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Vorbemerkung

Nach einer langen Pause legen wir endlich Heft 6 vor. Diese lange Pause ist

Folge der sich immer weiter vermehrenden beruflichen Pflichten in der

Universitat. Die Notwendigkeit, sorgfaltige und kommentierte Ubersetzungen

wichtiger Texte zu veroffentlichen, ist allerdings keineswegs geringer

geworden. Die Geringschatzung des Ubersetzens beherrscht weiterhin die

Kopfe. Eine besondere Art von Texten, die besonders wichtig ist und besonders

gerne ignoriert wird, stellen Manifeste und Programme dar. Auch hier fehlt

noch unendlich viel, sowohl im politischen wie auch im enger literarischen

Bereich.

Dieses Heft ist nun ganz Texten gewidmet, die im Zusammenrtang mit der

Griindung der Suiheisha am 3. 3. 1922 entstanden. Im Zentrum steht das von

Saikd Mankichi verfafite „ Manifest". Die' Suiheisha war die erste

gesamtjapanische Organisation der Burakumin, einer sozialen Minderheit in

Japan. Diese ,,invisible minority", die sich weder in Aussehen noch in Sprache

oder Religion von den ,,Mehrheitsjapanern" unterscheidet, mufite zur Zeit der

Grundung der Suiheisha mit einer allgegenwartigen Diskriminierung kampfen.

Das Grundungsmanifest der Suiheisha wird manchmal als erste japanische

Menschenrechtserklarung bezeichnet. Das Manifest ist ein stark rhetorischer

Text, der durchaus auch als Literatur gelesen werden kann. Er wurde

zusammen mit drei weiteren Texten der Organisation (,,Programm",

,,Satzung" und ,,Resolution"), die auf dem Griindungskongrefi verlesen bzw.

verabschiedet wurden, im Rahmen einer Heidelberger Magisterarbeit tibersetzt.

Da bisher sowohl im Englischen wie auch im Deutschen nur ungenaue



Ubersetzungen des ,,Manifestes" vorliegen, die ,,Satzung" und die

,,Resolution" zudem noch iiberhaupt nicht ins Deutsche iibertragen wurden,

wird die Gelegenheit genutzt, die vier ,,Grundungstexte" hier als Ensemble in

der Reihenfolge ihrer ersten Presentation vorzustellen.

Zur Erganzung wird ein zeitgenossischer Text aus der sozialistisch

ausgerichteten Zeitschrift Tane maku hito angefugt. Damit wird ein friihes Echo

auf die Griindung der Suiheisha vorgestellt und somit der Kontext angedeutet,

in dem das /,Manifest" und die anderen Texte entstanden sind bzw. gelesen

wurden.

Auch in diesem Heft haben wir versucht, allzu lange (gleichwohl

notwendige) Fufinoten an das Ende der Texte zu verschieben. Dabei haben wir

diesmal keine neue Numerierung der ,,Erganzenden Anmerkungen" eingefuhrt,

sondern jeweils die urspriinglichen Nummern beibehalten.

Eine Bemerkung zum Sprachgebrauch: In diesem Heft werden histprische

Termini, die diskriminierend waren und sind, in ihrer Originalgestalt zitiert. Sie

werden klein geschrieben und kursiv gesetzt. Der Terminus

,/Burakumin" hingegen, der inzwischen auch international Verwendung findet,

wird als Teil der deutschen Sprache angesehen, wird deshalb grofi geschrieben

und in Standardschrift gesetzt.

Ganz herzlich danken wir Herrn Moriyasu Toshiji vom Suiheisha-

Museum in Kashihara (Prafektur Nara) fiir wertvolle Hrnweise, die Zusendung

von neuerer Literatur und die Erlaubnis, die Texte nach ihrem altesten Druck

zu reproduzieren.

Die Herausgeber
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Anonym
Programm

- Die tokushu burakumin1 erwarten2 die uneingeschrankte Befreiung durch

das Handeln der Burakumin selbst3

- Wir tokushu burakumin fordern ohne Einschrankung 4 von der

Gesellschaft wirtschaftliche Freiheit und beruflichen Freiheit und

erwarten diese zu erlangen5

- Wir erwachen zu6 den Grundprinzipen des Mensch-Seins7 und stiirmen

voran in Richtung auf die hochste Vollendung der Menschheit8

1 tokushu burakumin %f 3% SB S 5 (,,Bewohner der besonderen Dorfer"): Die
Bezeichnung der eigenen Gruppe mit diesem diskriminierenden Begriff loste
auf der Delegiertenkonferenz eine Kontroverse aus. Dabei vertraten die alteren
Teilnehmer die Ansicht, durch den Gebrauch dieser Bezeichnungen setze sich
die Gruppe selbst herab, was ihrem eigentlichen Ansinnen, namlich
Gleichberechtigung zu erreichen, nicht forderlich sei. Die Jugend sah in der
Selbstbezeichnung hingegen ein Zeichen erstarkenden Selbstbewufitseins,
pladierte jedoch gleichzeitig ftir das Verbot einer Benutzung durch Dritte und
konnte sich damit schliefilich durchsetzen (,,Zenkoku Suiheisha sdritsu taikai
ki", in: Okiura 1991, S. 194 f., sowie ,,Suiheisha s6ritsu taikai" in: Kindai buraku
shi shin/6 shusei. Bd.10, S. 478).
2 ki-su Wrf~: Durch die Verwendung der Vokabel ki-su, die iiber das unsichere
r/erhoffen" hinausgeht, wird ein ganz bestimmtes Selbstbewufitsein zum
Ausdruck gebracht. Ki-su deckt einen weiten Bedeutungsbereich ab bis hin zu
,,etwas Vorherbestimmtes voraussehen, iiberzeugt sein von, etwas
voraussetzen" und sogar ,,schworen, versprechen" (vgl. NKDJ, Bd. 2, S. 585).
Durch die Obersetzung ,,erwarten", im Sinne von ,,erstreben und auch
erreichen", d.h. mit dem Erfolg bereits rechnen - weil er etwas
Selbstverstandliches ist - soil dieses Selbstbewufitsein betont werden. Ki-su ist
in Abgrenzung zu Vokabeln wie ,,fordern" (etwas fordern, was einem eventuell
gar nicht zusteht) und ,,erhoffen" (etwas erhoffen, was eventuell nicht erreicht
werden kann) zu sehen.
3 burakumin jishin no kodd: ,,durch unser eigenes Handeln". Burakumin wird
hier als Kurzform von tokushu burakumin verwendet. Dieser Punkt des
Programms ist ein Hinweis darauf, dafi sich die neue Bewegung von fruheren
Bewegungen, die zumeist unter der Fuhrung von Nicht-Burakumin eine
,,verbesserte Moral" der Burakumin anstrebten, absetzte.

Anmerkungen 4-8 aufS.20



Anonym (Saiko Mankichi)

r=t

Manifest

Tokushu burakumin, die ihr im ganzen Land verstreut seid, vereinigt

euch!'

Briider, die ihr seit langem gepeinigt wurdet!10 Die Tatsache, dafi

die Aktivitaten11, die in dem vergangenen halben Jahrhundert mit ver-

schiedenen Methoden und von vielen Leuten fur uns unternornmen

wurden, keinerlei positive12 Wirkung zeitigten, ist die Strafe13 daftir, dafi

in ihnen allesamt14 - sei es durch uns selber oder durch andere - der

Mensch15 immer wieder16 beleidigt wurde17. Und wenn wir bedenken,

9 Zur Ubersetzung des ersten Satzes des Manifestos vgl. Erganzende Anm. 9
10 ijimemrete kita iMtb fcftT § fc : -kita weist darauf hin, dafi die Diskriminierung
als eine Handlung der Vergangenheit bis zur Gegenwart andauert, aber in der
Zukunft nicht weitergefuhrt wird. De Vos/Wagatsuma (S. 44) iibersetzen diese
Stelle mit ,,long-suffering"/ dabei geht allerdings die Passivkonstruktion
verloren.
11 Der japanische Begriff undo (gewohnlich mit ,,Bewegung" iibersetzt)
bezeichnet auch zeitlich und ortlich definierte Organisationen und
Vereinigungen sowie deren Aktivitaten (vgl. NKDJ, Bd. 2, S. 118). Gemeint sind
bisherige Bemtihungen und Versuche, verschiedene Organisationen zu
grtinden, bzw. die Bestrebungen tatsachlich organisierter Vereinigungen.
12 arigatai ^JlV •• hat viele Bedeutungen (vgl. NKDJ, S. 497): ,,wirkungsvoll; [fur
uns] ntitzlich, fur uns Grund zur Dankbarkeit bietend". Es soil ausgedriickt
werden, dafi die vorherigen Vereinigungen keine Ergebnisse vorweisen
konnten, die die Lage der Burakumin verbessert hatten.
13 bachi P: vgl. Erganzende Anm. 13
14 Der Ausdruck sorera no subete ga bezieht sich auf die verschiedenen
Vorgehensweisen und Aktivitaten samt den nicht erbrachten Ergebnissen.
15 ningen AFn"| ist hier im Sinne von ,,das Menschlichsein, die menschliche
Wurde" (vgl. NKDJ, Bd. 8, S. 547, Bd. 4) verwendet und meint das ,,Menschsein
in uns" (s. a. nachsten Satz). In dieser Absicht iibersetzen Totten/Wagatsuma (S.
44) und Yoshino/Murakoshi (S. 69) ,,human dignity". Hier wurde, um den Stil
des Manifestes zu wahren, auf eine solch interpretierende Ubersetzung
verzichtet und einfach das Wort ,,Mensch" verwendet.
16 tsune ni: Hier mit dem Zeichen ® (c start dem gebrSuchlichen S t
geschrieben beinhaltet den Aspekt: ,,immer wiederholt", im Gegensatz zu
,,fortlaufend".
17 botoku 1SS : vgl. Erganzende Anm. 17.
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dafi diese Aktivitaten, die den Anschein hatten, die Menschen zu

bemitleiden18, im Gegenteil gerade viele Brtider verdorben haben19,1st es

heutzutage vielmehr notwendig, aus unserer Mitte heraus 20 eine

kollektive Bewegung derer ins Leben zu rufen, die sich durch Achtung

vor dem Menschen selbst befreien wollen.

Briider! Unsere Vorfahren diirsteten nach Freiheit und Gleichheit21

und praktizierten sie. Sie waren Opfer einer niedertrachtigen

Klassenpolitik22 und mannhafte23 Martyrer24 ihres Berufes25. Selbst im

18 ningen o itawaru ka no gotoki undo : vgl. Erganzende Anm. 18.
19 daraku saseta koto HE $£ £ -ft" fc ¥: daraku sum (,,degenerieren, korrumpiert
werden, moralisch verkommen", hier im Kausativ) hat auch die Bedeutung
,,vom rechten Weg abkommen, aufgeben, Kraft verlieren" (vgl. NKDJ, Bd. 7, S.
213, Bedeutung 4).
20 Warera no naka yori W%f<D$'£. 9 ,,aus unserer Mitte heraus" ist ein zentraler
Gedanke von Saik6s Text. Saikd wendet sich hiermit gegen die bisherigen
,,Bewegungen" (Organisationen), die von wohlmeinenden Personen aufierhalb
der Burakumin betrieben wurden. In dem dem Manifest vorangegangenen Text
Yoki hi no tame ni (vgl. Nachbemerkung) wird ausdrucklich auf NeSdanpv, eine
zentrale Figur in Turgenevs Roman Neuland, und seinen zum Scheitern
verurteilten Versuch, von aufien ,,in das Volk hinein" zu gehen, Bezug
genommen (Okiura 1991, S. 177).
21jiyu, byodo no kakkosha de an, jikkosha de aru g S, sp^WiSffll^fTfc <0 , SlfT^t?
fc<5. Das Wort kakkosha j!iffll^"(,,jemand, der diirstend erhofft/erstrebt") ist eine
ungewohnliche Neubildung. Das nicht ganz so ungewohnliche jikkosha
bedeutet ,,Durchfuhrer", ,,Praktizierer" und betont, dafi die Vorfahren ihre
Ideale tatsachlich gelebt haben. Die wortliche Ubersetzung „[ ... ] waren
Erstreber, waren Praktizierende von Freiheit, von Gleichheit", welche den zum
folgenden Satz parallelen Satzaufbau anklingen liefie, wurde zugunsten einer
besseren Lesbarkeit aufgegeben.
22 kaikyu seisaku P^MfeSS, ,,Klassenpolitik", gehort zum marxistischen Vokabular.
Das Adjektiv roretsu nant Pi £ & 5 , ,,niedertrachtig", unterstellt ein
absichtsvolles Handeln der Tokugawa-Regierung gegenuber den eta. Dieser
Ausdruck zeigt eine starke Anlehnung an Sano Manabus Text Tokushu
burakumin kaiho ran von 1921 (s. Nachbemerkung), in dem die menschen-
verachtende Politik der Tokugawa-Zeit beschrieben wird.
rtptoko-rashiki % <o L^ : ,,mannlich, mannhaft". Saik6 bezog Frauen sprachlich
offenbar nicht bewufit in seine Uberlegungen hinsichtlich Gleichberechtigung
ein, obwohl auf der Vollversammlung auch eine weibliche Delegierte sprach. In
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Albtraum der fluchbeladenen Nacht26, in der sie die Haut der Tiere27

abzogen und ihnen zur Belohnung die blutige Menschenhaut 28

abgezogen wurde, in der sie das Herz der Tiere herausrissen und ihnen

zur Entlohnung29 das warme Menschenherz zerrissen30 wurde und sie

dazu noch mit dem Geifer dummen Spottes bespieen

Hiranos ,,Aufruf" von 1921 (vgl. Nachbemerkung) waren noch ,,Briider und
Schwestern" (kyodai shimaf) angesprochen worden.
24 Im Japanischen findet sich wie im vorangegangenen Satz ein paralleler
Satzbau: ~ giseisha de ari ~ junkyosha de am: „[...] waren Opfer und [...] waren
Martyrer".
25 sangyoteki jSISW: vgl. Erganzende Anm. 25.
26 noroware no yo no akumu no uchi ni BfttetiW^coBl^W 5 *> fc: durch die
mehrfache Aneinanderreihung von Lexemen mit der attributiven Partikel no
wird eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Worte unmOglich: ,,\m
Albtraum der Nacht des Fluches" zeigt die wortliche Aneinanderreihung; zwei
andere mOgliche Ubersetzungen verbinden das eine Lexem adjektivisch mit
dem folgenden: ,,im Albtraum der fluchbeladenen Nacht" wurde gewahlt, weil
diese Bedeutung sinnvoller erscheint als ,,im nachtlichen Albtraum des
Fluches". Der Ausdruck steht fur die dunkle Vergangenheit, wahrend der die
Vorfahren Diskriminierungen ausgesetzt waren.
27 kemono ty^f: J : s. Erganzende Anm. 27.
28 namanamashiki ningen no kawa £* L^AIHI<£>,[£ weist durch eine ahnliche
syntaktische Konstruktion (Adjektiv + Nomen 1 no Nomen 2) vergleichbare
Obersetzungsschwierigkeiten auf wie in Anm. 26 beschrieben, da sich das
Adjektiv namanamashi, eigentlich ,,frisch, blutig" - theoretisch - sowohl auf
Nomen 1 wie auch Nomen 2 beziehen kann und somit eine genaue Zuordnung
schwer ist. MOgliche Ubersetzungen sind demnach: //lebende Haut der
Menschen" oder ,,Haut der lebenden Menschen", durch die gewShlte
Ubersetzung wird versucht, das Problem zu entscharfen, indem Nomen 1 und 2
zusammengezogen werden. Gemeint ist wohl das dem westlichen Leser
gelaufige Bild: ,,die Haut bei lebendigem Leib abziehen".
29 daika tt-ffi: s. Erganzende Anm. 29.
30 Diese Passage gibt einen Hinweis darauf, dafi die Griinde fur die
Diskriminierung in den beruflichen Betatigungen der Burakumin lagen. Die
beiden mit kemono beginnenden Teilsatze sind streng parallel aufgebaut
(Entsprechung von kemono no kawa hagu - kemono no shinzo o saku; hoshu - daika;
namamashiki - atatakai; ningen no kawa - ningen no shinzo; hagitorare - hikisakare)
und sind in sich noch einmal parallel gebaut (kemono - ningen, kawa hagu - kawa
o sakitorare).

10
11
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wurden31, trocknete das Menschenblut, auf das sie stolz sein konnten,

nicht aus32. Ja, so ist es!33 Und nun haben wir dieses Blut geerbt und ein

Zeitalter erreicht, in dem der Mensch im Begriff ist, an die Stelle der

Cotter zu treten34. Die Zeit ist gekommen35, da die Opfer ihr Stigma36

zuriickschleudern37. Die Zeit ist gekommen, da die Martyrer um ihrer

Dornenkrone38 willen gesegnet werden.

Die Zeit ist gekommen, da wir stolz sein konnen, eta39 zu sein.

Wir durfen auf keinen Fall durch unterwurfige Worte und

31 Diese Stelle kann als eine Parallele zum Schicksal Jesu gedeutet werden, der
ebenfalls noch in der Stunde des Todes verhohnt wurde (Job. 18,19).
32 hokori-uru ningen no chi if") ̂ 5 Arflrojfe.: vgl. Erganzende Anm. 32.
33 Der umgangssprachliche Ausdruck so da •£ 5 K, ,,jawohl; genau; ja, so ist
es!" leitet den thematischen Wendepunkt des Textes ein.
34 ningen ga kami ni kawaro to sum jidai APa1^|^|c ̂ ^5 5 h "t"5 Bf ft: vgl.
Erganzende Anm. 34.
35 Es folgt dreimal ein Satzaufbau mit toki ga kita no da (,,Die Zeit ist gekommen,
da ..." Der dritte Satz wird durch Einrucken besonders hervorgehoben.
36 rakuin jtfrSl: ,,Brandmal; Brandzeichen; Stigma", d.h. eine Kennzeichnung fiir
Kiihe, Pferde oder Verbrecher (vgl. Morohashi, Bd. 7, 19014). Das Wort wird
hier nicht im christlichen Sinne verwendet (die Stigmata Jesu werden als seikon
igjS bezeichnet). Mit rakuin sind diskriminierende Bezeichnungen wie eta
gemeint (vgl. Miyahashi, S. 143).
37 nagekaesu ft(f jS"t"(,,zuruckschleudern"): Das Wort erschien Saikd selbst
zunachst als zu militant. Er fiirchtete durch die Verwendung dieser Vokabel
konne sich Widerstand von Seiten der Mehrheitsbevolkerung ergeben. Seine
Freunde vertraten jedoch die Ansicht, dafi ein forscheres Vorgehen nicht
schaden konne (vgl. Miyahashi, S. 143).
38 ,,Dornenkrone" (keikan jfiifE) entstammt der christlichen Symbolik. Durch die
enge Verbindung mit dem christlichen Wort junkyosha fldUfilf', ,,Martyrer", wird
die christliche Konnotation noch verstarkt. Die Dornenkrone wird Jesus zum
Spott aufgesetzt. Der als Verbrecher verurteilte Jesus ist in Wirklichkeit jedoch
Gottes Sohn (Mt. 27,29, Joh. 18,19). Vgl. auch unten S. 43.
39 eta: Das Wort ist kursiv gesetzt und unterstrichen, da im Original Katakana
plus wakiten (seitliche Punkte; dies entspricht einer Unterstreichung) steht.
Saik6 entscharft durch den Gebrauch von Katakana statt der traditionell
ublichen Schriftzeichen Ht ̂  den diskriminierenden Begriff (die Zeichen
bedeuten ,,viel Schmutz"), hebt ihn aber ahnlich wie bei kemono (Anm. 27) auch
hervor (vgl. Miyahashi, S. 144).

12
13



T A]£ 0

= • ' • : : &

^
b

A "t fe;f^ L'

,*-f: *-tk ft.'

o

p

.t

'p
't'

o

b
t
A

©

angstliches Handeln unsere Vorfahren beschamen und den Menschen

beleidigen40. Wir, die wir gut wissen, wie eisig die Kalte der Welt*1 ist

und was es bedeutet, die Menschen zu bemitleiden42, ersehnen und

lobpreisen43 von Herzen die Warme und das Licht des Menschenlebens44.

So wurde die Suiheisha45 geboren.

Warme fiir die Welt! Licht fur die Menschen !46

Marz 1922

Suiheisha

40 ningen o botoku shite wa naranu AW Sri If LTH&bfo Hier wird das Wort
botoku von oben (Anm. 17) wieder aufgenomrnen.
41 Hito no yo AW1B: bezeichnet nicht die ,,geographische Welt", sondern die
,,Menschenwelt", die Welt, in der Menschen leben, die ,,menschliche
Gesellschaft". Derselbe Begriff wird auch im letzten Satz verwendet.
42 Zur Ubersetzung dieses Satzes vgl. Erganzende Anm. 42.
43 gangu raisan: vgl. Erganzende Anm. 43.
**jinsei no netsu to hikari Airo^ijt: sowohl netsu als auch hikari sind dem
Wort jinsei zugeordnet. Netsu ist in der Druckvorlage mit einer veralteten
Variante des Zeichens fRl geschrieben. Netsu IS hat u. a. die Bedeutungen
,,Hitze, Fieber, Leidenschaft" (vgl. Morooka, S. 49). Gemeint ist damit die
Leidenschaft, mit der man an eine Sache herangeht (als Gegensatz zu
,,Gleichgultigkeit" oder ,,Passivitat"). Da netsu hier jedoch als Gegensatz zu
,,Kalte" (der Gesellschaft) eingesetzt ist, wurde die tfbersetzung
„Warme" gewahlt. ,,Hikari" )t hat ebenfalls sehr viele Bedeutungen, u. a. ,,Licht,
Glanz". An dieser Stelle schwingt auch das buddhistische Wort komyo Jtffl mit,
d.h. ,,Hoffnung, Hoffnungsschimmer, Lichtschein" (vgl. Morooka, S. 49).
,,Licht" steht auch im {Contrast zur oben erwahnten ,,fluchbeladenen Nacht".
45 Zur Bedeutung des Namens ,,Suiheisha" siehe Nachbemerkung.
46 In hikari are )tfctL (wortlich: ,,es sei/es werde Licht") klingt das Bibelzitat
,,Es werde Licht" (Gen. 1,3) an. Gleichzeitig kann hier ein Echo von Lukas 2,14:
,,Friede auf Erden den Menschen" gesehen werden, wodurch der Wunsch-
charakter des Geaufierten ganz deutlich hervortritt. Im Japanischen ist der
Satzbau vollig parallel: hito no yo ni netsu are, ningen ni hikari are. Der Satz nimmt
den vorletzten Satz (,,wie eisig die Kalte der Welt ist ... die Menschen zu
bemitleiden") auf. ,,Welt" ist in beiden Fallen hito no yo (,,Menschenwelt"),
,,Menschen" steht in beiden Fallen fur das abstrakte ningen (,,der Mensch", ,,die
Menschheit", ,,das Menschsein"). Aus stilistischen Griinden wurden hier jedoch
die einfacheren W6rte ,,Welt" und ,,Menschen" eingesetzt.

14
15
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Satzung

1. Die Suiheisha-Vereinigungen der einzelnen Prafekturen47 werden

gebildet aus den der Suiheisha beitretenden Einzelpersonen oder

Organisationen der einzelnen Orte. [Die Suiheisha-Vereinigungen]

der einzelnen Prafekturen wahlen jeweils mehr als zwei regionale

Delegierte [fur die Gesarntjapanische Suiheisha].

2. Das Hauptbiiro der Gesamtjapanischen Suiheisha wird in Kydto

eingerichtet; die regionalen Delegierten wahlen einen Vorsitzenden

des zentralen Exekutivkomitees und mehrere Mitglieder des

Exekutivkomitees.

3. Der Vorsitzende des zentralen Exekutivkomitees hat die Befugnis,

zweimal jahrlich im Fruhjahr und im Herbst die

Hauptversammlung zu leiten und einmal im Jahr die regionalen

Delegierten zu einer Konferenz der Gesamtjapanischen Suiheisha

einzuberufen48.

4. Die regionalen Delegierten konnen beim Vorsitzenden des

zentralen Exekutivkomitees den Antrag auf eine aufiergewohnliche

Konferenz der Gesamtjapanischen Suiheisha einbringen.

5. Sollte einem regionalen Delegierten das Vertrauen von mehr als

zwei Drittehi der Wahler fehlen, verliert er dieses Mandat.

6. Die Suiheisha-Vereinigungen jeder Region haben gemaC dem

Programm der Gesamtjapanischen Suiheisha Handlungsfreiheit.

7. Die Suiheisha-Vereinigungen der einzelnen Prafekturen sind frei in

der Festlegung ihrer Satzungen49.

*7Kakufiiken £jffjflc fafit die ,,Stadtprafekturen" (T6ky6, Ky6to und Osaka) und
die ,,Gebietsprafekturen" (z.B. Nara-ken) zusammen.
48 Vgl. Erganzende Anmerkung 48.
49 Kiyaku M$) ist synonym mit soku 10 im Titel dieses Dokuments.
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Marz 1922

Prafektur Kyfito, Stadt Kydto, Takase, Shichijd-sagaru

Gesamtjapanische Suiheisha, Hauptbiiro Kydto

(provisorisches Hauptbiiro)

Resolution

- Wertn uns gegeniiber durch Taten oder Worte50 wie eta und tokushu

burakumin oder ahnliches51 die Absicht, uns zu beleidigen, geaufiert wird,

bringen wir dies konsequent zur Sffentlichen Anklage52.

- Um den solidarischen Zusammenhalt zwischen unseren Gruppen zu

starken, wird vom Hauptbiiro der Gesamtjapanischen Suiheisha in Ky6to

die Monatszeitschrift /,Suihei" herausgegeben53.

- Wir werden bei dieser Gelegenheit beim Ostlichen und Westlichen

Honganji54, denen die absolute Mehrheit der Burakumin als Glaubige

angehort, die unverblumte Meinung gegeniiber unserer Bewegung

50 genko W tr: ,,Worte und Taten"; der Ausdruck wurde jedoch in der
Ubersetzung umgedreht, um den darauf folgenden Satz anschliefien zu konnen.
51 Das Zeichen nado %? weist auf andere pejorative Bezeichnungen.
52 Der hier verwendete Begriff tetteiteki kyiidan bedeutet ,,grundliche offentliche
Anklage"; gemeint ist die offentliche Blofistellung von Menschen oder
Institutionen, die diskriminierende WOrter gebraucht oder in anderer Weise
diskriminiert haben. Diese Vorgehensweise war in der Folgezeit das wichtigste
Kampfmittel der Bewegung. Nachdem fur das erste Jahr 69 fcyudan-Falle
verzeichnet sind, kam es bereits im nSchsten Jahr (1923) landesweit zu 1182
fcyiidfln-Fallen (vgl. ,,Nenpu", in: Saiko Mankichi shu, S. 431 und 436).
53 Geplant war eine Auflage von 3000 Exemplaren. Wegen Finanzierungs-
schwierigkeiten erschienen allerdings nur zwei Nurnmern dieser Zeitschrift, die
erste im Juli, die zweite im November 1922. Ab Juni 1924 erschien die
Zeitschrift Suihei shinbun als Organ der Suiheisha.
54 Zur Beziehung der Burakumin zu diesen beiden buddhistischen Organisatio-
nen vgl. die Nachbemerkung.
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einholen und werden dieser Antwort entsprechend angemessene Schritte

einleiten55.

Obiges wird beschlossen

Marz 1922 Vollversammlung der Gesamtjapanischen Suiheisha

Gbersetzung: Karen Diebner

Erganzende Anmerkungen:

(4) Zettai ni IfeMK steht hier adverbial im Unterschied zu Satz eins, in dem
durch die Partikel no eine attributive Fugung geschaffen wird: zettai no kaiho $fe
*t »$¥$;. Die Ubersetzung mit ,,uneingeschrankt" und ,,ohne Einschran-
kung" gibt die Ahnlichkeit der beiden Ausdrucke wieder.
(5) yokyu-shi motte gsfcbt oX: Die Schwierigkeit dieses Satzes ergibt sich aus
der Verwendung der Kanbun-Konstruktion renyo-Foim von sum + motte ... V.
Nach ski folgt eine (gedachte) Pause, motte tragt die Bedeutung ,,damit":
,,indem wir dieses fordern, erwarten wir es zu erlangen".
(6) Kakusei-shi JIB L (,,erwachen, erkennen; zu Bewufitsein kommen") steht mit
der richtungweisenden Partikel ni (,,erwachen zu"): Es wird die Hinwendung
zu einer Bewufitwerdung impliziert. Kanekos IJbersetzung ,,rtitteln an" ergibt
keinen Sinn (vgl. Kaneko, S. 10) und hat keine Grundlage im Text.
(7) Ningensei APfflt i bezeichnet die ,,Natur des Menschen", das was das
Menschsein ausmacht.
(8) Jinrui A18 meint einerseits den ,,Menschen" im biologischen Sinn, als
Gattung in Abgrenzung zu den Tieren, aber auch die ,,Menschheit". Hier ist
letzteres gemeint.
(9) Waga Sffi (eigentlich //mein" oder /,unser") ist dem Ausdruck tokushu

burakumin vorangestellt. Das attributive waga dient der Starkung des
Gruppengefiihls. Es kann in der Bedeutung von ,,meine/unsere tokushu

Hier wu-d explizit eine Warming gegentiber der J6do shinshu geaufiert
Tatsachlich nchtete die Zenkoku suiheisha am 10.4.1922 einen offenen Brief an
den westlichen und den Ostlichen Honganji, in welchem angekundigt wurde
datf die nut den Burakumin verbundenen Tempel von jetzt an zwanzig Jahre
ang keine Gelder mehr an die beiden Zentralen abfuhren wiirden. Im Januar

1923 wurde schliefihch nach einem Aufruf des kritischen Geistlichen Hiraoka
Chiky6 eine Organisation der Buraku-Geistlichen, Kokue ddmei
gegrundet. (vgl. Asaji 2001, S. 101-105),
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burakumin" oder ,,wir tokushu burakumin" stehen. Sanzai sum vor waga tokushu
burakumin erfordert eigentlich eine adnominale Ubersetzung: ,,im ganzen Land
verstreute tokushu burakumin". Der Ausdruck danketsu sum ,,(sich)
vereinigen" erinnert durch die grammatische Form danketsu seyo an die Zeile:
,,Proletarier aller Lander, vereinigt Euch!" des Kommunistischen Manifestes. In
der japanischen Ubersetzung lautet diese: bankoku no puroretaria danketsu seyo 13
HW7"o i/^ y THife-frJ;. Diese Ahnlichkeit ist sicherlich gewollt. Daher sollte
diese Stelle hier ebenfalls mit ,,vereinigt Euch" iibersetzt werden. Dieses
Satzende bedingt jedoch die Umstellung von waga als erster Person auf zweite
Person ,,ihr", d.h. der Sprecher kann im Deutschen nicht mit einbezogen
werden. Das Gegensatzpaar sanzai sum, ,,verstreut sein", und danketsu seyo,
,,vereinigt [Euch]", betont das Verstreutsein und damit die Wichtigkeit der
Vereinigung. Im Japanischen entspricht die Partikel yo einem
Ausrufungszeichen am Ende des Satzes; da yo auch nach tokushu burakumin
steht, wird der Appellcharakter des Eingangssatzes doppelt betont.
(13) backi W\: Das Wort bezeichnet insbesondere eine ,,g6ttliche Strafe" (vgl.
NKDJ, S. 992, Bd. 8). Die Burakumin wurden von einer ,hoheren Macht' (zur
Klarung der Schwierigkeit des Begriffs kami s.u.) bestraft, weil sie die eigene
Sache aus den Handen gaben und fremden Menschen erlaubten, sich darum zu
kiimmern. In Hiranos ,,Aufruf" von Februar 1921 (vgl. Nachbemerkung) wird
ein ahnlich religioser Ausdruck verwendet: ,,Wenn unser Volk von Anderen
bewegt oder passiv die Befreiung durch Barmherzigkeit und Mitleid erhofft,
so ist das die ,,grofite Siinde" (saidai no zaika) gegeniiber unseren
Vorfahren." (Okiura 1991, S.168). In den englischen Ubersetzungen von
Totten/Wagatsuma (S. 43 f) und Yoshino /Murakoshi (S. 68 f), wird diese Stelle
mit „ divine punishment" tibersetzt. In der englischen Ubersetzung des BLHRRI
(S.10) versucht man diese Schwierigkeit zu umgehen, indem man auf die
,,gottliche" Implikation ganzlich verzichtet und nur ,,punishment" tibersetzt.
Die Ubersetzung von Kaneko, S. 16 ,,ist die Folge davon" vermittelt kaum mehr
eine Vbrstellung von dem Gewicht, das der Terminus bachi urspriinglich
besitzt.
(17) botoku STflE bedeutet ,,Beleidigung einer Gottheit, Blasphemie" (vgl. NKDJ,
Bd. 9, S. 787). Es ist auch im Japanischen ein extremer Begriff. Gemeint ist: Es
wird nicht der einzelne Mensch beleidigt, sondern das ,,Menschsein" jedes
Einzelnen. ,,Beleidigen" steht im Japanischen im Passiv. Dabei uberschneiden
sich offensichtlich zwei Satze in etwas verwirrender Art: (a) ii'areware ni yotte ...
ningen ga botoku-sarete ita (,,durch uns wurde der Mensch beleidigt"); (b)
sorera no subete ga ... ningen o botoku shite ita (,,diese alle ... beleidigten den
Menschen"). In der Ubersetzung wurde versucht, diesen schwierigen Satzbau
durch ,,in ihnen allesamt .... wurde der Mensch beleidigt" wiederzugeben.
(18) ningen o itawaru ka no gotoki undo AfSI %: ill •& d ^ W ^ n $ 51 ft: itawaru
(,,bemitleiden", ,,trosten", ,,helfen") wird hier nicht mit dem gebra'uchlichen
Zeichen ^ (auch fur ,,sich anstrengen", ,,bemuhen", ,/ermuden" gebraucht)
geschrieben, sondern mit $i), welches laut Morohashi (Bd. 2, Nr. 2426) neun
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Bedeutungen hat, u.a. ,,ermuden, erschSpfen, berauben, toten", nie jedoch die
Bedeutung/Lesung itawaru. Diese ungewoTinliche Lesung itawaru ist jedoch
durch zwei andere friihe Drucke des Manifestes belegt: (a) Druck in der von
Hirano Sh6ken herausgegebene Broschure Yoki hi no tame ni - Koryo gaisetsu
(April 1922; Abb. in Asaji 2001, S. 13, sowie in Shashin kiroku: Zenkoku Suihdsha
rokuju nenshi, einleitende Abb. ohne Seitenangabe; diese Broschure ist nicht
identisch mit der von Saikfl im Januar 1922 d.h. vor der Griindungs-
versammlung herausgegebenen Broschure Yoki hi no tame - Suihdsha soritsu
shuisho; vgl. unten S. 30); (b) Druck im ersten Heft der Zeitschrift Suihei Quli
1922; Abb. in Asaji 2001, S. 13). Offensichtlich versucht der Verfasser durch die
ungewOhnliche Schreibung eine negative Bedeutungsnuance zu produzieren.
(25) sangyoteki HH#J: Dies ist eine Adjektivbildung zu sangyo (,,Gewerbe, zum
Lebensunterhalt notwendige Tatigkeit"). Die heute ubliche Ubersetzung fur
sangyoteki ware ,,gewerblich". In den englischen Ubersetzungen wird diese
Stelle mit ,,martyrs of industry" wiedergegeben (vgl. Totten/Wagatsuma, S. 44,
BLHRRI, S. 10), in der deutschen Obersetzung mit ,,Blutzeugen der
Industrie" (BLFRRI, S. 16), was irreftihrend ist. Mit diesem Ausdruck wird
darauf hingewiesen, dafi die Berufswahl nicht frei war, da man in seinen Stand
hineingeboren wurde. Wenn z. B. der Vater Gerber und somit Burakumin war,
erbte der Sohn mit dem Beruf des Gerbers in der Regel auch den Stand und
erhielt in der hier vermittelten Vorstellung gleichzeitig das Los, Martyrer zu
sein. Diese ,,Berufung" ist demnach nicht freiwillig gewahlt.

(27) kemono ir*e / (,,Tier, Biest"): Das Wort bezeichnet alle vierbeinigen Tiere
mit Fell. Diese zu t6ten, ist gemafi der buddhistischen Lehre durch das ,,Verbot,
Leben zu toten" (sesshokai &£#c) untersagt. ,,Tier" steht kursiv, da im Original
kemono beide Male mit Katakana geschrieben ist. Die hier geschilderten
Beobachtungen sind nur fur sekundare Rezipienten, d.h. die Leser des Textes
relevant, ftir die Zuhorer spielten sie keine Rolle (s. Nachbemerkung). Kemono
wurde in diskriminierender Absicht mit den Burakumin in Verbindung
gebracht. Saik6 wollte vermutlich diesen diskriminierenden Begriff durch den
Gebrauch von Katakana hervorheben (vgl. Miyahashi, S. 144).
(29) daika ftffi : ,,Preis" ( sowohl wortlich als auch metaphorisch ; vgl. NKDJ,
Bd. 6, S. 1233). Daika steht hier parallel zu hoshu 3JBB. Die Obersetzung mit
,,Entlohnung" versucht die Parallelitat wiederzugeben.
(32) Die attributive Fiigung hokori-uru ningen no chi SfFtJ&SArflrojfb. wirft ein
weiteres Bezugsproblem auf: Neben den Vorfahren konnen auch die Zeit-
genossen Stolz auf ihre menschliche Herkunft empfinden. Unter
Berucksichtigung des nachsten Satzes wurde als Bezugsrahmen die
Vergangenheit gewahlt. Die englische Uberserzung von Totten/Wagatsuma, S.
44, ,,their blood, still proud to be human" ergibt ein Bezugsproblem zwischen
,,Blut" und ,,stolz sein". Die englische Ubersetzung in BLHRRI (S. 10) versucht
diese Schwierigkeit durch die Auflosung der grammatischen Struktur und das
Zusammenziehen von hokori-uru mit ningen zu losen: ,,human pride ran deep in
their blood".
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(34) Der Ausdruck ningen ga kami ni kaivaro to sum jidai ABB ##> £;&>£> 3 5 k1~
5Bf ft birgt in mehrfacher Weise ubersetzungstechnische Schwierigkeiten.
Zum einen stellt sich die Frage, welcher Gott, bzw. welche Gotter sich hinter
kami verbergen. Im Japanischen wird nicht notwendigerweise zwischen
Singular kami W (Indiz fur ,,Gott") und Plural kamigami I'M (Indiz fur
,,G6tter") unterschieden. Aus dieser Textstelle geht somit nicht mit Sicherheit
hervor, ob es sich um den christlichen Gott oder shintSistische Gottheiten
handelt. Da Saikd buddhistisch gepragt war, sich aber auch intensiv mit dem
Christentum auseinandergesetzt hatte, mufi er sich im Klaren gewesen sein, dafi
sein Text Raum fur personliche Interpretationen lafit. Gleichwohl erscheint eine
einschrankende Interpretation von kami als christlicher Gott angesichts der
Adressaten als eher unwahrscheinlich.
Zum anderen ergibt sich eine Schwierigkeit aus der Bedeutung des Wortes
kawaru (hier in Hiragana geschrieben, d.h. semantisch nicht festgelegt). Kawaru
konnte je nach verwendetem Schriftzeichen sowohl ,,sich verwandeln in" (fit>
2>) als auch ,,ersetzen, an die Stelle treten von" (§fc>5 bzw.ft^S) bedeuten.
Die franzOsischen und die englischen Ubersetzungen gehen von der Bedeutung
SffrS aus: ,,Le temps est venu pour nous, humains recueillant leur sang, de
rScuperer notre essence divine." (Cadou in: BLHRRI, S. 12). ,,Now the time has
come when we human beings, pulsing with this blood, are soon to regain our
divine dignity" (BLHRRI, S. 10) ,,Now we have come to the age when man,
pulsing with this blood, is trying to become divine" (vgl. Totten/ Wagatsuma, S.
44). Die deutsche Ubersetzung entfernt sich noch weiter vom Original: "Jawohl,
nun ist eine Zeit angebrochen, da Menschen unseres Blutes gettlich
vollkommen werden." (BLHRRI, S. 16). Die Bedeutung ,,become divine"wurde
im Japanischen jedoch zweifellos anders ausgedriickt werden.
Die oben gewahlte Ubersetzung interpretiert diese Textstelle dahingehend, dafi
sich der Mensch in der Gegenwart von den ,,gottgegebenen" Vorstellungen der
Vergangenheit befreit und sein Schicksal als ,,autonomer" Mensch selbst in die
Hand nimmt, d.h. an die Stelle Gottes bzw. der Gotter tritt (gfc>3 bzw.-ftfc>5).
Auch die chinesische Ubersetzung (tf ft, BLHRRI, S. 8) geht von der Bedeutung
,,an die Stelle treten" aus.
(42) Durch die Konstruktion „ ... ga ... ka, ... ga ... ka o yoku shitte iru" entsteht
ein paralleler Satzaufbau zwischen ,,wie eisig die Kalte der Welt ist" und ,,was
es bedeutet den Menschen zu bemitleiden". Da mit itawaru der Begriff von Zeile
6 (Erganzende Anm. 18) wieder aufgenommen wird, sollte dem entsprechend
eine gleichlautende Ubersetzung gewahlt werden. Durch die Wahl von
,,compassion" (Mitgeftihl) an der ersten Stelle und ,,pity" (Mitleid) an der
zweiten folgt die Ubersetzung der BLHRRI, S. 10 nicht dem Original. Auch
wird an dieser Stelle auf die wichtige Vokabel ningen verzichtet. Kaneko (S. 10)
folgt hier der englischen Ubersetzung, wahlt mit ,,achten" allerdings eine
falsche Vokabel. Totten/Wagatsuma (S.44) verfehlen mit ,,contempt"
(,,knowing well the coldness and contempt of ordinary human society ")
ebenfalls die Intention des Textes.
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(43) gangu raisan Msft^L^E : Gangu bedeutet ,,bitten, beten; wiinschen; erstreben,
suchen", raisan ,,lobpreisen; verherrlichen; verehren". Die voile Bedeutung
dieser aus dem Buddhismus kommenden Vokabeln kann im Deutschen nur
ungeniigend wiedergegeben werden.
(48) Die Unterscheidung zwischen zweimal jahrlich abgehaltener
/,Hauptversammlung" (taikai) und einmal jahrlich veranstalteter ,,Konferenz
der Gesamtjapanischen Suiheisha" (Zenkoku suiheisha kaigi) ist unklar.
Tatsachlich fand bis.J940, dem Jahr in dem sich die Suiheisha aufgeloste, fast
jahrlich eine Hauptversarnrnlung (taikai) statt, insgesamt 16. Es gab nur drei
Jahre, in denen keine Hauptversarnrnlung einberufen wurde (1932, 1936 und
1939). ,,Konferenzen", an denen nur die von den einzelnen lokalen Suiheisha
delegierten Mitglieder teilnehmen durften, wurden nur in unregelmafiigen
Abstanden dazwischen veranstaltet, so etwa im Februar 1923 zur Vorbereitung
der zweiten //Hauptversammlung" (vgl. Asaji 2001, S. 130).

Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Kopier- und Textvorlage ist ein vom Osaka jinken hakubutsukan (Museum fur

Menschenrechte Osaka) und dem Suiheisha hakubutsukan (Suiheisha-

Museum) herausgegebenes Faksimile eines fruhen Druckes (o. O., o. J.) l Es

handelt sich um ein 39 x 18,5 cm grofies, beidseitig bedrucktes Blatt 2, auf dem

das ,,Programm" und das ,,Manifest" auf der Vorderseite, die beiden anderen

Texte auf der Rtickseite abgedruckt sind. Es gibt Unstimmigkeiten iiber den

genauen Zeitpunkt dieses Druckes. Es wird vermutet, dafi der Druck direkt vor

der Grundungsversammlung im 3. Marz 1922 fertiggestellt und auf der

Versammlung verteilt wurde. Dafi ein an ein mehrheitlich wohl relativ

ungebildetes Publikum gerichteter Text ohne Lesehilfen (Furigana) gedruckt

wurde, ist nur durch die Eile des Druckes zu erklaren3.

1 Die Zeilenangaben zu Textstellen des Manif estes im Folgenden beziehen sich
auf den hier wiedergegebenen Text "Sengen".
2 Das Original befindet sich, einem Begleittext zufolge, im Besitz der Schule
Sujin shdgakko in Kyfito. Die Sujin sh6gakk6 ist eine Grundschule, die sich in
einem KyStoer Burakumin-Viertel befindet.
3 Vgl. hierzu die Argumente in Moriyasu (u.a.) 2005, S. 46-48. Denkbar ist
allerdings auch, dafi dieser Druck sofort im Anschlufi an die
Grundungsversammlung hergestellt wurde. Bereits am 4. Marz brachte die
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Die hier vorgelegte philologische Ubersetzung versucht zum ersten Mai

alle vier anlafilich der Grundung der Suiheisha verfafiten Texte in ihrem

Zusammenhang in einer westliche Sprache vorzustellen und die einzelnen

Obersetzungsentscheidungen zur Diskussion zu stellen4.

Die Suiheisha, zu deutsch ,,Gesellschaft fur Gleichheit"5, wurde im

April 1922 in Ky6to/-gut fiinfzig Jahre nach der Verkiindung des sogenannten

,,Befreiungserlasses" (1871)6, gegriindet. Initiiert wurde dieser erstmalig

Zeitung &saka Asahi shinbun in ihrer Kydto-Beilage den Text des Manifestes und
der Resolution, die Hinode shinbun den Text des Manifestes, des Programms
und der Resolution. Die Chugai nippo brachte am 5. Marz alle vier Texte. Vgl.
Moriyasu (u.a.) 2005, S. 34-35.
* Anlafilich des 80-jahrigen Jubilaums des Manifestes wurde vom Buraku
Liberation and Human Rights Research Institute (BLHRRI) ein „ Acht-Sprachen-
Ubersetzung" genanntes Projekt angeregt und verwirklicht (vgl. Literatur-
verzeichnis). Ziel war es, das Programm (,,K6ry6") und das Manifest
(,,Sengen"), in acht Sprachen (Chinesisch, Englisch, FranzSsisch, Deutsch,
Koreanisch, Russisch, Spanisch, Ainu) zu ubersetzen, um die beiden Texte einer
breiteren, auch internationalen Offentlichkeit- zugSnglich zu machen. Das
Manifest der Suiheisha wird, nicht zuletzt von den Betroffenen, als erste
Menschenrechtserklarung in japanischer Sprache betrachtet. Es sei darauf
hingeweisen, dafi die hier vorgelegte Ubersetzung unabhangig von dem von
der BLHRRI angeregten Projekt entstanden ist. Ein umfassender Vergleich
beider deutschen Ubersetzungen ist in diesem Rahmen nicht mOglich. Daher
wurde nur punktuell auf einige entscheidende Ubersetzungsunterschiede
hingewiesen.
5 Die Namensgebung wurde durch die ,,Levellers", eine radikale puritanische
Gruppierung wahrend der englischen Revolution im 17. Jahrhundert, inspiriert.
Angehorige dieser Gruppe setzten sich fur die Gleichheit aller Menschen ein
und gelten deshalb manchmal als Wegbereiter der Sozialisten (vgl. Miyahashi,
S. 101 f). Totten/Wagatsuma und Yoshino/Murakoshi ubersetzen Suiheisha
dementsprechend mit ,,Levellers Society", bzw. ,,Levellers Association".
Wortlich ubersetzt bedeutet suihei 7k ¥ ,,Wasseroberflache; horizontal,
eben" und impliziert, dafi man sich fur gleiche Rechte aller Menschen und eine
Gesellschaft ohne Diskriminierung einsetzen will.
6 Durch den sogenannten ^Befreiungserlafi" (kaihd-rei; der Erlafi hatte
damaliger Konvention entsprechend keinen Titel) wurden offiziell alle
Angehorigen der Stande eta (Menschen, deren Familien Generation fur
Generation als unrein geltenden Berufen nachgingen) und hinin
(,,Nicht-Menschen"; zu diesem ebenfalls diskriminierten Stand gehorten Bettler
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erfolgreiche Versuch, eine gesamtjapanische Burakumin-Organisation ins

Leben zu rufen, von einer kleinen Gruppe, die sich aus Saik6 Mankichi

(1895-1970), Sakamoto SeiichirS (1893-1987), Komai Kisaku (1897-1945) sowie

Yoneda Tomi (1901-1988), Minami Umekichi (1877-1947), Sakurada Kikuz6

(1896-1963) und Hirano Sh6ken (1891-1940) zusammensetzte. Die ersten drei

jungen Manner wafen seit friihester Kindheit miteinander befreundet und

wuchsen im gleichen Dorf auf. Diese Burakumin-Siedlung namens Kashihara

kitaho liegt mitten im Kernland Japans, der friiheren Provinz Yamato und

heutigen Prafektur Nara7. Die vier anderen jungen Manner lernten Saikd und

seine Freunde erst im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Griindung

u.a.) den heimin (Biirgern) gleichgestellt und die friiheren Bezeichnungen
offiziell abgeschafft. Die AngehOrigen dieser beiden Gruppen sollten von nun
an die gleichen Rechte wie die heimin besitzen. Der ,,Befreiungserlass" erfolgte
vor dem Hintergrund der nach der Meiji- Restauration neu ins Land getragenen
westlichen Ideen und angesichts der Notwendigkeit, eine homogene
,,Nation" zu begriinden. Leider reichte die 'Verkundung eines einzelnen
Erlasses nicht aus, um die tiefsitzenden Antipathien der Mehrheitsbevolkerung
gegeniiber den nun oft als shin-heimin (,,Neubiirger") bezeichneten Menschen
zu iiberwinden. Zudem wurde shin-heimin in der Folgezeit zu einer neuen
pejorativen Bezeichnung. Durch jederzeit einsehbare Melderegister der lokalen
Verwaltungen, die gelegentlich sogar weiterhin getrennt gefuhrt wurden,
waren die Betroffenen nach wie vor identifizierbar. Diese Melderegister stellten
die einzige eindeutige Moglichkeit dar, die Angehorigen der nun
gleichgestellten Gruppen zu differenzieren, welche sich ansonsten weder durch
Sprache, noch Aussehen oder Religionszugehorigkeit von der ,,Mehrheits-
bevblkerung" unterschieden.
7 Direkt hinter dem buddhistischen Tempel Saik6ji H3t^, in dem Saik6
Mankichi geboren wurde, und auf dessen Namen sein Pseudonym (s.u.)
zuriickgeht, erhebt sich ein kleiner Hiigel, der traditionell mit dem Hohoma no
oka HJIPsfi.!! identifiziert wird. Von diesem Hiigel aus soil der mythische erste
Kaiser Japans, Jinmu Tenn6, sein Reich betrachtet haben (Nihon shoki, Buch 3;
NKBT, Bd. 76, S. 214; W.G. Aston, Nihongi, London 1956, S. 134; Aston liest den
Namen ,,Hotsuma"). Dem Saikdji direkt gegeniiber, also in unmittelbarer Nahe
zur Wiege der Suiheisha gelegen, wurde 1998 das Suiheisha- Museum errichtet.
In nachster Nahe zum Saik6ji und zum Suiheisha-Museum steht ein Jinmu
Tenn6 gewidmeter Shintd-Schrein. Heute gehort das Dorf zur Stadt Gose ftlfiff.
Die nachste Bahnstation ist Wakigami S± (JR-Wakayama-Linie).
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der Suiheisha kennen. Alle sieben Griindungsmitglieder waren Burakumin,

also selbst unmittelbar Betroffene.

Saik6 Mankichi nimmt in dieser Gruppe eine zentrale Stellung ein. Sein

Lebens- und Leidensweg schient gleichsam der Katalysator fiir die Griindung

der Suiheisha gewesen zu sein. Saikd8 wurde 1895 als Kiyohara Kazutaka

geboren. Sein Vater Ddryu war Priester im Saikdji in Kashihara. Seine Familie

nahm somit eine recht herausragende Stellung in der Dorfgemeinschaft ein9.

Saikds Mutter verstarb, als er zwolf Jahre alt war. Dieser Verlust pragte ihn sehr.

Bereits der junge Saik6 Mankichi wird als empfindsamer und sensibler Junge

mit einer besonderen Vorliebe fiir die Malerei geschildert. In T6ky6 studierte er

von 1913 ab an einer privaten Kunstschule, der Taiheiyd gakkai kenkyusho,

,,westliche" und ,,japanische" Malerei. Zu dieser Zeit versuchte er als ippanmin,

(,,Normalbiirger") zu leben, d.h. ein normales Leben zu ftihren, ohne seine

Herkunft preiszugeben. Doch die standige Furcht, dafi diese entdeckt werden

konne, zermiirbte ihn, zwang ihn, sein Studium aufzugeben und trieb ihn

schliefilich sogar zu einem Selbstmordversuch10. Zur selben Zeit, etwa 1916,

setzte sich SaikQ autodidaktisch bereits verstarkt mit sozialistischer Literatur

8 Totten/Wagatsuma lesen den Namen konstant falsch: ,,Nishimitsu".
9 Bereits kurz nach dem ,,Befreiungserlafi" wurden einige Burakumin aus
Kashihara aktiv. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang
Sakamoto Kiyotoshi zu, einem Cousin Sakamoto Seiichirfts, der 1902 zusammen
mit anderen Betroffenen die Minami Katsuragi-gun kdshinkai
(Fordervereinigung Kreis Minami Katsuragi) griindete. Dies war eine der
Vereinigungen, die im Sinne der Reform-Bewegung unter Fiihrung von
Aufienstehenden tatig wurden. Als eine der vielen Jugendgruppen, die damals
in der Prafektur Nara gegriindet wurden, entstand 1909 die Kashihara seinen
kydwa dan (Kooperative Jugendgruppe Kashihara) mit Miura Taiga als
stellvertretendem Vorsitzenden. Daran beteiligt waren auch Sakamoto, damals
17 Jahre alt, Saik6 als 14-jahriger Mittelschuler und der 12-jahrige Grundschiiler
Komai. Die Griindung der Yamato d&shikai (Vereinigung Gleichgesinnter in
Yamato) im August 1912 in Nara war eine logische Folge der frtiheren
Aktivitaten. Auch hier war Sakamoto Kiyotoshi als Mitbegrtmder und
stellvertretender Vorsitzender eine treibende Kraft (vgl. Zusetsu Suiheisha undo,
S. 44 - 54).
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auseinander. In T6ky6 lebte Saik6 zeitweilig mit Sakamoto zusammen, und

gemeinsam mit ihm kehrte er krankheitsbedingt im Herbst 1917 in die Heimat

zuruck. Die nSchsten Jahre sind von verschiedenen, teils realistischen, teils

utopischen Projekten gepragt, die die Verbesserung der Lage der Burakumin

zum Ziel batten11. In dieser Phase der Personlichkeitsfindung war einer seiner

engsten Vertrauten Miura Taiga (1884-1945), ein buddhistischer Priester des

nahe gelegenen Tempels Seiganji12. Ebenfalls zu dieser Zeit horte Saik6 von

Kagawa Toyohiko (1888-1960)13, dem in K6be lebenden christlichen Reformer,

und suchte ihn zusammen mit Sakamoto, Komai und Miura auf . Kagawa stellte

den jungen MSnnern aus Kashihara sein Genossenschaftskonzept vor. Im Mai

10 ,,Nenpu", in: Saiko Mankichi shu, S. 415.
11 Als ein solches utopisches Projekt ist sicherlich der Verein Kokuch6kai SWas
(,,Schwarzer Strom") zu werten, eine gemeinsam mit seinen Freunden ins
Leben gerufene Gruppierung, mit der man sich auf die Auswanderung nach
Sulawesi (Celebes) vorbereiten wollte.
12 Nachdem Miura Taiga 1907 Geistlicher des Honganji geworden war,
iibernahm er 1910 den Tempel Seiganji in Kashihara nakahd. Er gehOrte der
,,Mehrheitsbevolkerung" an, erkannte aber seine voreingenommene Haltung
gegeniiber den Burakumin und reflektierte sie. Miura spielte im Verein
Tsubamekai und in der Vorbereitungszeit der Suiheisha, unter anderem beim
Verfassen der Broschiire Yoki hi no tame ni, eine bedeutende Rolle: Er war einer
der wichtigsten Ratgeber Saik&s. Aufierdem war er als Journalist fur die
Zeitung Chugai nippo tatig, die aus diesem Grund sehr wohlwollend fiber die
Griindung der Suiheisha berichtete.
13 Kagawa Toyohiko HJUS;^ (1888-1960), geboren und aktiv in K6be, war
eine der bekanntesten Personlichkeiten der Taish6-Periode. In seiner Jugend
getauft, studierte er protestantische Theologie in Princeton (USA), arbeitete
danach aber in den Armensiedlungen seiner Heimatstadt. Kagawa war
christlicher Reformer, Schriftsteller und Aktivist der Arbeiterbewegung, der
weit uber den christlichen Bereich hinaus Einflufi ausubte. Sein Roman Shisen o
koete (1920 zunachst in der Zeitschrift Kaizo, dann als Buch erschienen) war
einer der grofiten Bestseller der Zeit (deutsche Obersetzung von W. Gundert:
Auflehnung und Opfer. Lebenskampf eines modernen Japaners. Stuttgart 1929). Um
die Zeit, als Saikd und seine Freunde mit ihm Kontakt aufnahmen, widmete er
sich dem Aufbau von Genossenschaften in K6be. Vgl. George B. Bikle: The New
Jerusalem. Aspects of Utopianism in the Thought of Kagawa Toyohiko. Tucson
/Arizona 1976, und Karl-Heinz Schell: Kagawa Toyohiko (1888-1960). Sein soziales
und politisches Wirken. Munchen 1994.
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1920 setzten die drei Freunde dieses Konzept durch die Grundung des Vereins

Tsubame-kai (,,Die Schwalben") um14. Dieser Verein kann als Vorganger der

Suiheisha angesehen werden. Er reiht sich ein in die lange Reihe von

sozialkritischen bis sozialistischen Unternehmungen, denen die drei Freunde,

alien voran Saik6, in diesen Jahren nachgingen15. Das Erscheinen von Sano

Manabus16 Artikel ,,Tokushu burakumin kaih6 ron" (,,Uber die Befreiung der

Tokushu burakumin") im Juli-Heft 1921 der Zeitschrift Kaiho leitet die letzte

intensive Vorbereitungsphase bis zur Grtindung der Suiheisha ein. Saik6 war

von dem Artikel so begeistert, dafi er umgehend nach T6ky& fuhr, um den dort

14 Der Name dieser genossenschaftsahnlichen Vereinigung, nimmt Bezug auf
die im Monat Mai ziehenden Schwalben und versinnbildlicht den weiterhin
bestehenden Wunsch der drei jungen Manner, wie die Schwalben frei zu sein
und ziehen zu konnen, wohin sie wollten. Der Verein Tsubame-kai bestand bis
September 1922. Erst ein halbes Jahr nach der Griindung der Suiheisha wurde
er aufgelost. In dem Zeitraum seines Bestehens wurden mehrere soziale
Projekte in Kashihara initiiert und umgesetzt, z. B. war geplant, dafi die 40-60
Mitglieder niedrig verzinste Kredite bekamen, eine konsumgenossenschaftliche
Verkaufstelle einrichteten und berrieben, sich gegenseitig beim Hausbau halfen,
aber auch Gruppenreisen unternahmen. Anlafilich des 50. Jahrestages der
Verkiindung des Befreiungserlasses begannen die Mitglieder hinter dem
Tempel Saik6ji mit der Errichtung eines Schreines, des Tsubame-jinja.
15 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang der Shakai mondai kenkytibu
(Studienzirkel fur soziale Fragen), gegriindet im September 1920, die Teilnahme
an der Grundungsversammlung des von G"sugi Sakae und Sakai Toshihiko ins
Leben gerufenen Nihon shakaishugi ddmei (Sozialistischer Bund Japans) im
Dezember 1920 und die Grtindung der Seinen d6shikai (Vereinigung
jugendlicher Gleichgesinnter) im Fruhjahr 1921.
16 Sano Manabu (1892-1953) war ein wahrend der zwanziger und frtihen
dreiGiger Jahre aktiver Marxist. Er unterrichtete seit 1922 an der
Waseda-Universitat und gehorte zur Fuhrungsgruppe der 1925 gegriindeten
illegalen Kommunistischen Partei. 1929 verhaftet verbrachte er die Jahre bis
1943 im Gefangnis. Heute wird der Name vor allem mit der (zusammen mit
Nabeyama Sadachika) am 7. Juni 1933 aus dem Gefangnis heraus
veroffentlichten Erklarung der ,,Konversion" (tenko) verbunden, welche
Ausloser fur eine grofie Zahl ahnlicher Erklarungen linker Aktivisten wurde
(vgl. unten S. 47, Anm. 21). Nach dem Kriegsende war er wieder in der linken
Bewegung aktiv und lehrte als Professor an der Waseda-Universitat.

29



lehrenden Sano als aktiven Forderer fur die Bewegung zu gewinnen17. Danach

erschien Saikds Broschiire Yoki hi no tame ni (,,Fiir einen besseren Tag"), in der

er direkt Bezug nahm auf Sanos Thesen und diesen sogar wortlich zitierte.

Die Entstehungsgeschichte der vier Texte ist demnach in einem engen

zeitlichen und literarischen Kontext zu sehen. Saik6 Mankichi, zum Zeitpunkt

der Niederschrift 27 -Jahre alt, wird dabei heute als der alleinige Verfasser des

,,Manifestes" betrachtet18. Der Text hat aber viele verschiedene Vorlagen und

Inspirationsquellen. Als die vier wichtigsten Inspirationsquellen sind zu

nennen: 1. Die Beitrage zur einer Sondernummer der von dem Historiker Kita

Sadakichi ^ffljIS' (1871-1939) herausgegebenen Zeitschrift Minzoku to rekishi19.

Dieses ,,Tokushu burakumin kaiho kenkyu gd" betitelte Heft erschien im

August 1919. 2. Hirano Sh6kens Aufruf ,,Geki" 1ft, den dieser im Februar 1921

auf der zweiten Versammlung der D6J6 yuwa taikai unter dem Namen Minzoku

jiketsu dan (Gruppe fur die Selbstbestimmung der Volker) verteilte. 3. Sano

Manabus Artikel ,,Tokushu burakumin kaihd ron" (Juli 1921). Sano nennt in

seinem Beitrag Kita mehrfach namentlich und nimmt Bezug auf dessen Thesen.

4. Die Broschiire Yoki hi no tame ni von Saikd, die zusammen mit eiriem von

Miura verfafiten Anhang Februar 1922 in zweiter Auflage erschien und die

Suiheisha-Griindung ankundigte20. Hirano und Sakamoto brachten die drei

17 Sano Manabu lehnte diese konkrete Bitte zwar ab, blieb aber in den
kommenden Jahren als enger Vertrauter und Ratgeber in standigem Kontakt
mit Saik6.
18 Saikd beschreibt in dem Artikel ,,Suiheisha ga umareru made", wie er das
Manifest verfafite (vgl. Saikd Mankichi shu, S. 59f). Sein Entwurf wurde zwar im
engeren Kreis debattiert, konkrete Anderungen gegentiber dem Entwurf sind
allerdings nicht uberliefert (vgl. Miyahashi, S. 142).
19 Kitas Einleitung zu der Sondernummer ist nachgedruckt in Okiura 1991, S.
121-126.
20 Wahrend Sanos Text ein wissenschaftlicher Beitrag ist, in welchem die
Gleichberechtigung der Burakumin als ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu
einer klassenlosen Gesellschaft erlautert wird, ist Saik6s Aufsatz ein literarisch
inspirierter utopischer Entwurf, demzufolge durch die Befreiung der
Burakumin fur diese selbst und fur die restliche Gesellschaft eine bessere Welt
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Punkte des Programms (,,K6ry6") ein. Die Resolution (,,Ketsugi") wurde von

den sieben Griindungsmitgliedern gemeinsam erarbeitet. Die Satzung (,,Soku")

wurde auf der Delegiertenkonferenz , die sich an die Grundungsversammlung

anschlofi, verabschiedet. Die Formulierung der Satzung fiel wegen der zu

dieser Zeit vornehmlich anarchistisch gepragten ideologischen Ausrichtung

sehr allgemein aus21."

Die zeitliche Nahe zur Russischen Revolution, der enge Kontakt zu

linken Intellektuellen wie dem Anarchisten Osugi Sakae (1885-1923) und dem

Marxisten Sano Manabu (1892-1953) und die Enttauschung iiber die offizielle

Haltung der J6do shinshu22 sind einige der Faktoren, die als Katalysator bei der

Entstehung der Suiheisha eine Rolle spielten und die ursprungliche

Ausrichtung der Organisation sowie die Wortwahl der Texte beeinflufiten.

entstehen werde. Beide Texte haben trotz ihrer Sufieren Unterschiede ihre
dichte, eklektische Struktur gemein. Nach Okiura erschien die erste Auflage
von Yoki hi no tame ni Januar 1922, eine zweite erweiterte Auflage Februar 1922
(Das Shinshu buraku mondai jiten gibt allerdings November 1921 als
Veroffentlichungsdatum). Die zweite Auflage von Yoki hi no tame ni findet sich
vollstandig nachgedruckt in Okiura 1991. S. 172-183.
21 Da trotz der zu bildenden Vereinigung den einzelnen Ortsgruppen ein
moglichst grofier Handlungsspielraum erhalten bleiben sollte, wollte man als
unnotig erachtete institutionelle Strukturen vermeiden. Viele Teilnehmer
hielten eine Satzung sogar fur ganzlich iiberfliissig (vgl. Miyahashi, S. 140). Da
nach Aussage einiger Zeitzeugen das Blatt mit dem Erstdruck aller vier Texte
auf der Grundungsversammlung verteilt wurde, wurde die Satzung
moglicherweise schon vorher ausformuliert und dann unverandert
angenommen.
22 Die meisten Burakumin gehoren dem J6do shinshu-Buddhismus (der
,,Wahren Schule des reinen Landes") an. Haupttempel dieser buddhistischen
Richtung sind der Ostliche und der Westliche Honganji in Kydto. Der in Japan
von Hdnen (1133-1212) begriindete und von Shinran (1173-1262) weiterent-
wickelte Jodo-Buddhismus lehrt die Erlosung durch die Gnade Amida-
Buddhas fiir jeden Menschen, der Amida glaubig anruft. Entsprechend
zeichnete sich diese Schule zu Anfang durch die Abwesenheit von
Diskriminierung aus. Spater jedoch diskriminierten die Geistlichen dieser
Schule in ihren eigenen Reihen durch strikte Farbvorgaben der Gewander und
unter den Glaubigen durch gesonderte Tempel und Meldelisten fiir Burakumin.
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Nur das Manifest kann einem einzelnen Verfasser zugeordnet werden.

Die folgenden Bemerkungen beschranken sich auf das Manifest. Bei der

Betrachtung aller Texte mufi jedoch bedacht werden, dafi die Rezeption in der

vorliegenden Form eine sekundare ist und dafi die primaren Rezipienten

Zuhorer und keine Leser waren23. Die genauen Umstande der primaren

Rezeption sind nicht •mehr rekonstruierbar. Es gibt keine Tonaufzeichnungen

der Grundungsversammlung. Wie die Texte vorgetragen wurden und in

welchem Ausmafi der Vortragende einen vielleicht mafigeblichen Einflufi auf

die Wirkung der Texte hatte, kann nur aus den Berichten tiber die

Versammlung geschlossen werden. Dernnach erhielten die Texte

uneingeschrankte Zustimmung und begeisterten Beifall. Insbesondere das

Manifest verfehlte seine Wirkung nicht24 . Bereits eine oberflachliche

Betrachtung zeigt, dafi nur das Manifest einen Fliefitext aufweist, im Gegensatz

zu den anderen drei Texten der Grundungsdokumente, die sich aus einzelnen

Paragraphen zusammensetzen. Die vier Texte unterscheiden sich auch im

Gebrauch der Schriftsysteme: Manifest und Programm sind in Kanji und

Hiragana gehalten: Sie stellen an die Gruppe gerichtete emotionale Texte dar.

Fur die Resolution und das Programm wurden Kanji und Katakana verwendet:

Diese beiden Texte haben somit einen eher neutral-juristischen Charakter; der

Inhalt richtet sich an die Offentlichkeit.

Was war das Ziel dieses Manifestes, das am Anfang der Griindung der

Suiheisha steht? Die Suiheisha sollte die autonome Organisation bzw.

Bewegung der Burakumin werden, eine Organisation, durch die Rechtlose und

Diskriminierte eine Stimme finden sollten, mit Hilfe derer sie sich wehren und

fur ihre Rechte, die ihnen als Menschen qua Geburt und als Burger qua Gesetz

23 Form, Aufbau und Formatierung (wakiten oder Katakana-Schreibung) des
Textes spielen fur Zuhorer ebenso wenig eine Rolle wie die Verwendung
ungewOhnlicher Zeichen und Lesungen (z.B. itawaru j$, kakkosha $3lP4f und
keikan %iJ3,) oder das Fehlen von Furigana; allein Wortwahl und Ausdruck des
Sprechers waren relevant.
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zustanden, eintreten konnten. Der Text mufite also kurz und pragnant sein, die

Situation schildern, den eigenen Standpunkt darstellen und ein Ziel

formulieren. Diese Punkte sollten die Zuhorer beim ersten Horen begreifen. Das

konkrete Ziel war die Vereinigung der im ganzen Land verstreuten Burakumin

(erste Zeile). Ideelles Ziel war die Verwirklichung einer Utopie (letzte Zeile).

Die Situation war, "dafi alle bisherigen Versuche einer Vereinigung auf

nationaler Ebene oder in Richtung auf Verbesserung der Situation vergebens

waren. Der eigene Standpunkt besagte, dafi die Zeit des Zogerns und

Verzagtseins vorbei sei. Saikd ist aufierdem bermiht, ein Gemeinschaftsgefiihl

hervorzurufen. Er erreicht dies durch die dreimalige direkte Anrede

,,Bruder" (kyodai, Z. 2, 6, 9). Kyodai schafft auf raumlicher Ebene, was

,,Vorfahren" (sosen, Z. 9, 19), auf zeitlicher Ebene auslost: Es evoziert ein

Gemeinschaftsgefuhl, deutet auf das Nicht-allein-sein, die Verbindung mit den

Mitmenschen und den Vorfahren. Der Zusammenhalt der Gruppe wird durch

den mehrfachen Gebrauch von ,,wir" betont, einem Personalpronomen, das,

grammatisch gesehen, im Japanischen nicht notwendigerweise genannt werden

mufite, um eine bestimmte Gruppe zu markieren. Der kurze Text enthalt .einmal

waga, zweimal U'are-ra und sechsmal wareware25. In gleicher Weise rufen Worte

wie ,,vereinigen" (danketsu, Z. 1) und ,,kollektive Bewegung" (shudan undo ; Z.

8) zu Beginn des Manifestes ein Gemeinschaftsgefuhl hervor. Dies setzt die

Anwesenden von den „ Anderen" ab (im Text zweimal genannt: oku no hitobito

(Z. 3), ta no hitobito (Z. 4) und fordert die Abgrenzung als Gruppe. Als ein

Zeichen eines erstarkenden Selbstwertgefuhls wird auch das Wort

24 Vgl. ,,Zenkoku Suiheisha scritsu taikai ki" in: Okiura 1991, S. 190.
25 Auffallig ist bei diesen Personalpronomina die Haufung des attributiven
Gebrauchs am Anfang des Textes und die Stellung als Thema, bzw. Subjekt des
Satzes zum Ende hin: waga (Z. 1), ware-ra no tame (Z. 3), wareware ni yotte (Z. 4),
ware-ra no naka yori (Z. 7), wareware no sosen (Z. 9); wareware wa (Z. 15,19, 22),
wareware ga (Z. 18). Durch die Stellung als Subjekt wird ein neues
Selbstbewufitsein zum Ausdruck gebracht, mit dem die Gruppe der
Gesellschaft gegeniiber tritt.
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,,Mensch" (ningen) zehnmal, gleichmSfiig iiber den Text verteilt, verwendet (Z.

5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 24). Dabei reicht die Bedeutungsebene vom rein

biologischen bis hin zum ideellen Menschsein in der Interpretation

,,menschliche Wtirde". Hinzu kommen Begriffe wie ,,Menschenleben", A£

jinsei (Z. 22) und ,,Welt /menschliche Gesellschaft", AWffi hito no yo (Z. 20,24).

Im Verlauf verdichtet sich der kurze Text des Manifestes bis zur

drastischen Situationsbeschreibung in den Zeilen 11 bis 13: ,,der Albtraum der

fluchbeladenen Nacht". Der Wendepunkt wird mit dem Ausruf ,Ja, so ist

es !" (Z. 14) markiert. Uber die drei parallel konstruierten Satze: ,,Die Zeit ist

gekommen [...]" (Z. 16-18) nahert sich der Text der zentralen Aussage, namlich

Stolz empfinden zu konnen fur die (oder trotz der) Tatsache, als eta26 geboren

zu sein (Z. 18).

Was macht die Wirkung dieses kurzen Textes aus27? Zunachst einmal

gibt Saikd Mankichi dem iiberwiegend umgangssprachlichen Text durch

geschickten Einsatz schriftsprachlicher Elemente einen pathetischen Grundton28.

26 Die Verwendung des diskriminierenden Wortes eta rief, wie oben bereits
angedeutet, auf der Delegiertenversammlung eine heftige Diskussion hervor. In
der Haltung der Teilnehmer zeigte sich ein Generationskonflikt, da die Alteren
die Verwendung ablehnten, fur die Jiingeren dagegen damit ein neues
Selbstbewufitsein zum Ausdruck gebracht wurde. Punkt eins der Resolution
stellte sicher, dafi gegen etwaigen Mifibrauch durch Dritte vorgegangen werden
konnte. Diese interne Anwendung eines als diskriminierend verstandenen
Begriffs kann mit der Bezeichmmg ,,Nigger" fiir Afroamerikaner verglichen
werden, die eventuell als Selbstbezeichnung der In-Gruppe verwendet werden
kann, von Weifien gebraucht jedoch rassistisch ist. Ein interessanter Gedanke in
diesem Zusammenhang ist der Vorschlag von Kita Sadakichi (1871-1939),
Professor an der Universitat Ky6to, statt der bisherigen extrem beleidigenden
Zeichen ftir eta (ffi&) in Zukunft eta ̂ ^ (,,viel Gnade") zu schreiben und
dadurch eine Umdeutung herbeizufuhren (vgl. Sano, S. 32). Heute kann das
Wort nur als historischer Terminus zur Bezeichnung der betreffenden Gruppe
in der Feudalzeit verwendet werden. Vgl. Kaneko 1978.
27 Eine deutsche Ubersetzung ohne Anmerkungen fiillt kaum eine DIN-A-4
-Seite.
28 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Verwendung des
antiquiert-pathetischen waga (Z. 1), von -sen to sum statt -shiyo to sum (Z. 8),
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Ein weiteres Stilmittel ist der gezielte Einsatz von Parallelismen in Wort und

Satzbau29 sowie von Gegensatzpaaren30. Der Text schockiert durch den

Gebrauch diskriminierender Begriffe und drastischer Beschreibungen31. Am

Anfang wird unverkennbar die Hilflosigkeit, Wut und Ungerechtigkeit

angesichts der Situation der Burakumin beschrieben. Am Ende wird jedoch ein

Bogen gespannt hin zu einer besseren Welt, einer Utopie, die durch die

Suiheisha Wirklichkeit werden kann32.

itawa.ru ka no gotoki undo (Z. 6), von okoseru wa ( nominalisierende Rentaiform
des Hilfsverbs ri in Verbindung mit der Partikel wa ; Z. 8), sowie karezu als
Negation von kareru (Z. 14). Aufierdem zahlen hierzu die Rentai-Formen von
Adjektiven wie otokorashiki (Z. 10) und namanamashiki (Z. 11) sowie schliefilich
die schriftsprachlichen Imperative netsu are und hikari are, (Z. 24).
29 Parallel konstruiert sind zum Beispiel die Satze vier und fiinf: „[...] waren
Verehrer und Praktizierende. [...] waren Opfer und [...] Martyrer" ~kakkosha de
ari, jikkosha de atta. ~ giseisha de ari ~ junkyosha de atia no da (Z. 9-10). In Satz
sechs (Z. 11-12): kemono no kawa ~ hoshu to shite ~ kemono no shinzo ~ daika to shite
~ (,,die Haut der Tiere [...] zur Belohnung [...], das Herz der Tiere [...] zur
Entlohnung [...]") wird das Stilmittel benutzt, um metaphorische Analogien
hervorzuheben. Die parallele Anordnung der aufeinander fojgenden
Hauptsatze: ,,Die Zeit ist gekommen, da [...]" ~ toki ga kita no da (Satz acht, neun
und zehn, Z. 16-18) haben in ihrer Rhythmik etwas Aufruttelndes. Satz elf (Z.
20-21) ist im Japanischen ebenfalls parallel konstruiert: ,,Wir, die wir gut wissen,
wie eisig die Kalte der Welt ist und was es bedeutet den Menschen zu
bemitleiden [...]" ~ tsumetasa ga ~ tsumetai ka, ~ itawaru koto ga ~ am ka ~.
Parallel ist auch der letzte Satz angeordnet, mit dem das Manifest in einer
Epiphora endet: netsu are, ~ hikari are (,,Warme fur die Welt ! Licht fiir die
Menschen!" , Z. 24).
30 Als Beispiele ftir Gegensatzpaare k6runen genannt werden: ,,verstreuen" l&tE
- ,,vereinigen" HiSt (Z. 1); ,,Nacht" « - ,,Licht" ft (Z. 13, 22, 22); ,,Kalte" ftfe
£ - ,,Warme/Leidenschaft" ift (Z. 20, 22,24).
31 Damit sind Worter wie tokushu burakumin, eta und kemono gemeint, oder
Szenenbeschreibungen wie die folgende: ,,Selbst im Albtraum der
fluchbeladenen Nacht [...] sie dazu noch mit dem Geifer dummen Spottes
bespien wurden [...]", ~ kudaranai chosho no tsuba made hakikakerareta noroware no
yo no akumu no uchi ni mo~ (Z. 13).
32 Diese Utopie wird mit den beiden Wortern ̂  netsu und jt hikari umrissen.
Diese beiden Begriffe, sowohl konkret wie auch metaphorisch zu verstehen,
umfassen grundlegende Bedtirfnisse eines menschenwtirdigen Lebens: Warme,
d.h. Geborgenheit, Anerkennung, Vertrauen sowie Licht, d.h. Helligkeit,
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Wie bereits erwahnt, hat Saikds kurzer Text viele Vorlagen. Auffallend

ist, dafi der gesamte erste Abschnitt (Z. 1-6) eine Aneinanderreihung von

Zitaten verschiedenster Herkunft ist. Das erste Drittel des ersten Satzes: //Im

ganzen Land verstreute" stammt von Hirano Shdken33. Das zweite Drittel:

,,danketsu seyo" ist an das Kommunistische Manifest angelehnt34. Der zweite

Hoffhung und Wissen. Das Verstandnis von hikari als Metapher der Aufklarung
lafit sich auch an dem Gebrauch des Wortes durch Nakae Ch6min (1847-1901)
in dessen Artikel ,,Shinmin sekai" belegen. Chdmin beendet seinen Artikel mit
der Feststellung, dafi diese alten Gewohnheiten [d.h. die Diskriminierung]
aufgegeben werden miiCten, sonst konne man nicht auf das Licht der neuen
Welt des 19. Jahrhunderts hoffen. (,,Shinmin sekai" erschien am 14. und 25.
Februar 1888 in der Zeitung Shinonome shinbun. Ch6min schrieb diesen Artikel
aus der Sicht eines shin-heimin. Vgl. Nakae Chomin zenshu, Bd. 11, S. 77).
33 Hirano Shdken ^Fff/HiJ (1891-1940) hatte, noch bevor er Saik6 Mankichi
kennenlernte, seine Kampfschrift ,,Geki" Wf (,,Aufruf"), aus der dieses Zitat
stammt, im Februar 1921 auf der zweiten Versammlung der D6J6 yuwa taikai
unter dem Namen Minzoku jiketsu dan (,,Gruppe fur Selbstbestimmung der
VOlker") verteilt (vgl. Hirano Shaken in Okiura'1991, S. 167-168.) Darin betont
er das Streben der Vorfahren nach Freiheit und Gleichheit und sagt: ,,die
Massen der Welt lauten heftig die Morgenglocke des Selbstbestirrtmungsrechts
der Volker". Es sei die ,,grofite Siinde" gegeniiber den Ahnen, die Befreiung aus
den eigenen Handen zu geben. Die Zeit des Schweigens sei vorbei, nun sei die
Zeit gekommen, die ,,gesellschaftlichen Ketten" vieler Jahrhunderte
abzuwerfen. Er ruft alle ,,Briider und Schwestern, die ihr im ganzen Land
verstreut seid" auf, eine neue freie und gleiche Gesellschaft zu schaffen. Hirano
stiitzt seine Forderung nach Gleichberechtigung, indem er die Burakumin zu
einem ,,Volk/Ethnie" (minzoku) erklart. Damit lehnt sich Hirano noch an die
altere (inzwischen als unhaltbar erwiesene) Auffassung an, die Burakumin
seien ein ,,Volk", d.h. seien anderer Abstammung als die Mehrheitsjapaner.
Dementsprechend zitiert er (indirekt) President Wilsons Auffassung vom
,,Selbstbestimmungsrecht der Volker". In Saikds ,,Manifest" dagegen findet sich
das Wort ,,Volk" nicht mehr. An seine Stelle ist das Wort ,,Mensch" (ningeri)
getreten.
34 Die Ubersetzung Kyosanto sengen war jedoch in Japan gleich nach der ersten
Publikation (1904) verboten worden und nicht auf normalem Wege zu kaufen.
Morooka, S. 45, zitiert Sakamoto, demzufolge ein Unbekannter, der wufite, dafi
die Suiheisha gegrundet werden sollte, iiber hundert Exemplare des
,,Kommunistischen Manifestes" an seine Adresse geschickt habe. Vermutlich
sei dies Sakai Toshihiko (1871-1933) oder Yamakawa Hitoshi (1880-1958)
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Satz (Z. 2) beginnt mit einem Zitat von Miura Taiga: ,,Briider, die Ihr seit

langem gepeinigt wurdet" und fahrt mit einem Gedanken fort, der in ahnlicher

Weise sowohl bei Miura als auch bei Sano Manabu zu finden ist (,,vergangene

halbe Jahrhundert [...] keinerlei positive Wirkung zeitigten." Z. 3-4)35. Direkt im

Anschlufi daran nimmt Saik6 wieder einen Gedanken von Hirano auf: ,,ist die

Strafe dafiir, dafi [...]' beleidigt wurde." (Z. 5)36. Der nachste Satz handelt von

dem Mitleid fiir Menschen: man solle den Menschen aber nicht bemitleiden,

sondern achten. Diesen Gedanke fiihrte Saikd bereits in Yoki hi no tame ni aus.

Die zentrale Gegeniiberstellung von Mitleid vs. Achtung (Respekt) lehnt sich an

Maksim Gor'kijs Stuck ,,Nachtasyl" 37 an. Die Vorstellung, dafi eine

Befreiungsbewegung aus den eigenen Reihen entspringen mufi, hatte Ivan

Turgenev in seinem Roman ,,Neuland" entwickelt38. Auch der nachste

Abschnitt ist voller Zitate. Er beginnt mit einem fast wbrtlichen Zitat von

gewesen, und deshalb sei das „ Kommunistische Manifest in aller Kopfe
gewesen."
35 Sano Manabu formulierte diesen Gedanken folgendermafien: ,,Dagegen
haben die Regierung und Wohltater verschiedene Vorschlage fiir die Befreiung
angeboten und auch deren Umsetzung versucht, aber bisher konnte man noch
keine einschlagigen Erfolge erkennen" (vgl. Sano 1921, S. 40). Miura driickt sich
so aus: ,,Natiirlich wurden solche Bewegungen in der Vergangenheit durch
verschiedene Methoden und viele Menschen [...] gebildet [...] diese [haben aber]
keinerlei Effekte gehabt" (vgl. Yoki hi no tame ni in: Okiura 1991, S. 181).
36 Bei Hirano lautet die entsprechende Stelle: ,,Dafi unser Volk passiv und von
Aufien die Befreiung durch Gtite und Mitleid erhoffte, war unseren Vorfahren
gegenuber ,die grofite Siinde'" ft^c<O||iii saidai no zaika (vgl. Hirano in: Okiura
1991, S. 168).
37 Maksim Gor'kijs (1868-1936) Werke wurden bereits seit 1902 ins Japanische
iibersetzt. Von dem Stuck ,,Nachtasyl" (Nocleska) erschienen allein 1910 zwei
verschiedene Ubersetzungen. Saikd sah moglicherweise 1913 in T6ky6 eine
Auffiihrung von ,,Nachtasyl und hat sich in den folgenden Jahren weiter mit
Gor'kij auseinandergesetzt. In Yoki hi no tame ni findet sich ein direktes Zitat aus
dem 4. Akt: ,,Man soil den Menschen respektieren! Nicht bemitleiden ... nicht
durch Mitleid erniedrigen soil man ihn... sondern respektieren! Trinken wir auf
das Wohl des Menschen, Baron!" (Nachtasyl, Obers. August Scholz, Stuttgart:
Reclam 1957, S. 90; der entscheidende Satz lautet im Japanischen: Ningen wa
ganrai itawarubeki monoja naku sonkei subeki man da; Okiura 1991, S. 176).
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Hirano (Z. 7)39 und nimmt mit ,/Klassenpolitik" wiederum marxistisches

Vokabular auf, das an Sano Manabu erinnert40. Der Gedanke, dafi die

Angehorigen der Burakumin dafiir bestraft wiirden, dafi sie ,,Tieren die Haut

abziehen", wurde bereits iiber 30 Jahre zuvor von Nakae Chomin formuliert41.

Dafi sich das Blut und somit das Schicksal auf die gegenwartige Generation

iibertragt, hat Saikd wiederum von Hirano aufgegriffen42. Gleichzeitig mehren

sich in diesem Abschnitt religiose Begriffe sowohl aus dem Christentum (Opfer;

Martyrer; Dornenkrone43; Segnen; sogar ein Bibelecho: ,,es werde Licht"44) wie

auch ein buddhistisch inspirierter Begriff (gangu raisan: ,,ersehnen und

lobpreisen"). Die Entschlossenheit, die durch den Satz ,,auf keinen Fall durch

unterwiirfiges und angstliches Handeln unsere Vorfahren beschamen und den

Menschen beleidigen" (Z. 19-20) zum Ausdruck gebracht wird, hatte Saikd

ebenfalls bereits in Yoki hi no tame ni im Januar 1922 angemahnt45. Diese

38 Vgl. Anm. 20 zum „Manifest".
39 Die erste Zeile von Hiranos Aufruf ,,Geki" lautet: ,,Die Vorfahren unseres
Volkes waren die gr6fiten Verehrer sowie Praktizierende von Freiheit und
Gleichheit." (Okiura 1991, S. 167).
40 Vgl. Sano 1921, S. 38.
41 Nakae Ch&min (1847-1901) schrieb in seinem Beitrag ,,Shinmin sekai":
,,Unter unseren Kameraden sind welche, die die Haut von toten Tieren
abziehen [...]" (,,Shinmin sekai"; in: Nakae Chomin zenshu, Ed. 11, S. 76).
42 ,,Wir sind das Volk, das das Blut dieser Vorfahren geerbt hat." (vgl. Hirano
in: Okiura 1991, S. 167).
43 Die im folgenden Jahr 1923 eingefuhrte, auf einen Entwurf von Saik6
zuriickgehende Fahne der Suiheisha zeigt eine rote Dornenkrone auf
schwarzem Grund. Bis heute ist dies das Symbol der Burakumin-Bewegung.
Vgl. unten S. 43.
44 Hikari are ist eine wortgetreue Ubernahme von Genesis 1,3 in der japanischen
Ubersetzung.
45 Vgl. Yoki hi no tame ni in: Okiura 1991, S. 178. An dieser Stelle macht Saik6
deutlich, dafi von nun an gehandelt werden musse: ,,Wer darauf wartet, ohne
Klopfen eingelassen zu werden, wartet darauf, einzutreten, ohne zu gehen. Du
machst dir's zu bequem ! Bleib ewig vor dem kalten Tor stehen !"
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Haltung stellte einen klaren Bruch mit den moralischen Selbsterziehungs-

mafinahmen der bisherigen Reformbewegungen dar46.

Wohl kaum einer unter den Zuhorern, die sich zur Griindungs-

versammlung der Suiheisha zusammengefunden hatten und den Text zum

ersten Mai horten, konnte all diese Anspielungen und Zitate erkennen. Es mufi

daher davon ausgegangen werden, dafi sich das ,,Verstehen" der Texte, alien

voran des Manifestes, auf ein ,,atmospharisches Wahrnehmen" beschrankte

und keinesfalls mit einem rationalen ,,Verstandnis" des Inhalts verwechselt

werden sollte. Die aufgeladene Stimmung wahrend der Vollversammlung war

zweifellos mafigeblich fur die uneingeschrankte Zustimmung und die

euphorische Aufnahme der verlesenen Texte verantwortlich. Auch wenn die

Intention des ,,Acht-Sprachen-Ubersetzungs"-Projektes, heutigen Lesern einen

allgemein verstandlichen Text zu liefern, sehr zu begrufien ist, mufi festgestellt

werden, dafi die ZuhOrer von 1922 den Text in seiner gesamten Bedeutungstiefe

ebenso wenig verstehen konnten wie die gegenwartigen Leser (noch dazu Leser
*

anderer Sprache und anderen kulturellen Hintergrundes) diesen Text ohne

sorgfaltige Anmerkungen verstehen konnen. Das genannte Projekt beschrankt

sich auf wenige Anmerkungen zu einzekien, heutigen Lesern als problematisch

erscheinenden Begriffen47.

Der Text weist eine stark verdichtete Struktur auf, doch bei einer

griindlichen und genauen Ubersetzung kSnnen sich dem heutigen Leser

46 Diese Bewegungen entstanden nach dem ,,Befreiungserlafi" von 1871,
parallel zur ,,Bewegung fur Freiheit und Volksrechte" (Jiyu minken undo). Bis
etwa um die Jahrhundertwende spricht man bei Reformprojekten, die vor allem
die ,,moralische Verbesserung" der Burakumin zum Ziel hatten, von kaizen
undo.
47 Drei der acht Anmerkungen beziehen sich auf die in dem Text verwendeten
diskriminierenden Begriffe (tokushu burakumin, eta ) und die Suiheisha, eine
bezieht sich auf die Schreibung des Datums, zwei erklaren dem heutigen Leser
beinahe entschuldigend aus einem gegenwartigen Blickwinkel die Verwendung
der Worter ,,Briider" und ,,mannhaft", wodurch Frauen ja offensichtlich
ausgeschlossen wurden.
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Aufbau ,und Wirkung des Manifestes in ahnlicher Weise entfalten, wie einem

sorgfaltigen zeitgenossischen Leser. Saikd fiihrt den Leser von der

,,Verzweiflung" zur ,,Hoffnung". Dunkelheit und Kalte der Nacht weichen dem

Licht und der Warme. Die auffallenden Doppelnennungen wichtiger

Schliisselbegriffe /,umklammern" den Text und geben ihm einen Rahmen. Die

,,aufieren Klammern" stellen die Begriffe ,,beleidigen" (botoku suru) und

,,bemitleiden" (itawaru) dar. Sie sind zunachst gepragt von passiver

Designation", spater jedoch von aktivem ,,Suchen". Die anderen beiden

Schliisselbegriffe ,,Martyrer" (junkyosha) und ,,Opfer" (giseisha) werden

entsprechend in den Text eingebaut: zunachst friedfertig leidend, spater

hingegen kampferisch und //gesegnet". Die von Saikd verwendeten Begriffe

verweisen den Leser auf die Universalitat der menschlichen Gefiihle, das

Grundbediirfnis nach //Licht" und ,,Warme" und das Grundrecht, sich ein

menschenwiirdiges und gleichberechtigtes Leben zu erkampfen. Durch diese

Symbolik erhalt Saik&s kurzer Text eine bis in die Gegenwart giiltige Aussage.48

K.D.
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Januar 1923 beschlofi das Exekutivkomitee der Zenkoku Suiheisha die von
Saikd Mankichi entworfene ,,Dornenkronenfahne" (keikanki ^i®K) als Fahne
der Suiheisha einzufuhren und bis zur bevorstehenden zweiten Haupt-
versammlung (17. Februar 1923 in Osaka) an alle lokale Organisationen zu
verteilen. Die Fahne, welche das Leiden der Burakumin symbolisieren soil,
zeigt eine rote Dornenkrone auf schwarzem Grund. Es bleibt iiberraschend, dafi
die fast ausschliefilich buddhistische Mitgliedschaft dieses christliche Symbol
akzeptierte und sich in der Folgezeit emotional damit identifizierte. Hier spielte
wohl auch der direkte Appell des eindrucksvollen Bildes und der Farben eine
grofie Rolle. Spa'ter gab es auch Kritik an der Fahne, in der das Element des
Kampfes und der Solidaritat fehle, sie blieb aber das wichtigste Symbol der
Bewegung. Auf der 15. Hauptversammlung (November 1938) rief sogar Saik6
Mankichi dazu auf, die Fahne aufzugeben. Auf der 16. Hauptversammlung
(August 1940) hing die Nationalfahne (hi no maru) zentral iiber der Bvihne, im
Zuhorerraum wurden aber weiterhin Dornenkronenfahnen gezeigt (vgl.
Zusetsu Suiheisha undo, Photos S. 178-180). Die Suiheisha iSste sich danach
stufenweise auf. 1949 bestimmte die neu gegriindete Organisation Buraku
kaihd zenkoku iinkai (ab 1955: Buraku kaihd ddmei) eine neue Fahne, welche
auf insgesamt rotem Untergrund in der linken oberen Ecke die alte schwarze
Fahne mit der roten Dornenkrone einschlofi, wobei ein weifier Stern (als Symbol
der Hoffnung) hinzugefiigt wurde.

Die abgebildete Fahne ist die Fahne der Suiheisha von Iwasaki, einem
Dorf in der Prafekrur Nara (heute zu Uda-shi gehorig) und ist offenbar eines
der altesten Exemplare. Abb. nach Asaji 2001, S. 260. Allgemein zur Geschichte
dieser ungewohnlichen Fahne vgl. Ebenda, S. 253-282. W. S.
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TakahashiSadaki

Die Zuriickeroberung des Menschenrechts1

Friiher, in Urzeiten, brieten die Menschen das Fleisch von Hirschen am

Feuer und afien es, wahrend sie inmitten der wiisten Wildnis vor ihren

Hohlen saCen2 und" zu den fern in der dunklen Nacht auflodernden

Flammen der Vulkane blickten. Die Hirsche, die sie gemeinsam erlegt

hatten, teilten sie unter sich und afien sie gemeinsam. Dort gab es keinen

Streit um das Fleisch der Hirsche, ganz zu schweigen davon, daC

niemand an so etwas wie Strafe filr den Verzehr von Fleisch dachte. Denn

es hatte den Tod bedeutet, den Menschen dieses alltagliche Nahrungs-

mittel wegzunehmen.

Aber als ,,Gott" iiber die Menschen kam und ,,Buddha" herbeige-

schafft wurde, ging das nicht mehr so weiter. Gott nahm den Menschen

das Fleisch weg und schtichterte sie mit seinem Selbstmord .ein3.

/,Buddha" verkilndete, das Fleisch sei unrein, und brachte die Menschen

1 Die //Menschenrechte" (Plural) werden irn Japanischen seit den achtziger
Jahren des 19. Jahrhunderts mit jinken AIS bzw. tenpu jinken ^JSAffi (,,vom
Himmel verliehene [unveraufierliche] Menschenrechte") iibersetzt. Hier ist
jedoch das Wort ningenken APifllt gebraucht. Damit ist wohl eher das ,,Recht als
Mensch", das ,,Recht, Mensch zu sein" (Singular) gemeint, nicht ein Katalog
einzelner grundlegender Rechte. Das Wort ningenken findet sich iibrigens weder
in der alien (1972/79) noch in der neuen Ausgabe (2000/02) des grofiten
Japanischen Lexikons NKDJ.
2 doketsu o ato (ushiro) ni shite tlslyt^^ic LT: Hier ware auch die Ubersetzung
/,indem/nachdem sie die Hohlen hinter sich liefien /verlassen hatten" m5glich.
In diesem Fall wiirde der Leser allerdings eine Angabe tiber die Richtung der
Entwicklung erwarten (etwa: ,,und Hiitten zu bauen begannen"). Hier geht es
jedoch um die Lebensform der in Hohlen lebenden Menschen der Urzeit.
3 Dies bezieht sich wohl auf den Tod Christi und die negative Bewertung des
"Fleisches" (Korpers) im Neuen Testament. Dementsprechend wurde kami als
Singular (//Gott") iibersetzt.
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dazu, das Fleisch aufzugeben4. Viele Menschen brachten ihr Fleisch dar,

gaben das Fleisch auf. Aber das Fleisch war fur die Menschen notwendig,

ob Rind oder Pferd, ob Schwein oder Hirsch5. Die Menschen, die dem

Selbstmord und der Verkiindung nicht folgen wollten, wurden schlieC-

lich gezwungen, Kinder zu halten, Pferde zu schlachten.

Von dieser Zeit an stohnte auf der untersten Ebene der Gesellschaft

erne Gruppe von Menschen, die Tiere schlachteten, deren Haut abzogen

und deren Fleisch afien. Traurigerweise hatten diese Menschen kein

Menschenrecht, ihnen wurde die blutige Menschenhaut abgezogen, das

warme Menschenherz herausgerissen6.

Das waren die eta 7. Das war das Schicksal unserer Vorfahren.

Aber auch wir, die wir als ,,Tiere" bezeichnet werden, sind Menschen.

Auch wir, die wir als ,,Vierbeiner" beschimpft wurden, gehen auf zwei

Beinen. Auch wir, die wir als ,,Kein-zehn"8 verlacht werden, besitzen alle

zehn Finger. Und seht das rote, rote Blut, das in unseren Korpern fliefit,

4 Das fur den Buddhismus zentrale Verbot, Leben zu toten (sessho-kai 3g£j£)
beruht eigentlich nicht auf dem Gedanken der Verunreinigung durch das
,,Fleisch" (Tod, Blut). Allerdings verband sich in Japan das buddhistische
TStungsverbot mit vorbuddhistischen Vorstellungen von Reinheit und
Unreinheit. Vgl. Klaus Vollmer: ,,Kegnr<> und der Hunger nach Fleisch.
Anmerkungen zu Ideologic, Wissenschaft und Alltagskultur in der Edo-Zeit",
in: Ulrich Apel u.a. (Hrsg.): Referate des 10. Deutschsprachigen Japanobgentages
vom 9. bis 12. Oktober 1996 in Munchen. CD-ROM. S. 329-336.
5 Die Aufzahlung der Tiere ist im Originaltext durch ein Komma mit dem
folgenden Satz verbunden. Dies erscheint dem Ubersetzer als Druckfehler, da
sich die Aufzahlung aus inhaltlichen Grtinden eher auf den vorangegangenen
Satz beziehen mufi.
6 Dies ist ein direktes Zitat aus dem Manifest der Suiheisha (vgl. den Beitrag
von K. Diebner, S. 11)
7 Zu dieser diskriminierenden Bezeichnung vgl. oben, S. 34, Anm. 27.
8 Hier werden damals verwendete Schimpfworter aufgezahlt.
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seht das Menschenblut.

Die kalten Eisenketten, mit denen wir gefesselt sind, bedrucken uns

auch heute noch. Dort wo das blanke Schwert der Staatsmacht9 blitzt,

kommt es zu grausamen Szenen10. Hat nicht das Blut der Juden, die in

den Strafien von Kisinev getotet wurdenn, furchtbare12 Spuren in

unseren Kopfen hinterlassen?

Die Zeit geht voriiber. Jetzt ist die Zeit gekommen, da wir

herausschreien, dafi auch die eta Menschen sind. Die Zeit ist gekommen,

da wir das uns geraubte Menschenrecht zuruckerobern. Die Zeit ist

gekommen, da wir, gegen Ende der unendlich langen Vorgeschichte der

Menschheit", die yon den blutigen Tranen iiber die tausendjahrige

Erniedrigung gefSrbte Fahne der eta hochhalten.

Um das uns geraubte Menschenrecht zuriickzuerobern, schreiten wir

voran. Mit dem roten Strom des Menschenblutes widerstehen wir dem

' kyoken i$fi(,,starke Macht"): Dieses Wort wurde von Ishikawa Takuboku an
prominenter Stelle verwendet (Jidai heisoku no genjd, 1910). Dort bezeichnet das
Wort die ,,Staatsmacht". Tatsachlich waren die hiernach erwahnten Pogrome
von Kisinev auch von staatlichen Stellen (der Polizei und Agenten des
Innenministeriums) vorbereitet worden.
10 seisan naru ryiigai K'lfft^-S&S-. Hier findet sich ein ungewohnliches, sonst
damals nicht nachweisbares Wort: ryiigai M%. Die ttbersetzung interpreriert
dieses Wort als ryuketsu no machi $E ifo. <75 tf (,,Strafie/Viertel, wo es zu
Blutvergiefien kommt").
11 Die Pogrome gegen Juden in KiSinev (in Bessarabien, damals zu Rufiland ge-
horend; heute Cisinau in Moldawien) in den Jahren 1903 und 1905 erregten
damals auch die Weltoffentlichkeit. Protestversammlungen wurden u. a. in
London, Paris und New York abgehalten.
12 noroubeki ashiato W^^^Slif: wortlich ,/verfluchenswerte Spuren".
" Der Gedanke, dafi mit dem Ende der Burgerlichen Gesellschaft die ,,Vor-
geschichte der Menschheit" abschliefit, stammt von Karl Marx (Vorwort zu Zur
Kritik der Politischen Okonomie (1859); MEW Bd. 13, S. 8).

47



blanker! Schwert

Auch die eta sind Menschen. Ihr drei Millionen14 Briider! Vereinigt

euch!15

Qbersetzung: Wolfgang Schamoni

Nachbemerkung des Ubersetzers

Originaltitel: Ningenken no dakkan. Der hier ubersetzte Text wurde Februar 1923

in der Zeitschrift Tane maku hito ffi& < AQahrgang 3, Heft 4) veroffentlicht.
Verfasser ist laut redaktioneller Nachschrift (5. 68) Takahashi Sadaki ifrfiMWf.

Kopiervorlage ist der 1986 vom Verlag Horupu shuppan verSffentlichte
Faksimiledruck.

Die Zeitschrift Tane maku hito gilt als erste sozialistische Literaturzeitschrift

Japans. Sie wurde Februar 1921 in Tsuchisaki (PrSfektur Akita) gegrundet.
Nach drei Heften wurde sie zunachst eingestellt, um dann ab Oktober 1921 in

T6ky6 fortgesetzt zu werden. Das letzte Heft erschien August 1923. Grander

war eine Gruppe junger Manner um Komaki Omi /hftiajl (1894 - 1978),

welcher wahrend seines Frankreich-Aufenthalts (1910 - 1919) mit antimili-
taristischen und sozialistischen Ideen in Kontakt gekommen war. Die Zeit-
schrift entwickelte sich nach dem Wechsel nach Tdkyd zu einem Forum fur

verschiedene sozialistische (anarchistische wie auch marxistische) Stromungen
und bot jungen radikalen Autoren ein Veroffentlichungsforum.16

Der vorliegende Text steht auf der ersten Textseite eines Sonderheftes tiber

die Suiheisha-Bewegung und gibt sich sprachlich wie ein zweites Manifest (die

erste Seite der Zeitschrift war reserviert fur solche kurzen manifestartigen
Texte). Auch hier wird im Namen der Burakumin gesprochen, auch hier wird

14 Die Zahl ,,drei Millionen" wurde auch bei der Grundungsversammlung der
Suiheisha genannt (vgl. Okiura 1991, S. 188). Kita Sadakichi gibt im Jahre 1919
die Zahl mit 1,2 bis 1,3 Millionen an (vgl. Okiura 1991, S. 121).
15 Der letzte Satz nimmt den ersten Satz des Suiheisha-Manifestes und den
letzten Satz des Kommunistischen Manifestes auf. Man beachte, dafi auch hier
nur von ,,Brudern" die Rede ist, auch wenn die ,,Schwestern" in der Zahl
sicherlich mitgerechnet wurden.
16 Ausfuhrlich zu dieser Zeitschrift vgl. Jean-Jacques Tschudin: Tanemakuhito.
La premiere revue de litterature proletarienne Japonaise. (Paris 1979) und Wolfgang
Schamoni (Hg.): Links Literatur in Japan, 1912-1923 (Miinchen 1973).
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an die ein gleiches Schicksal erleidenden Gefahrten appelliert. Auch hier findet
sich das Pathos des ,,Die Zeit ist da!" Der Text enthalt sogar mehrere direkte
Zitate aus dem Suiheisha-Manifest. Der anti-religiose Akzent unterscheidet

dieses ,,Manifest"jedoch deutlich von dem fruheren Text.
Der Verfasser Takahashi Sadaki (8.3.1905-2.11.1935) stammte aus der

Prafektur 6ita. Er besuchte die Handelsschule in T6ky6 (die heutige
Hitotsubashi-Universitat), brach das Studium jedoch ab und schlofi sich 1922

Yamakawa Hitoshi und der von diesem herausgegebenen Zeitschrift Zen'ei

(,,Avantgarde") an. Als er von der Grtindung der Suiheisha17 im April 1922

horte, beschlofi er sich der Bewegung anzuschliefien. Er selbst war von
Burakumin-Abstammung, hatte dies aber bis dahin verborgen. Im Juli 1923

veroffentlichte er eine erste Broschiire, Tokushu buraku no rekishi to Suihei undo

(,,Die Geschichte der tokushu buraku und die Suihei-Bewegung")18. Nach dem
Erdbeben vom September 1923 verliefi er T6ky6 und ging nach Osaka, wo er
sich mit aller Kraft der Suiheisha-Bewegung widmete. Noch im November 1923

wurde in Osaka die Jugendorganisation der Suiheisha, Zenkoku Suiheisha

seinen dfimei ^ : B 7 k ¥ t t W ¥ I S I S (,,Gesamtjapanische Suiheisha-

Jugendunion"), gegrundet, in welcher Takahashi eine zentrale Rolle spielte. Er

war unter anderem fuhrend an der Herausgabe des Organs Senmin US19,
beteiligt. 1924 veroffentlichte er seine umfangreiche historische Darstellung,

Tokushu buraku issennen-shi (,,Tausend Jahre Geschichte der tokushu buraku",

Ky6to: Verlag K6seikaku, 340 S.). Das Buch wurde sofort verboten. Eine die
Zensur beriicksichtigende revidierte Auflage erschien noch im selben Jahr unter

dem Namen Tokushu buraku shi. Takahashi versucht in diesem Buch unter

Anwendung der marxistischen Geschichtsauffassung und mit Blick auf die

gegenwartige Befreiungsbewegung die Geschichte der Burakumin umfassend

17 Allgemein hierzu vgl. den Beitrag von Karen Diebner in diesem Heft. Dort
wird der Name der Organisation als ,,Gesellschaft fur Gleichheit" iibersetzt. Die
von Reinhard ZSllner in seiner neuen Geschichte Japans (Paderborn 2006, S. 338)
verwendete Obersetzung ,,Gleichmacher-Gesellschaft" ist sprachlich weniger
gliicklich.
is Teilabdruck in Okiura 1991, S. 199- 224.
19 Der Titel Senmin (,,Das auserwahlte Volk") spielt auf die Bezeichnung senmin
("niedriges Volk") an. August 1925 wurde die Zeitschrift - parallel zu der
Uberfuhrung der Zenkoku Suiheisha seinen ddmei in die Nihon musan seinen
d6mei (,,Liga der japanischen proletarischen Jugend") - in Seinen taishu
umbenannt und verier ihren Burakumin-Bezug.

49



als Teil der Geschichte des verachteten ,,niedrigen Volkes" (senmin US)
darzustellen. Er konnte sich zwar auf Vorarbeiten von einigen
,,burgerlichen" Historikern wie Kita Sadakichi20. stutzen, in Umfang und in der
Breite der Darstellung sowie in der methodischen Analyse war dieses Buch
eines neunzehnjahrigen jungen Marines jedoch ohne Vorbild. 1992 wurde das
Buch in die Serie Iwanami bunko aufgenommen, womit sein Status als Klassiker
anerkannt wurde21. Der oben fibersetzte Text findet sich fast vollstandig (in
mehrere Passagen geteilt) in dem einleitenden Kapitel von Takahashis Buch
wieder22.

In der Folgezeit war Takahashi in der Jugendorganisation der Suiheisha
aktiv und bemtihte sich um eine marxistische Ausrichtung der Bewegung d.h.
eine Einordnung in den allgemeinen politischen und okonomischen Kampf des
proletariats". Damit traf er auf den Widerstand der eher anarchistisch
ausgerichteten Mehrheit (hier war Hirano Shdken prominent), die ihm vorwarf
die Suiheisha-Bewegung der KPJ unterzuordnen und iiberdies kein ,,richtiger
Burakumin" zu sein. Dies fiihrte im Mai 1926 zu seinem Ausschlufi aus der
Suiheisha23. Zu dieser Zeit war Takahashi jedoch bereits in Moskau, wohin er
im April des Jahres gegangen war, um am neu gegrundeten Lenin-Institut zu
studieren. Daneben war er im Buro der Komintern als Ubersetzer aktiv

20 Der Historiker Kita Sadakichi SfflS^ (1871-1939; ab 1920 Professor an der
Universitat Ky6to), hatte 1919 in seiner privaten Zeitschrft Minzoku to rekishi ein
Sonderheft ,,Tokushu buraku kenkyu g&" herausgegeben. Hierin argumentierte
er (im Widerspruch zu damals landlaufigen Meinungen), dafi die historische
Existenz der diskriminierten Bevolkerungsgruppen nicht auf eine besondere
ethnische Herkunft zuriickzufuhren sei, sondern eine ,,Frage der
Behandlung" sei, das heifit durch Diskriminierung produziert werde. Er war
zugleich ein streng positivistischer Historiker und engagierter Advokat einer
Verbesserung der Situation der Burakumin. Die ,,Einleitung" (Hakkan no ji) der
erwahnten Sondernummer findet sich abgedruckt in Okiura 1991, S. 121-126.
21 Diese Ausgabe wurde von Okiura Kazuteru besorgt. Vorher war bereits ein
Faksimiledruck in der Serie Buraku mondai shiryo bunken sosho (1968) erschienen.
Vgl. das Literaturverzeichnis.
22 Die erste Passage findet sich auf S. 21, weitere Passagen auf S. 25 und 26 des
Nachdrucks in der Serie Iwanami bunko.
23 Vgl. Okiura 1977, S. 230. Die Kritik gegen Takahashi wurde vor allem von
der im Mai 1925 gegrundeten Zenkoku suihei seinen renmei betrieben. Diese
Organisation wurde im August 1926 in die Zenkoku Suiheisha kaih6 renmei
(,,Gesamtjapanische Suiheisha-Befreiungsliga") uberfuhrt, womit eine vortiber-
gehende Spaltung der Suiheisha-Bewegung deutlich wurde.
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(Takahashi beherrschte Englisch, Deutsch und Russisch). 1928 kehrte er nach
Japan zuruck, wurde aber im Rahmen der Verhaftungswelle vom 16. April 1928
verhaftet und zu neun Jahren Zuchthaus24 verurteilt. Einen Monat nachdem
die prominenten Kommunisten Sano Manabu und Nabeyama Sadachika im
Juni 1933 aus dem Gefangnis heraus mit ihrer Kritik an der bisherigen Politik
der KPJ ihre weltanschauliche ,,Konversion" (tenko feln])25 Offentlich gemacht
hatten, folgte Takahashi und zwei weitere Aktivisten mit ahnlichen
Erklarungen. Allerdings weist - nach Okiura - Takahashis Erklarung einen
etwas anderen Inhalt auf als die Erklarung Sanos und Nabeyamas, bei denen
eine Tendenz in Richtung auf einen ethnisch begrundeten Nationalismus
festzustellen 1st. Aber auch Takahashis Kritik wendet sich gegen die sklavische
Befolgung der wechselnden Komintern-Thesen und weist auf den damit
verbundenen Verlust der Glaubwurdigkeit der KPJ unter den japanischen
Arbeitern hin. Stattdessen wird die Errichtung einer ,,tief in der japanischen
Erde verwurzelten proletarischen Partei"26 gefordert. Im Juni 1935 wurde
Takahashi, dessen Tuberkulose inzwischen in das Endstadium getreten war,
aus dem Gefangnis entlassen. Er starb noch im November des Jahres. In der
Folgezeit wurde Takahashi als ,,Konvertit" (tenkosha) weitgehend aus der
Erinnerung der sozialistischen Bewegung gestrichen, bis 1976/77 Okiura
Kazuteru einen umfangreichen Aufsatz iiber Takahashi verOffentlichte. Neben
den genannten Schriften und zahlreichen Zeitschriftenaufsatzen veroffentlichte
Takahashi 1925 das Buch Sekai no shihonshugi-sen (,,Der kapitalistische
Weltkrieg") und 1931 Nihon puroretaridto no mondai (,,Das Problem des

japanischen Proletariats").
Das Heft der Zeitschrift Tane maku hito, in welchem Takahashis hier

iibersetzter Text erschien, enthielt vier weitere Beitrage zum Thema, darunter

24 Der Artikel von Yoshimura Tomohiro in Kindai Nihon shakai undo shi jinbutsu
jiten (Bd. 3, S. 214-215) spricht von 15 Jahren, Okiura (Okiura 1977, S. 746; vgl.
unten Literaturangaben) dagegen von 9 Jahren.
25 Zum Problem des tenkd (nach den tenfco-Erklarungen von Juni und Juli 1933
kam es zu zahlreichen weiteren ,,Konversionen" von linken Intellektuellen) gibt
es eine umfangreiche japanische Literatur, beginnend mit der dreibandigen
Studie Tenkd der Gruppe ,,Shis6 no kagaku kenkyukai" (T6ky&: Heibonsha
1959 , erweiterte Auflage 1978, Nachdruck 2000). Eine neuere westliche Studie
zum Thema ist: Patricia G. Steinhoff: Tenko. Ideology and societal integration in
prewar Japan. New York 1991.
» Okiura 1977, S. 745.
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einen Bericht Sano Manabus iiber seinen Besuch (Januar 1923) in Kashihara bei

den Freunden, die im Vorjahr die Suiheisha gegriindet hatten, einen Artikel von

Hirano Shoken sowie einen anonymen Artikel iiber die Entstehung der

Suiheisha und das erste Jahr der Aktivitaten. In diesen Artikel ist auch der voile

Text des ,,Programms" und des ,,Manifestes" eingefugt.

Die Vignette, die iiber den Text gesetzt ist, schmuckte von Januar bis

August 1923 jeweils -die erste Seite der Zeitschrift und stammt von Yanase

Masamu ft! H IE 9- (1900-1945), einem jungen Maler, der damals in der

avantgardistischen Kunstszene aktiv war und wenig spater eine wichtige Rolle

in der proletarischen Kunstbewegung spielen sollte.

W.S.
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