegt fehlte es ihm an nichts, doch als zwanzig Tage vergangen waren,
sagte die Frau zu dem Mann: "Durch ein Schicksal seid Ihr unvorhergesehen in
diese vorbestimmte Lage gekommen. Nun, bei Eurem Leben, widersprecht mir auf
keinen Fall!" Darauf sagte der Mann: "Ob Ihr mich jetzt leben lassen oder töten
wollt, hängt wahrhaftig nur von Eurem Willen ab." - "Sehr erfreulich, wie Ihr
denkt!" erwiderte die Frau, ließ ihn essen und räumte ab. Es war ein Tag wie jeder
andere, und sie waren allein. So sagte sie zu dem Mann: "Also los!" und nahm ihn
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mit in ein abgelegenes Hinterzimmer. Sie band ihm einen Strick um die Haare,
brachte ihn zu einer Art Webrahmen, hieß ihn den Rücken freimachen, band ihm
die Beine gekrümmt zusammen und legte ihn sich zurecht. Sie selbst setzte sich
einen Eboshi 4 auf, zog sich leichte Suikan-Kleidung an, machte sich eine Schulter
frei und schlug ihn mit einem Bambusstock achtzigmal auf seinen Rücken. Danach
fragte sie den Mann: "Wie fühlt ihr Euch?", und er antwortete: "Es ist nichts
besonderes dabei!" - "Wenn das so ist ... ". Mit diesen Worten bereitete sie ihm
einen Aufguß aus Herdruß5 und gab ihm guten Essig zu trinken. Sie reinigte den
Boden und ließ ihn sich niederlegen. Nach etwa einer Stunde zog sie ihn hoch, und
als es ihm wieder gut ging, brachte sie ihm alsbald ein besonders gutes Mahl.
Sie pflegte ihn fürsorglich, und als nach drei Tagen die Schlagwunden etwas
verheilt waren, führte sie ihn erneut in jenes Zimmer und band ihn wie zuvor am
Webstuhl fest. Als sie ihn wie vor Tagen erneut mit dem Bambusstock auf dieselben Stellen schlug, platzten die Wunden auf, und es blutete. Doch sie schlug achtzigmal zu! Dann fragte sie: "Könnt Ihr es noch aushalten?" - "Ja, ich kann es
ertragen!" antwortete er, ohne eine Miene zu verziehen. Sie bewunderte und lobte
seine Stärke diesmal mehr als zuvor, pflegte ihn gut, und als weitere vier bis fünf
Tage vergangen waren, sie auf die gleiche Weise auf ihn einschlug und er immer
noch erwiderte: "Ich kann es ertragen", drehte sie ihn um und schlug ihn auf den
Bauch. Auch diesmal antwortete er: "Es ist nichts dabei!" Da lobte sie ihn in den
höchsten Tönen, pflegte ihn jeden Tag liebevoll, bis die Wunden schließlich
verheilt waren.
Eines Abends holte sie ein schwarzes Suikan-Gewand, einen neuen Bogen samt
Köcher und Pfeilen, Gamaschen und Strohsandalen herbei und ließ ihn sich ordentlich ankleiden.
Dann belehrte sie ihn wie folgt: "Von hier aus geht Ihr zum Palast des
Tadenaka und zupft vorsichtig die Bogensehne. Daraufhin wird jemand anders
auch eine Bogensehne zupfen. Ihr werdet dann pfeifen und ebenfalls einen Pfiff
hören. Begebt Euch dorthin. Man wird fragen: 'Wer da?' Antwortet nur: 'Stehe zu
Diensten.' Dann geht mit zu dem Ort, zu dem sie Euch führen, folgt ihren
Befehlen, bleibt stehen, wo sie Euch hinstellen und verhindert es gut, daß
auftauchende Leute Euch stören. Geht alsdann zum Funaoka-Berg,6 denn dort
verteilt man die Beute. Aber Ihr dürft von dem Teil, der Euch zugesprochen wird,
nichts nehmen!" Diese Anweisungen gab sie ihm sehr eindringlich und schickte ihn
fort.
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So belehrt ging er zu jenem Ort und wurde, wie sie es ihm gesagt hatte, gerufen. Er schaute sich um: Dort standen an die zwanzig Leute, alle von gleichem
Aussehen. Etwas abseits stand eine Person von hellem Teint und kleiner Statur,
der gegenüber alle großen Respekt zeigten. Weiterhin befanden sich dort noch
zwanzig bis dreißig Knechte.
Die Person gab ihre Anweisungen, und alle zogen in einer Reihe in die Hauptstadt. Sie wollten in ein großes Haus einbrechen. Von zwanzig Männern wurden je
zwei bis drei vor die Tore der Häuser jener Personen gestellt, von denen Störungen
zu erwarten waren; die übrigen drangen in das besagte Haus ein. Sie gedachten
ihren Mann einmal auf die Probe zu stellen und ordneten ihn denen zu, die am Tor
eines besonders gef'ahrlichen Hauses postiert waren. Von dort versuchten die Leute
herauszugelangen und schossen zur Abwehr; doch er kämpfte gut und streckte sie
nieder. Dabei beobachtete er das Verhalten der Gruppe aufmerksam.
Nachdem sie die Beute zusammengerafft hatten, gingen sie zum Funaoka-Berg,
und beim Verteilen der Beute ließen sie den Mann seinen Anteil nehmen. Doch der
sprach: "Ich brauche von diesen Dingen nichts! Ich bin nur mitgekommen, um zu
lernen." Da er nichts nahm, stimmte die etwas abseits stehende Person, anscheinend der Anführer, zu. Dann gingen sie fort, jeder in eine andere Richtung.
Als der Mann zu dem Haus zurückkehrte, erwartete ihn die Frau und hatte
bereits Wasser gekocht und Speisen zubereitet. Als sie mit dem Mahl fertig waren,
legten sich beide zusammen nieder.
Weil der Mann sich von der Frau nicht trennen konnte und viel für sie
empfand, widerstrebte ihm die Räuberei nicht, und er dachte nicht weiter darüber
nach.
So kam es, daß er sieben- bis achtmal mitmachte. Einmal gab sie ihm ein
Schwert und ließ ihn in ein Haus eindringen, ein anderes Mal ließ sie ihn mit Pfeil
und Bogen draußen postieren. Da er in allen Fällen sehr anstellig war, holte die
Frau eines Tages einen Schlüssel heraus und gab ihn dem Mann mit den Worten:
"Nehmt diesen Schlüssel mit zu einem Ort Soundso, der von der Rokkaku-Straße
aus im Norden da und da liegt. Dort stehen einige Speicher. Öffnet den da und da
liegenden Speicher und bündelt diejenigen Dinge, die Euch ins Auge fallen, gut
zusammen. Dann ruft einen Wagenverleiher herbei, von denen es in jener Gegend
viele gibt, beladet den Wagen und bringt die Sachen her!"
So schickte sie ihn fort, und der Mann ging den ihm geheißenen Weg und gab
gut acht. Tatsächlich fand er unter den Speichern den beschriebenen, öffnete ihn,
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und als er sich darin umschaute, fand er all das, was man sich nur wünscht. "Das
ist aber seltsam", dachte der Mann, belud aber, wie es ihm aufgetragen worden
war, einen Wagen und brachte ihn zu der Frau, die die Sachen an sich nahm und
verwendete. So verstrichen ein, zwei Jahre, die er auf diese Weise verlebte.
Die Zeit verging, aber eines Tages füWte sich die Frau sehr bedrückt und weinte ständig. Da dachte der Mann: "80 etwas hat es doch sonst nie gegeben - sonderbar!", und er fragte: "Was hast du denn?" Doch die Frau sagte bloß: "Der Gedanke
stimmt mich traurig, daß wir uns, ohne es zu wollen, trennen müssen." Als er
weiter fragte: "Hast du einen Grund, daß du so denkst?", erwiderte sie: "Das ist
nun mal der Lauf der Welt ... " - "Das sagt sie doch nur so dahin", dachte er und
erklärte laut, daß er noch etwas zu erledigen habe. Wie zuvor rüstete sie ihn aus
und schickte ihn los.
Der Mann dachte, daß die Begleiter und die Reitpferde wie gewöhnlich da seien
und auf ihn warten würden.
Er ließ sie mit den Pferden an einem Ort übernachten, an dem er zwei oder drei
Tage bleiben mußte. Doch gegen Abend des folgenden Tages führten die Begleiter
die Pferde unter dem Vorwand, daß sie noch etwas zu tun hätten, hinaus, zogen
davon und blieben verschwunden. "Das ist aber merkwürdig, wo wir doch morgen
zurückkehren wollten!", dachte der Mann, und obgleich er lange nach ihnen suchte,
blieben sie unauffindbar. Verwundert dachte er darüber nach, lieh sich von jemandem ein Pferd und kehrte eilig zurück.
Als er sich dort umschaute, war von dem Haus nicht eine Spur mehr vorhanden. Er fragte sich verwundert, was das sollte und ging zu dem Ort, an dem der
Speicher gestanden hatte. Er schaute gründlich nach, aber auch von diesem gab es
keine Spur mehr. Da er niemanden fand, den er hätte fragen können und auch
sonst nichts weiter unternehmen konnte, erinnerte er sich an die Worte der Frau.
Daraufhin dachte der Mann, daß es wohl das Beste für ihn sei, zu seinem alten
Bekannten zu gehen und bei ihm zu bleiben. Dort verbrachte er einige Zeit und
führte, so wie es ihm in den Sinn kam und wie er es gelernt hatte, weiterhin
mehrere Diebstähle aus. Schließlich aber wurde er gefangen und vernommen und
gestand, wie es gewesen war, ohne etwas auszulassen.
Das ist wirklich eine seltsame Geschichte. War diese Frau ein Geist in Menschengestalt?
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Gar selten kommt es vor, daß innerhalb von ein, zwei Tagen ein Haus und ein
Speicher spurlos verschwinden. Und befremdlich ist die Tatsache, daß die Frau mit
ihren Schätzen und Begleitern fortgegangen war und niemand mehr von ihnen
hörte.
Des weiteren ist es ungewöhnlich, daß sie, während er sich im Haus aufgehalten
hatte, nie Anweisungen gegeben hatte und die Begleiter doch zur rechten Zeit
kamen und taten, was sie wollte. Während der zwei oder drei Jahre, in denen er
mit ihr zusammen in dem Haus gelebt hatte, hatte er nie so recht die Zusammenhänge verstanden. Und wenn die Raubzüge ausgeführt wurden, kannte er keine
der Personen, mit denen er sich traf.
Nur ein einziges Mal konnte er bei der Person, die am Treffpunkt etwas abseits
gestanden und vor der alle einen großen Respekt gezeigt hatten, beim Lichtschein
eines Feuers erkennen, daß sie nicht die Gesichtsfarbe eines Mannes hatte, sondern
weiß und schön war und die Gesichtszüge denen einer Frau glichen.
"Sollte das wirklich so sein?" fragte er sich, doch brachte er nichts Sicheres in
Erfahrung; es blieb schließlich ungewiß.
Das ist eine ganz seltsame Geschichte, und deshalb ist sie wohl - glaube ich überliefert worden.

3. Die Geschichte des Herrn Taira no Sadamori, der im Haus eines buddhistischen
Priesters Räuber stellte
Es war einmal ein ziemlich wohlhabender buddhistischer Priester, der irgendwo in
der Unteren Hauptstadt lebte.
Sein Haus war reich, und er führte ein Leben, in dem es ihm an nichts fehlte.
Einmal wurde über dieses Haus eine seltsame Verkündung gemacht, und der Priester ging zu einem chinesischen Magier namens Kamo no Tadayuki. Er fragte ihn
nach der Bedeutung dieser seltsamen Verkündung, und der Magier prophezeite
ihm: "Da dein Leben durch Räuber zugrunde gerichtet werden soll, meide auf jeden
Fall die und die Tage in dem und dem Monat!" Der Priester ward daraufhin sehr
erschrocken, und als ein solcher Tag gekommen war, verriegelte er die Tür. Er zog
sich völlig zurück und ließ niemanden mehr zu sich. Dieses ereignete sich des öfteren, als an einem Abend eines solchen Tages jemand an die Tür klopfte. Da er aus
Angst kein Wort herausbrachte und es daraufhin noch heftiger klopfte, schickte der
Priester jemanden zur Tür. Dieser fragte: "Wer ist da? Wir leben hier im Moment
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völlig zurückgezogen!1I Da antwortete jemand: IlHier ist Taira no Sadamori. Ich
komme gerade aus Michi no Oku und bin auf dem Weg in die Obere Hauptstadt.
Dieser Sadamori war von früher her ein guter Bekannter des Priesters und
beide pflegten einen vertraulichen Umgang. Daher erklärte Sadamori nochmals:
"Ich bin gerade aus Michi no Oku hierher gekommen. Die Nacht brach herein, und
ich dachte mir, daß ich mein Haus heute abend doch nicht mehr erreichen würde.
Wohin sollte ich demnach gehen? Warum müßt ihr denn an diesem Tag allem so
entsagen?" Von drinnen antwortete man ihm: "Da man uns vorhergesagt hat, daß
das Leben des Herrn durch Räuber zugrunde gerichtet werden soll, entziehen wir
uns diesem Tag so gut es geht." Daraufhin erwiderte Sadamori: "Nun, aber gerade
jetzt solltet ihr mich nicht zurückschicken, sondern hineinbitten!" Der Priester sah
ein, daß Sadamori eigentlich recht habe und schrie nach draußen: "Also gut, mein
Herr, dann tretet ein, aber allein! Eure Gefolgsmänner und Begleiter schickt bitte
zurück! Ich habe dieses Tabu wirklich genauestens zu beachten!"
Daraufhin erwiderte Sadamori: "Es sei so", trat als einziger ein und schickte
seine Gefolgsmänner samt Pferden zurück. Zu dem Priester sagte er: "Da Ihr an
diesem Tag jedem aus dem Wege geht, ist es wohl besser, wenn Ihr jetzt nicht
herauskommt. Ich werde heute sowieso nicht heimkehren und verbringe daher die
Nacht im Nebenzimmer. Morgen sehen wir uns dann!1I Er ließ sich im Nebenzimmer nieder, aß etwas und schlief schließlich ein.
Als Mitternacht schon vorüber war, hörte man, wie jemand das Tor aufschob.
Sadamori dachte: "Das werden bestimmt die Räuber sein!" und, Pfeil und Bogen
auf den Rücken geschnallt, begab er sich zum Wagenschuppen und hielt sich dort
versteckt.
Es waren die Räuber! Mit dem Schwert öffneten sie die Tür und traten nach
und nach ein. Sie wollten sich zur Südseite des Hauses begeben, als Sadamori sich
unter sie mischte. Um zu verhindern, daß die Räuber in jene Räume gelangten, in
denen sie hätten Beute finden können, wies er sie in eine Richtung, in der es nichts
zu stehlen gab und ordnete an: "Hier gibt es viele Dinge! Stoßt gegen die Tür und
geht hinein!"
Die Räuber bemerkten nicht, daß ihnen Sadamori dieses gesagt hatte und zündeten eine Fackel an.
Sadamori jedoch dachte: "Wenn die Räuber erst einmal drinnen sind, könnte es
passieren, daß der Priester unerwartet getötet würde. Um zu verhindern, daß sie
hineingelangen, muß ich sie daher vorher töten." Da er neben einem mit Pfeil und
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Bogen ausgerüsteten Räuber stand, erkannte er, daß dieser gefährlich werden könnte und überlegte: "Den muß ich also zuerst töten!" Er zog dem Kerl einen
Soya-PfeiF vom Rücken und stieß ihn ihm rücklings durch die Brust.
Danach schrie er: "Hier ist jemand, den man von hinten erstochen hat!" Zu
dem von dem Pfeil durchbohrten Räuber sagte er: "Nun, weg mit dir!" und zog den
niedergestreckten Mann in das Innere des Hauses. Das sah ein anderer Kerl und
befahl sehr eindringlich: "Jemand hat ihn getötet? Egal! Los, schnell hier hinein!"
Sadamori gesellte sich zu ihm und durchbohrte auch seinen Körper mit einem
Pfeil. Dann rief er: "Hier ist ja noch einer! He, ihr, seht zu, daß ihr hier wegkommt!"
Auch den anderen zog er in das Haus hinein, und beide stürzten zu Boden.
Danach holte Sadamori Kabura-Pfeile 8 aus dem Haus und schoß, während die
übrigen Räuber überstürzt zur Tür hinauseilten. Er zielte weiterhin auf diese
Gestalten und streckte noch drei von ihnen vor der Tür nieder. Insgesamt waren es
zehn Räuber gewesen. Sie machten sich schnurstracks davon und schauten sich
nach ihren Komplizen nicht mehr um. Sadamori aber konnte noch vier weitere von
ihnen sofort töten. Der letzte floh vier bis fünf Chö 9 in eine andere Richtung, aber
auch er war am Rücken verletzt, so daß er nicht weiter kam und schließlich in
einen Abflußgraben fiel.
Nachdem der Tag angebrochen war, nahm man diesen Kerl ins Verhör und
konnte aufgrund dessen noch weitere Kumpanen festnehmen.
Nun, glücklicherweise war Sadamori no Asomu zufällig vorbeigekommen und
somit der Priester mit dem Leben davongekommen.
Die Leute sagten, daß, wenn der Priester sich zu sehr zurückgezogen hätte,
Sadamori sicherlich nicht anwesend und der Priester getötet worden wäre; und so glaube ich - überlieferten sie dieses.

4. Die Geschichte von den Schergen, die als Einbrecher in das Haus eines anderen
eindrangen und gefangen wurden
Es war einmal ein Mann, dessen Name und Herkunftsort nicht überliefert sind und
der in einem Haus im Norden von Kyöto lebte. Von jungen Jahren an war es seine
Aufgabe, den Gouverneur zu begleiten und mit ihm von Land zu Land zu ziehen.
Viele verschiedene Dinge brachte er von unterwegs mit, hütete sie wohl und ge-
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langte so bald zu Reichtum. Er verfügte über zahlreiche Gefolgsleute und hatte
bereits ein eigenes Gebiet erhalten.
Das Haus lag in der Nähe des östlichen Gefängnisses, so daß nach einiger Zeit
Schergen aus der näheren Umgebung zu einer Besprechung zusammenkamen. Sie
wollten als Einbrecher in das Haus jenes Mannes eindringen, wußten aber über die
Verhältnisse im Haus nicht Bescheid. So planten sie: "Irgendwie werden wir schon
jemanden aus dem Haus für uns gewinnen können. 11
Es gab dort einen Knecht, der aus einern bekannten Ort in der Provinz Settsu
nach Kyöto gekommen war, um Nachtwache zu halten. "Weil dieser Bursche vorn
Lande stammt, kann man ihn wohl hinters Licht führen. Wenn er Geld bekommt,
dann kann er nicht 'nein' sagen 11 , beratschlagten die Schergen.
Sie bereiteten ihm ein Mahl, ließen ihn essen und trinken und sagten folgendes
zu ihm: "Da du aus der Provinz stammst, gibt es sicherlich in der Hauptstadt Anlässe, zu denen du dir Dinge wünschst und bestimmt auch sonstiges, das du
brauchst. Das ist bemitleidenswert! Wir bedauern dich wirklich sehr. Aber du bist
zu jung, um das zu verstehen. Von jetzt an kannst du, wenn du in der Hauptstadt
bist und Probleme hast, zu uns kommen, und wir geben dir auch zu essen. Wenn
du etwas zu erledigen hast, dann sage es uns nur!"
Da man dieses so freundlich angeboten hatte, dachte der Knecht: "Das ist ja
sehr erfreulich!" Doch gleichzeitig überlegte er auch: "Sehr merkwürdig! Da steckt
doch irgendetwas dahinter!" Dann kehrte er zurück.
Dieses wiederholte sich vier- bis fünfrnal, und die Schergen glaubten: "Jetzt
haben wir ihn beschwatzt!"
Als sie meinten, ihn ganz auf ihrer Seite zu haben, erklärten sie: "In Wahrheit
wollen wir in das Haus eindringen, das du bewachst. Wir werden dir grenzenlosen
Dank zeigen und dir Dinge geben, mit denen du in dieser Welt ein Leben ohne
Sorgen führen kannst. Es ist aber so, daß niemand davon erfahren darf. Die
Menschen in der Welt, sowohl von hohem als auch von niedrigem Stand, lieben nur
sich selbst und begehen daher manche Untat. 11
Da dachte der Mann, obwohl er nur ein Knecht war, aber besonnen und klug,
im Inneren seines Herzens: liEs hat keinen Sinn, es abzulehnen. Das wäre bestimmt
schlecht für mich. Trotzdem darf es ihnen nicht gelingen!" und erklärte sich mit
den Worten: "Kein Problem!" einverstanden.
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Die Schergen waren darüber sehr erfreut, und obgleich sie ihm Seide und Tuch
anboten, winkte der Mann ab: "Im Moment eilt es nicht. Später, wenn alles
vorüber ist, bekomme ich die Sachen sowieso!" So nahm er nichts, und als er
aufbrach, erklärten die Schergen: "Wir haben die Absicht, morgen abend zu kommen und werden gegen Mitternacht am Tor sein. Wenn wir dagegendrücken, halte
dich bereit und öffne es!" "Das ist einfach!" erwiderte der Mann und kehrte
zurück.
Die Schergen waren leichten Herzens, da es nicht das Haus eines Ritters war.
Sie waren alle zehn gleichgesinnt und hatten den gleichen Plan, sich am Abend des
folgenden Tages zu einem Treffen einzufinden. So verschworen sie sich und gingen
auseinander.
Der Mann aber kehrte zum Hause seines Herrn zurück und überlegte nachdenklich: "Wie lasse ich heimlich meinen Herrn davon wissen?" Nahe der Veranda traf
er auf seinen Herrn und kniete vor ihm nieder. Da sonst niemand anwesend war,
machte er ein Gesicht, als ob er dächte: "Ich habe Euch etwas mitzuteilen!" Da
fragte ihn der Herr: "Ich glaube, daß du mir etwas sagen möchtest. Willst du frei
bekommen und nach Settsu gehen?" "Nein, das ist es nicht. Es gibt etwas, das ich
Euch insgeheim sagen muß." Verwundert dachte der Herr: "Was mag das wohl
sein?", rief ihn beiseite, so daß es andere nicht hören konnten und unterhielt sich
mit ihm. Der Mann erklärte: "Auch wenn das, worüber ich nun sprechen will,
wahrhaftig unangenehm ist, denke ich mir doch, wie es woW wäre, wenn ich es
Euch nicht wissen ließe. Es verhält sich so und so."
Da erwiderte der Herr: "Du hast gut daran getan, es mir zu sagen. Für jemanden, der keine Gesinnung hat, was bei Dienern, die immer etwas begehren, oft der
Fall ist, ist dein Verhalten lobenswert!" Er fügte hinzu: "Nun, dann öffne das Tor
und lasse die Räuber herein!" Im Innern dachte er bei sich: "Wenn ich sie draußen
abweise, kann ich sie nicht fangen, und niemand wird je erfahren, wer sie sind. Das
wäre dumm."
Rasch ging er zu einem Soldaten, dessen Name nicht überliefert ist, und den er
schon jahrelang gut kannte. Als der Herr ihm von dieser Angelegenheit heimlich
erzäWte, hörte der Soldat erstaunt zu. Da sie gute Freunde waren, sagte er: "Morgen abend werde ich dir heimlich keine Gefolgsleute und niedere Diener schicken,
sondern fünfzig meiner besten Ritter." Der Herr war hocherfreut und machte sich
auf den Rückweg.
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Bevor es Abend wurde, wickelte man Pfeile, Bögen und anderes Kriegsgerät der
Soldaten in verschiedene Sachen ein oder steckte es, um keinen Argwohn zu erregen, in lange Truhen. Diese schickte man schon vorab zum Haus. Dann, als es
dämmerte, ging jeder der Soldaten mit bloßen Händen zum Haus und versteckte
sich. Die Zeit verstrich, und alle warteten gespannt. Die einen hatten Pfeil und
Bogen auf den Rücken geschnallt, andere hielten Schwerter in der Hand oder trugen eine Rüstung. Um zu verhindern, daß die Räuber herauskommen und fliehen
könnten, hatte man vorsichtshalber noch einige Ritter an jeder Wegkreuzung aufgestellt.
Die Schergen wußten von alledem nichts und erwarteten um so mehr ihren
Gewährsmann. Zu vorgerückter Stunde begaben sie sich zu jenem Haus und stießen
gegen das Tor. Der Mann, gut vorbereitet, ging zum Tor, öffnete es, lief jedoch
eilig zurück und verbarg sich tief unter dem Holzboden der Veranda.
Als die Schergen nach und nach eingetreten waren und sich nun vollzählig im
Haus befanden, nahmen die Ritter, die für alle Fälle gewappnet waren und den
Schergen keinen Raum zum Handeln ließen, jeden einzelnen sofort fest. Da es nur
an die zehn Räuber waren, hatten die Ritter, da sie vorhersehend und gut vorbereitet zu vierzig bis fünfzig Mann gewartet hatten, ein leichtes Spiel und banden alle
Räuber an den Pfeilern der Wagenhalle fest. Als nach diesem nächtlichen Ereignis
der Tag anbrach und die Schergen sich blinzelnd umschauten, fanden sie sich geschlagen und angebunden wieder.
Auch wenn man diese Kerle ins Gefängnis gesperrt hätte, so meinte man doch,
daß sie eine schlechte Gesinnung hätten, wenn sie entlassen würden. Ohne Argwohn zu erregen und ohne es die Menschen wissen zu lassen, wurden sie daher
heimlich am frühen Morgen abgeführt, und man ließ sie alle töten.
Somit wurde ihnen dieses Haus, das sie für ihren Raubzug bestimmt hatten,
zum tödlichen Verhängnis.
Ach, was waren das doch für Kerle, die ihr Leben aus Habgier nach so belanglosen Dingen auf diese Art verloren!
Und so - glaube ich - wurde die Geschichte dieses Herrn überliefert, der dank
des klugen und treuen Dieners mit dem Leben davongekommen war.
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5. Die Geschichte von Räubern, die in das Haus des Herrn Fujiwara, eines
Beamten :fiinfien Ranges, eindrangen und gefangen wurden
Es war einmal ein Herr namens Fujiwara, Beamter im 5. Rang, der an der Kreuzung der kleinen Gassen Inokuma und Aya lebte.
Er war Begleiter des Gouverneurs, reiste in die Provinzen und brachte bei
seiner Rückkehr stets viele Dinge mit.
Einmal beobachtete ein Räuber aus der Nachbarschaft, wie er diese Dinge sortierte und versammelte daraufhin viele Gleichgesinnte um sich. Er beredete sich
mit ihnen, und schließlich drangen sie als Räuber in jenes Haus ein. Die Leute im
Hause versteckten sich in den Nischen oder verbargen sich unter dem Holzboden.
Als es niemanden mehr gab, der den Räubern hätte entgegentreten oder mit ihnen
hätte kämpfen können, suchten diese in aller Seelenruhe tausenderlei Dinge im
Hause zusammen, nahmen alles, ohne auch nur das geringste zurückzulassen, mit
und verschwanden.
Jedoch lag da ein kleiner Mann bäuchlings auf der Erde, der unter den Holzboden geflüchtet war.
Als die Räuber alles zusammengerafft hatten und zurückkehren wollten, klammerte sich der kleine Mann, der sich unter dem Holzboden versteckt gehalten hatte, an die Beine eines Räubers, der über die Veranda eilte. Der kleine Mann zog
kräftig an dessen Füßen, worauf der Räuber den Halt verlor und zu Boden stürzte.
Der kleine Mann griff ihn an, zog das Kurzschwert und stach zwei, dreimal auf den
Räuber ein. Dieser konnte sich, da er haltlos zu Boden gefallen war und, an der
Brust getroffen, das Bewußtsein verloren hatte, nicht mehr wehren und starb. Der
kleine Mann packte ihn bei den Fußgelenken und zog ihn tief unter den Holzboden.
Schließlich trat er heraus und tat so, als ob nichts gewesen wäre.
Nachdem die Räuber fort waren, kamen auch die anderen aus den Verstecken,
in denen sie Zuflucht genommen hatten, heraus und begannen laut durcheinander
zu reden. Diejenigen, denen man die Gewänder geraubt hatte, waren allesamt
unbekleidet und zitterten am ganzen Leib. Alle Dinge im Haus waren zertreten und
zerschlagen worden.
Nach ihrem Raubzug eilten die Räuber die Inokuma-Gasse in südlicher Richtung davon. Da liefen die Bewohner der Nachbarhäuser zusammen und begannen,

Konjaku-monogatari

285

Pfeile auf sie abzuschießen. Die Räuber aber konnten nicht wissen, daß einer von
ihnen getötet worden war und flohen in alle Richtungen auseinander.
Bald wurde es Tag; denn die Diebe hatten ihren Einbruch verübt, als die Nacht
schon vorangeschritten war. Leute aus der näheren Umgebung kamen zusammen
und bekundeten laut ihre Anteilnahme. Ein Polizeibeamter, der Amtmann 3. Ranges war und in der Nishitöin-Gasse lebte, schickte seine Leute zum Ort des Verbrechens. Der kleine Mann, der den Räuber getötet hatte und ein guter Freund des
Herrn Fujiwara war, ging zum Hause dieses Amtmannes und berichtete ihm von
seiner Tat. Als der Amtmann dieses erstaunt vernommen hatte, rief er Schergen
herbei und schickte auch sie zum Hause des Herrn Fujiwara mit dem Auftrag, sich
dort einmal umzuschauen.
Die Schergen betraten jenes Haus, zogen den getöteten Räuber heraus und
betrachteten ihn eingehender. Sie erkannten in ihm einen Bediensteten namens
Soundso eines gewissen Herrn aus der Nachbarschaft. Aha! Es war also so, daß der
Getötete gesehen hatte, wie Dinge in das Nachbarhaus hineingetragen worden
waren und dort dann auch eingedrungen war.
Als die Schergen dem Amtmann davon Mitteilung machten, schickte dieser
sofort Leute in das Haus des Bediensteten und ließ eine sich dort aufhaltende Frau
festnehmen. Als sie meinten: "Die Frau wird wohl bestimmt Bescheid wissen!", da
konnte sie es nicht mehr verbergen und sprach: "Gestern Nacht kamen der und der
vorbei, und sie tuschelten leise und geheimnisvoll miteinander. Ihre Häuser stehen
dort und dort." Man berichtete dem Polizeibeamten sofort davon, und die Frau
mußte ihnen den Weg weisen. Als sie die betreffenden Häuser erreicht hatten,
drangen sie ein und nahmen alle Räuber, die noch von dem Raubzug der vergangenen Nacht erschöpft schliefen, fest. Ihnen blieb keine Möglichkeit zur Flucht, und
sie wurden einer nach dem anderen ins Gefangnis geworfen. Auch die Dinge, die sie
geraubt hatten, wurden vollzählig wieder zurückgebracht.
Der kleine Mann, der den Räuber getötet hatte, wurde als hervorragender Ritter in den Dienst aufgenommen. Nun, nimmt man solche Dinge mit ins Haus, darf
man sie unwürdigen Leuten nicht zeigen. Es gibt eben solche unter ihnen, die dabei
auf dumme Gedanken kommen. Auch seinen eigenen Leuten, selbst Gefolgsleuten,
sollte man besser kein Vertrauen schenken. Um wieviel mehr muß man bei Fremden argwöhnen, daß sie eine solche Gesinnung haben könnten!
Und so - glaube ich - ist es überliefert worden.
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6. Die Geschichte von einem Mönch der Amida-8ekte, der einen Mann tötete, in
dessen Haus übernachtete und selbst getötet wurde
Es war einmal in einem uns nicht bekannten Bezirk einer ebenso nicht bekannten
Provinz ein Tempel, dessen Name nicht überliefert ist. In diesem Tempel lebte ein
Wandermönch, dem die Aufgaben eines hochgestellten Mönches der Amida-Sekte
auferlegt waren. Er stieß mit seinem Stock, an dem ein Hirschhorn befestigt war
und dessen Ende einen Beschlag aufwies, auf die Erde, läutete mit einer Glocke,
und umherwandernd betete er vielerorts zu Amida Buddha. Als er eines Tages quer
durch ein Gebirge zog, begegnete er dort einem Mann, der mit schwerer Last beladen war.
Der Mönch wanderte in seiner Begleitung, als der Mann anhielt und neben dem
Weg Rast machte. Er packte sein Mittagessen aus und fing an zu essen, so daß der
Mönch weitergehen wollte. Doch der Mann rief den Mönch herbei. "Bitte, greift
zu!" So sprach er, teilte den Reis auf und ließ den Mönch davon nehmen, der
ungezwungen zugriff. Als sie ihr Mahl beendet hatten, wollte der Mann die Sachen,
die er getragen hatte, aufnehmen und sich aufladen. Da dachte der Mönch: "Dies
hier ist ein Ort, wo selten Leute hinkommen. Ich will den Mann töten und ihm
Kleider und Sachen, die er bei sich hat, wegnehmen. Wer soll das je erfahren?"
Es kam für den Mann, der gerade seine Sachen auflud, völlig unerwartet, als
der Priester ihm aus heiterem Himmel mit dem Stock auf den Kopf schlug. Der
Mann rief: "He, was macht Ihr da?" und war sehr bestürzt. Doch der Mönch, der
schon immer sehr kräftig gewesen war, erhörte ihn nicht und tötete ihn. Dann
nahm er die Sachen, die der Mann bei sich hatte und die Kleidung, die er trug, an
sich. Schleunigst machte er sich auf und davon.
Er eilte über die weiten Berge hinweg, bis er zu einem Dorf kam, das er bald
erreichte. Er dachte: "Hier wird man mich wohl nicht kennen!", näherte sich einem
Haus und sprach: "Ich bin ein Wandermönch, der Amida Buddha anbetet. Der
Abend bricht schon an. Könntet Ihr mir nicht für diese Nacht ein Lager herrichten?1I
Die Gattin des Hausherrn war da und sagte: "Mein Mann ist zwar nicht da,
weil er dringende Geschäfte zu erledigen hat. Wenn es aber nur für eine Nacht ist,
so bleibt bitte hier!", und sie gingen hinein.
Das Haus war klein und von einfachen Leuten.
Sie ließ den Mönch vor der Herdste11e Platz nehmen, setzte sich ihm gegenüber
und betrachtete ihn. Zufällig fiel ihr der Ärmelsaum des Gewandes ins Auge, das
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der Mönch trug. Dieser ähnelte dem Ärmel jenes Kimonos, der mit eingefärbtem
Leder zusammengenäht war und den der Ehegatte getragen hatte, als er fortgegangen war. Die Dame des Hauses nahm das zuerst nicht bewußt wahr und hatte so
etwas nicht erwartet, jedoch fand sie das mit dem Ärmelsaum schon etwas seltsam.
Sie schaute genauer hin, ließ sich aber nichts anmerken, obwohl für sie kein Zweifel
mehr bestand, daß es sich tatsächlich um den Kimonoärmel ihres Mannes handelte.
Verwundert ging sie zu einem Nachbarn und flüsterte heimlich, was geschehen
war. "Was mag wohl dahinterstecken?" - Da sagte der Nachbar: "Das ist schon
sehr seltsam. Vielleicht hat er es gestohlen. Eine sehr merkwürdige Angelegenheit!
Wenn Ihr ohne Zweifel das Gewand erkannt habt, dann nehmen wir den Mönch
gefangen und befragen ihn." Daraufhin antwortete die Frau: "Ob gestohlen oder
nicht - das weiß ich nicht -, jedenfalls handelt es sich tatsächtlich um den Ärmel
jenes Gewandes." Nun schlug der Nachbar vor: "Bevor der Mönch verschwindet,
müssen wir ihn ausfragen. 11 Man sagte vier oder fünf kräftigen jungen Männern des
Dorfes Bescheid und rief sie in der Nacht zu jenem Haus. Heimlich näherten sie
sich dem Mönch, der sich gerade labte, nichts Böses ahnte, sich wie zu Hause
fühlte und dabei war, sich hinzulegen. Da zwangen sie ihn plötzlich zu Boden und
fesselten ihn. Obwohl der Mönch rief: IlWas ist denn hier los? 11 , zogen sie ihn, von
Kopf bis Fuß in Fesseln gelegt, hinaus. Der Mönch schrie: "Ich habe nichts getan!"
und wollte kein Geständnis ablegen. Da sagte jemand: IlÖffnet doch den Beutel,
den der Mönch trägt, und schaut nach! Darin befinden sich bestimmt die Sachen
des Hausherrn!" - "Ganz recht!1l Als man den Beutel öffnete und hineinsah, enthielt er tatsächlich all jene Sachen, die der Ehemann bei sich getragen hatte.
IlGenauso wie erwartet!1l sagte der erstere. Diesmal stellten sie eine Schüssel, in
die sie Feuer gefüllt hatten, auf den Scheitel des Mönchs. Als sie ihn befragten,
hielt der Mönch es nicht länger aus und gestand: "Es ist wahr, daß sich an dem
und dem Ort im Gebirge der und der befand, und es ist so, daß ich ihn tötete und
beraubte. Wo in aller Welt bin ich hier, daß Ihr so fragt?" Jemand sagte: "Das ist
das Haus jenes Mannes! 11 , worauf der Mönch erwiderte: "So werde ich vom Schicksal bestraft!"
Die Nacht ging zu Ende, man stellte den Mönch vorne an, und die Bewohner
des Dorfes versammelten sich und machten sich auf die Suche. Tatsächlich fanden
sie jenen getöteten Mann. Seine Gestalt war noch unversehrt und so wie vorher
erhalten. Die Frau und die Kinder erkannten ihn, wurden traurig und begannen zu
weinen. Dann sagte man zum Mönch: "Was sollen wir dich wieder mit zurück-
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nehmen." Er wurde an Ort und Stelle gekreuzigt und getötet. Alle, die davon hörten, haßten den Mönch.
Der Mann war voller Gutherzigkeit gewesen und rief den Mönch herbei. Er
teilte den Reis auf und gab ihm davon zu essen. Doch der Mönch war undankbar,
weil er selber kalt und berechnend war. Das Schicksal traf ihn, weil er den Mann
getötet und seine Sachen an sich genommen hatte. Er ging zu keinem anderen Ort
als zu jenem Haus, das er bald erreicht hatte. Als gerechte Strafe tötete man ihn.
Ach, was ist das nur für eine Sache!
Dieses erzählten sich die Leute und so - glaube ich - überlieferten sie es.

7. Die Geschichte von einem Räuber, der in ein Lagerhaus der Provinzhauptstadt
von Haki eindrang und getötet wurde
Es war einmal ein Mann namens Tachibana no Tsunekuni, der Landfürst der Provinz Hoki war. Zu jener Zeit, als dieser Mann in Hoki regierte, ging es seiner
Provinz sehr schlecht, und oft gab es nichts mehr zu essen.
Jedoch standen nahe seinem Amtshaus Lagerhäuser.
Als man schließlich alle Vorräte aus den Lagerhäusern herausgeholt hatte und
diese soweit leer waren, ging einmal jemand an einem dieser Lagerhäuser vorbei,
als er plötzlich hörte, wie es klopfte.
Er fragte: "Wer klopft dort?", und jemand antwortete aus dem Lagerhaus: "Ein
Räuber. Berichtet bitte dem Aufseher von mir. Ich sah, daß in diesem Lagerhaus
trockener Kochreis gelagert war und dachte, er würde mir wohl eine Weile das
Leben retten. Ich stieg auf das Dach des Lagerhauses und bohrte ein Loch hinein.
Als ich dann hineinsprang, bemerkte ich, daß kein Reis mehr da und der Speicher
leer war, konnte mich aber nicht mehr halten und fiel hinunter. Vier oder fünf
Tage war ich eingesperrt und dachte wohl des Hungers sterben zu müssen. Aber ich
will nicht hier, sondern draußen sterben."
Der Mann draußen hörte dieses und dachte: "Wie schrecklich!", berichtete dem
Landfürsten davon, der sofort Beamte des Landes herbeirief und ihnen befahl, den
Vorratsspeicher zu öffnen. Dort lag ein Mann von etwa vierzig Jahren, der ein
Suikan-Gewand trug. Sie zogen den Mann, der schon keine Farbe im Gesicht mehr
hatte, heraus. Obwohl die Leute, die dieses mitbekommen hatten, meinten: "Es ist
hoffnungslos. Laßt ihn doch sofort frei!", entgegnete der Feudalherr: "So geht das
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nicht! Das wäre ein schlechtes Beispiel für die Zukunft!" Man schlug einen Pfahl
neben dem Speicher ein, band den Mann daran fest und tötete ihn.
Die Leute aber erbosten sich und erklärten, da der Mann von selbst alles gestanden hatte, hätte man ihn besser laufen lassen sollen, anstatt ihn zu töten. Das
sei wirklich hart.
Man sagt aber, daß es niemanden gegeben hätte, der das Gesicht dieses Mannes
kannte, und so - glaube ich - überlieferte man dieses.

8. Die Geschichte von einem Räuber, der in das Haus von Norisuke, eines
Beamten fünften Ranges im Bevölkerungsministeriumlo kam und von einem
Mörder berichtete
Es war einmal ein Mann, der Norisuke hieß und Beamter fünften Ranges im Bevölkerungsministerium war.
Er war den ganzen Tag über nicht daheim, und als er an einem Abend zu seinem Haus zurückkehrte, trat aus einer Ecke des Wagenschuppens ein Mann hervor.
Norisuke erblickte ihn und fragte: "Wer bist du?" Der Mann erwiderte daraufhin:
"Ich muß Euch insgeheim etwas mitteilen." Norisuke entgegnete: "Sag' es schnell!"
Darauf der Mann: "Ich will es Euch unter vier Augen sagen", worauf Norisuke alle
fortschickte.
Sie rückten näher zusammen, und der Mann flüsterte: "Ich bin ein Räuber. Ich
sah, daß der Braune, den Ihr reitet, ein Roß von edlem Blut ist. Da ich heute oder
morgen als Begleiter des Gouverneurs mit nach Azuma gehen werde, dachte ich:
'Ach, wenn ich doch auf ihm reiten könnte!' Es war mir danach, ihn zu stehlen. Ich
ging durch das offenstehende Tor hinein, schaute mich heimlich um, als plötzlich
aus dem Innem eine Frau, wohl Eure Gattin, heraustrat und einem Mann, der sich
dort aufhielt, etwas ins Ohr flüsterte. Dann hieß sie ihn eine lange Hellebarde
nehmen und auf das Dach des Hauses steigen. Es schien mir, als wenn sie wirklich
nichts Gutes geplant hätten. Ich sah es und dachte, daß ich eigentlich nichts tun
könnte. Da es aber für Euch eine unangenehme Angelegenheit gewesen wäre, überlegte ich mir, Euch davon zu berichten und mich dann davonzumachen."
Nachdem er dies gesagt hatte, antwortete Norisuke: "Verstecke dich eine
Weile!", rief einen Gefolgsmann herbei und flüsterte diesem etwas zu. Der Räuber
aber konnte sich nicht entschließen, ob er sich davonmachen sollte,ll obwohl er
daran dachte, daß man ihn ja gefangennehmen könnte!
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Norisuke nahm ein paar stark aussehende Männer mit.

Er ließ sie alsbald eine Fackel anzünden und auf das Dach des Hauses klettern,
schaute selbst unter der Veranda nach.
Es verging eine Weile, und die Männer ergriffen vom Dach eine Gestalt, die in
ein Suikan-Gewand gekleidet war und wie ein Samuraikrieger aussah. Sie zogen sie
herunter und führten sie vor. Danach griff man die Hellebarde und trug diese herbei.
In die Decke war ein Loch gebohrt. Als man diesbezüglich dem Mann Fragen
stellt, gestand er: "Ich selbst bin Begleiter des Herrn Soundso. Ich kann es nicht
mehr verbergen. Man hat mir aufgetragen, nachdem der Herr eingeschlafen sei, die
Hellebarde durch die Decke zu schieben. Wenn die Lanzenspitze auf die Brust
treffe, solle ich zustoßen."
Als er dieses gesagt hatte, nahm man diesen Mann und übergab ihn einem
Polizisten.
Man lud den Räuber, der alles erzählt hatte, vor, legte dem so begehrten Braunen einen Sattel auf, ließ ihn dann innerhalb des Hofes auf dem Pferd reiten und
jagte ihn schließlich davon. Niemand wußte, was aus diesem Räuber geworden ist.
Es war wohl doch schon eine undurchsichtige Angelegenheit, an der ein Verehrer der Frau beteiligt gewesen war. Aber mit dieser Frau lebte Norisuke danach
noch lange zusammen. Es war wirklich höchst sonderbar.
Auch wenn das Eheversprechen, das Mann und Frau sich geben, auf Freundschaft und inniger Liebe beruht, ist es nicht dennoch so, daß es sich im Leben
ändern kann?
Norisuke war, dank des so edlen Pferdes, mit dem Leben davongekommen.
Aber auch das Herz des Räubers war gut gesinnt, sagten die Leute, die davon
hörten, und so - glaube ich - überlieferten sie dieses.

9. Die Geschichte von den Leuten, die in den Koya-Tempel von Settsu kamen nnd
die Glocke stahlen
Es war einmal ein Tempel in der Gegend einer nicht bekannten Präfektur der
Provinz Settsu, der Koya-Tempel genannt wurde.
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Zu diesem Tempel kam einmal ein etwa achtzig Jahre alter buddhistischer
Mönch. Er sagte zum obersten Priester des Tempels: "Ich komme aus dem westlichen Land. Ich verließ es, um in Richtung Hauptstadt zu gehen. Ich bin alt und
sehr müde. Der Weg weiter scheint mir sehr mühsam zu sein, bitte laßt mich
irgendwo in diesem Tempel eine Zeitlang bleiben. Könnt Ihr mich nicht an einem
entsprechenden Ort verweilen lassen?" So bat er. Der oberste Priester sagte: "Im
Moment habe ich keinen Platz, wo du bleiben könntest. Das heißt, wenn du im
Gang des Glockenturmes bliebest, der keine Mauern hat, so würdest du vom
Winde ungeschützt erfrieren."
"Nun, aber Ihr könntet mir doch im Glockenturm Unterkunft gewähren! Da ist
es rundherum geschützt. Wie wäre es, wenn Ihr die Güte haben würdet, mich dort
bleiben zu lassen?" fragte der alte Mönch.
"Das ist ein guter Platz. Nun, dann begib dich dorthin und bleibe dort. Und es
wäre sehr gut, wenn du auch die Glocke läuten könntest", antwortete der oberste
Priester, und der alte Mönch freute sich sehr.
Dann nahm der oberste Priester ihn mit zum Glockenturm und sprach: "Hier
sind Strohmatte und Binsenmatte des Glöckners. Du kannst hierbleiben und sie
benutzen." Daraufhin ließ er ihn zurück.
Der oberste Priester begegnete dem Glöckner und berichtete: "Eben kam ein
Wandermönch hier an und bat mich, ihn im Glockenturm bleiben zu lassen. Da er
sich bereit erklärt hat, die Glocke zu läuten, habe ich es ihm gestattet und ihm
gesagt: 'Nun, dann läute sie, solange du hier bist.' Während dieser Zeit hast du
frei." So sprach der oberste Priester, und der Glöckner meinte: "Das ist aber sehr
erfreulich!" und ging.
Nun, hiernach läutete der buddhistische Mönch etwa zwei Abende lang die
Glocke.
Am nächsten Tag zur Stunde der Schlange kam der Glöckner. "Ich möchte
doch gerne einmal sehen, wer der alte buddhistische Mönch ist, der die Glocke
läutet." So dachte er sich und rief in den Glockenturm: "He, seid Ihr da?" Als er
gegen die Tür drückte und sie öffnete, hineinging und sich umschaute, da lag der
etwa achtzigjährige, ziemlich altersschwache große Mönch, bekleidet mit einem
armseligen Gewand tot da, Arme und Beine von sich gestreckt.
Der Glöckner sah dieses und lief schnell zum obersten Priester, der sich in der
Gegend der Haupthalle aufhielt. "Der alte Mönch ist plötzlich gestorben! Was
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sollen wir tun?" Als er dies mit bestürzter Miene erzäWt hatte, erschrak auch der
oberste Priester. Er ging zusammen mit dem Glöckner zum Glockenturm, öffnete
die Türe einen Spaltbreit und spähte hinein. Der alte Mönch lag tatsäcWich tot
da!
Er zog die Türe zu und unterrichtete die anderen Priester des Tempels davon.
Diese sagten: "Ist das vielleicht ein tugendhafter Priester, der einfach so einem
tattrigen, senilen alten Mönch ein Obdach gewährt und damit über den Tempel
Schande bringt?" Sie waren maßlos entrüstet.
"Nun, jetzt kann man nichts mehr ändern. Laßt Dorfbewohner herkommen, den
Toten nehmen und ihn wegschaffen", scWug jemand vor, und man rief Leute aus
dem Dorf herbei. Diese entgegneten aber: "Da sich die Tempelfeierlichkeiten nähern, dürfen wir uns nicht beflecken", und es fand sich nicht ein einziger, der die
Leiche berühren wollte. "Gut, aber so können wir ihn nicht liegen lassen."
Während sie so schimpften, bemerkten sie, daß bereits die Stunde des Pferdes
gekommen war.
Nach einer Weile kamen zwei etwa dreißigjährige Männer zum Tempel. Sie
waren in hell-mausgraue Suikan-Gewänder und Hakama 12 gekleidet, deren Saum
hochgerafft und an der Hüfte festgebunden war. Vorne um die Hüfte trugen sie ein
großes Schwert offen und gut sichtbar eingesteckt, um ihren Hals hing ein Hut aus
geflochtenen Binsen. Es waren zwar niedere Leute, die sich aber nicht unwürdig
benahmen und gewandt aussahen. Sie gingen zu dem Quartier, in dem sich die
Priester versammelt hatten und fragten diese: "Ist nicht vielleicht in der Gegend
dieses ehrenwerten Tempels ein buddhistischer Mönch vorbeigekommen?" Da
antworteten die Priester: "Vor ein paar Tagen kam ein etwa achtzigjähriger, großer
buddhistischer Mönch zu uns und blieb unter dem Glockenturm. Als man heute
morgen nachsah, war er gestorben und lag tot da." Als sie dieses vernommen hatten, entfuhr es den beiden Männern: "Das ist ja schrecklich", und sie begannen
bitterlich zu weinen. Die Priester fragten: "Wer seid Ihr, daß Ihr weinend so
fragt?" Da antworteten die Männer: "Dieser alte Mönch ist unser Vater. Er war
sehr altersstarrköpfig. Wenn auch nur eine Kleinigkeit nicht nach seinem Willen
lief, brannte er sofort durch. Er wohnte in der Gegend von Akashi in der Provinz
Harima. Vor einigen Tagen ist er wieder ausgerissen, und tagelang haben wir beide
ihn gesucht. Wir sind nicht so ganz mittellos, mehr als zehn Ch6 13 Reisfelder
tragen unseren Namen. Viele Leute aus unserer Gefolgschaft wohnen in der
benachbarten Umgebung. Nun, wie dem auch sei, jedenfalls wollen wir uns den
Toten einmal ansehen. Wenn es wirklich unser Vater ist, gedenken wir, ihn gegen
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Abend zu beerdigen." So sagten sie und betraten den Glockenturm. Der oberste
Priester begleitete sie, blieb jedoch draußen und sah zu, wie die beiden Männer
hineingingen. Als sie das Gesicht des Alten erblickten, jammerten sie: "Hierher ist
unser Vater also gekommen!" Ihre Körper sanken jäh in sich zusammen, und sie
weinten bitterlich. Der oberste Priester sah dies mit an, und auch ihm kamen aus
Mitleid die Tränen. Die Männer klagten unentwegt: "Alt und querköpfig neigte er
dazu, heimlich davonzulaufen, und am Ende ist er an diesem elenden Orte gestorben. Oh, wie traurig, daß niemand ihm in seiner Todesstunde Beistand leisten
konnte!" Sie weinten unaufhörlich. Nach einer Weile sagten sie, daß sie jetzt mit
den Vorbereitungen für die Beerdigung beginnen wollten, schoben die Tür auf und
gingen hinaus.
Der oberste Priester erzählte den anderen Priestern des Tempels, daß die
Männer geweint hatten, und auch ihr Mitleid war grenzenlos. Einige von denen, die
davon hörten, waren zu Tränen gerührt und weinten ebenfalls.
Einige Zeit später, es war zur Stunde des Hundes, kamen etwa vierzig bis
fünfzig Leute und trugen den toten Mönch mit viel Lärm hinaus. Viele von ihnen
waren mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Da die Priesterquartiere etwas abseits vom
Glockenturm lagen, sah niemand, wie der tote Mönch hinausgetragen wurde. Alle
hatten vor Angst die Türen ihrer Quartiere verriegelt. Sie hörten, von drinnen
eingeschlossen, wie die Männer in einen etwa zehn CM entfernten, am Fuße eines
Berges gelegenen Kiefernhain gingen. Dort beteten sie die ganze Nacht hindurch
Glocke schlagend zu Buddha und entfernten sich, nachdem sie bis zum Morgengrauen dem Toten das letzte Geleit gegeben hatten.
Keiner der Priester des Tempels wagte sich hernach auch nur in die Nähe des
Glockenturms, wo der buddhistische Mönch gestorben war. Aus diesem Grunde
und durch die durch den Tod entstandene Entweihung des Raumes wollte auch der
Glöckner dreißig Tage lang nicht zum Glockenturm kommen und die Glocke
läuten.
Als die dreißig Tage vorüber waren, der Glöckner zum Reinigen den Glockenturm betrat und sich umschaute, da war die große Glocke verschwunden. "Aber
was ist denn das?" wunderte er sich und berichtete rundherum jedem Priester
davon. Diese versammelten sich und sahen es sich an: Ja, es gab keinen Zweifel
daran, daß Diebe sie gestohlen hatten! Ihnen wurde klar, daß das Begräbnis des
alten Mönchs ein Vorwand gewesen war, um diese Glocke zu stehlen.
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"Was ist wohl mit dem Platz, an dem sie die Feier abgehalten haben?" fragten
sie sich, gingen zusammen mit vielen Leuten den Dorfes zu jenem Kiefernhain und
schauten sich um. Große Kiefern lagen dort abgesägt herum. Es sah so aus, als ob
sie die Glocke dagegengelehnt und erhitzt hätten; denn Kupfersplitter lagen in alle
Richtungen verstreut.
"Da haben uns diese Kerle aber ganz schön etwas vorgespielt!", sagten sie, und
obwohl sie laut ihrem Ärger Luft machten, wußten sie nicht, wessen Werk dies
gewesen war und konnten schließlich doch nichts mehr tun.
Nun, seit jener Zeit gibt es in diesem Tempel keine Glocke mehr.
Man stelle sich vor: Es gab sogar Leute, die nach gut vorbereitetem Plan
stahlen. Jedoch, wie kann sich jemand über eine längere Zeit totstellen und bewegungslos bleiben? Und darüber hinaus, wie kann jemand beliebig Tränen fließen
lassen? Tatsächlich wurden auch Leute, die nichts damit zu tun hatten, von Mitleid erfaßt, als sie dieses mit angesehen hatten. Leute, die von dieser Geschichte
erfuhren, schimpften: "Diese Kerle haben denen aber wirklich etwas vorgemacht!"
Nun, man sollte tatsächlich in jeder Hinsicht gut überlegen, was ein Fremder
wohl im Schilde führen mag, und so - glaube ich - wurde es weitererzählt und
überliefert.

10. Die Geschichte des Rechtsgelehrten Yoshizurni, der von Räubern getötet wurde
Es war einmal ein Rechtsgelehrter, der Assistenzprofessor an der Hochschule war
und Kiyohara no Yoshizumi hieß. Niemand war ihm an wissenschaftlichem Talent
gewachsen; ja, er stand auch den alten Gelehrten in nichts nach. Mehr als siebzig
Jahre war er alt und in der Gesellschaft sehr gefragt. Doch sein Haus war überaus
ärmlich, und es fehlten ihm viele Dinge zum Leben.
In sein Haus drangen einmal Räuber ein. Yoshizumi, sehr bedacht, floh, indem
er unter den Dielenboden kroch und somit für die Räuber unentdeckt blieb. Diese
kamen herein und nahmen, was ihnen gefiel, zerbrachen und zertrampelten einiges
und machten sich schimpfend davon.
Da kam Yoshizumi eilig unter dem Dielenboden hervor, lief hinter den Dieben
bis zum Tor her und rief laut: "Heh, ihr Bande, ich habe all eure Visagen gesehen.
Gleich, wenn es hell wird, werde ich es dem Polizeipräfekten melden und jeden
einzelnen von euch fangen lassen!", so schrie er sie grimmig an und polterte gegen
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das Tor. Die Räuber hörten das und sprachen: "Hört euch das an! Kommt zurück,
um ihn zu töten!" Als sie einzeln zurückliefen, geriet Yoshizumi in Panik und floh
ins Haus, um schnell unter den Dielenboden zu kriechen. Aber als er so verschreckt
hinunterstieg, schlug er sich die Stirn an der Veranda, und trotz aller Eile gelang es
ihm nicht hinunterzukommen. Als die Räuber herangeeilt waren, packten sie ihn,
zogen ihn herauf, und mit dem Langschwert zertrümmerten sie ihm unbarmherzig
den Schädel und töteten ihn. Schließlich flüchteten die Räuber, und man konnte
nichts mehr ausrichten.
Obwohl Yoshizumi mit Geistesgaben gesegnet war, war er ein Mann ohne den
geringsten gesunden Menschenverstand, daß er so etwas Töricht-Naives sagte und
dadurch zu Tode kam. Von denen, die das hörten, wurde er geschmäht, und so glaube ich - ist es wohl überliefert worden.

11. Die Geschichte von Haruzumi aus der Provinz Kii, der mit Räubern zusammentraf
Es war einmal ein Mann aus dem Bezirk Ito in der Provinz Kii mit dem Namen
Sakanoue no Haruzumi. Er wandelte fehlerlos auf dem Weg des Kriegers und diente als Gefolgsmann dem ehemaligen Fürsten Taira no Koretoki.
Als er in einer dringenden Angelegenheit in die Hauptstadt reiste, trug er
wachsam Pfeil und Bogen und hatte auch seine Gefolgsleute mit Pfeil und Bogen
ausstatten lassen, damit sie von keinem seiner Feinde angegriffen werden konnten.
Da es Abend geworden war, waren sie ausgegangen und trafen im dünn besiedelten
Außenbezirk der Hauptstadt auf berittene Edelmänner, die von stattlichen Vorreitern begleitet wurden.
Die Vorreiter hatten laut gerufen, worauf Haruzumi vom Pferd gestiegen war.
Sie grölten: "Legt den Bogen nieder!" Haruzumi war verwirrt, und sie legten ihre
Bögen ab. Als sie alle mit dem Gesicht am Boden lagen, dachte Haruzumi, die
Edelmänner gingen vorbei, doch bei ihm angefangen bis zu den Gefolgsmännern
und Begleitern überfielen die Leute sie alle und drückten sie am Genick zu Boden.
Haruzumi dachte: "Was mag wohl los sein?", hob das Gesicht und blickte auf.
Da sagten die fünf oder sechs überaus furchterregenden Reiter, die mit Rüstung
und Helm angetan und mit Pfeil und Bogen ausgerüstet waren und die er als Edelleute angesehen hatte: "Wenn Ihr Euch bewegt, erschießen wir Euch!" und zückten
die Pfeile. Hoppla! Das waren keine Edelleute, sondern Räuber, die einen Überfall
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ausführten. Dieses war wahrhaftig eine grenzenlos trostlose und miserable Erkenntnis. Da sie erschossen würden, falls sie sich nur ein wenig bewegten, überließ
er es den Kerlen, was sie taten, und sie wurden niedergeworfen und hochgezogen,
wie die Räuber es wollten, und alle ausnahmslos ihrer Kleidung, Bögen, Köcher,
Pferde, Sättel, Kurz- und Langschwerter beraubt; ja, bis zu den Schuhen nahmen
die Räuber alles mit und verschwanden.
Doch Haruzumi sagte sich: "Wäre ich umsichtiger gewesen, hätte ich mit den
Räubern gekämpft und sie gefangengenommen. Ein Räuber hätte mich dann nur
über meine Leiche derart beschämen können. Aber weil die Vorreiter riefen, war
ich ehrfürchtig und habe mich niedergelegt; da haben sie mir dies angetan. Was
konnte ich dagegen tun? Es ist eben eine Folge dessen, daß ich auf dem Weg des
Kriegers ein unglückverheißendes Schicksal habe."
So sprach er, und seitdem trat er nicht mehr als Krieger, sondern als Diener in
Erscheinung.
Man sollte stets auf der Hut sein, wenn man Vorreitern begegnet, und so glaube ich - ist es überliefert worden.
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Anmerkungen
Einen Überblick über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des japanischen Kriminalromans von seinen Anfängen mit Beginn der Edo-Zeit bis zur
Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges bietet in Form einer literarhistorischen
Darstellung der Gattung die Dissertation von Horst Siegfried Hennemann: Der
japanische Kriminalroman. Bochum 1973.
Durch fehlende Schriftzeichen in den Originaltexten des Konjaku monogatari
tauchen vereinzelt Textstellen auf, in denen meist Orts- und/oder Personennamen nicht überliefert sind. In den vorliegenden Geschichten wird zum
Zwecke eines unbeeinträchtigten Leseflusses nicht weiter auf die entsprechenden
Textstellen hingewiesen, sondern sie jeweils durch eine uns sinnvoll erscheinende Ausdrucksweise ersetzt.
Suikan-Gewand (suikan shözoku): Jagdgewand.
Eboshi: lackierte Amtsmütze, Gazehut, auch Zeremonialmütze.
Herdruß diente zur damaligen Zeit als medizinisches Heilmittel. Siehe dazu
auch Maki 1986.
Funaoka-Berg: Kleiner Berg nördlich von Kyöto.
Soya-Pfeil: ein Pfeil, der in der Regel auf dem Schlachtfeld eingesetzt wurde.
Kabura-Pfeil: laut schwirrender Pfeil, der im Vergleich zu den gewöhnlichen
Pfeilen viel dicker und länger war. Durch ein Loch an der Spitze des Pfeiles
entstand im Flug ein lauter, schriller Ton.
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Chö: Längen- oder Flächenmaß: hier Längenmaß: 1 chö = 109 m.
Das Bevölkerungsministerium (minbushö) bildete eines von acht Ministerien im
damaligen Japan. Die übrigen Ministerien waren: Zentralministerium (nakatsukashö), Beamtenministerium (shikibushö), Kulturministerium (jibushö),
Heeresministerium (hyöbushö), Justizministerium (gyöbushö), Finanzministerium (ökurashö), Hofministerium (kunaishö). Dem Bevölkerungsministerium
oblag u.a. die ordnungsgemäße Führung des Familienregisters und die Verwaltung der Steuergelder.
Vermutlich hoffte der Räuber insgeheim auf eine Belohnung.
Hakama: weite, rockartige Hose.
Chö: hier Flächenmaß: 1 chö = 99,2 Ar (vgl. Anm.9).
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Das Meer

Dazai Osamu
Aus dem Japanischen übertragen und angemerkt von Jürgen Stalph

Wir lebten damals noch in dem Haus in Mitaka, Tokyo, und so gut wie täglich
fielen in der Nachbarschaft Bomben. Nun, mir hätte es nichts ausgemacht zu
sterben - schlimm war nur der Gedanke, daß am Ende das Kind unter den Bomben
umkommen könnte, ohne ein einziges Mal das Meer gesehen zu haben. Ich bin in
der Tsugaru-Ebene aufgewachsen und habe das Meer erst spät gesehen, zum ersten
Mal mit ungefähr zehn Jahren. Meine große Aufregung damals ist immer noch eine
meiner teuersten Erinnerungen. Ich möchte auch meinem Kind einmal das Meer
zeigen.
Das Kind ist ein Mädchen, fünf Jahre. Das Haus in Mitaka wurde bald von
Bomben zerstört, aber keiner der Bewohner erlitt Verletzungen. Wir zogen nach
Köfu, der Heimatstadt meiner Frau. Binnen kurzem wurde aber auch Köfu von
feindlichen Maschinen angegriffen, und das Haus, in dem wir wohnten, brannte
völlig aus. Der Krieg ging allerdings weiter. Schließlich blieb mir nichts anderes
übrig, als mit Frau und Kind dorthin zu gehen, wo ich geboren bin. Dort war der
letzte Ort zu sterben. Von Kofu aus brachen wir auf zu meinem Elternhaus. Die
Fahrt dauerte drei Tage und drei Nächte, und wir atmeten ein bißchen auf, als wir
endlich in der Provinz Akita ankamen und in Higashi-Noshiro in die Gono-Linie
umstiegen.
"Das Meer, von welcher Seite kann man das Meer sehen", fragte ich zuallererst
den Schaffner. Die Bahnlinie führt direkt an der Küste entlang. Wir setzten uns auf
die Meerseite.
"Das Meer, gleich kommt das Meer! Wir werden das Meer von Urashima Taro
sehen!" Ich als einziger war irgendwie aufgeregt.
"Guck mal, das Meer! Schau doch! Ahh, das Meer. Ist das nicht groß, sag! Das
ist das Meer."
Ich hatte es am Ende doch noch geschafft, meinem Kind das Meer zu zeigen.
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"Mami, ein Fluß ist das, nicht?" sagte das Kind seelenruhig.
"Ein Fluß?" Ich war entsetzt.
"Jaja, ein Fluß 11 , antwortete meine Frau im Halbschlaf.

"Das ist kein Fluß! Das ist das Meer! Herrgottnochmal! Ein Fluß - es ist nicht
zu fassen!"
Mein Gott, wie banal. Allein sah ich auf das abendliche Meer.

Anmerkungen

Textvorlage der Übersetzung: "Umi". In: Dazai Osamu zenshft, Bd.10, Chikuma
shobö zenshft ruijft (Tökyö: Chikuma shobö, 61985) S.315-316. "Umi" erschien
zuerst im Juli 1946 in Bungaku tsftshin, voLl, Nr.3.
Kofu ist die Hauptstadt des Regierungsbezirkes Yamanashi. Die Gono-Linie im
Norden Honshfts verbindet die Städte Goshogawara und Noshiro. Von Goshogawara aus führt eine kleine lokale Strecke, die Tsugaru-Bahn, nach Kanagi (Regierungsbezirk Aomori), Dazais Geburtsort. Bei Urashima Taro handelt es sich um
die bekannte Sagengestalt des Fischerjungen, der als Dank für eine gute Tat auf
dem Rücken einer Schildkröte in einen unterseeischen Palast geführt wird und dort
eine glückliche Zeit verbringt, bei seiner Rückkehr aber unbedacht das Geschenk
seiner schönen Gastgeberin, ein kostbares Kästlein, öffnet und im daraus
aufsteigenden weißen Rauch mit einem Schlag um viele Jahre altert.!
"Das Meer" trägt wie viele der Werke des am 19.6.1909 als zehntes von elf
Kindern eines Großgrundbesitzers geborenen Dazai (eigentlich Tsushima Shftji)
stark autobiographische Züge: Ende März 1945 brachte der Schriftsteller seine
Frau Michiko (geb. Ishihara), seine zu der Zeit knapp vierjährige Tochter Sonoko
und den im August 1944 geborenen Masaki aus dem gefährdeten Mitaka, wo die
Familie damals lebte, nach Kofu. Er selbst kehrte nach Tökyo zurück. Anfang
April wurde er dort ausgebombt. Obdachlos geworden, fuhr Dazai wieder nach
Kofu, wo er drei Monate später einen Brandbombenangriff miterleben mußte, bei
dem das Haus der Ishiharas völlig eingeäschert wurde. Am 28. Juli machte er sich
dann schließlich mit seiner Frau und den Kindern auf die in "Umi" beschriebene
Reise nach Kanagi, wO er am 31. des Monats eintraf.2 Allerdings war die Familie
auch dort nicht sicher:
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Dazai's experience in fleeing American bombs was similar to Nagai Kafu's: he
fled precisely where the bombs would strike next. When Kofu was struck Dazai
determined to flee with his familiy to Kanagi, his birthplace. Taking a large
basket packed with rice-balls, they left Ueno Station by train after a long,
dreary wait. Three days later [ ...] Dazai finally reached home. Shortly thereafter, bombs began to fall on Kanagi. But with no place to flee any longer,
Dazai resigned himself: "If Pm going to be killed, 1'11 be lucky enough to die at
home." 3
Die Ereignisse der letzten Kriegswochen und die Flucht nach Kanagi spiegeln.
sich auch in Dazais Korrespondenz. Am 20.7.1945 schreibt er aus Köfu (Postkarte
an Tsutsumi Shigehisa, Kyöto):
Das Haus ist ausgebrannt. In Mitaka war es eine Sprengbombe, in Köfu eine
Brandbombe - was kommt als nächstes? Kanonenkugeln? Dieses Jahr steht
wirklich unter keinem guten Stern. Wir haben nur mehr die Kleider, die wir auf
ich gehe mit meiner
dem Leibe tragen. In Köfu können wir nicht bleiben;
Frau und den Kindern nun doch nach Tsugaru. In fünf, sechs Tagen wollen wir
abfahren [ ...].4

r...]

Und einen Tag später (Postkarte an Kikuta Yoshitaka, Motowakuya, Miyagiken):
Uns hat es wieder erwischt. [ ...] Aber alle in der Familie sind unverletzt. Ende
des Monats fahre ich mit meiner Frau und den Kindern nach Tsugaru. Briefe
deshalb bitte clo Tsushima Bunji [Dazais älterer Bruder], Kanagi-ehö, KitaTsugaru-gun, Aomori-ken. 5
In einer Nachricht aus Kanagi heißt es (Ansichtskarte vom 12.8. an Koyama Kiyoshi, Mitaka, Tökyö):
Nach vier Tagen und vier Nächten Fahrt von Köfu sind wir endlich hier angekommen. Es ist kaum anders als anderswo, Luftangriffe etc. 6
Nach Kamo, Hiroshima-ken, schreibt Dazai in einem undatierten Brief an
seinen Freund und Mentor Ibuse Masuji:
Als ich hierher kam, wurde Aomori angegriffen, und von einem Flugzeugträger
aus gestartete Maschinen warfen sogar über Kanagi vier, fünf Bomben ab,
Häuser gingen in Flammen auf, und es gab auch Tote; alles war in Aufruhr.
Böse Zungen sollen kolportieren, mein Haus sei das Ziel gewesen.?
Ende 1946 kehrte Dazai wieder nach Tökyö zurück. In den folgenden anderthalb Jahren stand er auf dem Höhepunkt seines literarischen Schaffens. In dieser
Zeit schrieb er die Romane Shayo und Ningen shikakku sowie die Erzählung
"Viyon-no tsuma". Am 13. Juni 1948, sechs Tage vor seinem 39. Geburtstag,
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nahm sich Dazai gemeinsam mit Yamazaki Tomie, seiner letzten Gefährtin, das
Leben.
In deutscher Übersetzung liegen von Dazai Osamu bisher vor (in Klammern die
deutschen Titel und Namen der Übersetzer):
Haha (Die Mutter; Ralph Rainer Wuthenow). In: Ensemble 6 (0.0., 1975),
8.236-248.
Matsu (Warten; Jürgen 8talph). In: Hefte für Ostasiatische Literatur 1 (August
1983), 8.61--63.
Otö (Kirschen; Ralph Rainer Wuthenow). In: Merkur, Jahrgang 17, 1963,
Heft 181, 8.265-271; (Die Kirschen; 8tefan Wundt). In: Hirosaki daigaku jimbun
gakubu "Bunkei ronsö" Nr.15, Heft 1 (1980), 8.35-48.
Ressha (Der Zug; 8iegfried 8chaarschmidt). In: Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 6.8.1968.
8hayö (Die sinkende 80nne; Oscar Benl). München: Hanser, 1958.
8hin'yu kökan (Ein Besucher; Monique Humbert (aus dem Eng!.)). In: Nippon.
Moderne Erzählungen aus Japan von Mori Ogai bis Mishima Yukio (Auswahl und
Einleitung von Ivan Morris). Zürich: Diogenes, 1965, 8.487-507.
Viyon-no tsuma (Die Frau Villons; Jürgen Berndt). In: Jürgen Berndt (Hrsg.):
Träume aus zehn Nächten. Moderne japanische Erzählungen. Berlin: Aufbau-Verlag, 1975, 8.363-390; (Villons Frau; 8tefan Wundt). In: Chiba daigaku bungaku
jimbun kenkyil 11 (1982), 8.1-47.

Anmerkungen
1

2
3
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Vgl. Dazais "Urashima-san", eine von vier unter dem Titel 10togi--2öshi"
zusammengefaßten Märchen- und Legendenbearbeitungen. In: Dazai Osamu
zenshii, Bd.7, 8.290-324. Tökyö: Chikuma shobö, 1956.
Alle Zeitangaben folgen Kokubo Minoru: Dazai Osamu nempu. In: Bungei
tokuhon Dazai Osamu (8hinsöhan). Tökyö: Kawade shobö, 1983, 8.280-287.
James A. O'Brien: Dazai Osamu. Boston: Twayne (Twayne's World Author
8eries 348), 1975, 8.90.
In und übersetzt nach: Dazai Osamu zenshii, Bd.ll (Briefe), 8.334 (Nr.457).
Tökyö: Chikuma shobö, 1956.

Das Meer
5

6
7

Ebd., 8.335 (Nr.458).
Ebd., 8.336 (Nr.461).
Ebd., 8.338 (Nr.464).
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Wie man auch bei vielen Strichen noch auf
den Punkt kommt. Japanisch-deutsche
Textverarbeitung mit Macintosh
Rainer Weihs

Einiges hatte man vergessen, als das Computerzeitalter aus der Taufe gehoben
wurde: Da gab es etwa Leute, die eigensinnig darauf beharrten, über Buchstaben
auch noch Punkte setzen zu wollen. Dieses Problem ist inzwischen längst gelöst,
die Punkte haben sich durchgesetzt. Danach kamen die nächsten Kandidaten, die
statt Buchstaben einige tausend bizarre Zeichen bevorzugten. Auch an die hat man
inzwischen gedacht. Bleiben noch ein paar Unverbesserliche. Die wollen diese exotischen Symbole beliebig in ihre westlichen Texte einfügen und - wer hätte es nicht
schon geahnt - auch die Punkte müssen wieder dabei sein. Damit aber hat, so
scheint es, niemand mehr gerechnet, auch nicht bei Macintosh.
So kommt es, daß inzwischen mancherorts zur Selbsthilfe geschritten wurde.
Nicht nur die Inkompatibilität der Systemsoftware in Hinsicht auf Umlaute und
"ß" soll beseitigt werden, auch zehn weitere Zeichen sind notwendig für die Transkriptionsschrift. Was dabei herauskommt, wenn Japanologen sich an der Technik
versuchen, ist noch ungewiß, immerhin, erste Erfolge zeichnen sich ab. Mit Veränderungen bei den Zeichensätzen und gegebenenfalls mit modifizierter Systemsoftware lassen sich die auf dem Markt erhältlichen Programme mittlerweile auch für
japanisch/deutsche Mischtexte verwenden. Und Programme gibt es schon einige,
Macintosh dringt auf den japanischen Markt, die Verkaufszahlen steigen unablässig.
Wer mit dem Macintosh Japanisch schreiben will, hat zunächst die Qual der
Wahl: Benutzt er das rein japanische Textverarbeitungsprogramm EgWord, die
japanische Systemsoftware KanjiTalk oder etwa Sweet JAM, die Alternative aus
dem Hause A&A? Eine generelle Antwort flillt schwer. EgWord ist ein einfaches
japanisches Wordprocessor-Programm, wie es schon der Name andeutet: 1-:;7- ~.
Es bietet die Möglichkeit, in gewohnter Weise ganze Sätze und Abschnitte auf einmal von der Silbenschrift in Kanji umzuwandeln (Kana-kanjihenkan - bis zu 500 moji). Auch westlicher Text ist hier allerdings den Regeln der
japanischen Textverarbeitung unterworfen. Das heißt, wenn die Zeile zu Ende ist,
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geht es in die nächste Zeile, und sei es mitten im Wort. Daran dürfte sich auch bei
der neuesten Version (3.0) nichts geändert haben, deren Herausgabe gerade
angekündigt wurde. Die Basisanzahl der Zeichen umfaßt bei dieser Version
nunmehr die Kanji der Gruppen Daiichi suijun und Daini suijun nach JIS
(Japanese Industrial Standard). Das sind etwa 6.400 Zeichen, nicht ganz die Menge
also, die auch der Asahi Shimbun oder anderen Zeitungsverlagen zur Verfügung
steht. t Mehr Zeichen können bei Bedarf hinzugefügt werden.
KanjiTalk und Sweet JAM hingegen sind Oberflächenprozessoren,2 d.h. sie
können unabhängig von den gerade verwendeten Programmen japanische Schriftzeichen generieren. Bei allen Programmen, in denen Text einfügbar ist, kann also
auch japanische Schrift eingefügt werden - theoretisch. In der Praxis sind bei weitem (noch?) nicht alle Programme kompatibel. Besonders, wenn es um längere
Textpassagen geht, gibt es nur wenige Programme, die mithalten können. 3
Beide Oberflächenprozessoren erfordern im Gegensatz zum EgWord relativ kleine Umwandlungsschritte. Wer beim kreativen Schreiben lieber zunächst ganze
Sätze oder Absätze in Silbenschrift schreibt und diese erst anschließend umwandeln
möchte, der kann die Texte auch mit EgWord verfassen und ggf. anschließend
unter KanjiTalk oder Sweet JAM weiterbearbeiten.
Der augenfälligste Unterschied z'lVischen KanjiTalk und Sweet JAM zeigt sich
auf der Menü-Anzeige oder in den Dialogfenstern. Bei KanjiTalk läuft die Kommunikation zwischen Anwender und pe durchweg auf Japanisch ab, während
Sweet JAM mit der jeweiligen westlichen Systemsoftware zusammenarbeitet und
die Kommunikation zweisprachig wird: Das System kommuniziert in der jeweiligen
westlichen Sprache, JAM meldet sich japanisch.
Aber es gibt auch grundsätzliche Unterschiede. So ist z.B. das Umwandlungssystem von Silbenschrift in Kanji unterschiedlich, die Wörterbücher funktionieren
verschieden, der Zeichenvorrat differiert in Punkto Stil und Größe. Die Basisanzahl
der Zeichen umfaßt wie bei EgWord die Zeichen der Gruppen Daiichi suijun und
Daini suijun.
Vergleicht man die Möglichkeiten beider Programme, so ist auf jeden Fall
mitzubedenken, mit welchem (Text-)Programm sie kombiniert werden sollen:
Davon hängt ihre Leistungsfähigkeit in großem Maße ab. Geht es um Texte, die
nach den Regeln westlicher Textverarbeitung (Zeilenumbruch nach Wortende etc.)
hergestellt werden sollen und die zudem längere japanische Passagen aufweisen, so
bietet sich eine Kombination von JAM und MacWrite an. Geht es nur darum,
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einzelne Worte oder Begriffe in den deutschen Text einzufügen, kann - mit Einschränkungen - auch das leistungsfähigere Programm Microsoft Ward verwendet
werden. 4 Die japanischen Begriffe sollten dann allerdings erst nachträglich eingesetzt werden, und das Einsetzen erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Mit dem Text
anschließend noch zu arbeiten, das heißt ihn zu verändern, gestaltet sich sehr
schwierig. Trotzdem kann dieser Weg effektiver sein, wenn z.B. mit vielen Fußnoten gearbeitet wird, die auf der entsprechenden Seite des Haupttextes erscheinen
sollen: MacWrite hat keine automatische Fußnotenverwaltung. Ein anderer Ausweg aus diesem Problem ist die Möglichkeit, den westlichen Text mit MS-Word
fertigzustellen und ihn dann in einen Text mit MacWrite-Format umwandeln zu
lassen. Die Fußnoten erscheinen dann auf der entsprechenden Seite und brauchen
nur noch nach Einsetzen der japanischen Abschnitte am unteren Teil der Seite zusammengezogen zu werden.
Noch einige weitere Programme weisen einen hohen Kompatibilitätsgrad mit
JAM auf, so zum Beispiel Outline-Programme wie Acta oder More. Ebenso sind
etwa graphische Programme in der Regel unproblematisch, da zumeist ohnehin
keine größeren Textpassagen eingebunden werden. Auch Exel, ein Wirtschaftsprogramm mit leistungsfähigen Tabellenfunktionen, ist laut JAM-Handbuch kompatibel. Ein praktischer, unsystematischer Test lieferte einige Syst'emabstürze, was
aber möglicherweise abstellbar ist. Ansonsten empfiehlt sich häufiges Sichern,
meist eine Sache von Sekunden oder Sekundenbruchteilen.
Sichern empfiehlt sich am Anfang in jedem Falle, die Unempfindlichkeit gegenüber Bedienungsfehlern ist noch nicht in dem Maße gegeben, wie es bei rein westlicher oder rein japanischer Textverarbeitung der Fall ist. Nach etwas Übung gibt es
aber nur noch sehr selten Systemabstürze. Die Verwendbarkeit von Programmen
verbessert sich, wenn auch in japanischen Textabschnitten bisweilen Leerstellen
zwischen den Worten oder Sinnabschnitten eingefügt werden. Die meisten westlichen Programme sind nicht ausgelegt für einzelne Worte, die sich über mehrere
Zeilen erstrecken. Legt man vor dem Ausdrucken jeweils nur eine Leerstelle genau
ans Zeilenende, so ist das Ergebnis identisch mit dem eines rein japanischen Programms.
J AM hat gegenüber KanjiTalk den Vorteil, daß der Zeichensatz tatsächlich
mehrere Schriftgrößen aufweist, die zudem auf die Größen der lateinischen Zeichensätze abgestimmt sind. Es sind dies die Größen
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wobei allerdings zunächst die Einschränkung gemacht werden muß, daß die Größen 9, 10, 18 und 20 nur im Bereich von Daiichi suijun vorhanden sind. Daher
kommt man bei anspruchsvolleren Texten nicht umhin, mit Vergrößerungen bzw.
Verkleinerungen zu arbeiten: Das Format wird z.B. zunächst doppelt so groß gewählt und beim Druck um 50% reduziert. So bekommt man auch bei Größe 6 noch
klare lesbare Zeichen. Voraussetzung ist bei den kleineren Größen allerdings ein
Laserdrucker, der das nötige Auflösungsvermögen mit sich bringt. Auch empfiehlt
sich für übersichtliches Arbeiten ein großer Monitor (19 Zoll, etwa 2 DIN-A-4-Seiten).
Aus pragmatischen Erwägungen heraus bietet sich so gegenwärtig für die Herstellung von Mischtexten die Verwendung des Sweet JAM an, kombiniert mit
einem westlichen Textverarbeitungsprogramm.
Das letzte Wort ist dabei aber noch nicht gesprochen. Auch wenn KanjiTalk
für westliche Programme nur eine einzige akzeptable Zeichensatzgröße bietet, die
zudem nicht mit derselben Größe der westlichen Zeichensätze zusammenpaßt, so
ist es doch die offizielle japanische Systemsoftware. Mit dem in einigen Monaten
erscheinenden Kanji-Postscript 5 für den Laserdrucker steht zu erwarten, daß das
Problem der Zeichensatzqualität und der fehlenden Schriftgrößen 6 ausgemerzt
wird. Schon jetzt gibt es ein Kanji-ROM, das das System unterstützt und ohne
Umwege und ohne Zugriff auf die Software-Speicher die Informationen für die japanischen Schriftzeichen direkt aus der Hardware ermöglicht.
Weitere Software-Entwicklungen werden vermutlich eher auf KanjiTalk aufbauen. Das erste Beispiel dafür war das Zusatzprogramm EgBridge, bei dem es (im
Gegensatz zu Sweet JAM) mit KanjiTalk auch möglich sein soll, längere Passagen
auf einmal umzuwandeln (500 maji), wobei sich gleichzeitig die Zahl der Fehlumwandlungen reduzieren soll. Nun gibt es ein weiteres Programm, das KanjiTalk
interessant macht: EgBook, ein japanisches Desktop-Publishing-Programm, das
übrigens auch vertikal geschriebene Texte ermöglicht. Es ist nach dem Vorbild von
westlichen Desktop-Publishing-Programmen gestaltet und arbeitet spalten- bzw.
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seitenorientiert. Der Text fließt automatisch in die vordefinierten Spalten seitenübergreifend ein.
Durch das Laser-Postscript kann auch die Kombination von KanjiTalk mit
westlichen Programmen attraktiver werden. An vorderer Stelle wird dabei das Programm ReadySetGo! stehen, das Layout nach dem "Blockprinzip" bietet. Ob eine
eventuelle japanische Version allerdings die vertikale Schrift ermöglichen wird, ist
fraglich.
Deutlich zeichnet sich ab, daß mit der weiteren Entwicklung auch die Anforderungen an die Hardware steigen. So weist Ergosoft darauf hin, daß für das neue
Upgrade der Eg-Reihe ein RAM-Speicher von über 2 Megabyte nötig ist, eine
Zahl, die den Anwendern rein westlicher Textverarbeitungsprogramme wohl die
Haare zu Berge stehen lassen wird und vermutlich auch dem einen oder anderen
Japanologen, wenn er dafür in die Tasche langen muß, denn die Preise für die
Speicherchips sind spätestens seit dem Boykott der japanischen Produktionen
enorm. Wer deshalb billiger in Japan aufrüstet, muß allerdings damit rechnen, daß
ihm von da ab die Unterstützung der hiesigen Händler verwehrt werden könnte.
Bleibt noch ein kurzer Ausblick: Das System der Zukunft soll bei Macintosh
eine Systemsoftware sein, die - ähnlich wie der MultiFinder das parallele Benutzen
von mehreren Programmen gleichzeitig gestattet - die Möglichkeit bietet, auch
zwischen verschiedenen Systemen innerhalb eines Dokumentes zu wechseln. Das
erlaubt Mischformen aus vielen unterschiedlichen Sprachen, einschließlich Japanisch oder etwa Arabisch von rechts nach links, und das auch innerhalb eines einzigen Satzes. Wann es allerdings soweit sein soll, ist noch nicht bekannt. Ein Prototyp war immerhin schon auf der letzten CeBIT-Messe in Hannover zu sehen.

Anmerkungen
1

2
3

Nach: Robert Weiß, "Eine Zeitung in Japan. Asahi Shimbun," Faszination.
Rund um die Computerwelt, 3. Jahrgang, Nr.2/88, S.65.
Übersetzung des japanischen Begriffes "furonto-purosessä".
Wo liegt das Problem? Während westliche Texte mit relativ wenigen Zeichen
auskommen und diese daher mit einem Byte enkodieren können, sind zum
Enkodieren von japanischen Schriftzeichen auch Kombinationen von zwei Bytes
nötig. Mischtexte bestehen also aus einer Reihe von Zeichen, die jeweils entweder ein Byte oder zwei Bytes belegen. Der Oberflächenprozessor entscheidet das
von Fall zu Fall. Löscht man z.B. von einem Zeichen, das sich über zwei Bytes
erstreckt, nur ein Byte, ist es möglich, daß sich nun aus dem verbliebenen Byte
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ein anderes Zeichen konstituiert. Oder aber auch, daß das verbliebene Byte mit
einem der beiden umliegenden Bytes eine neue Verbindung eingeht und somit
bisweilen ganze Kettenreaktionen von Zeichengrenzen-Verschiebungen auslöst:
bei japanischen Textabschnitten gibt es keine Wortgrenze! Besondere Heimtücke
bietet die letzte Möglichkeit: Das verbliebene Byte bleibt als unsichtbares
"Gerümpel" zurück, das bei neuer Umgebung oder bei bestimmten Prozessen
aktiviert wird. Im ungünstigsten Fall gibt es einen logischen Widerspruch - das
System "stürzt ab".
Nun ist es nicht nur der Oberflächenprozessor, der in Punkto Zeichengrenze und
Wortgrenze entscheidet. Das jeweilige Textprogramm hat da ein Wörtchen
mitzureden, etwa beim Zeilenumbruch oder beim Platzbedarf eines Zeichens (ein
über zwei Bytes enkodiertes Zeichen braucht - stark vereinfachend gesagt weniger Platz als zwei Zeichen von jeweils einem Byte Umfang), um nur zwei
Stichworte zu nennen. Kurz gesagt: Je komplizierter das jeweilige Textprogramm ist, desto schwieriger ist es, es mit den japanischen Oberflächenprozessoren kompatibel zu machen.
So ergibt sich zum Beispiel das Problem, daß MS-Word die Breite der japanischen Zeichen oft überschätzt. Das Resultat sind z.B. beim Blocksatz kleinere
oder größere Lücken am Zeilenende. Der gleiche Fehler führt auch dazu, daß das
Positionszeichen die falsche Stelle anzeigt und so nachträgliche Änderungen
etwas Phantasie und gutes räumliches Vorstellungsvermögen verlangen, will man
nicht gleich den halben Satz neu schreiben.
Druckerzeichensätze mit hoher Auflösung.
Tatsächlich gibt es auch bei KanjiTalk bereits die Möglichkeit, verschiedene
Größen zu wählen, allerdings werden diese Größen nicht von einem speziell für
die Größe erstellten Schriftsatz unterstützt und sehen daher entsprechend verzerrt und verkrümmt aus.

REZENSIONEN

Industrial Relations in Japan: MUh and Reality.
S.Tokunaga and J.Bergmann. editors: Industrial Relations in Transition. The
Cases of Japan and the Federal Republic of Germany. Tokyo: University of Tokyo
Press; Frankfurt. New York: Campus Verlag 1984.
J.Bergmann and S.Tokunaga, editors: Economic and Social Aspects of Industrial
Relations. A Comparison of the German and Japanese Systems. Frankfurt. New
York: Campus Verlag 1987.
Reviewed by
Malcolm Trevor

These volumes consist of papers, mostly by the same authors, and comments from
two conferences of scholars from Germany and Japan, dating from 1982 and 1983
respectively. Since the second volume deals with basic questions of what may
constitute 'Japanese' industrial relations, it is best read before the volume discussing the changes in the present era of slower economic growth following the oil
crisis of 1973.
The second volume is valuable for the question it raises and the data it providesj some of which may surprise Western readers. Accurate accounts of industrial
relations in Japan are still rare and much of what passes for information is no more
than a stereotype. Myth and reality are continually intertwined and, while levels of
information outside Japan remain low, some Japanese scholars are not without
responsibility. For too long we have been fed normative or ideal typical descriptions masquerading as accounts of what actually happens, or critical depictions
within a rigid intellectual framework of Marxist abstraction. As Park in the first
volume points out, there is a lack of empirical research, case studies and analysis in
Japan.
The second title refers to 'economic and social aspects' but the approach is
almost entirely sociological, so that there is more discussion of employee attitudes
in Japan, for example, than of the business aims of the companies that employ
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them, and which may significantly affect their working lives. To some extent this
of course reflects current Western interest in Japanese industrial relations and
whether it is possible on sociological grounds to introduce some of the practices
that are believed to be in use, and which have apparently been successful in contributing to economic performance.
This point is touched on, in ironic fashion, by Hyodo in the second volume but
the connection between the two may be more problematical than his comment in
the first volume suggest. As the book shows, the history of industrial relations in
Japan has been by no means uniformly stable, or 'harmonious' to use the idealised
term. Even in the post-war period, there have been bitter struggles, sometimes
involving violence and the formation of 'second unions'. Unrest, strikes and
sabotage in 1946-47 produced scenes similar to those of the recent British miners'
strike and led to the imposition by the American authorities of a ban on strikes in
public services: a ban still in force some forty years later, although it has not
always been effective in the case of the former Japan National Railways, for
instance.
As far as the actual, as opposed to the mythical, strike record is concerned, the
Japanese record has not been the best: a fact easily checked with the lLO international comparisons of working days lost through disputes. Between 1970 and
1979, for instance, Switzerland was consistently in first place, followed by Sweden,
the Netherlands, Norway, Germany - and then Japan.! Yet the mystique built up
around Japan's performance has been so powerful that many people prefer to
believe unsubstantiated generalisations, especially of a 'cultural' nature, and
empirical data have either been ignored or not provided at all. Even in some
serious writing, including parts of some of the papers under discussion, there has
been a persistent failure to define terms.
In the second volume, for example, expressions such as 'socio---eultural
elements', 'cultural traditions' (page 7) and 'traditional culture' (page 88) are used
as if their meanings were self-evident. But is the weIl worn, yet sweeping and
undefined, term 'culture' supposed to refer to values, ethical or religious beliefs,
social norms or normative behaviour, an intellectual tradition or patterns of
thought? If it refers to some or all of these, or to other identifiable sociological
phenomena, why not say so?
To put it briefly, the persistent use of the term 'culture' is dubious both on
conceptual and on historical grounds. A great many anthropologists in the
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countries of Europe and North America where the study was developed have
proposed definitions of 'culture' at different times in the nineteenth and twentieth
centuries, but none has gained general acceptance. There has, on the contrary,
been a debate as to how far the members of a given society are the uniformly
passive receivers of the dominant values etc. ('culture'?) that they are taught when
they are young; or how far they can, overtly or otherwise, accept or reject particular values and either negotiate or manipulate them to serve their own instrumental interests. If 'culture' really is considered to be some sort of free-floating,
autonomous and persistent phenomenon, it becomes difficult, to put it mildly, to
explain how social change can occur. If 'culture', on the other hand, is seen to be
dependent on a number of specific and empirically identifiable variables, such as
norms and values, which themselves are not completely constant but are open to
change, the concept is useless as an explanation in itself.
The approach based on 'culture' frequently seeks to explain Japanese industrial
relations, or for that matter management and other sociological phenomena, in
terms of 'uniqueness': an approach which, when it comes from a Japanese source, is
merely ethnocentric. From the standpoint of social anthropology, it would be
expected that all societies would be likely to differ, or to be 'unique', if that is the
correct term and not a tautology. Fortunately more commentators in Japan than
in the recent past are now willing to give an account based on empirical observations rather than on normative principles. This was among the aims of a book
edited by Shirai in 1983, for exarnple, 'To offer some candid and, we hoped, new
ideas, ... (and) to state frankly the heterogeneous views of Japanese scholars without concealing points of controversy'.2 Thus readers were able to learn that there
was 'no established and universally accepted theory' in Japan about even such a
basic and important question as the origins and development of enterprise unions.
The question is touched on in the second volume under discussion here but deserves fuller treatment.
Sometimes those more closely connected with industrial relations have themselves published rejoinders to the 'uniqueness' tendency. The president of the
Japan Institute of Labour, Mr.Nakayama, attacked those who had highlighted
aspects which they, 'Thought to be peculiar to Japan in the light of Western
criteria. All these assessments ... seem to us Japanese considerably exaggerated.
Some of them even give us the impression that they regard these characteristics as
merits, to be preserved more or less permanently, whatever the changes in our
industrial society'. 3 The emphasis on the 'changes' referred to is welcome in the
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context of the discussion in the preceding paragraph above of 'culture' versus social
change.
In the Japanese case, interpretations based on 'cultural' notions lead to the
furt her difficulty of finding a convincing explanation of why Japan was less successful economically before the war, when its society was more purely 'Japanese' than
it is now: in other words when the society was less open to external influences and
when there was stricter compliance with norms of thought and behaviour that were
specific to Japanese society. While it would be wrang to reify history as a 'Ding an
sich', it is a serious mistake to adopt a synchronic approach that seeks to represent
industrial relations and other sociological phenomena as static, when a diachronic
analysis of developments in Japan during the relevant period after 1868 is capable
of revealing what has changed, what has persisted and what from the past has been
consciously used by management and other actors in the present. Works such as
that of Hirschmeier and Yui have traced these developments. 4 At the present time,
as Hyodo mentions, it is a matter of common observation that the attitude of the
most recent generation (shinjinrui), that has only known Japan as an affluent
society and that enjoys leisure, foreign travel etc. on a previously unknown scale,
differs considerably from that of the generation now in its fifties that experienced
the hardships of building up the economy after the war. It is one example of the
contingent rather than absolute nature of values and how they change: values
which many Japanese people believe to have an important effect on motivation,
and therefore on performance.
It is also a small example of how dangerous it is to take values, or for that
matter 'historical inevitability' etc., as amounting to a deterministic megatheory
that explains everything; but in fact only prejudges it. Tokunaga in the second
volume refers to Abegglen's 1958 explanation of 'the Japanese factory' (sic) as
'analogous to a family' and to the attribution of this to 'Japanese cultural peculiarities that were developed during her pre-industrial history' .5 Tokunaga's stand-

point is that while 'there still exists such a traditional value-attitude' (sic), it is
nevertheless 'impossible to explain' that industrial relations have 'changed considerably since the beginning of industrialisation'. What would have been valuable
would be to have had more explanation of the origins of this value- attitude,
particularly regarding its conscious fostering by management or other actors, and
what practical effect it was considered to have. This would have brought it down
from the realms of abstraction to the everyday social reality of the company.
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To Abegglen goes the credit for the first book on the subject in English but he
was criticised by Cole among others for excessive reliance on management sources
and for only examining the situation in the large blue--chip companies; in other
words, for putting forward certain aspects of a normative ideology as empirical
observations. 6 In view of the continuing debate about Japan's post-war economic
success, and the role of industrial relations, employment systems, management
style, the financial system, MITI etc. in it, it is interesting to see how Abegglen
later changed his views, after the appearance of the two books under consideration.
His 1985 work, 'Kaisha' , prominently set out his revised standpoint on the front
cover: 'Row Marketing, Money and Manpower Strategy, not Management Style,
make the Japanese World Pace-Setters'. Comparing 1958 and 1985, Abegglen had
shifted the emphasis of his argument from normative valu&-attitudes etc. towards
a more instrumental type of explanation. 7 It represents a shift from the 'soft' to
the 'hard', although a consideration of both types of factor and of their interaction
is necessary for a balanced account. Valu&-attitudes appear both as cause and
effect of social action.
The problem of why a given economy is successful or not at a given time, why
for example the Japanese economy has advanced since the war, or why the British
economy which was at one time the pac&-setter is not now, is not to be dealt with
in a few words. But it is a problem to be approached with caution, and not with
some sweeping deterministic theory. The success of even one company, let alone an
entire economy, is likely to depend on a number of both internal and external
factors, of which industrial relations is one among several. A list of internal factors
would include management competence, investment decisions, organisation of
production, marketing strategy etc.: it is not just a simple on&-to-one relationship,
as Ryodo's comment in the first volume seems to imply. In the Japanese case it is
no denigration of the relative stability that was successfuily established in the early
1950s, after the turmoil of 1946-1947, in industrial relations and which has served
economic performance weil up to the present, to point out that the external
stimulus which greatly helped the economy to take off was the Korean War, subsequently foilowed by the Vietnam War. Industrial relations did not constitute the
sole cause, any more than any other single factor. The undoubted success in many
areas of manufacturing might in any case be compared with the situation in
distribution and agriculture.
But the second volume in particular contains a considerable amount of
empirical data on employment systems and their connection with industrial
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relations that should provide a useful corrective to some of the myths surrounding
the subject. In the first volume, Tokunaga reiterates that seventy percent of
Japanese employees work in small and medium-sized firms and quotes figures
showing that only twenty percent can expect what is termed 'better employment'
in the large corporations or public service. In the second volume, Bergmann takes
up the same point, underlining that it is only the larger and 'economically stable'
companies that can afford so-called 'lifetime' employment; not covering more than
thirty percent of all wage or salary earners. This fact should be well known by now
and yet one is always hearing assertions as if this pattern applied to the entire
labour market and as if 'lifetime' really did mean life (whereas the majority of
employees cannot afford to stop working altogether at the company's retiring age
of sixty, formerly 55, and typically have to move to another less well paid and less
prestigious job).
Tokunaga furthermore criticises the naive views that have become widespread
and points out that even in the large companies increasing use is being made of
temporary and part-time employees, who are not eligible for union membership;
and of various techniques for shedding employees in the recession, in spite of the
myth that 'Japanese companies don't fire people'. The differences between the
employment situation of the core or permanent staff (honko) and the temporary
employees (shagaiko = lit. 'employees outside the company'), who can be terminated at any time, are clearly set out. It makes it plain what a serious step it is
for certain large companies to engage in the 'forced dismissal' (sie) of core
employees, hired with the mutual expectation of continuity of employment. Those
who still see 'lifetime' employment as the unvarying pattern should read the
statistics on the use of temporary employees even in large companies: 25.4 percent
to 51,8 percent in the steel industry; 39.7 percent to 84.3 percent in the main
trades in shipbuilding. The importance of small and medium-sized firms is
reiterated in MITl's White Papers. 8
Regarding female employment, Omori states that, 'Women are not guaranteed
lifetime employment, nor do they enjoy the benefits of the seniority wage systems
since they are regarded as marginallabour. In effect, women are excluded from the
industrial relations scene despite being fundamental to its very existence'. Ernst
expresses apparent surprise that the unions do not 'do something about' the
frequent ignoring of equal opportunities legislation but from what has been said
about the differences between core employees and all other types the answer should
be clear. Who do the unions represent after all? Nor have they shown much
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interest in the situation of the outcasts (Burakumin), who are discriminated
against in employment, as DeVos and Wagatsuma describe. 9
Such facts make it rather difficult to understand the apparent standpoint of
some of the Japanese contributors in particular, who seem to take an idealised view
of unions. When one looks at the composition of Japanese unions and the interest
groups they represent, which in some cases could fairly be characterised as an
aristocracy of labour, it would appear that the situation is not so clearcut. To a
British reader, it is also curious that some contributors contrast the perceived'
'weakness' of Japanese unions with the autonomy of British unions in favour of the
latter. This ignores the current widespread unpopularity of unions in Britain,
resulting from 'the winter of discontent' , disruption affecting the population as a
whole, picket line violence etc. Opinion polIs carried out in 1987 by MORI (Market
& Opinion Research International) showed that a majority of union members
themselves, as weIl as Labour party supporters, thought that the unions had too
much power. Compared to the number of female trade union members in Britain,
few women have actually advanced very far in the union hierarchies and it is, in
general, among manual workers in Britain that male chauvinist attitudes have
remained most pronounced. These remarks are intended to put comparisons with
the situation in Japan into perspective and to argue that it may be amistake to
idealise unions as the vanguard of a worker's movement.
At the same time, more could have been said about the other side of the longterm employment system in the big companies and what employees think about it.
What is meant here is the absence of a free market in labour and the intentional
restriction of mobility. It seems highly misleading to discuss employee consciousness without making this absolutely clear at the outset, since it has major implications for how people see their jobs. For example, Mr. T. Ono, a former general
manager of the London branch of the Sumitomo Bank, stated that, 'In large companies in Japan you tend to stay till retirement - you get very little choice to do
anything else, though theoretically you have the right to leave. In fact, you're
forced to stay because it's the only place to work once you start. So the only way
to improve your life is to improve the company'.1 0 Marsh and Mannari's study,
referred to by one contributor, has survey data from two companies whose
employees were asked the hypothetical question, 'What do you think of an
employee who voluntarily leaves to work in another company?' No fewer than 70,6
percent in the electric company and 73.0 percent in the shipbuilding company
replied, 'I would do the same if I could'. Only 2.8 per cent and 1.9 per cent respect-
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ively replied, 'His behaviour is not Japanese' .11 eole, who worked on the shop floor
in Tokyo, describes workers' dreams of leaving the company and setting up in
business on their own, just as some British workers and as many as seventy per
cent of managers, according to arecent survey, dream of doing. Echoing Nakayama's attack on those who have exaggerated the differences between employees'
outlook and situation in Japan and Western industrial societies, Marsh and
Mannari concluded that the reasons why Japanese and Western employees tend to
stay with the same organisation were less different than is commonly supposedj
although the restrictions on labour market mobility and the attendant sanctions
are obviously much stronger in the Japanese case.
While some have discussed the ideology of the long-term employment system,
others have discussed its instrumental rationale, showing how the restriction of the
free labour market helped companies to keep costs down, to retain skilIed personnel
and to recover the cost of any investment in training. The rationale had great
importance during the various stages of industrialisation and the introduction of
continually more advanced technology, and is referred to by Taira,12 Dore 13 and
Nakane 14 among others. Again, it would seem necessary to investigate the connections between the instrumental and ideological factors, in order to deterrnine to
what extent the conscious use or not of the latter by companies can be established rather than leaping to the conclusion that it must inevitably be either the former
or the latter alone that are the determinants.
Regarding the post-war establishment of the enterprise union structure,
Tokunaga refers to four 'main reasons' but one may ask whether there was not a
fifth reason: American Occupation policy. It was because of this policy that unions
became free to operate at all and that the balance of power in the enterprises was
changed at the time. The previous wartime 'labour fronts' were enabled to emerge
as enterprise unions with sufficient strength to negotiate the main requirements of
job security and payment of farnily increments etc., in return for union recognition
of management's right to manage. As Tokunaga says, the Sampo 'labour fronts'
were already based on the enterprise and, although the point is not discussed, it
would seem likely that the American New Dealers and others responsible for labour
affairs would have seen their conversion into enterprise-based unions as the most
straightforward solution to the problem of how to introduce more democracy into
labour relations. With the desperate economic situation in 1945, the scale of reform
being attempted, and their own unfarniliarity with a very different type of society,
it seems unlikely that GHQ staff would have looked for a solution that was slowe!
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or more complicated, or that they would have been able to foresee all the
long-term implications of the measures they adopted. One consequence of these
measures was the provision of strong instrumental factors tying employees'
fortunes to those of the firm and buttressing 'enterprise consciousness' but it would
be interesting to know what discussion, if any, there was on these points before it
was decided to lay down the policy. Was 'enterprise consciousness' advanced as a
reason by Japanese employers or unionists, for example? Further data are needed.
There also seems to be some confusion surrounding another post-war innovation: the quality control and Quality Circle, or small group activities, movement.
Hyodo states that, 'Management techniques relating to Quality Control were
introduced to Japan as early as the 1950s', but why were they introduced and by
whom?
The first reported instance of organised transfer of these techniques dates back
to November 1949, when three American civilian engineers of the Civilian Communications Section (CCS) gave a course for senior managers from Matsushita,
Sanyo, Sharp, Sumitomo Electric and other leading companies. One of the
Americans was from Bell Laboratories and based the material used on Bell
practice: significant because Bell Laboratories was the home of Dr. A.L. Shewhart
who, as agreed by the Quality Control expert of Matsushita Communications, MI.
H. Karatsu, 'first proposed Statistical Quality Contro!' in his book of 1931. 15 For
years afterwards, the importance of the two courses given in 1949 and 1950 was
recognised by its detailed listing by the Japan Industrial & Vocational Training
Association. Regarding the Japan Union of Scientists & Engineers, one of the
Americans, H. Sarasohn, says that, 'I made myself unpopular by saying that they
were taking too theoretical an approach. First the factories had to be brought up to
a minimum standard (sic). And I told them they were trying to reinvent work
already done by people like Deming'.16 The remark about 'minimum standards',
and contemporary observations on companies like NEC and Furukawa Electric,
give an idea of why quality improvement was an urgent necessity for a war-torn
economy that had to advance to astate where it would be able to, 'Export in order
to import, and import in order to survive', as writers such as Dr. Kenichi Ohmae
have commented on. 17 This was a pretty powerful economic, rat her than 'cultural',
incentive.
Exactly how and when Quality Circles first arose, or similar small group activities even if not known by the same name, also seems a little unclear. Hyodo mentions the steel industry but it would be nice to have some names, dates and
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documentary evidence, from company records for instance. Others mention firms
like Sumitomo Electric and Matsushita; and perhaps a number of firms were
experimenting along similar lines during the same period. These activities do
represent a major innovation, as the ensuing international debate was to underline.
In many cases great skin was shown in grasping the new potentialities in personnel
management as wen as in technical terms; providing scope for the unresolved
problem of the decisiveness of motivational or organisational factors in different
industrial or industrialising societies (the so-ealled 'cultural' problem). When one
considers the scope of social change at the beginning of full-scale industrialisation
after 1868, when Japan was under considerable political, military and economic
pressure to ensure its independent survival, and when both capital and skins were
scarce resources, it seems c1ear that the policies adopted were an effective rational
response to the situation, and not simply a carry-over from the Tokugawa Period.
The response to the critical situation after 1945 can also be seen in a similar light
although, as several contributors point out, it is not surprising that management
made conscious use of aspects of ideology or values that had been strongly
propagated at an earlier period and had become wen established, if they were likely
to promote the achievement of the aims they had in mind: 'loyalty', for instance, is
a c1assic example. Regarding Quality Circ1es etc. Hyodo states that, 'Most of the
unions of large-scale enterprises had no say, and sought no say, in organising
participatory management activities'. This cannot be repeated too often, particularly for those who see such activities as some type of what in Britain would be
called 'industrial democracy', and it is a pity that some contributors did not pay
more attention to the management role in their introduction and organisation.
This is not to criticise the activities themselves, which from a British point of view
still seem considerably to be preferred to the situation in those British firms where
authoritarian managers and others fail to grasp their potential in either technical
or in human terms. Hyodo quotes a journalist to the effect that, 'Human beings
inherently like work and relish the satisfaction associated with work itself', after
observing the high level of morale in a factory that he had visited. This sounds like
a pure statement of McGregor's Y Theory and it would have been interesting to
have followed up the relations between the strict discipline in Japanese firms and
the motivational systems they use. 18 Again, most British managements seems to be
more unilaterally X Theory oriented by comparison.
Turning to the transition in industrial relations referred to in the first volume,
it is interesting to have comments from Germany that there, as in Britain, there is
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an increasing tendency for a two-tier employrnent system to emerge, as managements at a time of slower economic growth make increasing use of temporary
employees and sub-contractors, and differentiate core or permanent staff from
them. This is seen at British Steel for instance, an organisation that has considerable contact with Nippon Steel, Sumitomo Metals and Pohang Steel in Korea, and
which has been moving away from the overmanned and featherbedded style of a
nationalised industry towards flotation as a private company. These tendencies in
Germany, Britain and perhaps elsewhere have been described as 'Japanisation'.
Indeed arecent conference was held on 'The Japanisation of British Industry',
which inc1uded contributions on the shifting focus of British industrial relations
towards the plant level and away from the national level. Arecent artic1e about a
prominent maker of motor components was likewise entitled 'The 'Japanisation' of
British industrial relations at Lucas'. One might also draw attention to the impact
of those Japanese companies in Britain that have made 'single union' recognition
or so-called 'no-strike' agreements. But the term 'Japanisation' is of course a
shorthand one to be used with care and although it is useful for referring to certain
trends it remains to be seen how far-reaching or how enduring such changes are.
Regarding union attitudes towards the introduction of new technology, there
may be some convergence in the opposite direction. The guidelines of the federation of electrical unions, Denki Raren, are referred to, as is the Nissan union agreement of March 1983. This agreement, stipulating that no new robotics or automated systems are to be introduced without prior union-management consultation,
represents a type of approach very familiar in Britain and it will be interesting to
see how far this becomes a trend, if it does, in Japan. Mawatari, in the second
volume, describes union-management relations at Nissan as having been 'more
strained' than at other motor manufacturers and it would have been interesting to
have had more information on this point. An understanding of how and why the
union situation differs between Nissan and Toyota, for instance, would help to go
beyond some of the deterministic thinking about unions in Japan, which are sometimes presented as being more uniform than they are. Papers like those of Kikuchi
provide useful empirical data but more actual case studies and comparisons would
be welcome. This may of course present practical research problems as weil as
conceptual problems. In his final comment on employment systems in Japan in the
second volume Tokunaga, for example, argues that, 'As long as Japanese firms are
ruled by the capitalist management asolution of these problems must of course be
found'. Whether this should be taken to mean that socialist economics do not have
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economic problems or do not have management and employee relations problems is
not certain but the examples of countries like Poland are not encouraging.
Anyone who has edited a conference volume knows the problems in bringing
together a collection of papers on different topics. The second volume has Tokunaga's evaluation of industrial relations in Japan as a whole, giving aresurne of the
different aspects and what they mayamount to when taken together. The :first
volume would have bene:fited from a similar conclusion, giving an overall view of
how far industrial relations in the two cases are in transition and what the implications are. But both volumes provide a considerable amount of valuable data and
considerable food for thought. There are a number of places in the second volume
where the English is not quite correct, notably in the use of prepositions, and some
rnisprints (e.g. 'Tokoku' for Tohoku on page 7: one line repeated and 'mecha-',
instead presumably of mechanism, on page 271) but these are not likely to detract
from a correct understanding of the important points raised: the basic characteristics of industrial relations in Japan and Germany and whether they are tending
to converge or not.
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Besprochen von
Irmela Hijiya-Kirschnereit

Nicht nur der Anspruch, den dieses Buch durch seinen Titel dokumentiert, sondern
auch der Name des Autors, einer der bekanntesten japanischen Intellektuellen der
Gegenwart, dürften ihm eine breite Aufmerksamkeit sichern. Tsurumi Shunsuke,
Jahrgang 1922, Philosoph und Essayist, der 1938 nach Amerika ging und an der
Harvard-Universität Philosophie studierte, um 1942 wieder heimzukehren, weil,
wie er 1964 in seinem Buch "Nihon shisö no kanösei" schrieb, sein "Platz an der
Seite des Verlierers Japan" war,! dieser Tsurumi gilt seit Kriegsende als einer der
wichtigsten Köpfe der japanischen Linken. Als Mitbegründer und einer der Hauptautoren der seit 1946 erscheinenden Zeitschrift "Shisö no kagaku", zu denen neben
ihm selbst noch Maruyama Masao, seine Schwester Kazuko, Takeda Kiyoko und
Takeya Mitsuo zählten, befaßte er sich im Rahmen eines seinerzeit noch sehr ungewöhnlichen und originellen Denkansatzes mit den Phänomenen der japanischen
Massenkultur, deren Verwurzelung in der Volkskultur und Beeinflussung durch die
moderne Zivilisation sein besonderes Interesse gilt. Laut Katö Shiiichi, einem
weiteren gewichtigen Vertreter des intellektuellen Japan von heute, hat er auch
einen eigenen "Verhaltensmodus" entwickelt, der sich an den Überzeugungen der
liberalen Linken im Amerika der dreißiger Jahre orientiert. 2 Tsurumi, dessen
akademische Fachgebiete die Philosophie des Pragmatismus und die Kommunikationstheorie sind, war einer der Wortführer des Protests gegen den japanisch-amerikanischen Sicherheitsvertrag im Jahre 1960 und trat damals demonstrativ von
seinem Amt als Professor an der Tökyö kögyö daigaku zurück. Eine Kulturgeschichte der Gegenwart aus der Feder dieses kritischen Denkers, der zugleich als
unmittelbar Beteiligter die Verhältnisse "von innen heraus" zu erläutern und zu
deuten vermag, weckt hohe Erwartungen. Wie werden diese nun erfüllt? Um es
gleich vorweg zu sagen: Das Buch enttäuscht und fasziniert zugleich, und sein
Erkenntniswert liegt letztlich auf einer anderen Ebene als der vermuteten.
Die erste Enttäuschung, die den Leser erwartet, ist die Entdeckung, daß es sich
nicht etwa um einen systematischen Abriß handelt, wie der Titel (irrtümlicherweise?) suggeriert, sondern um eine Serie von neun Vorlesungen, die Tsurumi im
Frühjahr 1980 an der kanadischen McGill-Universität abhielt. Sie befassen sich auf
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nur 133 Seiten, von zahlreichen, leider sehr schlecht reproduzierten Abbildungen
durchsetzt, mit Einzelthemen aus dem Bereich der Nachkriegsgeschichte, die offenbar für den Autor selbst von besonderem Interesse waren, ohne daß er jedoch eine
Einordnung in einen übergeordneten Rahmen vornimmt. Statt dessen erhalten wir
grob chronologisch geordnete Einblicke in die Geschichte der Besatzungszeit, die
japanische Einstellung zu Kriegsverbrechen und deren Protagonisten, in die Entwicklung von Comics und kabarettistischen Theaterformen, lernen Schlager, Werbung und beliebte Fernsehserien kennen sowie einige stereotype Meinungen über
Japan, denen der Autor anläßlich seines Aufenthaltes in Kanada begegnete. Es sind
die Gegenstände selbst, vor allem aber ihre Einschätzung und Bewertung durch
den Autor, welche das Buch ungeachtet der vom Titel geweckten und sich schon
auf den ersten Blick als unerfüllbar erweisenden Erwartungen dennoch wichtig und
informativ erscheinen lassen. Allerdings setzt es eine umsichtige Lektüre voraus,
gepaart mit intellektueller Distanz seitens des Lesers, denn an eben jener Distanz
zu seinem Gegenstand mangelt es dem Autor bisweilen.
Tsururni nähert sich seinen Gegenständen auf ungeordnete und unsystematische
Weise. Er neigt zu Abschweifungen und verharrt bisweilen bei ausgiebig präsentierten Einzelbeispielen, ohne daß seine Aussageabsicht immer zu erkennen wäre. 3
Andererseits sind es gerade die zahllosen Einfälle und aufschlußreichen Assoziationen des Autors, welche den Reiz seiner Ausführungen und den besonderen Informationswert des Buches ausmachen. Die Sachkenntnis und Belesenheit des Autors
teilen sich dem Leser recht schnell mit, obwohl der gerade deshalb bedauern mag,
daß die Darstellung häufig nur an der Oberfläche bleibt, von allenfalls ansatzweise
interpretiertem Phänomen zum nächsten eilt - so etwa bei Beobachtungen zur
Werbung (S.74ff.) oder zum japanischen Schlager (S.86ff.). Bisweilen sind seine
Ausführungen einfach zu knapp, als daß man seinen Einschätzungen folgen könnte,
so etwa, wenn er im Kapitel über die Entwicklung der Comics in Japan zu dem
Schluß kommt, sie bewegten sich "away from the trend set by the U.S.A." (S.45).
Tsururni tendiert ohnehin dazu, die indigenen, vormodernen Wurzeln dieses Phänomens in der traditionellen Kunst und Literatur zu ignorieren, das er im ersten Satz
dieses Abschnitts schlichtweg als "imitation of the U.S. comic strip" hinstellt
(S.28). Mit einzelnen Beispielen kann erst derjenige etwas anfangen, der sie selbst
schon einzuordnen weiß, denn die dürftigen Informationen, die er etwa zur
Comics-Serie "Gaki Deka" beibringt, reichen keinesfalls, um sich eine Vorstellung
vom spezifischen Surrealismus und Schockeffekt dieser Bilderfolgen zu machen,4
und Tsururnis abschließende Bemerkung zum schamlosen Egoismus der Hauptflgur
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Gaki Deka, in der sich seiner Ansicht nach "an image of Japan in relation to
South-East Asia" widerspiegele (S.44), liest sich infolgedessen nicht als möglicherweise scharfsinnige Beobachtung, sondern nur als nicht nachvollziehbarer Gedankensprung.
Eine wertvolle Bereicherung erfährt der Band jedoch durch den ausführlichen
Anmerkungsapparat mit Quellenbelegen, weiterführenden Literaturangaben und
ggf. exkursartigen Zusatzerläuterungen. Auch hier geht Tsurumi zwar nicht systematisch vor,5 doch enthalten die 124 Anmerkungen eine derartige Fülle an Informationen und Anregungen zu aktuellen und somit in westlichen Sprachen kaum
erschlossenen kultursoziologischen Themen, daß sie allein bereits eine gewinnversprechende Lektüre bilden, zumal ein für japanische Arbeiten durchaus nicht
selbstverständlicher Sach- und Namensindex den Zugang erleichtert.
An diesem Punkt ist allerdings ein Hinweis auf eine nicht aufzulösende Unklarheit fällig: Der vorliegende, 1987 erschienene Band besitzt ein japanischsprachiges
Pendant, das bereits 1984 im Verlag Iwanami herauskarn. 6 Hierbei handelt es sich
laut japanischem Nachwort um die vom Autor selbst ins Japanische übertragene,
auf Tonband gesprochene Version der englischsprachigen Vortragsreihe, die daher,
auch wenn sie erst drei Jahre später im Druck erschien, als der eigentliche "Urtext" zu gelten hat. Ein grober Vergleich der beiden Versionen bestätigt die weitgehende inhaltliche Übereinstimmung, wobei der mündliche Vortragsstil im Japanischen jedoch viel markanter in Erscheinung tritt. 7 Verwirrung stiftet allerdings
der urheberrechtliche Hinweis im Impressum der "Urtext"-Ausgabe: "This translation KPI Limited, 1987", denn von Übersetzung - was wäre denn dann der Originaltext? - ist ansonsten keine Rede. Auch wenn weitere Angaben unser Mißtrauen
schüren wie etwa der Dank an die Japan Foundation für finanzielle Unterstützung
der Drucklegung, welche angesichts des hohen Ladenpreises für den Band offenbar
nicht direkt den Produktions- (sondern womöglich Übersetzungs-) Kosten galt,
bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als uns an den Aussagen des Autors zu
orientieren. Schließlich aber bestätigen auch Stichprobenvergleiche die Annahme,
daß die japanische Version tatsächlich als sekundär zu betrachten ist. Nehmen wir
etwa die kuriose japanische Textstelle, in welcher Tsurumi den "shösetsuka" Bakin
als Autor des "Haikai saijiki" erwähnt und letzteres als "17 shiraburu kara naru
mijikai shi 0 tsukuru tarne no annaisho" (jap. S.223) erläutert. Terminologische
Anachronismen und Fehlbezeichnungen wie "shösetsuka" für einen Autor der späten Tokuwaga-Zeit oder "shi" für die Haikai-Dichtung, die - ein Gipfel des Eurozentrismus! - auch noch fälschlicherweise mit der Silbenzahl charakterisiert werden
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soll, belegt die (ungenügende) Adaption aus der englischsprachigen Vorlage, in der
von "guidelines for the composition of 17-syllable poems on various seasonal subjects" (engl. S.130) die Rede ist.
Die straffer ausformulierte englische Textfassung ist nicht nur aufgrund der
schon erwähnten, zu Ellipsen neigenden Knappheit, sondern auch aufgrund ihrer
Idiomatik bisweilen schwer verständlich, ein Grund, die japanische Fassung zur
Erhellung heranzuziehen. Weshalb Tsurumi im Falle der Braut des Kronprinzen
von einem "plebeian girl" (S.69) spricht, während die japanische Fassung ihren
Status nur in negativer Umschreibung als "nicht dem Kaiserhaus oder dem alten
Adel angehörig" andeutet (jap. S.122), ob es sich also beim Ausdruck "plebeian"
lediglich um einen stilistischen Fehlgriff (anstelle von "common" oder "untitled")
oder um einen interpretationsbedürftigen, bewußten Nuancierungsunterschied
handelt, bleibe dahingestellt. Der englischsprachigen Fassung hätte jedenfalls ein
strenges Lektorat gutgetan, nicht nur, um stilistische Unebenheiten und die sich
gegen Ende häufenden Druckfehler zu beseitigen,8 sondern auch, um die Unverständlichkeit mancher Textstellen aufzulösen.
Nehmen wir als Beispiel die bereits erwähnte Textstelle, in welcher Bakin Erwähnung findet. Es handelt sich dabei um das letzte Kapitel, eine Sichtung ausländischer Japanführer, denen Tsurumi abschließend die Nicht-Erwähnung dreier
wichtiger Themenkreise vorwirft: "One is the disjunction between pollution and
'The Book of Seasons'" (S.130). Besagtes "Book of Season" wird sieben Zeilen
später als ein Werk Bakins vorgestellt, und man fragt sich verwirrt, weshalb seine
Nicht-Erwähnung ein derart kritisierenswertes Vergehen darstellen könne, ganz
abgesehen davon, daß der Zusammenhang zwischen dieser Schrift und dem Umweltproblem nicht so recht einsichtig wird. Erst die japanische Version gibt zu
erkennen, daß sich Tsurumi mit "The Book of Seasons" offenbar nicht auf einen
einzelnen Werktitel beziehen wollte, sondern eine Textsorte meinte, die er auf
englisch jedoch in mißverständlicher Weise mit einem bestimmten Titel in eins
setzt. In der japanischen Fassung ist seine Argumentation zwar nicht weniger
subjektiv-arbiträr, aber sie ist von der Formulierung her zumindest transparenter.
Wenden wir uns nach diesen wenigen Hinweisen auf Probleme der textuellen
Ebene nun dem eigentlichen inhaltlichen Kern der Argumentation zu und verweilen wir zu diesem Zweck noch beim soeben zitierten Beispiel, das uns auch die
Verzahnung der formalen bzw. textuellen mit der inhaltlichen Ebene vor Augen
führt. Tsurumis Vorgehen ist in höchstem Maße fragwürdig, wo er in impressionistischer Manier Einzeleindrücke zu einem Gesamtbild hochstilisiert und etwa wie
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in diesem Kapitel anhand von Detailbeobachtungen zu einem Lehrbuch von 1958,
einem Tökyö-Reiseführer und Untersuchungsergebnissen zum Japanbild britischer
Schüler, die er aus einem weiteren englischsprachigen Werk zitiert, die Gattung der
Japanführer als ganzes zu kritisieren sich anschickt. Mehr noch, er identifiziert
diese auch noch in einem Atemzug mit der im Ausland betriebenen Japanforschung
und wirft ihr in geradezu grotesker Unkenntnis der Realität jene blinden Flecken
vor, die er in irgendwelchen nicht genannten Reiseführern ausgemacht zu haben
glaubt (S.130ff.).9 Nun ist außerhalb Japans betriebene Japanforschung es ja gewohnt, in Japan nicht zur Kenntnis genommen oder diffamiert zu werden. Es
scheint aber offenbar nicht einmal den auf Englisch publizierenden japanischen
Autoritäten einzuleuchten, daß ihre Unkenntnis außer-japanischer Forschung ihnen
selbst zum Nachteil gereichen könnte.
Besondere Faszination dürften japanologisch geschulten Lesern jene Gegenstandsbereiche bereiten, in denen die ungebrochene Naivität und hermeneutische
Unschuld des japanischen Autors aufscheinen, da sie in bemerkenswertem Kontrast
zu seiner kritischen Distanz und Reflexionstiefe stehen, die er an anderen Stellen
seines Werks an den Tag legt. Wenn Tsurumi etwa in durchaus aufklärerischer
Absicht die verbreitete Haltung von Japanern kritisiert, die Ausländern weder die
Kenntnis japanischer Klassiker noch den Verzehr von sashimi zutrauen und dies als
Anachronismus abtut - womit er übrigens eine schiefe Einordnung vornimmt, da
das In-Beziehung-Setzen zu einem temporalen Paradigma suggeriert, die Haltung
habe zu einem früheren Zeitpunkt Berechtigung genossen -, so verfällt er doch
letztlich dem gleichen, von ihm selbst monierten Denkfehler, wenn er als
praktisches Demonstrationsobjekt den Literaturwissenschaftler Donald Keene
anführt mit der Behauptung, dieser kenne die japanischen Klassiker "better than
most Japanese" (S.83). Tsurumis fauxpas liegt auf der gleichen Ebene wie jene
Reaktion einer Bardame, die Keene, wie dieser kürzlich im persönlichen Gespräch
berichtete, auf eine in der Asahi shinbun veröffentlichte Artikelserie aus seiner
Feder ansprach und voller Beschämung meinte, noch nicht einmal sie habe den
Text, auf den Keenes Artikel sich bezog, gelesen.
Der gehobenen wie der populären Literatur gelten aufschlußreiche Beobachtungen. Tsurumi spricht ihr grundsätzlich einen großen kulturgeschichtlichen Erkenntniswert zu und moniert etwa, daß man sich außerhalb Japans noch nicht ausreichend mit Ibuse Masuji und Nakano Shigeharu befaßt habe, eine Feststellung, mit
der er übrigens recht abrupt seine Kulturgeschichte beendet (S.133). Weshalb diese
beiden Autoren für unsere Kenntnis von Japan allerdings so wichtig sind, behält er
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leider für sich, wie er im übrigen seine Informationen über den internationalen
japanologischen Forschungsstand der 1979 erschienenen Übersetzungsbibliographie
"Modern Japanese Literature in Translation" entnimmt! (Anm.124, 8.164.)
Was unter japanischer Literatur zu verstehen sei, verschwimmt leider ein wenig. Die japanischsprachige Literatur von in Japan lebenden Koreanern etwa sei
"not strictly Japanese literature" , aber ohne sie könne man keine moderne japanische Literaturgeschichte schreiben (8.163). Werbeslogans, wie sie das Fernsehen
verbreitet, bezeichnet der Autor als "the literature of 110 million Japanese"
(8.76).
Die Wirkungsmöglichkeiten der Literatur scheint Tsurumi gewaltig zu überschätzen. So wendet er sich voller Zorn gegen Tsuboi Shigeharus Opportunismus,
der 1946 abgeurteilte Kriegsverbrecher kritisierte, aber während des Krieges "had
written poems in praise of the war, and rnight thereby have sent an indefinite
number of young people to their death" (8.139). Vor lauter Sympathie für die
Abgeurteilten - wir werden auf diesen Punkt später noch zurückzukommen haben übersieht Tsurumi völlig, daß es weniger der Dichter mit seinen Gedichten als
vielmehr die vor Gericht gestellten militärischen Führer waren, welche "eine unbestimmte Zahl junger Menschen in den Tod schickten".
Bisweilen verkennt Tsurumi auf fatale Weise den semantischen Status literarischer Werke, etwa, wenn er Kinoshita Junjis 1972 publiziertes Theaterstück über
die Tökyöter Kriegsverbrecherprozesse, "Kami to hito to no aida", eine sehr subjektive Nachzeichnung des historischen Geschehens und seiner Hintergründe,lo als
eine Art Dokumentation zitiert und dies zum Anlaß nimmt, sowohl General Töjö
als auch Feldwebel Wada Minoru (im Stück figuriert er als Gefreiter Kanohara) als
Opfer einer ungerechten Justiz der Alliierten und als die wahren Helden herauszustellen (S. 23ff. ).
Mit Tsurumis unverhohlener und wiederholt geäußerter Symphatie für die
militärisch Verantwortlichen während des letzten Krieges ll stoßen wir auf den sozusagen ideologischen - Kernwiderspruch in seiner Argumentation. Tsurumis
politisches Wertsystem läßt sich einerseits recht eindeutig anhand seiner rekurrierenden Invektiven gegen alles Großmachtdenken, das er z.B. auch bei amerikanischen und sowjetischen Japanologen vermutet (vgl. S.132), rekonstruieren. 8ein
Interpretationsmodell enthält offensichtlich marxistisch inspirierte Elemente, abzulesen etwa an dem vom ihm präsupponierten Antagonismus der Klassen. Die "herrschende Klasse" (vgl. etwa S.62) wird immer wieder als Bannerträger der Unver-
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nunft und als Verbündeter des amerikanischen Imperialismus den gesunden und
subversiven Kräften des "Volks" gegenübergestellt (vgl. etwa S.124), dessen Wertsetzungen und Empfindungen sich in den Phänomenen der Massenkultur niederscWagen. (Andererseits deutet Tsurumi das Nicht-Vorhandensein von Kritik an
der Regierung im japanischen Fernsehen als Ausdruck der Zufriedenheit der
Bevölkerung mit den Verhältnissen, vgl. S.62.)12
Seine abwechselnd linksliberal oder auch links-dogmatisch tönenden gesellschaftskritischen Ansichten scWießen selbst den Tennö nicht aus, dem Tsurumi
vorwirft, er habe nie die Verantwortung für das in seinem Namen während des
Krieges Geschehene auf sich genommen. Er führt sogar, leider ohne genauere Angaben, eine Presseinterview an, in dem der Tennö sich auf Unkenntnis "literarischer
Angelegenheiten" wie der Kriegsverantwortung beruft: "... he was not aware of any
such thing as responsibility for war, for he was not well versed in literary matters"
(S.26), für nichtjapanische Leser übrigens eine weitere erstaunliche Dimension von
"Literatur" im japanischen Kontext.l 3 Tsurumis mutige Kritik am Tennö macht
jedoch auch hier letztlich die amerikanischen Besetzer verantwortlich, die ihn aus
taktischen Gründen im Amt beließen. Damit hätten sie ein fundamentales Mißtrauen des Volkes gegenüber den Herrschenden geschürt, denn nur die "kleinen
Leute" hätten das Pech gehabt, zur Verantwortung gezogen zu werden (S.26), und
die Kriegsverbrecherprozesse sowie die Entmilitarisierung "brought down many
unfortunate deserving people" (27).
Eine offensichtlich starke emotionale Identifikation ist ein wesentliches Motiv
für seine ausführliche Behandlung der Besatzungszeit, die unter der zentralen Darstellungsabsicht steht, die Ungerechtigkeit der Kriegsverbrecherprozesse als "process of random sampling" (S.27) herauszustellen. Zu diesem Zweck wird selbst
General Töjö als edler dichtender Held verklärt. Allein dreimal wird auf S.24 seine
Tapferkeit gegenüber dem Gericht hervorgehoben: "Whatever his role in the w[ ",
Töjö fought courageously in the Tokyo War Crimes Trial for his belief that the
war was inevitable and just. His last poem expresses his courage and conviction, on
the basis of which he could meet his death unburdened by regrets [...] General
Töjö died a courageous death, without acknowledging to the last the misfortun"s
he had brought upon millions of Chinese, Koreans, Filipinos, Burmese, Japanese
and other peoples of the world" (S.24).
Tsurumis Schizophrenie, mit der er die Verantwortlichkeit des Generals benennt, um gleich anschließend wieder die Augen davor zu verscWießen und die
Tapferkeit dessen zu rühmen, der ohne Reue stirbt, deutet auf einen offenen Wider-
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spruch in seinem Denken. Derselbe Tsurumi, der sich an den liberalen Linken Amerikas orientiert (Katö) und der "die Kluft zwischen Intellektuellen und Volksmassen überbrückt" (Ozaki Hotsuki),14 denselben Tsurumi befällt bisweilen eine nippenistisch-national gefarbte Blindheit, die sich etwa damit begnügt, die Tökyöter
Prozesse in einzelnen Fällen als unrechtmäßig zu disqualifizieren, ohne noch danach
zu fragen, ob sie überhaupt eine Berechtigung hatten und ob etwa Japan selbst gut
daran getan hätte, Verbrechen gegen Nichtjapaner wie gegen die eigenen Landsleute vor Gericht zu stellen. Seine scharfe Kritik wird plötzlich stumpf, wenn er etwa
das japanische Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit auf die "solidarity of the
Japanese as a nation" und ihre Abwehr alles Fremden zurückführt (S.122).
Es ist diese eigentümliche Mischung aus marxistisch inspirierter Gesellschaftsanalyse und unreflektiertem Nationalismus, welche Tsurumis Ausführungen zum
faszinierenden Lesestoff machen, und sie sind es um so mehr, als diese Mischung
durchaus nicht etwa eine individuelle Einzelerscheinung ist. Auf einer metakritischen Ebene rezipiert, macht uns dieser Text vielmehr mit charakteristischen
Argumentationsmustern und Wertungen einer größeren Zahl japanischer Intellektueller bekannt. "Weshalb sollten wir uns überhaupt mit den Intellektuellen befassen ... ?" fragt ein anderer Intellektueller, der Sozialökonom Nishibe Susumu, der
anläßlich einer inneruniversitären Auseinandersetzung in diesem Frühjahr von
seinem Amt als Professor an der Universität Tökyö zurücktrat, und gibt folgende
Antwort: "Weil ihre gesellschaftliche Aufgabe darin gesehen wird, für andere Reflexion und Selbstkritik zu üben". 15 Diese Aufgabe aber kann ein japanischer Intellektuellentyp kaum erfüllen, der, so Nishibe, "sich durch eine ausgeprägte Neigung zu
utilitaristischen und pragmatischen Einstellungen auszeichnet"16 und "Sinnfragen
mit Verachtung" straft. 17 Nishibes Kritik gipfelt in der Feststellung, daß dieser
japanische Intellektuellentyp die "aggressive Ideologie" eines Japanismus oder
Nihonismus, eine spezifische Form von Ethnozentrismus, mitträgt, indem er "unkritisch die Einstellungen und Verhaltensweisen der Massen" verteidigt. 18 "Der
Japanismus bemüht sich nicht, den mythischen Charakter der Massengesellschaft
zu erkennen und zu deuten".1 9
Es mag ein wenig hart erscheinen, Tsurumi einer solchen Kritik auszusetzen, da
er, vom japanischen Kontext her gesehen, gewiß zu den reflektierteren Vertretern
seiner Zunft zählt. Dennoch verdeutlichen Nishibes abschließende Ausführungen
zur Funktion und Aufgabe der Intellektuellen m.E. die Repräsentativität von
Tsurumis Buch auch auf dieser metakritischen Ebene:
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Finally, it should be emphasized that for Japanese intellectuals, and perhaps for
all intellectuals in mass societies, it is becoming important to have a skeptical
attitude toward and to give interpretative analyses of mass cultures, including
what they themselves are doing as well. Intellectuals as a social class are placed
in a very subtle position because their writings and opinions contain the
components of the myths about industrialism and democratism in mass society
on the one hand, and on the other, their proper role is to make those myths
clear. That is, intellectuals are insiders as well as outsiders in their own society.
Unless an intellectual can stand being in such a difficult position, he becomes a
member of the mass, however much farne or high rank he has obtained within
the mass culture. If we pay no consideration to the possibility that part of our.
knowledge may be arefleetion of mass myths, our intellectual work at best
becomes loud accompanying music to the mass culture. Here is the most
interesting or the most dreadful point in arguing about the nature of masses or
of elites. Japanese intellectuals, who live in the most advanced mass society,
must not give into Nihonism because skepticism and interpretations toward
mass society by the public can hardly be fostered without tenacious criticism
by intellectuals. 2o
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Vgl. Shuichi Kato: A History of Japanese Literature, Vo1.3: The Modern Years,
translated by Don Sanderson. London, Basingstoke, Tenterden: Macmillan,
Norbury 1983, S.282.
Vgl. ebenda, S.283.
Vgl. etwa das Zitat aus dem Comic "The Master of Gensenkan", S.40, oder das
Gedicht von Tsuboi Shigeharu auf S.138f.
Vgl. hierzu etwa die kurzen Erläuterungen in: Frederik L. Schodt: Manga!
Manga! The World of Japanese Comics. Tokyo, New York, San Francisco:
Kodansha International 1983, S.123.
Manche erläuterungs- und belegbedürftigen Aussagen bleiben ohne Anmerkung,
etwa die Bezugnahme auf Ricardo d'Amare (S.126). Andererseits erscheint das
ausgiebige Zitieren von Statistiken in den Anmerkungen nicht immer sachlich
gerechtfertigt.
Tsurumi Shunsuke: Sengo Nihon no taishfr bunkashi - 1945 - 1980nen. Töky6:
Iwanarni shoten 1983.
Leichte Verschiebungen zwischen den Textausgaben ergeben sich auch bezüglich der Anmerkungen (124 in der englisch- und 121 in der japanischsprachigen
Version), die unterschiedliche Ursachen haben: Anmerkung 26 in der englischsprachigen Fassung etwa ist offenbar versehentlich eingefügt worden (vgi
ebenda, S.24 bzw. 142). Insgesamt aber decken sich die Anmerkungen hinsichtlich ihrer Ausführlichkeit und Genauigkeit.
Beispiele aus den letzten beiden Abschnitten: S.132, vierte Zeile V.u. "inconography" st. "iconography", S.133, Z.2 "as a insignificant" st. "as insignificant",
S.164, Anrn.121 Doppelung "who are who are", Anm.123, Zeile 6: "had began"
st. "had begun".
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Tsurumi widerspricht sich in diesem Zusammenhang auch noch selbst, denn er
bemerkt in Anmerkung 121, daß das von ihm kritisierte Fehlen von Hinweisen
auf ethnische Minoritäten in Japan dortselbst einer Tabuisierun~ der Thematik
entspräche, so daß die japanische Übersetzung von Reischauers I The Japanese"
sogar einen diesbezüglichen Hinweis unterschlage, vgl. Tsurumi, S.163f.
(Tsurumis indirekter Kritik an Reischauers allzu nonchalanter Behandlung der
Minoritätenthematik ist bei genauerer Prüfung des Texts - vgl. Edwin O. Reischauer: The Japanese. Tokyo: Tuttle, 6.Aufl.. 1986 (1978), S.161 - übrigens
beizupflichten. )
Sehr erhellend ist in diesem Zusammenhang der Rezensionsartikel von John O.
Haley: Japan: Crime and Punishment, in: JJS 8: 1 (1982), S.165-170, in welchem die Darstellungstendenz von Kinoshitas Stück anhand der 1979 erschienenen englischsprachigen Fassung mit den (z.T. verdrängten) historischen
Fakten konfrontiert wird.
Das besondere Gewicht, das Tsurumi der Erörterung dieser Thematik in seinen
Ausführungen beimißt, spricht bereits für sich. Mehrfach betont er die allgemeine Sympathie der Bevölkerung für die als Kriegsverbrecher Verurteilten
(S.23, indirekt S.21, S.22) und die offenbar auch von ihm geteilte Ansicht, der
Vietnamkrieg sei "the trial of those who sat in judgement on Japan's Fifteen
Years' War in Asia" (S.21): "The Tokyo War Crimes Trial has come to be seen
as a sort of moral debt to Japan by the U.S. government ... " (ebenda). Vgl.
auch Tsurumis von Sympathie getragene Schilderung der Nachkriegs-Aktivitäten einer Vereinigung von entmilitarisierten Subalternen, S.26f.
Die japanische Version des Satzes enthält allerdings eine sehr andere Nuancierung, vgl. "In the main, television in Japan has expressed the contentment of
the people at large" (S.26) vs. "Zentai to shite mite, Nihon no terebi wa Nihonjin taishü no aida ni manzoku no hyögen 0 hirogeru dögu to natte kimashita"
(jap. S.110, wörtlich etwa: "Alles in allem ist das Fernsehen zu einem Mittel
geworden, mit dem der Ausdruck der Zufriedenheit unter den japanischen Massen verbreitet wird"). Die japanische Version läßt an Manipulation denken, der
"Urtext" suggeriert De-facto-Zufriedenheit. An dieser Stelle drängt sich übrigens die Vermutung auf, Tsurumi habe, möglicherweise halb unbewußt zwischen "uchi" und "soto", der Insider- und Außendarstellung differenziert.
Auch die japanischsprachige Version (S.46) spricht vom "literarischen" Charakter der vom Tennö "nicht recht verstandenen" Kriegsverantwortungsfrage: "...
kare wa sö iu bungakuteki na koto ga wakaranai kara to iu no deshita".
Vgl. den Artikel "Tsurumi Shunsuke" in Nihon kindai bungaku daijiten,
Band 2; Tökyö: Ködansha 1977, S.416.
Vgl. Nishibe: Technische Zivilisation und Kulturkritik in Japan und im Westen. In: Japan und der Westen, Band 3: Politik, Kultur, Gesellschaft, hrsg. v.
Constantin von Barloewen und Kai Werhahn-Mees. Frankfurt/M.: Fischer
1986, S.127-143, hier S.134.
Ebenda, S.142.
Ebenda, S.141.
Ebenda, S.143.
Ebenda.
Nishibe Susumu: Japan as a Highly Developed Mass Society: An Appraisal. In:
JJS 8:1 (1982), S.73-96, hier S.96.

Amanda Marer Stinchecum: Narrative Voice in The Tale of Genji.
Urbana, Illinois: University of Illinois, Center for East Asian and Pacific Studies
1985 (Illinois Papers in Asian Studies; vol.V). 97 Seiten.
besprochen von
Matthias Hoop

Die unübersehbare wissenschaftliche Literatur zum Genji-monogatari hat sich bisher auf textkritische, philologische, kulturgeschichtliche oder philosophische
Aspekte konzentriert, doch es mangelt an Studien zur Narrativik dieses bedeutendsten Prosawerkes der japanischen Tradition. Stinchecums Arbeit will einen Beitrag
zu diesem vernachlässigten Zweig der Genji-Forschung leisten. Doch wendet sich
ihre Studie nicht nur an den Spezialisten, sondern an jeden literaturwissenschaftlieh interessierten Leser, auch wenn er das Werk nur aus einer der Übersetzungen
kennt. Der Reiz, den das Genji aufgrund gewisser "Ähnlichkeiten zum modernen
'psychologischen Roman'" auf den Leser des zwanzigsten Jahrhunderts ausübt, ist
ein weiterer Grund, den die Verfasserin für die Wahl ihres Themas angibt. Die
Frage nach dem Erzähler (ob es ihn überhaupt in jeder Erzählung gibt, und wenn
ja, wer es eigentlich ist, der da erzählt) beschäftigt den Leser von James Joyce oder
Virginia Woolf ebenso wie den des Genji-monogatari. Doch Stinchecum weiß um
die Gefahren, die in unreflektierten Vergleichen und Übertragungen liegen: "In
order [ ...] to read the work, I must examine my own tradition" (S.2). Hierbei
dienen ihr westliche Literaturtheorien (Booth, Bachtin, Todorov) als "Quelle
möglicher Wege", einen Text zu verstehen, nicht jedoch als feste, in sich geschlossene Methode, die auch auf das Genji anwendbar wäre. Dennoch muß sie
selbstverständlich auf ein Instrumentarium an Begriffen aus der westlichen Literaturwissenschaft zurückgreifen und kann nicht, wie sie vorgibt, "mit dem Text
selbst beginnen", um dann im Verlauf der Analyse erst eine dem Einzelwerk angemessene Methode zu entwickeln.
Zu den Voraussetzungen, von denen die Verfasserin ausgeht, zählen etwa die
Unterscheidungen zwischen "Text" und "Werk" (die entsprechenden Tätigkeiten
des Lesers bzw. Kritikers sind "Textanalyse" und "Interpretation"), zwischen
historischem und impliziertem Autor, Erzähler und Sprecher, zwischen "narrative
voice" und "point of view" und der Begriff "ba" oder "bamen" ("linguistic situation"), den die Verfasserin von Tokieda Motoki übernimmt. Der Terminus
"bamen" erweist sich deshalb als wichtig und nützlich, weil es im Japanischen
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(vom killbull und der modernen "de-aru"-Form abgesehen) nicht möglich ist, von
einer Position außerhaib dieser "Situation" aus zu sprechen.
Stinchecum beginnt ihre Arbeit mit einer Untersuchung der "intrusive voice",
der "sich einmischenden Stimme" des Erzählers. Am auffil.lligsten und am deutlichsten hörbar ist diese Stimme jeweils am Anfang und am Ende von Kapiteln bzw.
relativ in sich abgeschloHSenen Erzählsequenzen. So meldet sich etwa zu Beginn des
(hmji dill Stlmmll der nicht allwissenden, nicht allgllgllnwärtigen Erzählerin mit
Mutmaßunglln über ihrll lligene Erzählung zu Wort: "bure no 6ntoki ni ka ...". Mit
dillsllr FraglI, dill an die Stellll dllS in dllr früherlln mOllogatari-Literatur üblichen
"mukashi ..." odllr "ima wa mukashi ..." tritt, schafft die Erzählerin Distanz - ihre
Wlllt ist nicht dill dllr Erzählung, und Sill ist auch nicht dill des Lesers, was deutlich
wird, Wllnn mehrllrll Erzählllr anwesend sind, dill sich gllgllnseitig kommentieren,
odllr auch wllnn, will im innllrlln Monolog, übllrhaupt kein Erzähler mehr da ist.
Am Endll villlllr Kapitel dllS Gtmji wird dill Dlstanzillrung von der erzll.hlten Welt
durch Wllndunglln Will "... to zo H=tsutalltaru to namu", "... to zo (hon ni habemeru)", "... to ka ya" usw. bewirkt. Dill Partikel "to" macht die vorausgegangene
Episodll zu eifillm Zlto.t, dill Erzählenn deutet an, daß sie das Erzählte nur durch
dill Übllrmlttlung lliner andllren Erzählerin, vom Hörensagen kennt.
Doeh Il.uch mlttlln im Text greift dil'l Erzähll'lrin gelegentlich kommentierend
ein. Dillse "s6shlJi" genll.nnton Erdhlorkommentarl'l beziehen sich oft auf den Text
sl'llbst, btlgründon z.B. dio Auslassung Qlnes Details. In einigen dieser "sOshiji"
kommtmtiort dlo Erzll.hlerin dl{j Arbolt olnllr zwolten Erzählerln, die sich auf einer
andoron Ebllne dor Erdhlung bof1ndot. An einor solchen Stelle heißt es in Stinchecums Übllrsetlmng: "Sinco It Sllms that lt was a bothllr, and apparently there were
mll.ny thlngR of no Importanco, as always, Rhll mURt havll failed to write them
down." (Ul) Etw!u Irrithnond wirkt bei diesem Beispiel allerdings, daß die
Phr!ull "kll.kl=morll.shltaru=fill.mof!" Il.uch Il.ls "I soom to hll.vt1 falled to write them
down" vllntll.ndlln wtlrdtm kll.nn, Will Stinchecum in einer Anmerkung einrll.umt womit dill Dualität dtlr Stimmlln vefSl:hwindlln würde.
Auf dtln Erl!il.hlllrkommllntarlln dioRllr Art bll.ut die "performance theory"
("moMgMarl oudoku=rc)fi") dtls Gllllji=ForschllfS Tll.mll.glUni Takuya auf, die
Stinehtlcum Il,usführlleh diskutitlrt. Für Tamagami hll.blln drei Personen oder
"Autlmm" am Zustll.ndtlkommtln dllS mOllogatari mitgewirkt:
1

"Enil.hlllflnfilln" ("ko.tll.fl=tll") = IUtllrll Dillnllrinnen, Hofdll.men im Dienste
elntlr dtlr Rauptflguren (11.13. GenJis).
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"Verfasserin" ("tsukuri-te") oder "Schreiberin/Herausgeberin" ("hikkihenshiisha") - die Frau, die die Klatschgeschichten der "katari-te" bearbeitet und niederschreibt. In der monogatari-Literatur vor dem Genji
noch ein kanbun schreibender Mann.
"Ausführende" ("enja") oder "Vorleserin" ("yorni-kikaseru nyöbö") - die
Frau, die in dem oben angeführten Beispiel die Arbeit der "tsukuri-te"
(11) mit den Worten "she must have failed to write them down" kommentiert.

Stinchecums Kritik richtet sich zunächst gegen Tamagarnis "tsukuri-te", deren
"ontologischer Status" unklar bleibe: Einerseits habe sie den Geschichten der alten
Hofdamen gelauscht und befinde sich also auf der gleichen Ebene wie die Figuren
im Text, andererseits habe sie eben diesen Text "gemacht" und existiere auf einer
Ebene, die den Leser mit einschließt. Tamagamis Konzeption der "katari-te"
erweist sich ebenso als widersprüchlich. Wo befinden sich diese Klatschbasen, wenn
die Erzählung in einen inneren Monolog übergeht oder ausdrücklich gesagt wird,
bei einer bestimmten Szene sei niemand zugegen gewesen? Stinchecum zeigt, daß
die Versuche Tamagarnis und anderer Forscher, einen oder mehrere Erzähler
konkret zu "identifizieren", dem Werk nicht gerecht werden, weil sie die fiktive
Welt der Erzählung und die Welt des Autors und des Lesers wie ein Kontinuum
behandeln. Stinchecum sieht diese beiden Welten in einem anderen Verhältnis:
"While Murasaki Shikibu makes use of and plays upon the convention of the
narrator in the traditional tale, the narrator ist primarily an element of the frame
that sets in relief the fictional world, separating it from that of the reader. The
narrator's voice in the Genji calls attention to itself, to the very problem of the
relation between the fictional world and the 'real' world, and the multiple levels
indicated by this voice reflect the complexity of that relation and the many
possibilities within it." (S.29).
Im folgenden Kapitel untersucht Stinchecum drei "modes of discourse" . Das
Problem der "narrative voice" wird so nicht mehr nur auf den Versuch beschränkt,
einen Erzähler als Person zu "identifizieren". Dieses Kapitel beschreibt das Verhältnis zwischen der Stimme der Erzählerin und der "ästhetischen Distanz", die
Stinchecum mit Wayne C. Booth als "our sense that we are dealing with an
aesthetic object" definiert. Diese Distanz, die das Urteil des Lesers fordert und
ermöglicht, ist um so größer, je weniger Möglichkeiten zur Identifikation ihm das
"Objekt" anbietet. Die Distanz zwischen dem Leser und der Welt der Erzählung
(bzw. einer der Figuren in ihr) variieren je nach dem verwendeten "mode of
discourse". In der Beschreibung ("epic mode") ist diese Distanz am größten: Die
Stimme des Erzählers beschreibt für den Leser Ereignisse und Personen, mit denen
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er sich nicht identifizieren kann. Wenn überhaupt, identifiziert er sich mit dem
Erzähler. Im Dialog ("dramatic mode") kommen die Personen der Erzählung selbst
zu Wort; der Leser beobachtet sie von außen und hört ihnen zu, ohne daß ein Erzähler eingreift. Im inneren Monolog ("lyric mode") schließlich öffnet sich die
innere Welt einer Person dem Leser unmittelbar. Die Person steht nun nicht mehr
einer anderen gegenüber, sondern ist nach innen gewandt, und der Leser "hört"
ihre Gedanken und Gefühle. Hier verschwindet der Erzähler, und die Distanz erreicht ihr Minimum. Stinchecum ist sich jedoch im klaren, daß diese Dreiteilung
eine Abstraktion ist, und versucht nicht zu vereinfachen. Sie muß, um der ständigen Veränderung der Distanz im Genj. gerecht zu werden, diese drei Begriffe
(besonders die Begriffe "epic mode" und "lyric mode") relativieren. So findet sie
z.B. im Genj. nur selten eine "reine" Form der Beschreibung. Was scheinbar als
"reine" Naturschilderung beginnt, nimmt oft unvermittelt subjektive Färbung an,
der Erzähler tritt in den Hintergrund und läßt die Szenerie mit den Augen einer
der Personen sehen. Die Distanz verringert sich, und ein Übergang zum inneren
Monolog wird möglich. Wie komplex das Problem der ästhetischen Distanz ist,
zeigt Stinchecum auch am Beispiel der sog. "kaima-mi"-Situation, in der das
beobachtende Subjekt (der durch eine Lücke im Zaun spähende Mann) und das
beobachtete Objekt (die Frau im Inneren des Hauses) einerseits untrennbar verbunden sind, andererseits die Distanz zwischen ihnen immer aufrecht erhalten
bleibt. Weil das Subjekt immer nur Beobachter bleibt, kann das Objekt seine
"autonome Existenz" behaupten. Stinchecum sieht die Erzählstruktur des ganzen
Genj.-monogatari analog zu dieser "kaima-mi"-Situation:
"Beobachtendes Subjekt
Erzähler

beobachtetes Objekt::
Welt der Erzählung"

Auch bei der Darstellung des inneren Monologs muß Stinchecum differenzieren,
da direkte, indirekte und erlebte Rede im Japanischen nicht so klar voneinander
abgegrenzte Kategorien sind wie etwa im Englischen. Während sich im Englischen
Tempus und temporal- und lokaldeiktische Ausdrücke an die jeweilige Redeform
anpassen, ist dies im Japanischen nicht erforderlich, was häufig zur Ambiguität in
der erzählten Rede führt. In Passagen, die zunächst wie ein wörtliches Zitat aussehen, finden sich oft bei näherem Hinsehen Spuren des Zitierenden. Für Stinchecum
machen gerade diese Ambiguität, die fließenden, kaum spürbaren Übergänge den
Reiz dieser Prosa aus.
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Das Schwanken (oder die Fluktuation) der "narrative voice" und des "point of
view" wird im vierten Kapitel an einer längeren Passage aus "Ukifune" demonstriert. Gleichzeitig will Stinchecum in diesem Kapitel die ersten Schritte von der
Textanalyse zur Interpretation unternehmen. Das Hauptaugenmerk liegt auch hier
auf der sich ständig verändernden Distanz zwischen Erzähler und Figuren, zwischen den Figuren selbst (hier Ukifune und Kaoru), zwischen Leser und Figuren,
Leser und Erzähler usw. Das Verhältnis zwischen Kaoru und Ukifune ist, so wie es
sich aus dem analysierten Abschnitt darstellt, von gegenseitiger Täuschung und
Mißverständnissen geprägt. Weil der Leser beide Figuren dank der wechselnden
Erzählperspektive sowohl von innen als auch von außen beobachtet, gewinnt er
ironische Distanz zu beiden. Der Kontrast zwischen Ukifunes Gedanken und ihren
Worten (bzw. ihrem Gedicht, das Kaoru gründlich mißversteht) hätte nicht diese
ironische Schärfe, wenn der Leser seine Informationen etwa nur von einem Erzähler
mit einem festen Standpunkt bekommen hätte.
Daß die kunstvolle Handhabung der "narrative voice" im Genji-monogatari
eine ästhetische Distanz zwischen Leser und erzählter Welt aufbaut und dies
wiederum eine "ironische" Lektüre erfordert und ermöglicht, ist für Stinchecum die
Hauptthese ihrer Arbeit. Sie vertieft diese These noch in einem abschließenden
theoretischen Exkurs, in dem der Begriff des "Subjekts" eine zentrale Rolle spielt.
Stinchecum hat diesen Begriff Tokieda Motokis Sprachtheorie entnommen und auf
die Erzähltheorie übertragen. Tokiedas "gengo-shutai", das Sprecher- oder Ausdruckssubjekt wird zum "katari no shutai". Jede der "Stimmen" im Text verweist
auf ein Subjekt als ihre Quelle, die "narrative voice" ist "Funktion" des Subjekts,
die Subjektivität das "aktive Prinzip der Rede". Wo wir eine Vielzahl von
"Stimmen" wahrnehmen, ist auch eine Vielzahl von Subjekten auf verschiedenen
Ebenen anwesend: im Text der "washa" ("Sprecher des Textes"), der oder die
Erzähler und die Subjekte der Rede (in Dialogen oder inneren Monologen), im
Werk der implizierte Autor und seine Figuren, und schließlich der Leser.
Mit Ausnahme des Lesers realisieren sich diese Subjekte im Text. Wenn in
einem gegebenen "mode of discourse" eines dieser Subjekte (etwa eine Figur oder
ein Erzähler) dominiert, werden die anderen zu seinen Objekten. Obwohl der Text
als ganzer durchdrungen ist von der Subjektivität des "washa" und das Werk von
der des Autors, finden wir eine Auflösung (oder Zerstreuung) der Subjektivität in
vielfältige, einander widerstreitende Subjekte, die in der Natur jeder Erzählung
liegt. Die Größe des Genji-monogatari - so Stinchecum - liegt darin, daß die
Autorin sich diese Spannung besonders geschickt zunutze gemacht hat.
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Überall, wo der Leser die verschiedenen Ebenen der Subjektivität im Text
wahrnimmt und sich gleichzeitig seiner eigenen Subjektivität bewußt ist, entsteht
Ironie. Stinchecum verwendet diesen Begriff hier in der breitesten Bedeutung, die
er überhaupt haben kann. Ironie ist hier die Spannung, die entsteht, wenn der
Leser die Ereignisse der Erzählung anders interpretieren muß als der Erzähler oder
die Figuren im Text, d.h. die Sicht des Lesers sich stets unterscheidet von jeder der
im Text zum Ausdruck kommenden Sichtweisen. Und genau hier ist im Zusammenspiel der Subjekte der Platz des Lesers, der die "ironischen Möglichkeiten", die
der Text anbietet entdeckt, und diesen durch das Auffüllen der "Leerstellen" erst
voll aktualisiert.

Lee Loveday: Explorations in Japanese Sociolinguistics.
John Benjamins Publislling Company, Amsterdam, Philadelphia, 1986, 153 p.
(Pragmatics and Beyond Series, VII, 1).
Besprochen von
Judit Hidasi

Die von Lee Loveday im Jahre 1986 zusammengestellte Aufsatzsammlung zur
japanischen Soziolinguistik ist in der Serie Pragmatics and Beyond im Verlag John
Benjamins erschienen.
Der Band besteht aus vier Teilen. Die klar formulierte Zielsetzung des ersten
Kapitels - Japanese sociolinguistics - with special reference to western research besteht darin, Lesern, die in der japanischen Sprache, Kultur und Tradition nicht
bewandert sind, grundlegende Informationen zu liefern. Dies ist um so mehr erforderlich, als die späteren Abhandlungen erst mit gewissen japanologischen Vorkenntnissen zu verstehen sind. Im ersten Kapitel werden also im wesentlichen die
Geschichte und die Gegenwart japanischer soziolinguistischer Forschungen kurz
vorgestellt. Im übrigen befaßt sich der Autor mit den kontinuierlichen ausländischen Einflüssen auf die japanische Sprache aus soziolinguistischer Sicht.
Das nächste Kapitel weicht sowohl in seinem Charakter als auch in seiner Gattung stark von dem ersten ab. Es ist nämlich die Beschreibung einer japanischen
Hochzeitszeremonie, die der Autor mit den Mitteln des soziolinguistischen Instrumentariums analysiert. Der Gattungswechsel innerhalb dieses Bandes ist sehr
auffallend, denn diesmal geht es um eine streng empirische Untersuchung eines
konkreten Falles, wobei das hierfür erforderliche theoretische Gerüst vielleicht
doch auf etwas zu schwachen Beinen steht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema der japanischen 'donatory
verbs', das in der linguistischen und pragmalinguistischen Literatur sehr häufig
behandelt wurde. Im letzten Absatz dieses Kapitels kommt der Autor zu der
Prämisse seiner Forschung, daß man eigentlich eine "socio-psychologically based
grammar" (p.78) schaffen müßte - denn erst wenn diese Prämisse erfüllt sei, käme
man der erfolgreichen funktionalen Beschreibung von Kulturen und Sprachen, die
sich von unseren Sprachen und Kulturen radikal unterscheiden, entschieden näher.
Nach meiner Auffassung ist es beim besten Willen und bei der besten theoretischen
Ausbildung nicht möglich, die japanische Sprache pragmalinguistisch adäquat zu
verstehen und zu interpretieren (erste Stufe!), geschweige denn auf der Ebene der
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Beschreibung und Erklärung (zweite Stufe!) zu operieren, solange wir uns auf das
traditionelle Begriffssystem und Instrumentarium der Untersuchung der europäischen Sprachen stützen. Nach meinem Verständnis ist dieser Aufsatzsammlung
anzumerken, daß Loveday diese Diskrepanz offenbar sieht und versucht, sie zu
überwinden. Eine perfekte Lösung kann er jedoch nicht bieten - aus dieser Tatsache resultieren die Unebenheiten dieses Buches, die Unebenheiten, die sich in der
Bezugssphäre des gewählten Themas und in der Dominanz der Theorie gegenüber
der empirischen Beschreibung zeigen. Es ist dennoch sehr erfreulich, daß der Autor
auch zu jenen "westlichen" Forschern zu rechnen ist, die sich darum bemühen, uns
die japanische Kultur näherzubringen und die sich um die Dekodierung der sozialen
und kulturellen Inhalte bemühen, die sich in der japanischen Sprache und in ihrem
Gebrauch widerspiegeln.
Diese Intention kommt im letzten, vierten Kapitel am stärksten zur Geltung,
das den Titel "Cross-eultural contrasts" trägt. Es handelt sich dabei in
Wirklichkeit um zwei selbständige Studien, die zu einem Kapitel zusammengefaßt
worden sind. Die erste berührt die zwar periphere, aber dennoch sehr aufregende
Frage nach dem Zusammenhang der Stimmhöhe, der Höflichkeit und den Geschlechterrollen im englisch-japanischen Vergleich. Obwohl der Autor in seiner
Untersuchung interessante Kontraste und Parallelen nachweisen kann, ist es dennoch störend, daß die soziolinguistisch homogene japanische Sprache mit der
englischen Sprache verglichen wird, die aus historischen Gründen die offizielle
Sprache mehrerer Länder und Völker geworden ist. Obwohl der ursprüngliche Ausgangspunkt des Verfassers eher linguistisch ist, überwiegen im Endeffekt die
Beobachtungen, die im weiteren Sinne soziolinguistisch sind.
Das zweite Unterkapitel des letzten Kapitels beschäftigt sich mit einem
"Modethema" , das auch im internationalen Maßstab von mehreren Forschern
bearbeitet wird. Dieser Teil ist vielleicht am aufregendsten, und zwar nicht nur
deshalb, weil das Thema aktuell ist, sondern auch wegen der originellen
Aufarbeitung. Der Autor befaßt sich unter der Bezeichnung "semiotic schisrn" mit
dem Phänomen des "cross cultural miscoding". Mit diesem Thema befassen sich ganz offensichtlich nicht zufällig und aus sehr praktischen Gründen - auch die
japanischen Vertreter verschiedener Disziplinen. Neben den Gesichtspunkten, die
in dieser Studie in Betracht gezogen worden sind, wäre es perspektivisch interessant, sich mit einer mehrseitigen (internationaleren) und tieferen Analyse
einzelner Fragen zu befassen. Eine solche Untersuchung würde uns nämlich höchst-
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wahrscheinlich der angezielten "socio-psychologically based grammar" näherbringen.
Der Reichtum der Bibliographie, die den Band schließt, ist beachtlich und
bietet dem Interessenten eine nützliche Orientierung über die bis 1985 erschienene
Fachliteratur.

Nachrichten

PersöDliches

Manin Ramming zum Gedenken

Am 29. März 1988 verstarb in Berlin der Japanologe Prof. Dr. Martin Ramming
im 99. Lebensjahr. Einer baltendeutschen Familie entstammend, wurde er am
21. November 1889 in St. Petersburg geboren und hat dort seine Ausbildung genossen und sich nach einem Studium der Japanologie und Sinologie 1912 für die Laufbahn als Hochschullehrer entschieden. Ab 1911 hat Ramming mehrmals Japan besucht, ehe er 1917, im Jahre der russischen Oktoberrevolution, mit seiner Frau
Vera dorthin übersiedelte. In Tökyö war er im Sprachendienst der russischen Botschaft und dann als Russischdozent an der Tökyöter Fremdsprachenhochschule
tätig. Im Jahre 1928 wurde er als Bibliotheksleiter an das 1926 gegründete Japaninstitut nach Berlin berufen. In Deutschland eingebürgert, übernahm er 1930 in der
Nachfolge des Gründungsdirektors Friedrich Trautz die deutsche Leitung des Instituts, die er bis zu dessen Zerstörung bei Kriegsende 1945 innehatte. 1929 hat Martin Ramming seine japanologische Lehrtätigkeit in Berlin begonnen, anfangs als
Dozent am Seminar für Orientalische Sprachen, ab 1937 an der Berliner Universität, an der er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1958 wirkte, seit 1944 als
Ordinarius des Faches Japanologie.
In seiner dreißigjährigen Berliner Lehrtätigkeit hat Martin Ramming seinen
Studenten eine gründliche und umfassende Ausbildung gegeben, die von hohem
wissenschaftlichen Ethos getragen war, und er hat seine Hörer immer wieder durch
sein reiches Wissen und seinen einprägsamen Vortrag gefesselt. Sprache und Literatur, Geschichte, Volks- und Landeskunde gehörten zum Themenkreis seines Kollegs.
In seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen widmete er sich vornehmlich
historischen Fragestellungen: Untersuchungen zur Geschichte der russisch-japanischen Beziehungen, zur politischen und Wirtschaftsgeschichte wie auch zur Literatur- und Schriftgeschichte Japans sind zu nennen (vgl. nachstehendes Schriftenverzeichnis). Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist das von ihm herausgegebene und wesentlich mitverfaßte "Japan-Handbuch" des Jahres 1941, eine unschätzbare Quelle japanologischer Daten, die nach wie vor ihren Wert besitzt und dankbar benutzt wird. Als Schriftleiter hat er im Japaninstitut die Fachzeitschriften
"Yamato" und "Nippon" betreut: Die hervorragende Institutsbibliothek, durch das
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Kriegsende teils vernichtet, teils verstreut, ist wesentlich von ihm aufgebaut worden.
Martin Ramming gehörte 1929 zu den Begründern der Deutsch-Japanischen
Gesellschaft Berlinj er hat sie nach dem Kriege 1945 wieder ins Leben gerufen und
war jahrelang ihr Vorsitzender.
Martin Ramming verkörpert in seiner Person ein bedeutendes Stück Geschichte
der deutschen Japanologie. Besonders in den schwierigen Jahren des Nationalsozialismus hat er das Ansehen der deutschen Japanologie zu wahren verstanden.
Politisch unbelastet, konnte er 1946 bei der Wiedereröffnung der Berliner Universität seine Lehrtätigkeit sofort wieder aufnehmen.
In Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste wurde Ramming 1955 zum
ordentlichen Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt. Zahlreiche Ehrungen und Ehrenmitgliedschaften sind ihm zuteil geworden,
so insbesondere auch die Verleihung des Ordens Zuihöshö durch die japanische
Regierung. Kollegen und Schüler dedizierten ihm zu seinem siebzigsten Geburtstag
die Festschrift "Ostasiatische Studien" (hrsg. v. I.L. Kluge, Deutsche Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung, Veröffentl. Nr.48, Berlin 1959).
Als Japanologe und Japankenner hat Martin Ramming eine reiche Vortragstätigkeit entfaltet und sein Publikum, auch über die akademischen Kreise hinaus,
durch sein Wissen und seine Erfahrung zu fesseln verstanden. Vor zwanzig Jahren
hat er im Sommersemester 1968 seinen letzten Universitätsvortrag, "Bemerkungen
zur Geschichte der Japanologie", an der Ruhr-Universität Bochum gehalten, hier
insbesondere aus dem Grunde, weil das Bochumer Ostasien-Institut, die jetzige
Fakultät für Ostasienwissenschaften, gerettete Teile der Bibliothek des einstigen
Berliner Japaninstituts 1966 als Erbe übernehmen konnte. In diesem Vortrag hat
Martin Ramming seine Erinnerungen an das Berliner Japaninstitut ausgebreitet,
dessen Ausbau und dessen Wirkungen untrennbar mit seinem Namen verbunden
sind. Um ihn noch einmal zu uns sprechen zu lassen, ein wesentliches Stück seiner
Lebensarbeit in unser Gedächtnis zurückzurufen und das Andenken an diese bedeutende Gelehrtengestalt, die uns stets unvergessen bleiben wird, zu ehren, seien hier
die betreffenden Auszüge aus seinem Manuskript wiedergegeben.
Bruno Lewin

Erinnerungen an das Berliner Japaninstitut
von
Martin Ramming t

Mitte der zwanziger Jahre war man in dem müde und skeptisch gewordenen Europa an einem Punkt angelangt, wo sich immer mehr Menschen für den Gedanken.
von der Notwendigkeit des internationalen Zusammenarbeitens, auch auf kulturellem Gebiet, zu erwärmen begannen. Auch das Interesse für ostasiatische Dinge
ergriff damals über die Fachgelehrten hinaus weitere Kreise. Es war besonders
Frankreich, das auf kulturpolitischem Gebiet mit gutem Beispiel voranging und
z.B. in Japan ein großes Kultur-Institut, die Maison Franco-Japonaise gründete.
In Deutschland waren es Professor Fritz Haber, der berühmte Chemiker, und der
deutsche Botschafter in Tökyö, Dr. Wilhelm Solf, die dem Gedanken des Kulturaustausches zum Siege zu verhelfen wußten. Haber kam auf seiner Weltreise 1924
auch nach Japan und hat von seinem Aufenthalt dort den Gedanken der Gründung
eines deutsch-japanischen Kulturinstituts in Berlin mitgebracht. Es ergaben sich
aber noch ungeheure Schwierigkeiten, die zu überwinden waren. Interessanter ist es
nachträglich festzustellen, daß die Deutschen in Japan zunächst geschlossen gegen
die Gründung des Japaninstituts in Berlin waren. Auch die dortige Deutsche
Wirtschaftliche Vereinigung war dagegen. Es waren Gerüchte im Umlauf, wonach
das Berliner Institut sich in den praktischen Dienst der Industrie und des Handels
stellen wollte. Um die Gemüter zu beruhigen, wurde später in die Satzung ein
besonderer Passus eingefügt, der dem Institut ausdrücklich jede wirtschaftliche
Betätigung untersagte. Es gab langwierige Vorbereitungen, und Haber schrieb
einmal in einem Brief: "Die Schnecken, welche sich seit homerischen Zeiten besonders langsam bewegen, überholen dennoch in ihrem Vorankommen das Japaninstitut. " Der grundsätzliche Beschluß, in Berlin und in Tökyö zwei Institute ins Leben
zu rufen, denen der Austausch und die gegenseitige Unterrichtung auf kulturellem
Gebiet als Hauptziel zugedacht war, wurde bereits im Jahre 1925 von den Regierungen Deutschlands und Japans gefaßt. Aber erst nachdem Satzungen errichtet
worden waren und alle möglichen bürokratischen Vorbereitungen getroffen waren,
konnte am 4.12.1926 in Berlin die feierliche Eröffnung des Instituts erfolgen. Die
Gründung des Schwesterinstituts in Tökyö erfolgte erst ein halbes Jahr später am
18. Juni 1927.
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Die Gründung eines solchen Doppelinstituts bedeutete in unserer Beziehung zu
anderen Nationen an sich schon ein großes Novum, denn es gab wohl verschiedene
Auslandsinstitute, aber diese ergänzten sich nicht durch entsprechende Paral1elinstitute im anderen Lande, wie das beim Japaninstitut und dem Japanisch-deutsehen Kultur-Institut der Fall war.
Die Gründung des Japaninstituts erfolgte gemeinsam durch das Auswärtige
Amt, das Reichsminsterium des Inneren, das Preußische Kultusministerium und
die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, deren Rechtsnachfolger die Max-Planck-Gesellschaft ist, von der Ihr Institut die Restbestände
der ehemaligen Institutsbibliothek übereignet bekommen hat. Ab 1937 war das
Institut jedoch direkt vom Auswärtigen Amt abhängig. Es führte ein Eigenleben
außerhalb der Universitäten und Seminare, es war z.B. nicht wie das China-Institut in Frankfurt/Main der Universität angegliedert, es war auch kein ausschließlich
Forschungszwecken dienendes Zentrum, sondern bildete für die Tätigkeit aller mit
Japan sich beschäftigenden Stellen eine Ergänzung, indem es wertvolle Hilfs- und
Vermittlungsarbeit zur Lieferung von Material auf den verschiedenen Gebieten der
Wissenschaft wie des praktischen Lebens des neuzeitlichen Japans leistete.
Das Japaninstitut arbeitete sowohl mit staatlichen Zuschüssen wie auch mit
privaten Schenkungen. Anfangs erfolgte die Finanzierung durch die drei genannten
Ministerien und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, später ausschließlich durch das
Auswärtige Amt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Zuwendungen betrug in den
ersten Jahren 61.000 Reichsmark, stieg 1930 bis auf 80.000, 1931 war aber schon
der Höhepunkt der schwersten Wirtschaftskrise des Jahrhunderts, es kamen die
Brüningschen Notverordnungen, die Zuwendungen verminderten sich um die Hälfte, so daß das Institut ständig mit schwierigen Finanzproblemem zu ringen hatte;
einmal war die Lage so kritisch, daß ich mir selber und meinen Mitarbeitern vorsorglich formell die Kündigung aussprechen mußte.
Das Institut hatte zunächst seinen Sitz im Berliner Schloss, das heute nicht
mehr existiert. Es hatte sehr schön eingerichtete Räume im dritten Hof im dritten
Stockwerk. Beim Hinaufsteigen hatte man ungefähr neunzig altmodisch hohe Stufen zu bewältigen, und einmal passierte es, daß der berühmte Dr. Tanakadate
schwer keuchend und halbtot vor Anstrengung bei uns erschien. Das wäre ja beschwerlicher als den Fuji zu besteigen, und er würde nie wiederkommen, erklärte er
- wohl in Anspielung darauf, daß man in Japan zu sagen pflegt, wer den Fuji nicht
besteigt, sei ein baka Dummkopf, wer es aber ein zweites Mal tut, wäre ein abaka,
ein kompletter Esel ... Nicht wegen dieses Vorfalls, sondern einfach im Interesse
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einer engeren Zusammenarbeit mit der Japanischen Botschaft und den verschiedenen japanischen Organisationen, wurden die Geschäftsräume 1931 in die Kurfürstenstraße verlegt. 1938 mußte das Institut noch einmal umziehen, dieses Mal in
die elegante Brückenallee im Tiergartenviertel, die ebenfalls nicht mehr existiert.
(In der Nachkriegszeit schließlich war das Institut zwei Jahrzehnte in meiner
Privatwohnung domiziliert.)
Nun einige Worte über den Aufbau des Instituts und seine Organe. Präsidenten
waren: Geheimrat Professor Fritz Haber, Exzellenz Dr. Wilhelm Solf, Admiral a.D.
Paul Behncke, ganz kurze Zeit, und zuletzt Admiral A.D. Richard Foerster. - Im
Vorstand waren außer den an der Gründung des Instituts beteiligten Ämtern noch
vertreten: die Preußische Akademie der Wissenschaften, vertreten durch Eduard
Spranger, sowie die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft. - Dem Kuratorium gehörten an: 1) die Japanologen Florenz, Gundert, Kressler, Kümmel,
Scharschmidt, Trautz und Wedemeyer Persönlichkeiten, die enge Beziehungen
hatten zu Japan, wie General Karl Haushofer, der Philosoph Herrigel, der
StaatsrechtIer Koellreutter, und 3) als Vertreter der wichtigsten Nachbardisziplinen der Sinologe: Otto Franke und der Indologe: von Glasenapp. - Die
Leitung des Instituts lag in den Händen je eines Deutschen und eines Japaners.
Deutsche Leiter waren bis 1930 Dr. Trautz und nachher ich. Die japanischen Leiter
waren wichtige Träger des Kulturaustausches, neun Herren haben einander auf
diesem Posten abgelöst. Als prominente Vertreter der Wissenschaft ihres Landes
hatte jeder der japanischen Leiter in Berlin sozusagen Funktionen eines Kulturbotschafters auszuüben, und das Institut war so der natürliche Mittelpunkt für alle
in Deutschland zu Studienzwecken weilenden Japaner. Als erster kam Professor
Uno, ein hervorragender Kenner des Konfuzianismus. Sein Nachfolger war Professor Kanokogi, der seine in Deutschland gehaltenen Vorträge in dem gehaltvollen
Buch liDer Geist Japans ll zusammengefaßt hat. Es folgten: ein Mediziner: Shimazono, ein Kunsthistoriker: Uyeno, ein Physiologe: Kuroda, ein Professor für Ethik:
Tomoeda, ein Arbeitsrechtler: Sonda, der alte Ito Chfita, einer der bekanntesten
Architekten Japans, und zuletzt ein Volkswirtschaftler: Araki. Fast alle von ihnen
weilen nicht mehr unter den Lebenden, aber ich erinnere mich dankbar an ihre
Mitarbeit und tatkräftige Unterstützung. Als Beispiel der typischen japanischen
Treue und Anhänglichkeit möchte ich folgenden Vorfall erwähnen. Im Jahre 1960
kam der heute wohl schon 85jährige Professor Uyeno über den Nordpol geflogen
nach Europa, um an einer Tagung der Akademien der Wissenschaft der ganzen
Welt teilzunehmen. Einer plötzlichen Eingebung folgend unterbrach er kurzerhand
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in Kopenhagen seinen Flug nach Brüssel und nahm ein Flugzeug nach Berlin, um
mir - wie er sagte - nijiirokunemburi, d.h. nach einer Pause von 26 Jahren, einmal
einen Besuch abzustatten. Die sechs Tage, die er bei mir verbrachte, werden mir
für immer eine schöne Erinnerung bleiben. Es versteht sich, daß wir natürlich auch
mit vielen ausländischen Gelehrten und Forschern: in den USA, England,
Frankreich (besonders mit Professor Haguenauer), Holland (vor allem Professor
Rahder), Österreich (Dr. Slawik), Schweiz, Tschechoslowakei (Dr. Prüsek) ,
Finnland (Ramstedt), Schweden und der Sowjetunion stets in Kontakt standen und
mit ihnen die freundlichsten Beziehungen unterhielten.
Das Japaninstitut hat im Laufe der Zeit mehr als zwanzig größere wissenschaftliche und praktische Arbeiten als eigene Veröffentlichungen herausgebracht oder
deren Publikation durch finanzielle Zuschüsse ermöglicht. Hier sei nur kurz das
Japan-Handbuch erwähnt. Das Japan-Handbuch hat in der Öffentlichkeit eine
recht günstige Beurteilung erfahren, es ist sogar von unseren führenden Japanologen als ein längst notwendiges, nützliches und daher höchst willkommenes Werk
bezeichnet worden. Als Herausgeber aber war ich mir schon vor dem Erscheinen
des Buches der sehr großen Mängel bewußt, die diesem ersten Spezialhandbuch
über Japan in deutscher Sprache anhaften würden. Bald nach dem Erscheinen
hatte ich bereits an fünfhundert Zettel mit Corrigenda. Schlimmer als die vielen
Fehler, Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten im Text, die in einer 2. Auflage
leicht hätten verbessert werden können, waren die Proportionsfehler. Diese waren
unvermeidlich, weil das Werk nicht nach einem vorher ausgearbeiteten Plan entstanden war: die ganze Anlage was das Resultat einer Notlösung. Es wurden nämlich zwei Alphabete ineinander geordnet, ein deutsches für etwa dreihundert
größere Überschau- und Rahmenartikel allgemeinen Charakters, die sozusagen das
Gerüst bildeten, und ein japanisches für knapp sechstausend kleinere Stichwörter.
Und ein weiteres: von den 36 Mitarbeitern waren sieben bis acht als Japanologen
zu bezeichnen, dazu kamen einige Japaner, ein halbes Dutzend Studenten des Japanischen, für die die Anfertigung eines Artikels eine Art Seminarübung unter meiner
Aufsicht darstellte, der Rest waren Amateur-Japanologen im guten Sinne des
Wortes. Diese durch keine Verpflichtung gebundenen freiwilligen Mitarbeiter fest
am Zügel zu halten war ganz unmöglich; sehr vieles mußte in letzter Minute umgearbeitet werden. Das Handbuch erschien Ende 1941 - gerade nach Ausbruch des
Pazifischen Krieges. Daß es überhaupt erschien ist fast ein Wunder. Nachträglich
erscheint es kaum glaublich, aber ich habe mir damals das tolle Stück erlaubt, das
Buch in Druck zu geben, ohne das Manuskript dem Auswärtigen Amt und dem
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Propagandaministerium vorher (zur Zensur) vorzulegen. Wäre das geschehen, so
hätte es auch kein Japan-Handbuch gegeben - daran ist nicht zu zweifeln. - Der
Vollständigkeit wegen möchte ich noch erwähnen, daß das Institut an der Herausgabe der Zeitschrift Yamato beteiligt war und daß von der Zeitschrift Nippon,
gewissermaßen die Fortsetzung der Yamato, zehn Jahrgänge erschienen sind. Solf
stand, wie ich weiß, dem Plan, eine eigene japanologische Zeitschrift herauszug&ben, sehr skeptisch gegenüber, denn er war der Ansicht, daß das Institut gar nicht
in der Lage sein werde, irgendwie überlegenes publizistisches Material zu erlangen.
Und er hat Recht behalten, wie ich als verantwortlicher Redakteur bezeugen kann.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz einige Fakten aus dem Leben des Instituts
einschalten, aus seiner äußeren Geschichte, die mir erwähnenswert erscheinen. Als
einen Höhepunkt im Leben des Japaninstituts würde ich ohne zu zögern die Zeit
Mitte der 3Der Jahre bezeichnen.
Es war eine Zeit, wo jeder namhafte Japangelehrte, der nach Berlin kam, auch
dem Institut eine Visite abstattete, und im Besucherbuch waren Unterschriften
sehr bedeutender Vertreter der japanischen Wissenschaft, Literatur und Kunst zu
finden. Es gab in Berlin die Bunkenkai, eine Vereinigungen der vom Mombushö,
dem Unterrichtsministerium, zu Studienzwecken nach Deutschland und den and&ren europäischen Ländern abkommandierten japanischen Wissenschaftler. Eine
Zeitlang hatte diese Vereinigung an hundert Mitglieder und mit ihr unterhielt das
Institut besonders enge Beziehungen. Die gleichzeitige Anwesenheit des berühmten
Religionsforschers Anesaki und des bekannten Kunsthistorikers Yashiro wurde z.B.
1935 zum Anlaß genommen, um den schon lange gehegten Plan einer Japanologentagung zu verwirklichen. Sie verlief so erfolgreich, daß im folgenden Jahre aus
Anlaß der Jubiläumsfeier des zehnjährigen Bestehens des Japaninstituts ein zweites
Japan-Treffen veranstaltet wurde (an ihm nahmen ca. fünfzig Herren teil). Bei
dieser Feier, am 4. Dezember 1936, die im Harnack-Haus der Kaiser-Wilhelm-G&sellschaft stattfand, hielt nach Ansprachen des Leiters der Kulturabteilung des
Auswärtigen Amtes, des Japanischen Botschafters Graf Mushaköji, und der beiden
Institutsleiter Generaldirektor Professor Kümmel den Festvortrag über "Die
Gegenwartsaufgaben der Japanologie", den ich in der Nippon abdrucken ließ. - Zu
erwähnen wären auch die vielen Ausstellungen, die vom Institut veranstaltet
worden sind, vor allem die Siebold Gedächtnisausstellung im Jahre 1928, die Ausstellung "Der ostasiatische Holzschnitt" im Jahre 1933, die Ausstellung alter japanischer Karten und Pläne im Jahre 1934, die ein großer Erfolg war und weltweite
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Nachwirkungen hatte, und auch die 1938 veranstaltete Ausstellung "Japanisches
Handwerk".
Denn bald danach begann es unmerklich bergab zu gehen. Den ersten, sehr
schweren Verlust erlitt das Institut durch den Tod von Exzellenz Solf. Er hatte im
Laufe von sieben Jahren, zuletzt trotz geschwächter Gesundheit, die Arbeit des
Instituts in wahrhaft aufopfernder Weise gefördert. Solf hatte eine Anzahl großer
und einflußreicher Gesellschaften und Organisationen ehrenamtlich zu betreuen,
aber das junge und kleine Japaninstitut nahm für ihn, wie ich weiß, immer eine
bevorzugte Stellung ein. Es war ihm - wie er einmal an Haber schrieb - "um das
Japaninstitut ein heiliger Ernst". Er war uns ein idealer Vorgesetzter, und es war
schon eine Freude, unter einem so welterfahrenen, klugen Mann wie ihm zu arbeiten. Ich denke gern zurück an die würdige und verständnisvolle Art, mit der er als
Präsident die Interessen des Instituts wahrzunehmen verstand. Und ich bin überzeugt, daß nur dem Respekt vor seiner überragenden Persönlichkeit es zu verdanken war, daß in den düsteren 30er Jahren nicht einmal der leiseste Versuch einer
politischen Gleichschaltung des Instituts unternommen wurde, so daß wir uns ein
erträgliches Maß von Unabhängigkeit bewahren konnten. Mit Wehmut gedenke ich
an dieser Stelle meiner nächsten deutschen Mitarbeiter, des genialen und so kenntnisreichen Dr. Fritz Rumpf, der ebenso sympathischen wie vielversprechenden
Dr. Karl Wals und Dr. Julia Fokken, die alle nicht mehr am Leben sind, Opfer des
Krieges und der schrecklichen Nachkriegszeit geworden sind. Denn bald begann
sich der politische Horizont zusehends zu verdunkeln, es kam der Krieg mit allen
seinen Begleiterscheinungen und die furchtbare Nachkriegszeit. Das Haus in der
Brückenallee 10, in dem das Japaninstitut untergebracht war, war zwar als einziges
von den etwa dreißig Prachtbauten dieser Straße bei den großen Bombenangriffen
im November 1943 wenn auch beschädigt doch stehengeblieben und nicht ausgebrannt, aber die für den Geschäftsbetrieb notwendigen Bücher und Akten mußten
damals nach Rauen bei Fürstenwalde, im Osten von Berlin, evakuiert werden, wo
sie im April 1945 restlos verlorengingen, wobei unsere Bibliothekarin, die sympathische Dr. Julia Fokken, den Tod fand. 1944 wurde ein Teil der Institutsbücherei
nach Uhlstädt in Thüringen evakuiert, worüber ich heute eigentlich berichten soll.
Gleich nach der Kapitulation, am 30. und 31. Mai 1945, wurde der Rest der Institutsbibliothek, der in Berlin verblieben war, von der Sowjetischen Armee beschlagnahmt und abtransportiert, nebenbei bemerkt, in offenen großen Armeelastautos
und bei strömendem Regen. Als charakteristische Einzelheit wäre noch zu erwähnen, daß im Juli-August 1945 - vor, während und nach der Potsdamer Konferenz -
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unsere Institutsräume im Laufe von elf Wochen von einem sowjetischen, etwa
vierzig Mann starken Bahnschutzkommando besetzt gewesen sind. Die Keller der
Häuser im ganzen Tiergartenviertel waren damals infolge des Steigens des Grundwassers bis zu einem Meter hoch überflutet, so daß auch die in unserem Keller versteckten Bücher und Akten zum größten Teil vernichtet wurden. - So ist praktisch
das gesamte Aktenmaterial des Japaninstituts zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten verlorengegangen, und wenn man ferner bedenkt, daß sich die
Akten der Reichsministerien angeblich im Zentralarchiv in Potsdam und die Akten
des ehemaligen Preußischen Kultusministeriums im Deutschen Zentralarchiv in
Merseburg befinden, so würde es angesichts des betrüblichen Schicksals des Archivmaterials sehr schwierig sein, eine auf Aktenunterlagen beruhende Geschichte des
Instituts zu rekonstruieren; es ist auch unwahrscheinlich, daß ein solcher Versuch
je unternommen werden sollte. Wenn ich in meinem Bericht jetzt auf die Bibliothek des Japaninstituts zu
sprechen komme, so kann ich nicht anders als an den Anfang die Worte zu setzen:
habent sua fata libelli - denn wahrlich widrige und schmerzliche Schicksale waren
unseren Büchern beschieden. Und mit gemischten Gefühlen habe ich mir heute
diese Kriegsveteranen, denen zum Teil wenigstens der zweimalige Transport über
den Ozean nicht allzugut bekommen ist, angesehen und einige' von ihnen sogar
wiedererkannt. Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung der dem Institut
gestellten Aufgaben war natürlich der Aufbau einer guten Fachbibliothek. Dank
der Spende des japanischen Großindustriellen, Herrn Hoshi, der bei der Gründung
des Japaninstituts eine Summe von ca. 50.000 RM stiftete, konnte die Bücherei
von Anfang an auf eine solide Grundlage gestellt werden. Sie wurde ständig ergänzt
und konnte sich mit ihren 14-15.000 Bänden sehen lassen. Nach fachmännischem
Urteil gehörte sie neben London und Leyden wohl zu den größten und besten
Japanbüchereien Europas. Und sie hat auch bis in die schlimmen Kriegsjahre gute
Dienste geleistet. Als infolge der sich verstärkenden Luftangriffe Anfang 1944
beschlossen wurde, für das Institut ein Ausweichlager einzurichten, habe ich, um
auch im Ausweichlager eine mehr oder weniger normale Arbeit fortsetzen zu
können, eine systematisch ausgewählte Sammlung von ca. 4.300 Titeln zusammengestellt, und im März 1944 wurden dann mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes 48 große Kisten mit Büchern, drei mit Büromaterial und anderen notwendigen
Sachen und auch Bücherregale usw. nach Thüringen evakuiert, wo sie vorerst unausgepackt liegen blieben. Nach Kriegsende war nichts über den Verbleib der
Bücher zu erfahren, und man mußte sie für verloren halten. Erst 1949 erfuhr ich
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aus Gesprächen mit Angehörigen der amerikanischen Besatzungsbehörden, daß sich
die Bücher in den USA befinden. Ich hatte seinerzeit alle Kisten mit einem deutlich sichtbaren A.A. gekennzeichnet, und wegen dieser Kennzeichnung mit A.A.
haben die Amerikaner offenbar angenommen, daß die Kisten Akten des Auswärtigen Amtes enthalten, und als die amerikanischen Armeen in den letzten Tagen des
Krieges die von ihnen besetzten Gebiete östlich der EIbe wieder räumten und den
Sowjettruppen überließen, hat man sie mitgenommen. Es hat noch sehr lange gedauert, bis endlich achtzehn von den 51 nach den USA gebrachten Kisten wieder
nach Deutschland zurückgebracht wurden. Die Restbibliothek wurde der Ostasiatisehen Abteilung der Staatsbibliothek in Marburg zur treuhänderischen Verwaltung
übergeben und ist dann vor zwei Jahren in den Besitz der Ruhr-Universität
Bochum übergegangen. Das ist das Ende dieser Odyssee der Japaninstituts-Bibliothek. Ich freue mich, daß unsere Bücher nach weltweiten Irrfahrten im Laufe von
Jahrzehnten hier eine gute Unterkunft gefunden haben, und daß sie bei Ihnen ein
ruhigeres und nützlicheres Dasein führen werden als bisher.
An dieser Stelle wäre ein Schlußstrich zu ziehen und zu fragen, wie weit denn
das mit so bedeutendem Aufwand ins Leben gerufene und im Laufe von fast zwei
Jahrzehnten durchgeführte Japaninstituts-Unternehmen allen Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen entsprochen hat. Als Japanologen könnten wir natürlich
auch die Frage stellen, wie weit denn dieser in der Geschichte der Japanologie
einzigartige kühne Versuch auch den rein wissenschaftlichen Belangen gedient hat.
Das sind aber Dinge, über die nicht so ohne weiteres ein Urteil geraut werden sollte, und Fragen, die zu beantworten mir als einem am Unternehmen direkt Beteiligten gar nicht zusteht.
Es könnte sein, daß meine Ausführungen bei Ihnen den Eindruck erweckt
haben, als wenn all die Müh' und Arbeit um das Japaninstitut seligen Angedenkens, genau betrachtet, doch etwas fragwürdig gewesen sei, und daß ich - über den
Ausgang enttäuscht - nur noch trauern könne über das immer schnellere Zurücksinken des Gestern. Eine solche Schlußfolgerung wäre aber bestimmt falsch.
Gewiß wird auch das Japaninstitut nur als flüchtige Episode in die Geschichte
der Japanologie eingehen, denn alles ist schließlich unvollkommen und vergänglich.
Aber so viel wird man jedenfalls wohl zugestehen, daß das Institut in den Jahren
seines Bestehens mit seiner im Stillen geleisteten aber soliden Arbeit sowohl in der
Kontaktpflege zwischen Deutschland und Japan als auch auf dem Gebiet wissen-
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schaftlicher Arbeit sich Ruf und Ansehen erworben hat und daß - z.B. in maßgeblichen japanischen Kreisen - seine Tradition auch heute noch lebendig ist.
Ich kann jetzt wohl sagen: dixi et animam salvavi - ich habe meinen sachlichen
aber nüchternen und etwas morosen Bericht über die wechselvollen Schicksale des
Japaninstituts beendet.
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Friedhelm Ernst Braumann
zum Gedenken

Am 22. April 1988 verstarb in Heshan, Südchina, nahe bei Kanton nach einem
tragischen Autounfall Friedhelm Ernst Braumann in seinem 39. Lebensjahr. Er
wurde am 19. Oktober 1949 als Sohn des Gewerkschaftssekretärs und Vorsitzenden
des DGB Kreises Bochum, Willi Braumann und seiner Ehefrau Gertrud, geb.
Lüdtke in Bochum geboren. Willi Braumann gehörte bereits während der Weimarer Republik der Gewerkschaftsbewegung und der Sozialdemokratie an und wurde
nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verhaftet. Diese Erfahrung
hinderte ihn aber nicht, auch nach seiner Freilassung weiterhin aktiv in einer
Widerstandsgruppe im damaligen Bochumer Verein gegen die Machthaber des
Dritten Reiches zu kämpfen. Im April 1944 wurde Willi Braumann erneut
verhaftet. Vor der Verhandlung am Volksgerichtshof gelang ihm während des
Großangriffs auf Bochum die Flucht aus dem Untersuchungsgefängnis. Seine
Freunde versteckten ihn an verschiedenen Orten und bereiteten schließlich auch die
Asylgewährung in der Schweiz im Frühjahr 1945 vor. Im Juni 1945 kehrte Willi
Braumann nach Deutschland zurück; gesundheitlich durch Haft und Flucht
geschwächt starb er 1959. Schicksal und früher Tod des Vaters waren für
Friedhelm Braumann Verpflichtung, sich ebenfalls in jungen Jahren - und dies
auch bereits während der Berufsausbildung, also während des Studiums - politisch
zu engagieren.
Nach Besuch der Volksschule war Friedhelm Braumann von 1961 bis 1970
Schüler des Staatlichen Humanistischen Gymnasiums in Bochum. Anschließend
nahm er sein Studium an der Ruhr-Universität Bochum auf, das breit angelegt
sich auf die Fächer Sozialwissenschaften und Geschichtswissenschaft erstreckte.
Während eines einjährigen Studiums an der Freien Universität Berlin nahm er
noch zusätzlich das Studium der Sinologie auf. Nach der Rückkehr an die
Ruhr-Universität Bochum trat auch noch das Fach Volkswirtschaftslehre hinzu.
Dieses gewaltige, normalerweise kaum zu bewältigende Studienprogramm hat ihn
aber nicht davon abgehalten, außerdem noch höchst aktiv in der Hochschulpolitik
mitzuwirken, in Fachschaft, Fakultät und Studentenparlament. Intelligenz,
Umsicht und eiserne Energie haben es ihm 1978 ermöglicht, trotz seiner großen
Beanspruchung in den verschiedensten Universitätsgremien ein hervorragendes
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Magisterexamen abzulegen. Für seine vorzügliche Magisterarbeit wurde ihm der
Preis der Ruhr-Universität verliehen.
Nach dem Magisterexamen war Friedhelm Braumann ein Jahr lang wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl "Chinesische Geschichte" in der Abteilung für
Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum und studierte dann von
August 1979 bis Oktober 1981 Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Peking. Hier bot sich ihm die Möglichkeit, seine chinesischen Sprachkenntnisse in
Wort und Schrift zu vervollkommnen. Darüber hinaus war er eifrig bemüht, konkreten Aufschluß über Organisation und Führung chinesischer Staatsbetriebe zu
erhalten. Seine Fähigkeit, auch Fachdiskussionen auf chinesisch zu führen, hat diese empirischen Forschungen sehr erleichtert. Nach Beendigung des Studien- und
-Forschungsaufenthaltes in der VR China studierte Friedhelm Braumann noch drei
Monate in Taiwan, um dort weitere Landeserfahrungen zu sammeln.
Im Anschluß an die China-Aufenthalte übernahm er 1982 die Leitung des
China-Referates der Arbeitsstelle Auslandsstudien an der TU Clausthal. Im
Rahmen eines Modellversuches der Bund/Länderkommission oblag ihm hier die
organisatorische Abwicklung der Kooperationsaktivitäten der TU Clausthal mit
verschiedenen technischen Hochschulen der VR China. Daneben war er um
Initiierung, Planung und organisatorische Abwicklung von wissenschaftlichen
Projekten im Roh- und Grundstoffbereich sowie der Metallverarbeitung in enger
Abstimmung mit der interessierten deutschen Industrie bemüht. Ferner hat er als
Leiter des China-Referates das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst und das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr durch die Ausarbeitung
von Studien zur Wirtschafts- und Regionalentwicklung der VR China beraten.
Die in Clausthal mit großem Engagement übernommenen Aufgaben haben
Friedhelrn Braumann nicht davon abgehalten, gleichzeitig an der Ostasienabteilung
der Ruhr-Universität Bochum Lehraufgaben zu übernehmen. Vom WS 1981/82 bis
zum SS 1985 war er Lehrbeauftragter für die Fachgebiete Wirtschaft Ostasiens und
Sprache und Literatur Chinas. Mit großem pädagogischen Geschick hat dieser
Sachkenner der chinesischen Wirtschaft seine Studenten mit der Wirtschaftsentwicklung dieses Landes, mit seinen Strukturproblemen, mit Unternehmensführung
und Unternehmenspolitik, mit Lohnstruktur und Lohnpolitik u.a.m. vertraut gemacht. Daneben hat er Lektürekurse in modernem Chinesisch abgehalten. Während dieser Zeit hat er bedeutende wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die
weithin Beachtung gefunden haben, wie z.B. Partizipation und Betriebsorganisation in China, Die chinesischen Gewerkschaften, Die Erweiterung der Eigenverant-
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wortung staatlicher Industriebetriebe Chinas, Die chinesische Stahlindustrie sowie
das zusammen mit Harnisch und Gloria herausgegebene Buch über Rohstoffe und
Energiewirtschaft in der Volksrepublik China.
Im November 1984 wurde Friedhelm Braumann Direktionsassistent in der
Hauptverwaltung der Firma Klöckner & Co., Kommanditgesellschaft auf Aktien in
Duisburg. Ich habe den festen Eindruck gewonnen, daß er hier ein berufliches Betätigungsfeld gefunden hatte, das ganz seinen Neigungen entsprach. Zwei Jahre später übersiedelte er im Auftrag seiner Firma nach Hong Kong und übernahm eine
führende Position in ihrer dortigen Niederlassung. Es ist bekannt, daß er auch in
dieser Stellung sehr erfolgreich war. Er verfügte über kaufmännisches Talent und
Sprachgewandtheit, über Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, mit Menschen
umzugehen. Auf einer Dienstfahrt im Auftrage seiner Firma hat er den Tod gefunden.
Die angeführten Stationen des Lebens von Friedhelm - oder, wie wir ihn nannten - Freddy Braumann vermitteln allen, auch jenen, die ihn nicht näher kannten,
den Eindruck, daß allzu früh eine sehr erfolgreiche wissenschafts- und praxisorientierte Laufbahn ihr Ende gefunden hat. Aber für jene, die ihn näher kannten, war
Freddy Braumann über alle intellektuellen und beruflichen Fähigkeiten hinweg ein
unvergeßlicher, hilfsbereiter, warmherziger wie zuverläßlicher Freund, dessen Le-benseinstellung auch ältere Menschen zum Nachdenken anregen mußte. Er war
weiß Gott nicht bequem - gute ehrliche Freunde sind nie bequem. Als Dekan der
Abteilung für Ostasienwissenschaften hatte ich mit dem Fachschaftsvorsitzenden
Freddy Braumann manchen Strauß auszufechten - und dies nicht nur bei gedämpftem Trommelwirbel. Gleichwohl, den Respekt konnte man diesem jungen Mann
auch bei heftigen Konflikten und Meinungsverschiedenheiten nicht versagen. Er
war fair, anständig und zuverlässig. Er identifizierte sich mit jenen Aufgaben, die
er zu übernehmen bereit war.
Das Studium der Sinologie, insbesondere aber die Studienjahre in Peking haben
seine Bewunderung, seinen Respekt und seine Liebe für China, für das Chinesenturn und für die Chinesen entfacht und geprägt. All dies wurde mehr und mehr zu
seinem Lebensinhalt. China hat Freddy Braumann wahrlich nicht mehr losgelassen.
Willy Kraus
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Einstein, Haber, Berlin und Japan. Ein Kapitel deutsch-japanischer Wissenschaftsbeziehungen. In: Wissenschaften in Berlin. Begleitband zur Ausstellung
"Der Kon~reß denkt" vom 14. Juni bis 1. November 1987 in der Kongreßhalle Berlin, Bd.3 ("Gedanken"), hrsg. von Tilmann Buddensieg, Kurt Düwell und Klaus
Jürgen 8embach, 8.139-143.
Zur Erinnerung an den 4. Dezember 1926: Einweihung des Japaninstituts im
Berliner 8chloß. In: 8hiosai, das Magazin über Japan, Bonn, 1987, Heft 5, 8.11-13.
Hack, Annette (Rez.): Peter Getreuer: Der verbale Pazifismus - Die Verteidigung
Japans 1972-1983 in demoskopischen Befunden. In: BJOAF 10.1987, 8.384-394.
Halbeisen, Hermann: Taiwan 8tudies in the Federal Republic of Germany. In: Taiwan 8tudies Newsletter (East Lansing, MI) Vo1.6:1 (1987), 8.13-14.
Hendrischke, Barbara (Rez.): Chang Tsung Tung: Metaphysik, Erkenntnis und
Praktische Philosophie im Chuang-Tzu. Zur Neuinterpretation und systematischen
Darstellung der klassischen chinesischen Philosophie. In: BJOAF 10.1987,
8.358-361.
.
Hijiya-Kirschnereit, Irmela: "Die Zauberin". Zum Tode von Enchi Fumiko
(1905-1986). In: BJOAF 10.1987, 8.325-331.
Höke, Holger (Rez.): Roderik Ptak: Cheng Hos Abenteuer im Drama und Roman
der Ming-Zeit. Hsia Hsi-yang, eine Übersetzung und Untersuchung. Hsi-yang chi:
ein Deutungsversuch. In: BJOAF 10.1987, 8.353-357.
Kraus, Willy: Wandlungen des chinesischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Ihre Bedeutung für Aktivitäten deutscher Unternehmen. In: China als
Markt und Kooperationspartner. 8chmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. 80nderheft 22, 1987.
8tages of Development, Cultural Context and the Problem of International
Interdependence. In: Protection, Cooperation, Integration and Development.
Essays in Honour of Professor Hiroshi Kitamura. Edited by Ali M. El-Agraa,
London Macmillan Press Ltd. 1987.
Phasenbedingte und kulturkreisorientierte Entwicklungsverläufe und das
Problem der internationalen Kooperation. Einige Grundthesen zur Entwicklungspolitik der achtziger Jahre. In: Festschrift für Hyogmyon Kwon zu seinem 60. Geburtstag, 8eoul1987.
Private Enterprise in the People's Republic of China: Official 8tatements,
Implementations and Future Prospects. In: China's Economic Reforms. Edited by
Joseph C.H. Chai and Chi-Keung Leung. Centre of Asian 8tudies, University of
Hong Kong, Hong Kong 1987.
Zur Wirtschaftsdynamik des Fernen Ostens. 8ind die Newly Industrializing
Countries als Konkurrenten und aufnahmebereite Märkte ernstzunehmen? In:
Koreana, Heft 2, 1987.
Kubin, Wolfgang: Das Paradigma der Handlungshemmung. Zu einer Theorie des
chinesischen Theaters im 20. Jahrhundert. In: BJOAF 10.1987, 8.143-159.
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Laube, Johannes (Rez.): Hans Joachim Becker: Die frühe Nietzsche-Rezeption in
Japan (1893-1903). Ein Beitrag zur Individualismusproblematik im Modernisierungsprozeß. In: BJOAF 10.1987, S.375-383.
Lewin, Bruno: Textlehrbuch
Harrassowitz 1987.

der

japanischen

Sprache.

Wiesbaden:

Otto

Link, Hans: Die chinesischsprachige FacWexikographie. Ein statistischer Überblick
von den Anfängen bis in die 70er Jahre. In: BJOAF 10.1987, S.83-142.
Martin, Helmut (Ma Hanmao): Nannü guanxi di biange yu kaifang: xuyan
(Preface: Relations between the sexes, their reforms and liberalization). In: Ma
Hanmao (ed.): Zhengbuduan (s.u.), S.l-4.
Haixia liang'an di wenxue jiaoliu. In: Ma Hanmao (ed.): Zhengbuduan,
S.281-288.
Wenhua tongyi yu shijiehua dui dangdai zhuanbian di ruogan shengsi
(Cultural Dnity and Internationalization: Some thoughts about ongoing social
changes). In: Liu Shaoming, Ma Hanmao (eds.): The Commonwealth s.u.
,Martin-Liao, Tian-ehi, Gao Niansheng: Zhong-guo wo shi kanbudaole!
(China I will not be able to visit it! Interview mit Heinrich Böll 22.6.1984) In:
Bo-er, Dangdai shijie xiaoshuo jia duben. Taipei 1987, S.249-274.
(ed.): Zhengbuduan di hongsixian, zhongguo dalu di aiqing, hunyin yu xing
(Anthology of PRC Fiction: Love, Marriage and Sexuality in mainland China).
Taipei 1987.
,Liu Shaoming (eds.): Shijie zhon&wen xiaoshuo xuan (The Commonwealth of
Modern Chinese Fiction: An Anthology), 2 vols. Taipei 1987.
Xiu nuba, Dai Houying! (Hold your Anger, Dai Houying! About the
interpretation of her career and the novel ren-aren). In: Dianshi dianying wenxue
(Shanghai), 3 (1988), S.172-173.
Xiao xiao di huangpi shu. Wen shen Congwen qushi yougan (A little yellow
book, Thoughts after the death of Shen Congwen). In: China Times, Zhongguo
shibao (Taipei), 18.5.1988.
Acheng di qian bansheng, shang, zhong, xia (Interview 31.1.1987, A-eheng's
First Half of His Life). In: Hongkong journal, Baixing banyuekan 1.3.1988, S.54-55,
16.3.1988, S.41-43, 1.4.1988, S.34-36.
Moll, Verena: The Japanese Bonus-System: Its Working and Adjustment to the
Business Cycle. In: BJOAF 10.1987, S.213-257.
Müller-Yokota, Wolfram: Abriß der geschichtlichen Entwicklung der Schrift in
Japan. In: BJOAF 10.1987, S.1-75.
-

Textlehrbuch der japanischen Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz 1987.

Ommerbom, Wolfgang: Geistesgeschichtliche Forschung in der VR China: Die
gegenwärtige Bewertung des Zhu Xi (1130-1200) und seiner Konzeption von Li und
Qi. Bochurn: Brockmeyer 1987.
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Pigulla, Andreas: Zur Chinarezeption in der europäischen Aufklärungshistoriographie. In: BJOAF 10.1987, S.259-323.
Schneidewind, Dieter: Japan zwischen Yen und Zen. Vorwort zu Peter Zürn.
Landsberg: Verlag moderne Industrie 1987.
Management-Perspektiven für die Zukunft und kritische Einschätzung des
japanischen Beispiels. In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche
Forschung 1987, Heft 7.
Japanische Management-Auffassungen und deren kritische Einschätzung für
die Zukunft. In: BJOAF 10.1987, S.193-211.
Stalph, JÜIgen: Textlehrbuch der japanischen Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz
1987.

-

(Rez.): Ryu Murakami: Blaue Linien auf transparenter Haut. Tokio unterm
Strich. Deutsch Von Jürgen Abel. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag, Juli 1987. In: BJOAF 10.1987, S.369-374.
Y08hida-Krafft, Barbara (Rez.): Shiga Naoya: Erinnerung an Yamashina.
Ausgewählte Kurzprosa. In: BJOAF 10.1987, S.362-368.

Abgeschlossene Magisterarbeiten
Kneider, Hans Alexander: Die koreanische "Sijo"-Dichtung am Beispiel des
Werkes von Yi Myöng-han.
Kinslri, Michael: Katayama Kenzan und seine Schule: Zur Entwicklung des
japanischen Konfuzianismus im 18. Jahrhundert.

Schulz, Heidrun Karin: Chinesische Vergangenheitsbewältigung im Werk Feng
Jicais.
Wershofen, Thomas van: Die Behandlung der japanischen Postpositionen WA und
GA im Lehrmaterial und in der Sprachforschung.

Abgeschlossene Dissertationen
HendriscbJte, Hans-Joachim: Populäre Lesestoffe in der Volksrepublik China.
Ommerbom, Wolfgang: Geistesgeschichtliche Forschung in der VR China: Die
Bewertung des Zhu Xi (1130-1200) und seiner Konzeption von Li und

~~genwärtige
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Laufende Promotionsvorhaben
Ahlers, Mulan: Deutsche Flüchtlinge in Shanghai. Ein besonderes Kapitel deutschchinesischer Beziehungen.
Ebell, Ursula: Die Darstellung des Auslandes in der chinesischen Gegenwartsliteratur.
Eversmeyer, Bernd: Sugawara no Michizane als sozialkritischer Denker.
Hack, Annette: Kolonialpolitik und Kolonialwissenschaft in Japan.

Hofer, Rainer: Die Organisation der Finanz- und Domänenverwaltung der
Tokugawa-Regierung. Entstehung und Entwicklung 1590-1650.
Källner, Karl-Heinz: Untersuchungen zur Technologiepolitik in Japan.
Kortsch, Jürgen: Die Entwicklung des Personenkults der Post-Mao-Ära in der VR
China im Zeitraum 1976-1985. Dargestellt am Beispiel einer inhaltsanalytischen
Betrachtung von Leitartikeln und Photos aus der Renmin Ribao.
Mönning, Hans: Legitimation und Identität - Untersuchungen zu einer Funktionsanalyse des chinesischen Nationalismus.
Peters, Volker: Systemfunktionale Planungskonzepte für die Modernisierungskampagne Ende der siebziger Jahre in der VR China und die Frage der Modifikationen in der daraus resultierenden Motivationsgrundlage für die Außenwirtschaftsbedingungen gegenüber den Entwicklungsländern in Südostasien.
Rhee, Young-Joon: Externe Einflüsse auf die Bemühungen der Entwicklungsländer
um die politische und ökonomische Unabhängigkeit unter besonderer
Berücksichtigung der alternativen Strategien in Süd- und Nordkorea.
Riedlinger, Heinz: LIBKEZ - Alphabetisierung bei der Sowjetischen Nationalität
der Dunganen seit 1927 und ihr Einfluß auf die Latinisierungsbestrebungen in
China.
Stalph, Jürgen: Synchron-strukturale Analyse der chinesischen Schriftzeichen im
Japanischen.
Wippermann, Dorothea: Die chinesische Verbalserie (liangdong-shi) und ihre
Wiedergabe in deutschen Übersetzungen moderner chinesischer Literatur.

Laufende Habilitationsvorhaben
Eschbach-Szabo, Viktoria: Die Sprachwissenschaft der Kokugaku-Schule.
Halbeisen, Hermann: Die Entwicklung der politischen Opposition in Taiwan im
Zeitraum 1949-1979.
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Link, Hans: Untersuchungen zur Sprache der Yuan-zaju.

Weige1in-Schwiedrzik, Susanne: Studien zur Methodologie der Historiographie in
der Volksrepublik China.

Vorträge
DeUmer, Hans A.: Einige Bemerkungen zur Grammatik der Ainu. 26.6.1987
Universität Bonn.
Halbeisen, Hermann: L'Opposi~ion (dangwai) et les a-eoups de la democratisation.
2.-:3.7.1987 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, SixiElmes Journees
d'Etudes du Centre Chine.
Liberal constitutionallsm and politics in Early Republican
14.-18.9.1987 Otzenhausen, Fourth Sino-European Conference.

China.

Ommerbom, Wolfgang: Das Bild des Menschen in der mittelalterlichen
Philosophie Chinas. 8.7.1987 RWAG Dortmund.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und China. 29.12.1987 AWO
Gelsenkirchen.
Schneidewind, Dieter: Einführung in die japanische Wirtschaft - insbesondere ihre
Unternehmensgeschichte, 28.5.87, Universität Duisburg - Seminar.
Marketing-Strategie im Export unter besonderer Berücksichtigung des
pazifischen Raumes, 26.6.87, Universität MannheimjIHK Mannheim
Seminarvortrag.
Zur japanischen Unternehmung, 5.7.87, AIESECjUniversität München Tagungs-Vortrag.
Deutsche Mitarbeiter in Übersee - Die Einführung in ungewohnte soziale
Umfelder, 9.7.87, Universität Mannheim.
Erfahrungen und Erfolgskonzepte im
Universitätsseminar der Wirtschaft Erftstadt.

China-Marketing,

17.10.87,

Die großen Blöcke im westpazifischen Raum: ASEAN - Japan - Volksrepublik
China - Nordamerika - Australasia, 7.12.87, Universität Bochum (Wirtschaftswissenschaftliches Forum).
Wandlungen von Lebensstilen und Konsumverhalten in unserer Zeit (in
Japanisch), 4.2.88, Tokyo Beauty Academy - Vorlesung.
-

Zum Management japanischer Unternehmen, 27.2.88, Universität Duisburg.
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Forschungsprojekte
The Commonwealth of Chinese Literature. Leitung Helmut Martin und Joseph
S.M. Lau, University of Wisconsin. Förderung durch die DFG und die
Landesregierung Baden-Württemberg.
The Evolutionary Process of Economics Education in Germany. Leitung Wolfgang
Klenner. Joint World Bank - SEDC Chinese University Development Project.
Muster legaler politischer Opposition in Taiwan, 1945-1965. Bearb. Hermann
Halbeisen. Förderung durch die Heinrich-Hertz-Stiftung.
Nihon kankei kaigai shiryö (Überseeische historische Quellen über Japan). Arcadio
Schwade - Historiographisches Institut der Universität Tökyö Prof. Gonoi
Takashi.
Sieboldiana-Sammlung. Leitung Hans A. Dettmer.
Der Staatskult der Ming-Dynastie und die Reform der Staatsopfer für die
Chia~hing-Zeit (1522-1566). Rudolf Herzer.

Sonstiges
Serien/Zeitschriften:
Dettmer, Hans A.: Acta Sieboldiana, Wiesbaden.
Herzer, RudoIf: Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität
Bochum, Wiesbaden.
Martin, Helmut: Chinathemen, Bochum.
-

neue chinesische Bibliothek, Köln.

Mitherausgeber: CLEAR, Chinese Literature, Essays, Articles, Reviews,
Madison Wisconsin.
Taiwan wencong, Hongkong.
Wenxing, Taipei.
Chinese Culture Quarterly, New York (Advisory Board).
Hefte für Ostasiatische Literatur.
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Schneidewind, Dieter:
12.3.1988
Wahl zum Präsidenten der Asia Pacific Gesellschaft e.V. (Köln)
1.5.1988
Einstündiges Fernseh-Interview in RTL-Plus (22.35 h) mit Johannes Groß, Jürgen
Jeske, Jens Wendland "Vergleiche aus der Arbeitswelt in der ERD und Japan"

Manuskriptrichtlinien

LAllgemeines
Das Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung (BJOAF) veröffentlicht ostasienwissenschaftliche Beiträge, Rezensionen und Mitteilungen. Publikationssprache ist
Deutsch. Manuskripte werden in dreifacher Ausführung erbeten an die Schriftleitung, Fakultät für Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, Postfach
10 21 48, 4630 Bochum 1. Red.aktionssch1uß für das Veröffentlichungsjahr ist der
31.1. Abgedruckt werden nur unveröffentlichte, formal und inhaltlich einwandfreie
Manuskripte. Über ihre Annahme entscheidet die Redaktion.
Korrekturfahnen zur Korrektur von Satzfehlern werden den Autoren zugestellt

und müssen binnen vierzehn Tagen an die Schriftleitung zurückgehen. Nachträgliche Textänderungen sind nicht möglich. Die Autoren erhalten kostenlos fünfundzwanzig Sonderdrucke ihrer Beiträge; für Rezensionen und Mitteilungen wird die
Zahl der Sonderdrucke jeweils nach den Gegebenheiten von der Schriftleitung festgelegt.

2. Man u s k r i p t g e s tal tun g
Das gesamte Manuskript so 1 1/2zeilig maschinengeschrieben sein. Absätze sind
durch doppelten Zeilenabstand und Einrücken der ersten Zeile um drei Anschläge
kenntlich zu machen. Längere Quellenzitate werden drei Anschläge eingerückt. Auf
Anmerkungen wird im Text durch halbzeilig hochgestellte Ziffern verwiesen; die
Anmerkungen werden für den ganzen Beitrag durchgehend gezählt und folgen zusammengefaßt dem Text. Anmerkungsziffern. ohne Klammer und Punkt, Anmerkungstext gleichmäßig eingerückt. Im Literaturverzeichnis sind die einzelnen
Eintragungen durch zweizeiligen Abstand getrennt, die zweite und alle weiteren
Zeilen jeder Eintragung drei Anschläge eingerückt. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Titeln eines Autors wird dessen Name von der zweiten Eintragung an durch
drei Striche mit nachfolgendem Spatium ersetzt.
Ostasiatische Schriftzeichen sind möglichst sparsam zu verwenden. Als Umschriftssysteme sind zulässig für Chinesisch Wade/Giles und Pinyin (mit Tonbe-
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zeichnungen), für Japanisch Hepburn und für Koreanisch McCune-Reischauer.
Für Abbildungen, Zeichnungen und Tabellen sind reproduktionsfähige Vorlagen
vom Autor beizubringen (für die Montage auf DIN-A4-Bögen der Reinschrift,
Satzspiegel ohne Kolumnentitel 24,11 15,6 cm). Strichstärke 0,15 mm, Mindesthöhe
für Ziffern und Buchstaben 3 mm.

3. I n haI t s ver z eie h n i s und Z usa m m e n f ass u n g
Allen Arbeiten ist nach dem Kopf (Titel und Verfasser) eine Zusammenfassung
(Fragestellung, Arbeitsmethode, Ergebnisse) von nicht mehr als zwanzig Zeilen
und ein Inhaltsverzeichnis beizufügen.

4. L i t e rat u r ver z eie h n i s

Zitierte Literatur wird im Literaturverzeichnis am Ende jeder Arbeit aufgeführt.

Verfasserschriften (alle Werke mit wenigstens einem, höchstens drei Verfassern)
werden in alphabetischer Folge der Verfassernamen, Sachtite1schriften (das sind
alle übrigen) nach ihrem Haupttitel unter Übergehung des Artikels am Anfang eingeordnet. Soll eine Sachtitelschrift unter dem Namen eines Herausgebers, Bearbei.-

ters, Übersetzers o.ä. zitiert werden, ist sie wie eine Verfasserschrift zu behandeln;
anstelle des Verfassernamens tritt dann der Name des Herausgebers usw. mit der
abgekürzten, eingeklammerten Angabe seiner Funktion (Hg., Bearb., Übs. o.a.).
Mehrere Schriften eines Verfassers erscheinen in zeitlicher Folge, bei gleichem Erscheinungsjahr mit einem Kleinbuchstaben nach der Jahreszahl fortlaufend gekennzeichnet (a, b usw.). Zeitschriftentitel und Sigel werden wie Sachtitelschriften eingeordnet. Quellenwerke können ggf. in einem gesonderten Verzeichnis aufgeführt
werden.
Reihenfolge und Interpunktion der bibliograpischen Angaben bei Verfasserschriften: Verfasser Jahr. Haupttitel. Untertitel. (= Paralleltitel). Bei Übersetzungen: Originaltitel. Bearbeiter. Herausgeber. Mitarbeiter. Übersetzer. Es folgt bei
Monographien: Bandzahl bzw. Bandnummer. Auflage. Ort. Ggf.: Verlag (Reihentitel Bandnummer.) Statt dessen steht bei unselbständigen Veröffentlichungen: In:
Titel (der betr. Zeitschrift oder des Sammelwerkes, ggf. mit weiteren bibliographischen Angaben dazu, falls diese nicht in einer selbständigen Eintragung erscheinen)
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Jahrgang (bei Sammelwerken ggf.: ,Bandnummer), erste und letzte Seite des Beitrages. Bei Sachtitelschriften entfällt die Angabe von Verfasser und Jahr vor dem
Haupttiel; mehr als drei auf dem Titelblatt genannte Verfasser werden nur durch
den Namen des ersten von ihnen mit dem Zusatz u.a. vor möglichen Bearbeitern
usw. direkt nach dem Sachtitel aufgeführt. Das Erscheinungsjahr steht direkt nach
dem Ort oder dem Zeitschriftenjahrgang (dann dazwischen ein Punkt ohne Spatium). Zeitschriften, die nicht im Abkürzungsverzeichnis des BJOAF enthalten
sind: Titel. Ort. Ggf. Herausgeber.
Bei Zeitschriften mit getrennter PagiDierung der Einzelhefte wird nach dem
Jahrgang bzw. dem Jahr die Heftnummer genannt (dazwischen ein Punkt ohne
Spatium).
Mitteilungssprache ist Deutsch. Bibliographische Ergänzungen (Übersetzung
fremdsprachiger Titel usw.) stehen in eckigen Klammern hinter dem ergänzten
Bestandteil des Titels. Die Groß- und Kleinschreibung im Titel richtet sich nach
dem Titelblatt; geht sie daraus nicht hervor, werden die Regeln der betreffenden
Sprache angewendet. Römische Ziffern werden außer bei Seitenzahlen immer durch
arabische wiedergegeben.
Bei Verfassernamen in Verfasserschriften wird stets der Familienname vorangestellt; ist dazu eine Umstellung der Namen erforderlich, wird der nachgestellte Vorname durch Komma abgegrenzt. Ansonsten wird die Schreibweise des Originals
beibehalten. Auf ungewöhnliche Schreibungen sollte von der Normalform des Namens verwiesen werden. Ggf. sind abweichende Schreibungen und Pseudonyme
durch Zusätze in eckigen Klammern aufzulösen. Mehrere Verfasser sind durch
Schrägstriche mit Spatium zu trennen, Reihenfolge der Namen dabei wie im Titelblatt.

Beispiele
Mon

0

g rap his c h e Ver f ass e r s c h r i f t e n:

Mao Tse-tung 1968-78. Ausgewählte Werke. [Mao Tse-tung hsüan-ehi] 5 Bde.
Peking. Verlag für fremdsprachige Literatur.
Brandt, Conrad / Schwartz, Benjamin / Fairbank, John K. 1955. Der Kommunis-
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mus in China. Eine Dokumentargeschichte. [A Documentary History of Chinese
Communism.] Einf. Robert Borchardt. Übers. Margarete Montgelas. München.

Uns e 1 b s t ä n d i g e Ver fa s s e r s ehr i f t e n:
Franke, Wolfgang 1974. In: China Handbuch, 8p.993-997.
Li R6ng 1983a. Güanyu fängyan yanjiü de ji diän yijian. [Einige Bemerkungen zur
Dialektforschung.] in: Fängyan 5, 8.1-15, 8-91.
1983b. "QiElyun" yu fängyan. [Das "Qieyun" und die Dialekte.] In: Fängyan 5, 8.161-165.

Mon 0 g rap his c h e 8 ach t i tel s c h r i f t e n:
China Handbuch. Hg. Wolfgang Franke. Mitarb. Brunhild 8taiger. Düsseldorf
1974.
Traite des Fonctionnaires et Traite de le'Armee. [Hsin T'ang-shu, ch. 46-50.]
Übers. Robert des Rotours. 2 Bde. 2., verb. Aufl. 8an Francisco 1974. (Chinese
Materials Center Reprint 8eries 11.)

Uns e 1 b s t ä n d i g e 8 ach t i tel s c h r i f t e n:
Tüchü shid8i tezheng. Wil.n Yi däoyän yishU fengge sirentan zm yi. [Merkmale
eines besonderen Zeitalters. Ein erstes Vierergespräch über Wil.n Yis Kunst der
Inszenierung.] Teilnehmer Cao Jing-yang u.a. In: 8hänxi xiju 1980.6, 8.2-6.

Z e i t s c h r i f t e n:
Fängyan. Peking.
8hänxi xiju. Xi'än. Hg. 8hänxi xiju biänjibU.
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5. Z i t i e r w eis e

Im Text und in den Anmerkungen wird mit Bezug auf das Literaturverzeichnis in
folgender Kurzform zitiert: Verfasserschriften: Verfasser Jahr, Bd.-Nr., Seite(n).

Sachütelschriften: Haupttitel (ggf. gekürzt), Bd.-Nr., Seite(n). Ist der Familienname zur eindeutigen Bezeichnung des Verfassers nicht ausreichend, wird ihm der
abgekürzte Vorname (europäische Schreibweise) vorangestellt oder der persönliche
Name (asiatische Schreibweise) nachgestellt. Bei gleichlautenden Sachtitelschriften"
wird in Klammern das Erscheinungsjahr hinzugefügt (ggf. mit Zusatz a, b usw.).

Bei s pie 1 e:
Mao Tse-tung 1968-78, Bd.5, S.263-310.
Brandt/Schwartz/Fairbank 1955, S.15, 22f., 30ff.
W. Franke 1974, Sp.955.
Li R6ng 1983a, Sp.955.
Li R6ng 1983b.
China Handbuch, Sp.XI-XVI, 10.
Traite des Fonctionnaires, Bd.1, S.43, Anm.l.

Abkürzungen

AM

Asia Major

AO

Archiv Orientalni

AS

Asiatische Studien

BCS

Bulletin of Chinese Studies (Chung-kuo wen-hua yen-.<hiu
hui-k'an)

BEFEO

Bulletin de l'Ecole Franl;aise d'Extreme-Orient

BJOAF

Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung

BMFEA

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
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BSOAS
CHHP
CSPSR
FEQ
HJAS
JA
JAOS
JAS
JHb
JJS
JNCBRAS
JRAS
MN
MOAG
MS
MSOS
MTB
NOAG
OE
OLZ
OR
OZ
PhStJ
RAA
RBS
SS
TASJ
TP
YCHP
ZDMG

Abkürzungen
Bulletin of the School of Oriental and African Studies
Tsinghua Journal (Ch'ing-hua hsüeh-pao)
Chinese Social and Political Science Review
Far Eastern Quarterly
Harvard Journal of Asiatic Studies
Journal Asiatique
Journal of the American Oriental Society
Journal of Asian Studies
Japan-Handbuch (Wiesbaden 1981)
Journal of Japanese Studies
Journal of the North-Ghina Branch of the Royal Asiatic
Society
Journal of the Royal Asiatic Society
Monumenta Nipponica
Mitteilungen der (Deutschen) Gesellschaft für Natur- und
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