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Vorbemerkung

Diese "Werkstattberichte" haben das Ziel, dem Ubersetzen vom

Japanischen ins Deutsche zu dienen, d.h. Interesse und Verstandnis fiir

das Ubersetzen zu wecken, in die Techniken und Probleme des Uber-

setzens einzufuhren, das kritische Auge gegeniiber Ubersetzungen zu

scharfen, und so schliefilich auch die Lust am Ubersetzen und an der

Lektiire von Ubersetzungen zu steigern. Daneben sollen sie auch den

Vorrat an Ubersetzungen aus dem Japanischen vermehren. Als Titel der

Zeitschrift haben wir das japanische Wort fiir "Ubersetzen" bzw.

"Ubersetzung" gewahlt.

Das Ubersetzen aus dem Japanischen hat in den letzten zehn, zwanzig

Jahren quantitativ wie qualitativ einen erstaunlichen Aufschwung

genommen. Allerdings gibt es fur Studierende, die sich fiir das Ubersetzen

aus dem Japanischen interessieren, kaum hilfreiche Briicken zwischen

Spracherwerb und dem selbstandigen Ubersetzen anspruchsvoller Texte.

Die "Werkstattberichte" wollen Bausteine fur eine solche Briicke liefern.

In den "Werkstattberichten" wird der deutschen Ubersetzung nach

Moglichkeit immer der japanische Originaltext und ein Kommentar (in

Form von ausfuhrlichen Anmerkungen oder/und einem angefugten

Ubersetzungsbericht) beigegeben. Die Leser sollen den Weg des Uber-

setzens, die Ubersetzungsalternativen und Ubersetzungsentscheidungen

nachvollziehen, auch eigene Kritik entwickeln konnen. Es sollen auch

besondere sprachliche (lexikalische und grammatikalische) Schwierig-

keiten angesprochen werden. Neben Ubersetzungen werden die "Werk-

stattberichte" kleine kritische Beitrage, Rezensionen, Glossare und

Glossen bringen. Absicht der Griindung dieser "Werkstattberichte" ist,

ein dank geringen Umfangs und einfacher Herstellung flexibles Organ

fiir die Veroffentlichung und Diskussion von Ubersetzungen zu schaffen.

Fiir an ein allgemeines Publikum gerichtete literarische Ubersetzungen

aus dem Japanischen gibt es bereits die "Hefte fiir Ostasiatische Literatur",

fur Ubersetzungen aktueller Aufsatze den "Kagami", fur grofiere wissen-

schaftliche Ubersetzungen und Aufsatze die verschiedenen japanolo-

gischen bzw. orientalistischen Organe. Diese bestehenden Zeitschriften,



deren Verdienste nicht geschmalert werden sollen und in deren

Arbeitsbereich wir nicht eindringen wollen, bringen entweder "fertige

Ubersetzungen" oder verbinden Ubersetzungen mit wissenschaftlichen

Erorterungen. In beiden Fallen bleibt der Prozeft des Ubersetzens aus-
gespart.

Die "Werkstattberichte" beschranken sich nicht auf "Literatur" im
engeren Sinne. Gegenstand unseres Interesses sind alle Arten von Texten.

Wahrend die Zahl der Ubersetzungen von erzahlenden oder lyrischen

Texten erfreulich zugenommen hat, gibt es immer noch erschreckend

wenig Ubersetzungen von literaturkritischen und, ganz allgemein, von

argumentierenden Texten. Hier hoffen wir, mit der Zeit einen kleinen

Fundus an interessanten Texten zu akkumulieren, wobei wir uns nicht

auf moderne umgangssprachliche Texte beschranken mochten.

Die "Werkstattberichte" wollen zunachst aus der "Werkstatt" des

Japanologischen Seminars der Universitat Heidelberg berichten. Sie

stehen jedoch prinzipiell auch offen fur Beitrage von aufierhalb.

Die "Werkstattberichte" werden in unregelmaCigem Abstand erschei-

nen. Gedacht ist an zwei bis drei Hefte pro Jahr. Weitere Einzelheiten

moge man dem Impressum entnehmen.

Das erste Heft bringt zunachst Texte von zwei jungen Frauen: Die
zur Ainu-Minderheit in Hokkaido gehorende Chiri Yukie schrieb das

hier iibersetzte Vorwort 1922 mit 18 Jahren (sie starb noch im gleichen

Jahr), die spatere Anarchistin Ito Noe ihren leidenschaftlichen Appell

wohl Ende 1912 kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Als dritten Text bringt

dieses Heft einen friihen, unter den Bedingungen des Krieges

geschriebenen Aufsatz des damals 29 Jahre alten Maruyama Masao. Ob

diese Texte irgend etwas Gemeinsames haben? Alle drei sind "alt" -

aber sehr lebendig. Alle drei sind kurz und unscheinbar, sie offenbaren
aber bei sorgfaltiger Lektiire auch dem heutigen Leser jeweils einen
gewichtigen "Sinn". Diesen "Sinn" mit alien seinen Verastelungen ins

Deutsche heriiberzuretten, haben die Ubersetzer als ihre Aufgabe

gesehen. Abgeschlossen wird das Heft mit einer Rezension, die fiir
Ubersetzer von Nutzen sein mag.

Heidelberg, im August 1999 Die Herausgeber
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Der Weg der Neuen Frau

Die neue' Frau halt nicht fur immer und ewig Ausschau nach den

alten, ausgetretenen Pfaden2. Fur die neue Frau gibt es den Weg

der neuen Frau. Die neue Frau geht als Fuhrerin3 einen neuen Weg,

indem sie uber den Punkt hinausgeht, an dem viele andere angehalten

haben.

1 atarashii onna: ltd benutzt innerhalb des umgangssprachlichen Textes
gelegentlich schriftsprachliche Formen. In der Ubersetzung wurde ver-
sucht, dieses bewuSt eingesetzte Stilmittel zumindest fur das in diesem
Text wichtige Wortpaar "alt - neu" beizubehalten. So wurde fur die jewei-
ligen schriftsprachlichen Varianten von "neu", atarashiki, und "alt",furuki,
im Deutschen zur Hervorhebung Grofischreibung gewahlt, da dies in
etwa der Hervorhebung im Japanischen durch die zu der Zeit bereits
nicht mehr so gebrauchliche Verwendung der klassischen Schriftsprache
entspricht. Die umgangssprachlichen Formen atarashii bzw.furui sind klein
geschrieben.
2 ashiato, wortlich "FuSspur", wurde hier mit "Pfad" iibersetzt Nur dieses
eine Mai ist es mit dem Pradikat sagashite aruku, wortlich "suchend gehen",
verbunden, was aus stilistischen Griinden mit "Ausschau halten nach"
iibersetzt wurde. Im Folgenden ist das Pradikat zu ashiato immer tadoru,
"einem bestehenden Weg nachgehen", und es wurde je nach Kontext mit
"Spur" bzw. "Spuren" oder mit "Pfad" bzw. "Pfaden" iibersetzt.
3 Nur in diesem Satz wird die Beziehung zwischen dem thematisch
wichtigen Wort "neue Frau" (atarashii onna), welches auch im Titel des
Textes steht, und "Fuhrerin" (sendosha), dem rein statistisch am haufigsten
vorkommenden Wort in diesem Text, klar. Im letzten Satz des Textes
wird diese Formulierung "die neue Frau als Fiihrerin" nochmals aufge-
nommen. Aus zwei Griinden wird in dieser Ubersetzung fur sendosha der
Singular gewahlt. Zum einen ist durch die Gleichsetzung mit atarashii
onna ein gewisses Pathos verbunden, das im Deutschen nur durch den
Singular erreicht wird. Zum anderen wird von Ito Noe durch eine prazise
Wortwahl das Bild einer einzelnen Fuhrerin (atarashii onna, sendosha, hito,
kare) und jeweils mehreren Nachfolgerinnen (tsuijusha, karera, hitobito) ge-
zeichnet. Da es im Japanischen kein grammatisches Geschlecht gibt, in
diesem Text jedoch ausschlieSlich von Frauen die Rede ist, wurde im
Deutschen die feminine Form eingesetzt. Vgl. auch Anm. 4.
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Der neue Weg 1st den Frauen4, die dem Alten Weg nachgehen,

beziehungsweise den Frauen, die den Alten Weg bis zum Ende ge-

gangen sind, noch unbekannt. Auch fiir die Fiihrerin, die ihn zu

gehen sich aufmacht, ist es ein vollig neuer Weg.

Woher der neue Weg kommt und wohin er fiihrt, das weifi sie

nicht. Und mit dem Nichtwissen kommen Gefahr und Furcht.

Der Fiihrerin auf dem noch unbekannten Weg bleibt nichts, als

durch wucherndes Dornengestriipp hindurch auf dem ihr bestimm-

ten Weg5 voranzuschreiten. Riesige Felsen zerschlagend schreitet

sie vor, in tiefe Gebirgswalder eindringend irrt sie umher. Von giftigen

Insekten gestochen, hungernd und diirstend Passe iiberquerend, Ab-

griinde erklimmend, Taler durchquerend, und sich an den Wurzeln

der Graser festklammernd. So mufi sie schreiend und betend6 unter

4 hitobito ware wortlich mit "Menschen / Leute" zu iibersetzen, zumal
die Autorin fiir "Frauen" vorher bereits explizit onna geschrieben hat.
Trotzdem wurde hier und auch im Folgenden hitobito mit "Frauen" bzw.
hito mit "Frau" ubersetzt, da im Japanischen hitobito bzw. hito konkret
sowohl fur "Manner und Frauen" als auch fiir "Frauen" oder fur "Manner"
gebraucht wird und nicht der abstrahierende Oberbegriff "Mensch(en)"
(ningeri) ist. Aus demselben Grund wurde auch sparer tanin mit "eine
andere" ubersetzt. Im ganzen Text kommt iibrigens nirgends explizit das
Wort "Mann" bzw. "Manner" vor.
5 jiko no ayumubeki michi, "der ihr bestimmte Weg". Diese Ubersetzung
wurde gewahlt, um das japanische -beki und -eba naranu, welche beide
eine Zwangslaufigkeit oder Notwendigkeit bezeichnen, auch in der Uber-
setzung voneinander zu unterscheiden. Das vierfache -eba naranu innerhalb
dieses Abschnittes wurde aus stilistischen Griinden einmal mit "bleibt
nichts als", dann mit einfachem Prasens, und einmal mit "mussen" ubersetzt.

6 zekkyo kito arayuru kutsu ni nigaki namida o shiboraneba naranu: Eine
Besonderheit auf der syntaktischen Ebene des Satzes stellen die zwei
sinojapanischen Substantive zekkyo ("der Schrei") und kito ("das Gebet")
dar, die ohne Partikel adverbal dem Pradikat shiboraneba naranu ("[Tranen]
vergiefien") zugeordnet sind und die wie ein Adverb nahere Umstande
bezeichnen: "unter Schreien und Gebeten" oder "schreiend und betend".
Vgl. dazu auch Martin, Samuel: A Reference Grammar of Japanese, S. 473
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alien moglichen Schmerzen bittere Tranen vergieCen.

Der unbekannte, noch nicht erschlossene Weg zieht sich ewig

schweigend und endlos, so lang, so lang, bin. Aber der Fuhrerin ist

es letztlich nicht bestimmt7, ewig zu leben. Gegen Schmerzen ka'mp-

fend und unter Schmerzen niedersinkend vermag sie von diesem

Punkt aus nicht welter voranzuschreiten. Und die Nachfolgerinnen

erkennen die Kraft der Fuhrerin an und folgen ihr auf dem Neuen

Pfad nach. Und sie preisen die Fuhrerin zum ersten Mai.

Aber der Weg, der fur die Fuhrerin der Neue Weg war, bezie-

hungsweise der Pfad, den die Fuhrerin hinterlassen hat, ist nur fur

die Fuhrerin, die ihn erschlossen hat, ein neuer Weg. Fur die Nach-

folgerinnen ist es bereits ein Alter Weg, der keinerlei Bedeutung

mehr hat.

So geht die Fuhrerin, die die niedergesunkene Fuhrerin ersetzt,

wiederum welter, in Schmerzen lebend8, den eigenen Neuen Weg

erschliefiend.

("Direct adverbialization of nominals"). Diese Besonderheit der syntaktisch
unmarkierten Position eines nominalen Zweierblockes stammt wohl aus
der stark formalisierten, chinesisch beeinfluSten Schriftsprache. Ein a'hnli-
ches Beispiel findet sich etwa bei Fukuzawa Yukichi, Gakumon no susume
("Ermunterung zur Wissenschaft"), Teil 1: Sareba ten yori hito o shozuru ni
wa bannin wa bannin mina onaji kurai ni shite, (...) jiyu jizai tagai no hito no
samatage o nasazu shite onoono anraku ni kono yo o watarashime tamd no shut
nari. Der nominale Zweierblock jiyu jizai ist hier watarashime adverbial
zugeordnet: "Wenn der Himmel die Menschen hervorbringt, sind also
alle Menschen gleichen Ranges [...]; das heifit, der Himmel will, dafi die
Menschen frei und ungebunden (bzw. "in Freiheit und Ungebundenheit"),
ohne einander zu behindern, in Ruhe und Sicherheit ihr Leben fiihren".

7 sendosha wa...ikiubeki mono de nai: -beki wurde wieder mit "(jmd.) bestimmt
sein, zu tun" ubersetzt. Vgl. auch Anm. 5.

8 hitsii ni ikitsutsu: Das Substantiv hitsu ist dem direkt folgenden Verb
(hier: ikitsutsu) mit der Partikel ni zugeordnet und nimmt dadurch den
Charakter eines Adverbs an.

10 11
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Das Wort "Neu" darf nur von wenigen Fiihrerinnen9 fur sich in

Anspruch genommen werden. Es 1st ein Wort, das nur von einer

Frau in Anspruch genommen werden darf, die schmerzvoll lebt und

schmerzvoll stirbt10, die sich selbst wirklich kennt, die an sich selbst

glaubt und die den eigenen Weg erschliefiend voranschreitet. Es 1st

ein Wort, das von den bedeutungslosen und sorglosen Nachfolgerin-

nen auf keinen Fall in Anspruch genommen werden darf.

Was die Fuhrerin ausmacht, ist zuerst festes Selbstvertrauen.

Dann Kraft. Und dann Mut. Und eigene Verantwortung gegeniiber

ihrem eigenen Leben11. Die Fuhrerin erlaubt in keinem Fall die Ein-

mischung einer andereren in ihre Arbeit. Und sie gibt sich auch

nicht mit den Nachfolgerinnen ab. Die Nachfolgerinnen wiederum

besitzen nicht die Qualifikation, irgendetwas, was die Fuhrerin be-

trifft, zu kritisieren. Sie haben kein Recht dazu. Fur die Nachfolge-

I)

''shosu no senddsha: An dieser Stelle meint senddsha zum ersten und einzigen
Mai eindeutig eine Mehrzahl von Fiihrerinnen, was aber sofort einge-
schrankt wird: "wenige Fiihrerinnen". Dies erganzt das bereits in Anm. 3
beschriebene von Ito Noe gezeichnete Bild einer Fuhrerin bzw. von nur
wenigen, ausgewahlten Fiihrerinnen, die einer nicht na'her bestimmten,
aber sicherlich grofieren Zahl von Nachfolgerinnen (tsuijusha) gegentiber-
gestellt sind. Entsprechend diesem Bild wird in der Ubersetzung auch fur
die Seite der Fuhrerin bis auf diese Stelle der Singular beibehalten.
10 hitsu ni iki hitsu ni shisuru: Zur adverbalen Zuordnung des Substantives
hitsu s. o. Anm. 6 und 8. Es handelt sich hier um eine immer wieder
variierte Wiederholung ahnlicher Formulierungen, mit der Ito das Bild
der einsamen, schmerzvoll lebenden Fuhrerin immer wieder vor Augen
fiihrt. Die Bedeutung der beiden Substantive kutsu (vgl. Anm. 6) und
hitsu (vgl. auch Anm. 8) ist ahnlich, doch bezeichnet kutsu eher einen
korperlichen und hitsu eher einen sehr starken seelischen Schmerz.
11 seimei: Dem deutschen Wort "Leben" entsprechen im Japanischen meh-
rere Worter: issho ("die Lebenszeit"), jinsei ("das menschliche Leben" allge-
mein), seimei ("die Lebenskraft"), inochi (desgl.), u. a. Das hier verwendete
Wort seimei spielt gerade in der Zeit, als die europaische "Lebensphiloso-
phie" (H. Bergson) in Japan rezipiert wurde, eine grofie Rolle.

12 13
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rinnen gibt es nichts anderes, als dankbar den Spuren der Fuhrerin

zu folgen. Sie wissen nicht, wie man selbst voranschreitet. Sie ver-

mogen einzig und allein dadurch, dafi sie vom Fortschreiten der

Fuhrerin lernen,12 in deren Spuren voranzuschreiten.

Fur die Fuhrerin ist mehr als alles andere die Starkung und

Reifung13 ihres Inneren wichtig. Erst dann wird sie sich in aller

Ruhe mit gereifter Kraft und gestarktem Mut, dazu mit unerschiit-

terlichem Selbstvertrauen und einem Gefiihl der Verantwortung ge-

geniiber sich selbst erheben.

Fur die Fuhrerin gibt es, wahrend sie den neuen Weg erschliefiend

voranschreitet, nichts von dem, was man gemeinhin Trost nennt.

Sie ist immer allein. Und ihr Leben ist durch und durch Schmerz; ist

Leiden; ist Unsicherheit. Manchmal iiberkommt sie auch tiefe Ver-

zweiflung. Aber was ihr uber die Lippen kommt, sind nur an sie

selbst gerichtete, gliihende Gebetsschreie. Deshalb kann die Frau,

die nach Gliick, Trost und Mitleid verlangt, keine wahre Fuhrerin

sein. Die Frau, die zur Fuhrerin berufen ist14, mufi eine starke Frau

12 sendosha no zenshin ni naratte ydyaku sono ashiato o tadotte susumu koto ga
dekiru nomi da: Aufier der oben angegebenen Ubersetzung bieten sich
alternativ an: "Sie vermogen nur vom Fortschreiten der Fuhrerin zu lernen,
und auf deren Spuren voranzuschreiten"; oder, etwas freier: "Sie vermogen
nur, dem Beispiel der Fuhrerin folgend, in deren Spuren voranzuschreiten".
13 "Starkung und Reifung" fur jujitsu. Um den Prozeficharakter und gleich-
zeitig das Ergebnis dieses Prozesses, die in dem japanischen Wort enthalten
sind, moglichst adaquat wiederzugeben, wurden beide Teile des Wortes
separat ubersetzt. Der erste Teil des Wortes bedeutet wortlich "das Anfiil-
len", "die (An-)Fullung", aber aus stilisrischen Griinden wurde hier die
Ubersetzung "Starkung" gewahlt.
14 "Zur Fuhrerin berufen" fur sendosha tarubeki hito. Wahrend die Kopula
nari eine neutrale Gleichsetzung ("A ist B") bezeichnet, kennzeichnet die
Kopula fan eine Qualifikation ("A ist wirklich B", "A hat die Qualifikation,
B zu sein"). Fur -beki vgl. Anm. 5 und 7. Wortlich hiefie es: "Die Frau, die
zur wahren Fuhrerin bestimmt ist".

14 15
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sein, die einern starken Ich15 lebt.

1st nicht der Weg der Neuen Frau als Fuhrerin letztlich nichts

anderes als eine Folge schmerzhafter Anstrengungen?

(Ubersetzung: Nadja Wellhiiufler)

r-

s
15 kakutaru jiko ni ikuru: Wortlich "dem festen Ich leben", "fur das feste Ich
leben", "in dem festen Ich leben". Auch hier findet sich die pathetisch und
auch etwas gewaltsam wirkende adverbale Zuordnung eines Substantivs.
Siehe auch oben Anm. 8 und 10.
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Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Originaltitel: "Atarashiki onna no michi".

Zuerst veroffentlicht in: Seito, 1. Januar 1913, Anhang, S. 20-22.

Zum ersten Mai nachgedruckt wurde der Text in Bd. 10 der zehnbandigen

Werkausgabe der Schriften Osugi Sakaes (Osugi Sakae zenshu), der die

gesammelten Schriften Ito Noes enthielt: ltd Noe zenshu, Tokyo: Osugi

Sakae zenshu kankokai, 1925 (Nachdruck im Verlag Sekai bunko 1963-64).

Dieser Band wurde spater separat als zweibandige Werkausgabe Ito Noes

nachgedruckt: ltd Noe zenshu, Tokyo: Gakugei shorin, 1970 (dort S. 11-12).

Aufierdem findet sich der Text nachgedruckt in der Serie Kindai bungaku

hydron taikei Bd. 4 (S. 96-97), hrsg. von Inagaki Tatsuro und Kono Toshiro,

Tokyo: Kadokawa shoten, 1971. In den letzten beiden Nachdrucken ist der

Text in den Nachbemerkungen von Ide Fumiko (ltd Noe zenshu) bzw. von

Kono Toshiro (Kindai bungaku hydron taikei) kurz besprochen.

Bei dem Text Atarashiki onna no michi handelt es sich um den zweiten

Beitrag Ito Noes in der zunachst literaturorientierten Frauenzeitschrift

"Seito", die ab dem Januarheft 1913 nach etwa eineinhalbjahrigem Bestehen

verstarkt Beitrage zur Frauenfrage aufnahm und dabei auch vermehrt

Ubersetzungen von Schriften zur Frauenfrage vorstellte, etwa von Schriften

Ellen Keys. Die Erstveroffentlichung in der "Seito" im Januar 1913 erfolgte

im Rahmen eines Anhanges Atarashii onna, sono ta fujin mondai ni tsuite

("liber die neue Frau, sowie iiber andere Frauenprobleme") zusammen

mit einer Reihe von Artikeln von anderen "Seit6"-Mitgliedern.

Ito Noe (23. 1. 1895 -16. 9.1923) war zur Zeit, als der Text in der Seito

erschien, siebzehn Jahre alt und stand kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Sie

lebte zu der Zeit mit ihrem ehemaligen Englischlehrer Tsuji Jun (1884-1944)

zusammen, der sie etwa Mitte des Jahres 1912 bei Hiratsuka Raicho und

der "Seitosha" eingefuhrt hatte. Seit November 1912 half sie Hiratsuka bei

der Herausgabe der Zeitschrift "Seito" und veroffentlichte auch selbst darin.
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Der Text ist wohl in Zusammenhang mit Tsujis EinfluG auf Ito zu sehen.

Tsuji beschaftigte sich damals mit dem radikalen Individualismus Max

Stirners, dessen "Der Einzige und sein Eigentum" er 1920 iibersetzte. Auch

ein Einflufi von Nietzsches Philosophic des "Ubermenschen", wie er sie in

"Also sprach Zarathustra" formulierte, ist denkbar. Eine japanische Uber-

setzung des "Zarathustra" von Ikuta Choko, einem Forderer der "Seitosha",

lag seit 1911 vor. Hintergrund des leidenschaftlichen Tones des Textes ist

sicherlich auch Ito Noes personliche Erfahrung: Im Friihjahr 1912 war sie

vor einer von Ihrer Familie beschlossenen Heirat in ihrer Heimat nach

Tokyo geflohen und zu Tsuji gezogen. 1915 sollte Ito Noe den Anarchisten

Osugi Sakae kennenlernen, mit dem zusammen sie 1923 in den Wirren

nach dem Erdbeben in Tokyo von der Polizei ermordet wurde.

Die sprachlichen und stilistischen Eigentiimlichkeiten dieses Textes,

der auf den ersten Blick leicht verstandlich wirkt, machen seine Schwierig-

keit und seinen Reiz aus. Wie z. B. an den Anmerkungen zur Grammatik

zu ersehen ist, sind bestimmte, etwas uniibliche und fast gewaltsam an-

mutende Formulierungen Ito Noes auffallig. Aufiergewohnlich sind etwa

die vielen ungewohnten adverbalen Zuordnungen von Substantiven. Der

Text ist rhetorisch streng aufgebaut, wobei das hauptsachlich verwendete

Stilmittel die Wiederholung ist. Vier Themen, "neue Frau", "Weg", "Fuhre-

rin" und "Nachfolgerinnen", werden auf verschiedene Weise miteinander

kombiniert und treten in unterschiedlicher Haufigkeit auf. Dabei verwendet

Ito Noe vor allem Wiederholungen am Satzanfang (Anaphern) und am

Satzende (Epiphern). Vor allem die in Zweier-, aber auch in Dreier- oder

Viererblocken verwendeten Epiphern, wie z. B. im 2. und 6. Absatz "michi

de am" - "michi de aru", im 8. Absatz "kotoba de aru" - "kotoba de aru -

"kotoba de wa nai", oder im 9. Absatz "jishin de aru" - "chikara de aru" -

yuki de aru" - "sekinin de aru" verleihen dem Text einen eindringlichen,

fast gebetsahnlichen Charakter. Der letzte Abschnitt greift die drei wich-

tigsten Themen "Fiihrerm", "neue Frau" und "Weg" nochmals auf und
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bildet durch seine Form als rhetorische Frage - es ist der einzige Fragesatz

im Text - nicht nur den Abschlufi, sondern auch den Hohepunkt des

Textes.

Eine weitere Besonderheit der Wortwahl Itos ist die Vielzahl von Verben

der Fortbewegung in Verbindung mit dem Begriff "Weg", wobei Ito Noe

das einsame, kampfende, sich alles neu erschliefiende Gehen der Ftihrerin

und das "Nach-Gehen" der Nachfolgerinnen genau unterscheidet. In der

Ubersetzung wurde versucht, die prazise Wortwahl und die bildhafte,

emotionale Sprache moglichst zu erhalten.

Die Wiedergabe des japanischen Textes erfolgt mit freundlicher Ge-

nehmigung des Verlages Fuji shuppan nach dem in diesem Verlag 1983

erschienenen Faksimiledruck der Zeitschrift Seitd.
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Chiri Yukie

Vorwort zu "Gotterlieder der Ainu"

Einst war Hokkaido in all seiner Weite unserer Vorfahren freie Welt.1

Sie, die wie unschuldige2 kleine Kinder, geborgen im Schofie der

schonen Natur3, ein sorgloses, heiteres Leben fuhrten, waren wahr-

haftig Lieblinge der Natur. Was fur gluckliche Menschen4 waren sie

doch!

Im Winter stellten sie an Land dem Baren nach, durch den tiefen

Schnee stapfend, der Feld und Wald bedeckt, und erklommen, unbe-

eindruckt von der Kalte, welche die Welt erstarren lafit, einen Berg

um den anderen. Im Sommer fischten sie den ganzen Tag draufien

auf dem Meer, in Booten, klein wie die Blatter eines Baumes, allein

mit den Liedern der weifien Mowen und den griinen Wellen, uber

1 Chiri Yukie verwendet an dieser Stelle den Ausdruck tenchi, der "Himmel
und Erde", "Kosmos", "Universum" bedeutet und mit der Vorstellung von
Weite verbunden ist. Das Wort findet sich auch im ersten Satz des zweiten
Abschnitts.

2 tenshin ranman: tenshin steht fiir die dem Menschen vom Himmel gege-
bene, reine Natur, sein wahres Wesen. Tenshin ranman ("natiirlich", "un-
verdorben") ist ein Ausdruck, der urspriinglich dem Werk Chuogenglu
("Aufzeichnungen beim Ausruhen von der Feldarbeit", vermutlich 1366
geschrieben) des Autors Tao Zongyi (ca. 1316-ca. 1402) enmommen wurde
und von dort in die japanische Standardsprache eingegangen ist.

3 Jap. daishizen. Dieser Ausdruck bedeutet so viel wie "Grofie Natur",
"Mutter Natur." Darin schwingt ein Gefuhl der Hochachtung gegeniiber
der Natur mit. Dies wurde mit "Schofi der Natur" wiedergegeben.

4 hitodachi: Hier verwendet Chiri Yukie die stimmhafte Form des Plural-
suffixes -tachi. Es handelt sich dabei um eine Variante, wie sie insbesondere
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die eine kiihle Brise streicht. Im Friihling, der alles zum Erbliihen

bringt, pfliickten sie, getaucht in sanftes Sonnenlicht, Huflattich und

Beifufi und stimmten in das nimmer verhallende Lied der Singvogel

ein.5 Im Herbst, wenn das Laub sich rot farbt, durchschritten sie

das Stielbliitengras, iiber dessen Ahrenreihen der Herbstwind strich,

und wenn am Abend die Signalfeuer erloschen waren, mit denen

man den Lachs anlockt, kniipften sie ihre Traume an den kreisrunden

Mond, wahrend draufien im Tal der Hirsch nach seinem Gefahrten

rief.6 Ach, was fur ein gliickliches7 Leben war das doch!8 Dieser

5 utaikurashite ist mit hi no hikari o abite gleichgeordnet und bezeichnet
die Umstande, unter denen die Haupthandlung (das Pfliicken von BeifuS
und Huflattich) ausgefuhrt wird. Da die Aneinanderreihung zweier Parti-
zipialkonstruktionen ("getaucht in [...], einstimmend in das [...] Lied [...]"
zu einem allzu verschachtelten Satz fiihren wiirde, wurde das Segment
mit utaikurashite mit "und" angeschlossen.

6 Im vorangegangenen Abschnitt, beginnend mit "Im Winter stellten sie....",
in welchem das einstige, naturverbundene Leben der Ainu im Wechsel
der vier Jahreszeiten geschildert wird, findet sich eine Haufung von Jah-
reszeitenwortern (kigo), wie sie fur die traditionelle japanische Lyrik (tanka
und haiku) iiblich sind. So ist kuma ("Bar") ein kigo fur Winter, midori
("griin") ein kigo fur Sommer. Hana ("Blute"; hier wiedergegeben in dem
Ausdruck "Erbluhen") ist, ebenso wie yomogi ("Beifufi"), ein kigo fur Friih-
ling. Fuki ("Huflattich") ist in den japanischen Worterbuchern als Jfahres-
zeitenwort fur den Sommer angegeben, wird von Chiri Yukie hier jedoch
im Zusammenhang mit dem Framing genannt. Nowaki ("Herbstwind"),
susuki ("Stielbliitengras"), sake ("Lachs') und shika ("Hirsch") sind Jahres-
zeitenworter fur den Herbst, ebenso der Vollmond, der hier als madokana
tsuki ("kreisrunder Mond") erscheint. Dariiber hinaus enthalt diese Passage
eine Reihe von traditionellen Topoi der japanischen Lyrik, so das Bild des
einsam rohrenden Hirsches, der nach seinem Gefahrten ruft, oder die
Formulierung shiroi kamome no uta ("das Lied der weifien Mowe"). Festge-
halten werden mufi hier allerdings, daiS Chiri Yukie die japanischen kigo
auf der Ebene der Beschreibung des realen Lebens der Ainu einsetzt und
nicht, wie im Gedicht iiblich, um eine lahreszeit und die mit ihr verbundene
Stimmung mit moglichst knappen Worten zu evozieren.

7 Im Japanischen steht an dieser Stelle das Adjektiv tanoshii, das die
Bedeutungskomponente "angenehm fur das Gemiit" enthalt.

8 Die Interjektion aa, mit der dieser Satz eingeleitet wird, ist ein Ausruf
des Bedauerns, gefolgt von dem vor einem Qualitativum (keiyoshi) stehen-
den, betonenden Ausdruck nan to iu ("was fiir ein....!") in {Combination
mit dem zustimmungsheischenden desho am Satzende. Auf sprachliche
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Frieden gehort nunmehr der Vergangenheit an, der Traum ist zerbro-

chen, seit einigen Jahrzehnten schon, und in unserer Heimat hat sich

ein drastischer Wandel vollzogen: Berg und Feld haben sich in Dorfer,

die Dorfer in Stadte verwandelt; so zieht hier Schritt fur Schritt die

Zivilisation ein.

Unversehens hat die Natur ihre seit Urzeiten bewahrte Gestalt

eingebiifit, und auch die vielen Menschen9, die in Feld und Wald10

ein sorgloses Leben fiihrten, sind verschwunden. Die wenigen Ange-

horigen unseres Volkes, die es heute noch gibt, stehen fassungslos

vor den grofien Veranderungen, die sich in unserer Welt11 vollziehen.

Und nicht genug damit: Das Leuchten der schonen Seelen der Men-

schen von einst, die in allem, was sie taten, von ihren religiosen

Vorstellungen12 bestimmt waren, ist aus ihren Augen verschwunden.

Elemente wie diese ist der in diesem Text iiber weite Strecken vorherr-
schende emphatische Ton zuruckzufuhren. Der Ausdruck nan to ill in
Kombination mit finalem desho findet sich auch im letzten Satz des ersten
Abschnitts ("Was fur gliickliche Menschen waren sie doch!").

9 tami: Dieses Wort bezeichnet einerseits "Volk" als "unter einer politischen
Herrschaft stehende Menschen" oder "Untertanen" und andererseits - in
christlichem Zusammenhang - Menschen als von Gott gefiihrte Wesen.

10 Wortlich: "auf dem Feld und in den Bergen" (nobe ni yamabe ni). Da mit
nobe jedoch nicht "Feld" im Sinne von "Acker" gemeint ist, sondern allge-
mein weites, unbebautes Land, wurde auf die Kollokation "Feld und Wald"
zuriickgegriffen.

11 An dieser Stelle verwendet die Verfasserin den Ausdruck yo, der - im
Gegensatz zu tenchi (s.o., Fufinote 1) sehr konkret ist ("die uns umgebende
Welt", "die Gesellschaft"). Dies wurde versucht, durch die Fiigung "unsere
Welt" wiederzugeben. Das Wort yo (in der deutschen Ubersetzung immer
als "unsere Welt') findet sich auch im ersten und zweiten Satz des vierten
Absatzes ("Die Zeit vergeht ohne Unterlafi, unsere Welt entwickelt sich
unaufhorlich weiter"), und "[...] Schritt halten werden mit unserer sich
standig weiterentwickelnden Welt"). Yo ist in alien drei Fallen verbunden
mit der Vorstellung des sich "Weiterentwickelns" (susumiyuku yo no sama;
yo wa [...] shinten shite yuku; susumiyuku yo), die hier eindeutig negativ
konnotiert ist.

12 shukyoteki kannen. Im japanischen Original wird anstelle des iiblichen
Zeichens fur kan H das Zeichen j£ einsetzt.
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Angst und Unzufriedenheit stehen ihnen ins Gesicht geschrieben.

Mit stumpf gewordenem Blick, ohne ein Ziel zu kennen, sind die

Ainu nun angewiesen auf die Barmherzigkeit anderer. Ach, wie er-

barmlich ist es anzusehen, das untergehende Volk13 Denn das ist

heute unser Name. Welch traurigen Namen tragen wir doch!14

Unsere einst so gliicklichen Vorfahren hatten sich gewifi nicht

einmal im Traume vorstellen konnen, dafi ihre Heimat dereinst in

einen solch traurigen Zustand geraten wiirde.

Die Zeit vergeht ohne Unterlafi, unsere Welt entwickelt sich un-

aufhorlich welter. Wenn aus der Mitte unseres Volkes, das in der

Arena des harten Wettkampfs heute in der hafilichen Gestalt des

Besiegten dasteht, irgendwann auch nur zwei, drei starke Menschen

hervorgehen, dann ist auch der Tag nicht mehr weit, an dem wir

Schritt halten werden mit unserer sich standig weiterentwickelnden

Welt. Dies ist wirklich unser innigster Wunsch, dies ist es, worum

wir Tag und Nacht beten.

Aber - sind derm die vielen Ausdriicke15, mit denen sich unsere

13 horobiyuku mono. Horobiyuku ("im Untergang begriffen sein") ist das
Attribut, welches Chiri Yukie ihrem Volk in der Gegenwart zugeordnet
sieht. Tatsachlich war damals die Rede vom "untergehenden Volk" bereits
ein fester Topos. So beginnt der polnische Ainu-Forscher B. Pilsudski das
Vorwort seines Buches Materials for the Study of the Ainu Language and
Folklore (Krakau 1912) mit dem Satz: "The Ainus [...] are a doomed race."
(Op. cit., S. V). Festzuhalten ist jedoch, dafi Chiri Yukie selbst sehr wohl
die Moglichkeit einer Zukunft fur ihr Volk, in der es "Schritt halten" wird
mit der "sich standig weiterentwickelnden Welt", sieht (vgl. die Passage
im iibernachsten Absatz: "Wenn aus der Mitte unseres Volkes [...] irgend-
wann auch nur zwei, drei starke Menschen hervorgehen [...]"). Dies wurde
u.a. von Chiri Yukies Bruder Chiri Mashiho (1909-1961) eingelost.

14 Auch hier findet sich das emphatische nan to iu vor einem Qualitativum
(hier vor kanashii).

15 oku no gengo: Die Tatsache, da8 gengo mit dem Attribut dku no ("viele")
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geliebten Vorfahren seit alters in ihrem Alltag untereinander verstan-

digten, die vielen schonen Worte, die sie tagtaglich gebrauchten und

uns iiberlieferten, allesamt verganglich und dazu verdammt, zusam-

men mit den Schwachen, die dem Untergang geweiht sind,16 zu

verschwinden? Ach17, das ware allzu schrnerzlich, allzu schwer fiele

der Abschied.

Geboren als Ainu, aufgewachsen inmitten der Ainu-Sprache, habe

ich von den vielfaltigen Geschichten, welche unsere Vorfahren sich

an Regenabenden und in Schneenachten zur Kurzweil erzahlten, wenn

sie in MuCestunden zusammenkamen, einige kleine Erzahlungen in

meinem ungeschickten Stile niedergeschrieben.

Falls diese Geschichten die vielen Menschen, die uns kennen,

erreichten, so ware dies fur mich wie fur die Vorfahren unseres Volkes

wirklich eine unermefiliche Freude, ein hochstes Gliick.

1. Marz 1922

Chiri Yukie

(Ubersetzung: Asa-Bettina Wuthenow)

versehen wurde, ist ein Hinweis darauf, dafi gengo hier im Sinne von
"Ausdruck", "Redeweise" und nicht im Sinne von "Sprache" verwendet
wird. Gleich darauf findet sich die Formulierung oku no utsukushii kotoba
(in der Ubersetzung wiedergegeben mit "die vielen schonen Worte"). Es
handelt sich hierbei um die Stilfigur des Hendiadyoin, die emphatische
Wirkung hat.

16 Auch hier findet sich der Ausdruck horobiyuku (bezogen auf yowaki
mono, womit die Verfasserin das Volk der Ainu meint).

17 Dieser Satz wird im Japanischen mit der Interjektion o eingeleitet, die
eine starke Germitsbewegung, in diesem Fall Bedauern, ausdriickt.
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Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Originaltitel: "Ainu shin'yo shu" jo. Die "Sammlung von Gotterliedern der

Ainu" wurde erstmals im August 1923 veroffentlicht. Textvorlage fiir die

vorliegende Ubersetzung war der Abdruck in der Erstausgabe von Ainu

shin'yo shu im VerlagKyodo kenkyusha (Tokyo 1923, S. 1-3). Diesem Druck

folgt auch die hier vorgelegte Abschrift des japanischen Textes, in welcher

jedoch aus technischen Griinden alle Kanji in ihrer heutigen Form wieder-

gegeben werden.

Foto von Chiri Yukie nach der Erstausgabe von 1923

Chiri Yukie (8.6.1903 - 19.9.1922) war eine in Noboribetsu (Hokkaido,

Provinz Iburi) geborene Ainu, die aus sehr gebildeten Verhaltnissen mit

christlichem Hintergrund stammte. Ihr Vater, der fortschrittlich denkende
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Chiri Kokichi (1884-1961), war ein Sohn Chiri Haetos (auch: Haeputo; 1851-

1904), der ein Lehrer des englischen Missionars John Batchelor (1854-1944)

gewesen war, ihre Mutter, Kannari Nami, die Schwester der beriihmten

Imekanu (auch: Imekana; mit japanischem Namen Kannari Matsu; 1875-

1961), die eine der wichtigsten Personlichkeiten fur die Uberlieferung der

mundlichen Literatur der Ainu werden sollte.

Chiri Yukie wuchs bei ihrer Tante Imekanu, die als Missionarin in der

Episkopalkirche tatig war, in Asahikawa (Zentral-Hokkaido) auf; ihre Mut-

tersprache war Ainu. Daneben beherrschte sie nicht nur das Japanische

perfekt in Wort und Schrift, sondern sie lernte in der Schule - ab 1909

besuchte sie die Grundschule in Asahikawa, 1920 schlofi sie die hohere

Madchenschule ab - auch Englisch und die lateinische Schrift. Wahrend

der Schulzeit war ihr schoner, fliissiger Stil im Japanischen stets Gegenstand

des Lobes. 1918 lernte sie im Haus ihrer Tante den japanischen Sprachwis-

senschaflter Kindaichi Kyosuke (1882-1971) kennen, der sich fiir Sprache

und Erzahltradition der Ainu interessierte (er sollte spa'ter (1959-1966) in

sieben Banden eine Auswahl aus dem rund 20.000 Seiten umfassenden

Werk Imekanus, den im Dialekt von Horobetsu niedergeschriebenen epi-

schen Gesangen der Ainu, veroffentlichen). Chiri Yukie beschlofi, die iiber-

lieferten Gotterlieder, die sogenannten yukar ihrer Vorfahren, die pradesti-

niert schienen, schon in naher Zukunft dem Vergessen anheimzufallen,

niederzuschreiben und so der Nachwelt zu erhalten. Fiir die Aufzeichnung

der Lieder bediente sie sich der lateinischen Schrift. Allen von ihr festgehal-

tenen Gesangen - insgesamt dreizehn an der Zahl - fugte sie eine durch

besondere sprachliche Schonheit gekennzeichnete Japanische Ubersetzung

bei. Alle Lieder stammen aus ihrer Heimat, der Region um Horobetsu,

und sind im lebendigen Erzahlstil der mundlichen Literaturtradition gehal-

ten.

Da Chiri Yukie an einer angeborenen Herzschwache litt, war ihr kein

langes Leben beschieden: Sie starb im September 1922 in Tokyo im Alter

von nur 19 Jahren. Ihre Sammlung der traditionellen Gotterlieder, Ainu
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shin'yo shu, wurde erst im August 1923 postum veroffentlicht. Sie gilt als

die erste von einer Angehorigen des Ainu-Volkes veroffentlichte Sammlung

von Texten der Ainu.

Das Vorwort zu Chiri Yukies "Gotterliedern" ist ein Text mit ausge-

pragter lyrischer Emphase, der bisweilen leicht ins Pathetische geht, ohne

jemals ins Sentimentale abzugleiten. Auffallig ist, dafi die Verfasserin iiber

weite Strecken den im Gesprach oder Brief iiblichen, fiir einen Text dieser

Art jedoch ungewohnlichen desu-/masu-Stil (stellenweise sogar de gozaimasu)

verwendet. Der Text erhalt dadurch starker den Charakter einer personli-

chen Anrede an den Leser (vgl. Absatz 1 sowie die Absatze 4-8; Absatz 2

und 3 hingegen, in denen eine Situationsbeschreibung geliefert wird (im

zweiten Absatz bezogen auf die Vergangenheit, im dritten bezogen auf die

Gegenwart), verwendet Chiri Yukie den neutralen, nicht-hoflichen Stil,

wobei sie stellenweise auch mit nominalen Satzschliissen (meishidome) ar-

beitet).

Unter den von der Verfasserin eingesetzten Stilmitteln sind neben den

bereits erwahnten Jahreszeitenwortern, den Interjektionen und intensivie-

renden Ausdriicken (s. a. Fufinoten 6, 8, 17) vor allem die Repetitio, der

Parallelismus sowie die Auslassung von Kasuspartikeln, wie sie in der

japanischen Schriftsprache (bungo) iiblich ist, hervorzuheben. Beispiele fiir

Parallelismen - in diesem Fall Anaphern - finden sich etwa im zweiten

Absatz, wo das Leben der Ainu im Wechsel der vier Jahreszeiten beschrieben

wird: Fuyu no riku ni wa [ ], natsu no umi ni wa [ ], hana saku haru wa

[ ], koyo no aki wa [ ]. Weitere Beispiele finden sich im dritten Absatz

(fuan ni michifuhei ni moe) sowie im vorletzten Abschnitt: [ ] arm no yoi

yuki no yoru. Die Auslassung von Kasuspartikeln zur Markierung des Sub-

jekts (go) oder Objekts (o) la'8t sich an zahlreichen Stellen beobachten, so

z.B.:/wfcz tori yomogi tsumi; ho sorou susuki; sake torn; tomo yobu shika (Absatz

2; in alien genannten Fallen wurde das o zur Kennzeichnung des direkten

Objekts ausgelassen); hana saku haru (hier wurde die Subjektmarkierung,

fiir die man in diesem Fall ga oder no verwenden konnte, ausgelassen).
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Durch dieses Stilmittel erreicht Chiri Yukie eine starke Rhythmisierung

und Poetisierung des Textes. Zu erwahnen sind auch die "Gedankenpunkte"

(gemeint ist der Einsatz von mehreren hintereinander gedruckten "Piinkt-

chen" zur Suspension; in der Ubersetzung wurden diese in einem Fall mit

Punkten (gegen Ende des 3. Abschnitts: "das untergehende Volk "; hier

handelt es sich um das Ende eines Satzes), im anderen Fall mit einem

Gedankenstrich wiedergegeben (zu Beginn des 6. Abschnitts: "Aber - sind

auch [...]")• Auffallig ist in diesem Vorwort ferner, dafi die Argumentation

sich um zwei als gegensatzlich gesehene Pole dreht: die Gegenwart (ima,

yo) und die Vergangenheit (mukashi oder sono mukashi, senzo, sosen). Dabei

werden in bezug auf die Vergangenheit zahlreiche positiv konnotierte At-

tribute verwendet, so etwa kofitku na (zweimal), utsukushii (dreimal), tanoshii

(auch adverbial als tanoshiku, zweimal), heiwa no, kiki to shite. Positiv konno-

tiert sind auch tenchi und shizen, die Bezeichnungen fiir die Natur, die den

Menschen das gliickliche Leben von einst ermoglichte. Die negativ konno-

tierte Gegenwart wird mit Fortschritt und Zivilisation in Zusammenhang

gebracht, vgl. Yume wa yaburete ikujunen, kono chi wa kyusoku na henten o

nashi [...] shidaishidai ni hirakete yuku (s.a. Fufinote 11). Attribute, die den

gegenwartigen Zustand des Ainu-Volkes beschreiben, sind z.B.: (haizan no)

shu ('H.aG\idnkeit"),asamashii,namarikurande,mijime,yowaki sowiehorobiyuku.

Chiri Yukies Ainu shin'yo shu gilt in der Forschung zur Literatur der

Ainu als Klassiker. Besonders beriihmt ist das Vorwort, das - ebenso wie

einzelne Lieder aus der Sammlung - auch in japanische Schulbiicher Eingang

gefunden hat, allerdings stets in gekiirzter Fassung (zitiert werden vom

Vorwort nur die ersten beiden, im Ton besonders lyrischen, die Vergangen-

heit verklarenden Abschnitte; vgl. Nakamura Kazuyuki ("Kyokasho no

naka no Ainu-shi zo - Chiri Yukie 'Ainu shin'yo shu' o megutte", 1998, S.

350 u. 352; es handelt sich um den einzigen Aufsatz, der speziell das

Vorwort zuAinu shin'yo shu untersucht).

Nach der Erstausgabe 1923 wurde 1926 eine neue Auflage der Samm-

lungder "Gotterlieder der Ainu" veroffentlicht. 1970 folgte eine erweiterte
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Ausgabe. 1978 dann wurde Ainu shin'yo shu in die "Iwanami-Bibliothek"

aufgenommen (Iwanami bunko, 32-080-1). Die Iwanami-Ausgabe enthalt

Nachbemerkungen Kindaichi Kyosukes zu Ainu shin'yo shu sowie einen

ausfiihrlichen Komrnentar von Chiri Yukies Bruder Chiri Mashiho, der ein

Schiiler Kindaichi Kyosukes war. 1978 erschien in Hokkaido eine Esperanto-

Ubersetzung von Chiri Yukies Buch, im Jahr darauf wurden drei der von

ihr aufgezeichneten Lieder ins Englische, 1996 elf Lieder ins Franzosische

iibersetzt. Die franzosische Ubersetzung, eine aus verschiedenen Quellen

geschopfte Sammlung von Gesangen der Ainu, nirnmt ihren Titel von

dem ersten Lied in Chiri Yukies Sammlung, Shirokanipe ranran pishkan (jap.:

Gin no shizuku furufuru mawari ni, franz. Tombent, tombent, les gouttes d'argent;

vgl. Literaturverzeichnis). Auch Fujimoto Hideos japanische Biographic

von Chiri Yukie wahlt diesen Titel.

Literatur zu Chiri Yukie

1. Primarliteratur

Chiri Yukie &IP&B. Amu shin 'yd shuT^X ttlS*. Tokyo: Ky6do kenyusha,

1923 (Neuausgabe: Tokyo: Iwanami shoten, 1978).

Dies. Gin no shizuku. Chiri Yukie iko H<£> Lo < Tokyo: Sofukan,

1984 (Neuausgabe 1996 im gleichen Verlag).

2. Ubersetzungen

Donald Philippi. Songs of Gods, Songs of Humans. Princeton/Tokyo: Princeton

University Press, University of Tokyo Press, 1979 (enthalt auf S. 89-98,

108-114 und 137-148 drei von Chiri Yukie niedergeschriebene Lieder).

Tombent, tombent, les gouttes d'argent. Chants du peuple ainou. Textes choisis

et presentes par Tsushima Yuko. Paris: Gallimard, 1996 (enthalt auf S.

81-129 elf von Chiri Yukie niedergeschriebene Lieder).
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3. Sekundarliteratur (Auswahl)

IshidaHajime^BIS. "Chiri Yukie-san no koto

kenkyuM±ffi3Z Nr. 8, Juli 1969, S. 3-5.

Kindaichi Kyosuke ^ffl— «$). Kita no hito

('1932).

Ders. Chiri Yukie-san no koto £aM^JK£ A,©;: t In: Chiri Yukie £PS^SC.

Ainu shin 'yd shu TJZ ttfgKi. Tokyo: Iwanami shoten, 1978, S. 159-162.

Fujimoto Hideo Ji?;$;3S .̂ Gin no shizuku furu furu mawari ni. Chiri Yukie no

shogai l&®L-5<P£3P$34:b9iC -ftffl^SC£>£Ji-. Tokyo: Sofukan,

1991.

Nakai Miyoshi c£#HfF. Chiri Yukie. Jukyusai no yuigon felM^ft — \-AM<V

>&•§•—. Tokyo: Sairyusha, 1991.

Nakamura Kazuyuki 't'W'ft^l. "Ky6kasho no naka no Ainu-shi zo - Chiri

Yukie 'Ainu shin'yo shu' o megutte" tfcfWO&^OT '4 ̂ ^ift-ftlM^S

fT-1' ^ttlS^J ^3fe<"oT. In: Sapporo shinpojiumu "Kita kara no Nihon-

shi". Basho-ukeoi-sei to Ainu - kinsei ezochi-shi no kdchiku o mezashite .
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kaido shuppan kikaku senta, 1998, S. 347-380.
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Die staatliche Ordnung und der Mensch

bei Fukuzawa Yukichi1
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Fukuzawa Yukichi ist ein Denker der Meiji-Zeit. Aber gleichzeitig ist

er auch ein Denker der Gegenwart. Diejenigen, die ihn von dem

spezifischen Charakter der Meiji-Zeit aus zu verstehen und in der

historischen Vergangenheit festzumachen versuchen, sehen in ihrn

zumeist nur den aufklarerischen Vertreter des Individualismus. Und

sie sind der Meinung, dafi sein Individualismus seine historische

Rolle - egal wie grofi diese auch gewesen sein moge - bereits ausgespielt

habe. Auf der anderen Seite sehen diejenigen, die Fukuzawa als

gegenwartigen Denker ansehen, in ihm zumeist den Nationalisten,

den Vertreter der Staatsrechte2. Und sie betonen die Aktualitat seines

1 In der Ubersetzung des Titels wurde das Wort "staatlich" erganzt.
Weiter unten im Aufsatz spricht der Autor explizit von "staatlicher Ord-
nung" (kokkateki chitsujo SKWIfcf?) bzw. "politischer Ordnung" (seijiteki

2 "Nationalist" fur kokkashugisha, "Vertreter der Staatsrechte" fiir kokken-
shugisha: Im Japanischen gibt es verschiedene dem deutschen Wort "Natio-
nalismus" entsprechende Termini (entsprechend auch fiir "Nationalist"):
kokkashugi H^i^ kennzeichnet einen Standpunkt, der die Staats-
gemeinschaft (kokka) zum Hauptorientierungspunkt nimmt; kokkenshugi H
ffi±* (auch kokkenron Httffc vor allem in der Meiji-Zeit gebraucht) betont
die Rechte (die Macht) des Staates gegeniiber den Rechten des Volkes
(minken) wie auch gegeniiber den Anspriichen anderer Staaten; kokusuishugi
B îiS (vor allem in der Meiji-Zeit gebraucht) betont die Bewahrung der
"nationalen Essenz" (kokusui), d. h. der kulturellen und sozialen Traditionen
des eigenen Landes gegeniiber der Gefahrdung dutch den Einflufi des
Westens; minzokushugi SS±il betont die rassische und kulturelle Eigen-
tiimlichkeit des eigenen Landes; kokuminshugi HR±^ betont die Rolle der
Burger (der "Nation") in der Schaffung und Erhaltung des Staates; nasho-
narizumu schliefilich versucht, diese verschiedenen Aspekte gleichzeitig
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Geistes, indem sie ihn in die keineswegs kurze Reihe der

Nipponisten3 einreihen. In beiden Fallen werden sein "Individua-

lismus" und sein "Nationalismus" auseinandergerissen, wobei sich

der erstere als in der historischen Basis fixiert darstellt, und der letztere

losgelost von der historischen Basis frei zu schweben scheint4.

Aber Fukuzawa war weder bloft Individualist, noch war er

blofl Nationalist. Er war auch nicht auf der einen Seite Individualist

und auf der anderen Seite Nationalist. Er war, falls man das sagen

kann5, gerade darin, daC er Individualist war, Nationalist.

Man kann sogar sagen: Die Bedeutung des Auftretens dieses

abzudecken. Maruyama gebraucht an dieser Stelle die beiden ersten Termini
praktisch als Synonyme, im folgenden gebraucht er dann allerdings nur
noch den ersteren. In dem im nachsten Jahr (1944) veroffentlichten Aufsatz
Kokuminshugi no 'zenkiteki' keisei BRiUcDfirfflW^fiS (engl. Ubers. von M.
Hane als "The Premodern Formation of Nationalism", in: Maruyama Masao:
Studies in the Intellectual History ofTokugawa Japan. T6ky6/Princeton 1974)
gebraucht Maruyama das Wortkokuminshugi.

3 nihonshugisha bzw. nipponshugisha B^iil^f: jemand, fiir den "Japan"
der zentrale Orientierungspunkt 1st. Das Wort nihonshugi wurde in den
neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts von Takayama Chogyu, Inoue
Tetsujiro und anderen zur Kennzeichnung der eigenen weltanschaulichen
Position gebraucht. Maruyama meint hier jedoch "Nipponismus" in einem
weiteren Sinne, der vor allem auch die Theoretiker des Ultranationalismus
der Kriegszeit wie Kihira Tadayoshi (1874-1949) Oder Minoda Muneki (1894-
1946) einschliefit.

4 Das den Satz abschliefiende " ga gotoku de aru", welches sich auf
beide vorangegangenen Aussagen bezieht, wurde im Deutschen aus
stilistischen Griinden doppelt iibersetzt, und zwar im ersten Fall mit "sich
darstellt", im zweiten Fall mit "scheint".

5 iiubekunba: Verbindung der Ren'yo-Form des Verbums "iu" mit der Shushi-
Form des Verbums "u" ("konnen, vermogen"), der Ren'yo-Form des Hilfs-
verbs "beshi" und der Relationspartikel "wa". Das eingefiigte "n" und die
Labialisierung des "h" zu "b" sind Ergebnis einer im japanischen Mittelalter
aufgetretenen Lautverschleifung, die seitdem vor allem in stark chinesisch
gepragtem Stil (in kanbun kundoku und davon abgeleitetem Stil) vorkommt
(vgl. die haufiger anzutreffende Form arazunba).
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einen Menschen namens Fukuzawa Yukichi in der japanischen Ideen-

geschichte lag vor allem6 darin, daC er den Staat durch die innere

Freiheit des Individuums vermittelt sah. Selbstverstandlich gab es

den Begriff des Staates bzw. die Vorstellung von einem Einheitsstaat

als Gedanken bereits vor Fukuzawa. Entscheidend war aber, daC bis

zu dem Tag, da Fukuzawa das Banner von Unabhangigkeit und

Selbstachtung7 aufrichtete, fur die grofie Mehrheit des Volkes die

staatliche Ordnung nicht mehr war als ein Teil der aufieren gesell-

schaftlichen Umstiinde. Die Menschen8 empfanden sicherlich9 eine

intuitive gewohnheitsmafiige Anhanglichkeit gegenuber den gesell-

6 kakatte j}>#>oT: Von dem Verb kakaru abgeleitetes Adverb mit der Be-
deutung "besonders", "vor allem anderen" (meist in der Verbindung kakatte
.... niaru).

7 dokuritsu jison: Jijig^t: Diese Wortpragung findet sich, soweit ich sehe,
zumindest nicht in den fruhen Schriften Fukuzawas. "Selbstandigkeit und
Selbstachtung" ist jedoch durchgangig ein zentrales Thema von Fukuzawas
Denken. Bezeichnend ist, dafi Fukuzawa auf einer Versammlung von
Studenten der von ihm gegriindeten Schule Keio gijuku am Abend des 31.
Dezember 1899 ein kalligraphisches Blatt schrieb mit dem Text Dokuritsu
jison shin-seiki o mukau ("In Unabhangigkeit und Selbstachtung das neue
Jahrhundert begriiSend", Abb. in Fukuzawa Yukichi zenshu Bd. 1; Text in
Desgl. Bd. 20, S. 474). —$>

8 In dieser Ubersetzung wurde kokumin BK in der Regel mit "Volk" iiber-
setzt, auch wenn die Ubersetzung "Nation" iiblicher ist. Da in diesem
Aufsatz ja von der Entstehungsphase des Nationalstaates die Rede ist, in
der das Bewufitsein, zu einer "Nation" zu gehoren, erst geschaffen werden
mufite, erscheint die Ubersetzung "Volk" angemessener. Dafi Maruyama
hier immer wieder das Wort kokumin gebraucht, kann als Anpassung an
den Sprachgebrauch der Kriegsjahre, aber auch als Ausdruck des Bemuhens,
die positiven Aspekte des Begriffes gegen die Vereinnahmung durch die
Regierenden zu aktivieren, gesehen werden. Dort, wo nicht das Kollektiv,
sondern einzelne Angehorige oder auch eine Vielzahl von Angehorigen
des Kollektivs gemeint sind, wurde kokumin mit "Mensch", "Menschen"
bzw. "Japaner" (vgl. Anm. 12) wiedergegeben.

9 "sicherlich" iibersetzt das einschrankend-hervorhebende wa in kanjite
wa ita de aro.
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schaftlichen Umstanden, in denen ihre Vorfahren Generation fur

Generation gelebt hatten. Aber die Umstande blieben als Umstande

fur den Einzelnen durchweg nur etwas aujlerhalb seiner selbst. Eine

Veranderung der Umstande war fur den Einzelnen letztlich eine

Veranderung seiner Umgebung, keine Veranderung seiner selbst.

Solange die grofie Mehrheit des Volkes als blofies Objekt der

politischen Herrschaft nur dazu gebracht wurde, der gegebenen

Ordnung zu "folgen"10, konnte die staatliche Ordnung fur sie nicht

mehr bedeuten als die "Umstande", und die Politik wurde notwen-

digerweise als etwas fur den eigenen Lebensalltag irgendwie Aufier-

liches wahrgenommen. Wie sollte sich jedoch ein Staat inmitten der

brutalen internationalen Verhaltnisse eine gefestigte Unabhangigkeit

bewahren, wenn nicht11 jeder einzelne Japaner12 den Staat ganz nahe

als etwas ihm Eigenes empfand13 und die Richtung, in die der Staat

10 yorashime: Dies bezieht sich auf den von Fukuzawa aus den "Gesprachen
des Konfuzius" (Lun yu VIII, 9) als Beispiel fur die traditionelle Verachtung
des Volkes in japanischer Lesung zitierten Satz: Tami wa kore ni yorashimubeshi
kore o shirashimubekarazu. ("Man soil das Volk dazu bringen, diesem zu
folgen; es ist nicht dazu zu bringen, dieses zu verstehen.") (Gakumon no
susume, Kap. 3, Fukuzawa Yukichi zenshu Bd. 3, S. 43; das chinesische
Original lautet: SnTttS^ ^aS&9a2.). Richard Wilhelm ubersetzt diese
Stelle folgendermafien: "Das Volk kann man dazu bringen, (dem Rechten)
zu folgen, aber man kann es nicht dazu bringen, es zu verstehen." (Kung-
Futsu. Gesprache. Jena: Diederichs 1921, S. 79).

11 Wortlich: ".... wenn es nicht ein Staat ist von der Art, dafi jeder einzelne
Japaner.... " (zu der hier vorkommenden altertiimlichen Form ni arazunba
vgl. oben Anm. 5).

12 kokumin hitori hitori US— A^r^r: Hier gebraucht Maruyama das Wort
kokumin als Bezeichnung fur das einzelne Mitglied des Volkes (der Nation).
In der Ubersetzung wurde deshalb auf "jeder einzelne Japaner" ausge-
wichen.

13 kanshoku jSJtt: Dieses Wort impliziert ein geradezu physisches Beriihren,
ein sinnliches Wahrnehmen des Staates.
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sich entwickelte, als sein eigenes Schicksal wahrnahm? Wenn Japan

eine normale Entwicklung als Moderner Staat14 nehmen sollte, so

muCte die riesige Aufgabe, die darin bestand, die breite Masse des

Volkes, die bis dahin nichts anderes gekannt hatte als eine blofi passive

Unterwerfung unter die politische Ordnung, dazu zu bringen, sich

ihrer autonomen15, aktiven Position als konstituierende Mitglieder

des Staates bewufit zu werden, und damit das Staatliche, das Politische

aus dem Bereich der aufieren Umstande in das innere Bewufitsein

des Individuums hineinzunehmen, von einigen der fiihrenden Denker

iibernommen werden. Fukuzawa war die bedeutendste Figur unter

ihnen: Mit einem erstaunlich lebhaften Kampfgeist stellte er sich

14 kindai kokka: j£ftH^ ("Moderner Staat") bezeichnet allgemein einen Staat
mit eindeutigen Grenzen, einer eindeutig zugehorigen Bevolkerung
("Nation") und einer effektiv die Souveranitat austibenden Regierungs-
gewalt, so wie er sich im europaischen Absolutismus herausgebildet hat.
Maruyama geht hier im Anschlufi an die Ideen der Franzosischen Revolution
jedoch noch weiter, indem er - wie aus dem Folgenden hervorgeht - auch
ein hohes Mafi an Identifikation mit dem Staat (Loyalitat) auf seiten der
Bevolkerung als Charakteristikum sieht.

15 shutaiteki ±ff(ft: Dieses in anderen Zusammenhangen auch mit "subjektiv"
iibersetzte Wort ist (wie vor allem auch das zugehorige Nomen shutaisei ±
f^tt) ein zentraler Terminus im Denken Maruyamas wie iiberhaupt in den
intellekruellen Diskussionen der ersten Jahre nach 1945. Es ist bedeutsam,
dafi dieses Wort hier bereits 1943 eine zentrale Rolle spielt. Das Wort
kommt in diesem Aufsatz allerdings nur zweimal vor, und zwar an dieser
Stelle in "autonome, aktive Position" und wenig spater in "autonome Freiheit
des Individuums". Es werden aber weitere verwandte Worter gebraucht:
jiritsu git ("Selbstandigkeit"), jishuteki giift ("selbstbestimmt") und jishusei
S±tt (Selbstbestimmung") sowie jihatsuteki S^W ("freiwillig). Auch die
Worter naimenteki rtiBK) ("innerlich" in: "innere Freiheit"), dokurttsu ffiit
und dokuritsusei 54if.1t ("Unabhangigkeit") sowie jison g^ ("Selbstachtung")
gehoren zu diesem Wortfeld. Zu shutaisei vgl. Rikki Kersten: Democracy in
Postwar Japan. Maruyama Masao and the Search for Autonomy. London:
Routledge 1996, und J. Victor Koschmann: Revolution and Society in Postwar
Japan. Chicago und London: University of Chicago Press 1996. Koschmann
geht auf S. 178-81 auf den hier iibersetzten Aufsatz ein.
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diesem vollig neuartigen Problem.

Der Wandel von einem Menschen, der die Ordnung nur als

aufierlich Gegebenes akzeptiert, zu einem Menschen, der aktiv an

der Ordnung teilnimmt, ist nur dann erfolgreich, wenn das Moment

der autonomen Freiheit des Individuums im Spiele ist. "Unab-

hangigkeit und Selbstachtung" bedeutet selbstverstandlich vor allem

individuelle Selbstbestimmung. Was Fukuzawa im traditionellen

nationalen BewuCtsein unseres Landes vor allem vermifite, war der

Geist der selbstbestimmten Personlichkeit. Die gesellschaftlichen

Ubel, auf die er mit schneidender Scharfe hingewiesen hat - z.B. dafi

Moral und Gesetz immer als aufiere Autoritat erzwungen wurden,

und daB strengste Doktrinen auf der einen Seite mit einem Bewufitsein,

das sich einer Verfehlung nicht schamt, wenn man nur nicht erwischt

wird, auf der anderen Seite koexistierten16; dafi, da die positive

Bedeutung eines kritischen Geistes nicht anerkannt wurde, sich die

Macht auf der einen Seite immer weiter in sich selbst einschlofi,

wahrend auf der anderen Seite die Kritik immer verdeckter17, immer

16 "Wer nicht die Verehrungswurdigkeit der Gesetze kennt, hat blofi Angst
vor den Beamten der Regierung und benimmt sich nur vor den Beamten
gut; solange ihm von aufien kein Verbrechen vorgeworfen wird, schamt er
sich nicht, ein heimliches Verbrechen zu begehen." (Gakumon no susume,
Kap. 6; Fukuzawa Yukichi zenshu, Bd. 3, S. 67). _

17 inset: l^tt ("negativ, versteckt"). Man vergleiche etwa folgende Passage
in Kap. 5 von Fukuzawas Bunmeiron no gairyaku: "Ein Zeichen hierfiir ist,
dafi in den seit der Tenmei- Ara [1781 - 89] und der Bunka-Ara [1804 - 18]
veroffentlichten gelehrten Schriften und Sammlungen chinesischer Gedich-
te, aber auch in den Erzahlungen (haishi shosetsu) der Zeit haufig indirekt
(koto ni yosete) Unzufriedenheit ausgedriickt wird. Natiirlich wird in diesen
Texten nicht offen gesagt, die Despotie der herrschenden Familien (mon-
batsu) sei unrecht. Die Kokugaku-Gelehrten etwa beklagen den Verfall des
Kaiserhauses, die Konfuzianer kritisieren den Luxus der adeligen Macht-
haber, und eine bestimmte Art von Verfassern scherzhafter Texte (gesakusha)
verspotten die Zeitgenossen mit zusammenhanglosen Worten und ausge-

A"r'
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unbeteiligter18 wurde; sodann die Tradition von "Ehrerbietung fur

die Amtstrager, Verachtung fur das Volk"19, sowie unter den Amts-

tragern selbst das sich "Aufblasen" der Machthaber gegeniiber denen,

die tiefer stehen, und das "Zusammenschrumpfen" gegeniiber denen,

die hoher stehen20; die Leichtglaubigkeit gegeniiber alien Dingen21;

lassenen Reden. In diesen Texten und ihren Inhalten findet sich keine
deutlich fafibare Argumentation, aber zwischen den Zeilen (gengai) wird
ganz von selbst deutlich, dafi die Verfasser die Zustande in ihrer Zeit nicht
begriifien. Tatsachlich aufiern sie ihre Unzufriedenheit, ohne selbst richtig
zu wissen, weswegen sie eigentlich unzufrieden sind. " (Fukuzaiva Yukichi
zenshu, Bd. 4, S. 71).

18 bokanteki $W,&! (wortlich: "von der Seite her zuschauend"): An verschiede-
nen Stellen kritisiert Fukuzawa das blofi "zuschauende" Verhalten des
Volkes gegeniiber der Politik in der Feudalzeit: "Krieg bedeutete nur Krieg
zwischen Kriegern und Kriegern, nicht zwischen Volk und Volk; es war
ein Streit zwischen Fiirstenhaus und Fiirstenhaus, nicht zwischen Land
und Land. Wenn die Krieger der beiden Seiten den Kampf begannen,
schaute das Volk zu und fiirchtete auf der Feindesseite wie auf der eigenen
Seite nur die Starken." (Bunmeiron no gairyaku, Kap. 9, Fukuzawa Yukichi
zenshu Bd. 4, S. 153-4). Spater, im Jahre 1946, exzerpierte Maruyama aus
Karl Jaspers' Die geistige Situation der Zeit folgende Passage in Deutsch:
"Man findet etwas ungerecht oder sinnlos. Aber man leidet es wie ein
Fremdes, das nicht Sache der eigenen Verantwortung ist ..... -" (Maruyama
Masao: Jiko-nai taiwa, Tokyo: Misuzu shobo 1998, S. 19).

19 kanson minpi T?^R^: Fukuzawa gebraucht diesen Ausdruck etwa in
seiner spaten Essaysammlung Fukud hyakuwa (1896 - 97): "Wir Gelehrten
haben seit langem die Auffassung von der Gleichheit der Menschenrechte
vertreten. Da nun auch die Ehrerbietung gegeniiber den Amtsinhabern
und die Verachtung fur das Volk dieser Auffassung widerspricht, ist es
mein seit Jahren gehegter Wunsch, dieses bosartige Ubel zu korrigieren."
(Fukuzawa Yukichi zenshu , Bd. 6, S. 378).

20 "Die Autoritat (kenryoku ffi^j) der japanischen Krieger ist wie Gummi;
sie dehnt sich aus und schrumpft zusammen, je nachdem, wem man gegen-
iibersteht. Niedriggestellten gegeniiber wird sie aufgeblasen, Hoher-
gestellten gegeniiber schrumpft sie eilig zusammen." (Bunmeiron no gairyaku,
Kap. 9, Fukuzawa Yukichi zenshu , Bd. 4, S. 165 - 6).

21 Das ganze Kapitel 15 von Gakumon no susume ist diesem Thema gewidmet.
Es beginnt mit dem Satz: "In der Welt des Glaubens gibt es viel Betrug; in
der Welt des Zweifels gibt es viel Wahrheit." (Fukuzawa Yukichi zenshu,
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der abrupte Sprung von dem bisherigen blinden Glauben an die

Traditionen22 Ostasiens zum blinden Glauben gegenuber dem

Westen23 etc. etc. - all diese Phanomene belegten fur ihn nur das

Fehlen eines Geistes der selbstbestimmten Personlichkeit. Es besteht

kein Zweifel, dafi Fukuzawas eigentliches Ziel die staatliche Selbstan-

digkeit war. Aber wie er es in dem Satz "Wenn der Einzelne unab-

hangig ist, ist auch das Land unabhangig"24 ausgedriickt hat, war

fur ihn die staatliche Selbstandigkeit nicht denkbar ohne individuelle

Selbstbestimmung. Wenn der Staat sich gegenuber dem Individuum

nicht mehr als ein blofi aufierlicher Zwang darstellen soil, so ist das

nur iiber die innere Unabhangigkeit der Personlichkeit zu ver-

wirklichen. Fukuzawa lafit das Volk ausschliefilich iiber die freiwillige

Entscheidung der einzelnen Individuen den Weg zum Staat gehen.

In diesem Sinne war "Unabhangigkeit und Selbstachtung" bestimmt

nichts mit halbem Herzen Erreichbares. Es war darin vielmehr eine

ernste Strenge impliziert. Ware es um leichte Erreichbarkeit gegangen,

so ware die verantwortungslose Anpassung25 weit bequemer gewe-

Bd. 3, S. 125).

22 Hier wurde das Wort "Traditionen" erganzt.

23 "Mit dem Glauben, mit dem man an das Alte geglaubt hat, glaubt man
nun an das Neue; wahrend der [Gegenstand des] Glaubens fruher im
Osten lag, hat er heute blofi seinen Ort verandert und ist in den Westen
gewandert." (Gakumon no susume, Kap. 15, Fukuzawa Yukichi zenshu , Bd. 3,
S. 125)

24 Der Satz konnte auch "Nur wenn ...." iibersetzt werden. Das ganze
Kapitel 3 von Gakumon no susume ist diesem Thema gewidmet. Der zitierte
Satz findet sich in Fukuzawa Yukichi zenshu , Bd. 3, S. 43.

25 Das Wort izon ftff ("Abhangigkeit") enthalt ein starker subjektives
Element ("sich abhangig machen von, sich anlehnen an") als das eher
objektive Verhaltnisse wiedergebende deutsche Wort "Abhangigkeit",
weshalb hier die Ubersetzung "Anpassung" gewahlt wurde.

52 53



CD

0

T

IB

ft f£

T T'

14

T
&
•£

* X. K
IS fc 14

H * 0 (4
14 T- ft -,
•t IE 14 tt
0 S 0 S

ft"
fc

t4B m 2.
S flg l^

^- tr {4
yy i ^
n? U/ ^
» T ^
K J4 *

a tt §
& o a

T fc' C/
JHI -^ t
S ^c $
-r o m
^ fe x.

sen. Fukuzawa war der Meinung, dafi unser Volk zwar an einem

Mangel an Tradition der "Unabhangigkeit und Selbstachtung" leide,

dafi es aber in geniigendem Mafie iiber die Kraft verfiige, die fur

"Unabhangigkeit und Selbstachtung" notwendige26 ethische Rigoro-

sitat zu ertragen, d.h. er war ziemlich optimistisch, was die Fahigkeit

des japanischen Volkes betrifft, einen modernen Staat zu bilden. In

wieweit dieser Optimismus gerechtfertigt war, das gehort zu den

Dingen, die heute jeder einzelne Japaner27, indem er mit kiihlem

Kopf sich selbst priift, ausloten mufi. Erst danach kann die Frage

nach Fukuzawas moderner Bedeutung28 entschieden werden.

26 Die Worter "filr 'Unabhangigkeit und Selbstachtung' notwendige" wur-
den in der Ubersetzung erganzt. Der Ubersetzer sieht dies in der Formu-
lierung sono rinriteki na kibishisa -&cO'feSfttl*§!yLS impliziert. Grund-
satzlich wurden in dieser Ubersetzung aus stilistischen oder inhaltlichen
Griinden notwendige Worterganzungen nicht in eckige Klammern gesetzt.

27 kokumin ga kakuji S&ffi^S- Vgl. Anm. 12.

28 kindaiteki igi jfnftWStt: Das Wort kindaiteM ("modern") wird von japani-
schen Intellektuellen schon seit den dreifiiger Jahren nicht nur in der Alltags-
bedeutung "neuartig" oder als wertneutrale Zuordnung zu der Zeit ab
1868 gebraucht, sondern vorrangig zur pragnanten (positiv wertenden)
Kennzeichnung jener gesellschaftlichen Strukturen und geistigen Werte
eingesetzt, die mit der burgerlichen Gesellschaft, zunachst in Teilen von
Europa und Amerika, ab Anfang der Meiji-Zeit auch in Japan, aufkamen
(vgl. auch oben den Terminus "moderner Staat", Anm. 14). Dieser Gebrauch
des Wortes "modern" kam bei uns erst in neuester Zeit auf und beschrankt
sich meist auf das abgeleitete Nomen "die Moderne" (vgl. die Rede von J.
Habermas "Die Moderne - ein unvollendetes Projekt" von 1980, spater in
dem gleichnamigen Sammelband, Leipzig 1990). Dieser neue Gebrauch
lafit sich bei Historikern und Sozialwissenschaftlern beobachten, wahrend
Literaturwissenschaftler zumeist noch an dem alten eingeschrankten Sinn
von "Moderne" als Bezeichnung fur die kiinstlerisch und intellektuell
avantgardistischen Stromungen ab Ende des 19. Jahrhunderts festhalten.
Fur Japaner gehort z.B. Lessing selbstverstandlich zur "modernen Literatur"
(kindai bungaku), bei uns jedoch wird man einen solchen umfassenden
Gebrauch von "modern" eher selten finden.
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(Nachbemerkung aus dem Jahre 1976)

Der Historiker Hayashl Motoi29 (urspriinglicher Familienname

Watanabe), ein ehemaliger Mitschtiler aus meiner Mittelschulzeit,

war damals Redakteur der Mita shinbun30. Wir hatten uns seit der

Schulzeit kaum gesehen. Plotzlich rief er im Seminar31 an und bat

mich um einen kleinen Beitrag zu Fukuzawa. Die nachste Nummer

der Mita shinbun solle eine Sondernummer zum Einriicken der

Studenten32 werden, und in der betreffenden Nummer wtirden lauter

Artikel erscheinen, die Fukuzawas Nationalismus33 oder seine

positive Haltung zur militarischen Ausbreitung Japans auf dem

Kontinent betonten. Er wunsche sich einen Artikel, der Fukuzawa

jr ©

29 Hayashi Motoi #£ (geb. 1914): Historiker; spater Professor an der
Universitat Senshfi daigaku; Veroffentlichungen zu den Bauernaufstanden
der Edo-Zeit wie auch zur "Bewegung fiir Freiheit und Volksrechte" in der
Meiji-Zeit.

30 Mita shinbun HfflfffS war die 1917 gegrundete Studentenzeitung der
Universitat Keio gijuku daigaku, der aus der Keio gijuku hervorgegangenen
Universitat.

31 Maruyama war damals Assistenzprofessor an der Juristischen Fakultat
der Universitat Tokyo (seit Juni 1940).

32 gakuto shutsujin ^ffiPfc Im Oktober 1943, d. h. im Monat vor der Ver-
offentlichung dieses Artikels wurde die bisherige Regelung (Aufschiebung
der Einberufung von an Universitaten studierenden jungen Mannern)
aufgehoben. Im Dezember 1943 wurden die ersten Studenten eingezogen.
In Vorbereitung hierauf hatte man an der Universitat Tokyo bereits im
September vorgezogene Abschlufipriifungen durchgefuhrt. Ebenfalls im
September hatte der damalige Ministerprasident Tojo Hideki, eine Symbol-
figur des Ultranationalismus, in der Aula der Universitat (Yasuda kodo)
zu den Studenten gesprochen (Maruyama war hierbei anwesend). Maru-
yama selbst wurde im Juli 1944 eingezogen.

33 Nur an dieser Stelle gebraucht Maruyama das Wort kokkenron (vgl.
Anm. 2).
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etwas anders sehe. Da ich Hayashis Absicht sehr gut verstand, habe

ich, wie ich mich erinnere, sofort zugesagt.

(Ubersetzung: Wolfgang Schamoni)

Nachbemerkung des Ubersetzers:

Originaltitel: Fukuzawa ni okeru chitsujo to ningen. Erstveroffentlichung in

Mita shinbun, 25. 11.1943. Einem allgemeinen Publikum wurde der Artikel

zum ersten Mai bekannt durch den Nachdruck in der Serie Gendai Nihon

shiso taikei, (Bd. 34, Kindaishugi, hrsg. von Hidaka Rokuro ), Tokyo: Chikuma

shob6 1964. Danach wurde der Artikel nachgedruckt in der Serie Gendai

Nihon bungaku taikei Bd. 2 (Fukuzawa Yukichi, Miyake Setsurei, Nakae Chomin,

Okakura Tenshin, Tokutomi Sohd, Uchimura Kanzd shu), Tokyo: Chikuma

shob6 1972, und in Maruyama Masao: Senchu to sengo no aida. Tokyo:

Misuzu shobo 1976 (in letzterem Band wurde die "Nachbemerkung"

hinzugefugt).

Textvorlage fiir die vorliegende Ubersetzung war der Abdruck in

Maruyama Masao shu Bd. 2, TokyS: Iwanami shoten 1996, S. 219-222. Die

Ubersetzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Frau Maruyama

Yukari. Die Wiedergabe des japanischen Textes erfolgt mit freundlicher

Genehmigung des Verlages Iwanami shoten.

Auf den vorstehenden Artikel wurde ich durch Rikki Kerstens

Democracy in Postwar Japan (London: Routledge 1996) aufmerksam, wo er

folgendermafien charakterisiert wird: "A piece of expertly-layered meaning,

which manages to combine 'patriotic' messages with advocacy of indivi-

dualism as a weapon with which to control the actions of the state. To a

postwar audience this short article is above all a plea for democratic respon-

sibility on the part of the citizens of Japan." (S. 262) Hidaka Rokuro
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charakterisiert den Text in dem oben genannten Band von 1964 folgender-

mafien: "Dieser Text wurde mitten im Pazifischen Krieg im Jahre 1943

geschrieben. Er erfafit treffend die ideengeschichtliche Bedeutung Fuku-

zawa Yukichis und erlautert an hand Fukuzawas die Idee des Autors von

der "Moderne". Gleichzeitig ist der Text ein Zeugnis eines dezidierten

Widerstandes gegen den Wahnsinn der Zeit" (S. 55),

Von Maruyama Masao (1914 -1996) liegen zwei Bande in deutscher

Sprache vor: Denken in Japan. Herausgegeben und iibersetzt von Wolfgang

Schamoni und Wolfgang Seifert. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988; Loyalitat

und Rebellion. Herausgegeben und iibersetzt und annotiert von Wolfgang

Schamoni und Wolfgang Seifert. Miinchen: iudicium 1996 (In dem letzteren

Band eine ausfiihrliche Bibliographic der bisherigen Ubersetzungen und

der Sekundarliteratur in westlichen Sprachen).

Auch auf Fukuzawa Yukichi (1835-1901) mufi an dieser Stelle wohl

nicht waiter eingegangen werden. Allgemein sei auf Carmen Blackers The

Japanese Enlightenment - Fukuzawa Yukichi (Cambridge 1964) sowie auf die

von Klaus Kracht zusammengestellte Bibliographic ("Fukuzawa Yukichi -

Studien und Ubersetzungen in westlichen Sprachen". In: Bochumer Jahrbuch

zur Ostasienforschung Bd. 5 /1982, S. 471-473) hingewiesen. Inzwischen

liegen zahlreiche Ubersetzungen ins Englische vor (leider kaum deutsche

Ubersetzungen), darunter Ubersetzungen der beiden besonders einflufi-

reichen wichtigen Schriften Gakumon no susume (1872-76; Englisch: An

Encouragement of Learning. Tr. with an Introduction by David Dilworth

and Umeyo Hirano. Tokyo: Monumenta Nipponica Monograph 1969) und

Bunmeiron no gairyaku (1876; Englisch: An Outline of a Theory of Civilization.

Tr. D. A. Dilworth und G. Cameron Hurst. Tokyo: Monumenta Nipponica

Monograph 1973). Bei der Erstellung der Anmerkungen war der von Okoma

Seiichi zusammengestellte Index zu Fukuzawas Hauptwerken sehr hilf-

reich: Gakumon no susume, Bunmeiron no gairyaku, Fukuo jiden - so bunsetsu

sakuin. Tokyo: Keio gijuku Fukuzawa kenkyti senta 1998. (W.S.)
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Zuviel Struktur, zuwenig Sinn

Zu Thomas M. GroB' Kleines Handbuch japanischer Funktionsgefuge (Hamburg:

Helmut Buske Verlag, 1998, 213 S., kartoniert, DM 68.-).

1998 erschien im Hamburger Buske Verlag ein Nachschlagewerk mil dem vielver-

sprechenden Titel Kleines Handbuch japanischer Funktionsgefiige, verfaBt von

Thomas M. GroB, das ich jiingst (Mai 1999) in einem Regal der Bibliothek des

Japanologischen Seminars in Heidelberg entdeckte. "Endlich mal ein sinnvolles

Hilfsmittel fur Japanischlernende, -lehrende und Ubersetzer, das in deutscher Spra-

che abgefaBt ist!" So mein erster Gedanke, als ich das Werk erwartungsvoll aus

dem Regal zog. SchlieBlich liegt (worauf auch der Verfasser in seiner Einleitung

hinweist; s. GroB 1998:7) bislang noch kein umfassendes, fur deutsche Benutzer
konzipiertes Japanisch-Deutsches Worterbuch vor, und auch eine auf Deutsch

kommentierte, systematische Zusammenstellung von fur Deutsche schwierigen

syntaktischen Konstruktionen oder funktionalen Wortgefiigen ist ein Desideratum.1

Das vorliegende Werk von GroB, das sich als eine Erganzung zu Jens Rickmeyers

Morphosyntax der japanischen Gegenwartssprache (1983) versteht (GroB 1998:7),

erschien somit, von seinem Anspruch her, geeignet, eine echte Lticke zu fiillen,
doch leider ist dem Autor der scheinbar groBe Wurf in mehrfacher Hinsicht miB-

Biicher wie Horst Arnold-Kanamoris Igelfisch macht kugelrund. Japanische Grammatik. Ein
Leitfaden fur Fortgeschrittene und Lehrende (Munchen: iudicium, 1993) greifen nur einige wenige
ausgewahlte grammatische Phanomene auf, bei denen es sich nicht einmal um besondere Schwie-
rigkeiten handelt. Zu erwahnen ware in diesem Zusammenhang der ebenfalls 1998 bei iudicium
erschienene Band Ubungsbuch zur japanischen Grammatik von Takeshi Ozeki, der als eine umfas-
sende Grammatik des Modemen Japanisch gedacht und in die Kapitel "Wortarten", "Flexionsformen",
"Beispielsatze" und "Ubungen" gegliedert ist. Das Buch bietet eine Fiille von Beispielsatzen, die in
lesbares Deutsch gebracht wurden, doch fallen die Erklarungen zu den einzelnen Konstruktionen
oft allzu knapp aus.- Diejenigen, die der englischen Srpache machtig sind, konnen neuerdings auch
auf den Band Readers Guide to Intermediate Japanese. A Quick Reference to Written Expressions
von Yasuko Ito Watt und Richard Rubinger (Honolulu: University of Hawaii Press, 1998) zuriick-
greifen. Es handelt sich um einen zwar handlichen, iibersichtlich gestalteten, jedoch nicht sehr
systematisch aufgebauten Band, der die Funktionsgefiige und Redewendungen nur unvollstandig
verzeichnet. So fehlen hier z.B. Konstruktionen wie "-towa iu mono no" oder "-to wa iinagara"
vollig, und unter den idiomatischen Ausdriicken am Ende des Buches (es gibt einen Anhang, in
dem idiomatische Wendungen mit "ki" (Sv) ("Appendix A", S. 249-267) und "mi" (&) ("Appendix
B", S. 268-276) aufgefuhrt werden; allerdings fragt man sich, warum nur diese zwei Nomina
ausgewahlt wurden) fehlen jegliche Konstruktionsvarianten. So ha'tte z.B. bei "ki ga aru", dessen
Bedeutung mit "to be interested in" nur ungeniigend erklart ist, darauf aufmerksam gemacht
werden miissen, daB vor "ki" nicht nur, wie im angefiihrten Beispiel der Fall, ein Nomen stehen
kann ("Tonari no musume wa uchi no musuko ni ki ga aru no ka, ..." (op. cit., S. 249), sondern
ebcnso auch ein Verb, z.B. "Watashi wa iku ki ga nai" ("Ich habe keine Lust hinzugehen").
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gluckt.
Worum geht es dem Verfasser? GroB unternimmt den Versuch, fur deutsch-

sprachige Benutzer ein Lexikon funktionaler Konstruktionen des geschriebenen

und gesprochenen Gegenwartsjapanischen vorzulegen, das - auch dem erst am

Anfang seines Japanischstudiums stehenden Lerner - AufschluB iiber deren Funktion

und Verwendungsweise gibt. Die Konstruktionen, um die es geht, bezeichnet GroB
in Anlehnung an den in der germanistischen Linguistik eingeburgerten Begriff

"Funktionsverbgefiige" als "Funktionsgefuge" und subsumiert darunter "Partizip-

syntagmen" ebenso wie "Konstruktionen, die die japanischen Nomina 'mono', 'koto'

oder 'yoo' enthalten" sowie "einen dariiber hinaus reichenden Bereich funktionaler

Ausdriicke" (GroB 1998:10). Nach der Definition, die GroB im Vorspann zum

Lexikonteil vorlegt, kann eine sprachliche Struktur dann als Funktionsgefuge be-

trachtet werden, wenn "I) diese Struktur aus mindestens zwei Morphemen besteht,

II) die Gesamtbedeutung bzw. Verwendung dieser Struktur nicht unmittelbar aus

den Bedeutungen oder Verwendungen der Komponenten erschlossen werden kann,

III) die Komponenten eine relativ unmittelbare Stelllungsbeziehung (Kontiguitat)

eingehen, und IV) die Komponenten dieser Struktur nicht ausschlieBlich lexikalisch
sind" (GroB 1998:10). Es handelt sich bei den von GroB als Funktionsgefuge

bezeichneten Gebilden somit um feste Syntagmen, die aus einer Mischung von

lexikalischen ("mono", "tokoro", "miru", "ii") und grammatikalischen (Kopula,

"te-Form", Partikeln usw.) Elementen bestehen und deren Gesamtbedeutung oder

Funktion sich nicht direkt aus den Bedeutungen der Teilkomponenten ergibt.2
Bei der lexikographischen Bearbeitung der Funktionsgefiige (z.B. -nara de wa")

geht GroB so vor, daB er zunachst eine Funktionsbeschreibung gibt (bei "-nara de

wa": "markiert eine Einschrankung (Limitativ)"; GroB 1998:119), dann einen japa-

nischen Beispielsatz anfiihrt, der in Kanji und Kana geschrieben ist, dann eine

Transkription des genannten Beispielsatzes in Lateinumschrift nach den Regeln

der Kunreishiki romaji angibt und dem eine Ubersetzung des Satzes ins Deutsche

folgen laBt. Im AnschluB daran nennt er fakultativ (d.h. nur dort, wo er es fur notig

erachtet), "Querverweise zu Suppletivformen", "Komponentenfunktionen", "Er-

wahnenswerte Besonderheiten und Hinweise" u.a.m.. Es handelt sich also um ein

in sprachwissenschaftlicher Hinsicht fundiertes, systematisch und Iibersichtlich

2 Die letztgenannte Bestimmung verbindet die Funktionsgefuge mit idiomatischen Wendungen.
Im Unterschied zu den idiomatischen Ausdriicken aber erfiillen die bei GroB angefiihrten und
beschriebenen Funktionsgefuge zum iiberwiegenden Teil grammatische Funktionen im Satz und
weisen nicht unbedingt Lexemcharakter auf.

61



angelegtes Werk. Bedauerlicherweise fallt dann jedoch der Lexikonteil weit hinter

die im theoretischen Teil gesetzten hohen MaBstabe zuriick. Wahrend die unmittelbar

nach der Nennung des jeweiligen Funktionsgefiiges angefuhrten Funktionsbeschrei-

bungen weitgehend korrekt und gut verstandlich sind (wenn sich auch in vielen
Fallen die Frage aufdrangt, ob die Funktion des betreffenden Konstrukts durch die
von GroB vorgelegte Formulierung wirklich hinreichend beschrieben ist; vgl. etwa

oben die Angaben zu "-nara de wa"), weisen die jeweils unter "D)" angegebenen

deutschen Ubersetzungen der japanischen Beispielsatze unzahlige, zum Teil nicht

anders als grotesk zu nennende Fehler auf, die dem Leser echte Zweifel an der

Japanisch-Kompetenz und / oder am Konzentrationsvermogen des Verfassers auf-

drangen. Den meisten der in dem Band vorgelegten Ubersetzungen gebiihrt ein

Ehrenplatz in einer deutschen Stilblutensammlung. So findet man etwa unter "-ya

inaya" ("kaum dafi...") folgendes Beispiel:

Imoto Yoshiko ist ein aktiver Schauspieler geworden, kaum daB sie die

Madchenschule abgeschlossen hatte." (GroB 1998:170)

Ist es moglich, so fragt man sich, daB hier "imoto" nicht als einfaches Nomen

erkannt, sondern als Eigenname miBverstanden wurde?
Unter "-tatte kamawanai" (Bezeichnung einer "passiven Erlaubnis"; GroB 1998:58)

liest man:

Tagsiiber wird man wohl anfragen diirfen."

Sollte der Verfasser hier tatsachlich "hiruma" ("tagsiiber") und "hima" ("MuBe,

freie Zeit") verwechselt haben? Die Unfahigkeit, Kanji zu lesen, manifestiert sich

auch in anderen Beispielen, so etwa auf S. 65, wo "shinmenmoku" fiir "majime"

gelesen wird, oder auf S. 77, wo "chie" ("Weisheit, Klugheit") mil "tikei" (nach
Hepburn: "chikei") transkribiert wird. Das letztgenannte Beispiel findet sich in

dem Eintrag zu "-de wa nai ka", dessen Funktion in voliig unzulanglicher Weise

mit "bezfeichnet] ein Gefiihl der Uberraschung fiber ein Ereignis, das man nicht

erwartet hat" beschrieben wird (GroB 1998:77). Der Beispielsatz dazu lautet:

Die Ubersetzung, die GroB fiir diesen Satz anbietet, unterstreicht sein Unverstandnis

der Konstruktion "-de wa nai ka", das auch in der Funktionsbeschreibung zum
Ausdruck kommt:

"DaB aber danach diese Frau, die nicht mal mit ihren eigenen ugelegen-
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heiten fertig geworden ist, allmahlich immer mehr dazu gelernt hat, eine

selbstandige und erwachsene Person wurde und sogar geheiratet hat?"

(GroB 1998:77).

Abgesehen von anderen Ungeschicklichkeiten ist unverstandlich, warum der Ver-

fasser den Satz mit "DaB" beginnen laBt und wieso er uns einen Fragesatz als
deutsches Aquivalent anbietet. "-de wa nai ka" ist zwar formal als Fragesatz kon-

struiert, doch ist die Funktion eher auf pragmatischer Ebene zu beschreiben: Das

Konstrukt wird in Argumentationen eingesetzt, um gegeniiber dem Gesprachspartner
eine Aussage zu bekraftigen und inn vom eigenen Standpunkt zu iiberzeugen. Es

fungiert demnach als zustimmungsheischendes Element, wobei impliziert wird,

daB der Angesprochene den Sachverhalt, der mit "-de wa nai ka" unterstrichen

wird, nicht erwartet hat. Es bezeichnet also, wenn man bei GroB' Formulierung

bleiben will, kein "Gefiihl der Uberraschung" (beim Sprecher), sondern indiziert,

daB der Sprecher davon ausgeht, daB die eigene Aussage beim Interaktionspartner

Uberraschung auslost. Dies in Betracht ziehend, versucht der Sprecher gleichwohl

durch den Einsatz eben dieses Konstrukts, den Gesprachspartner von der Richtigkeit

seiner Aussage zu iiberzeugen. Das in Frageform gehaltene Anhangsel "-de wa nai

ka" funktioniert also ahnlich wie die deutsche Modalpartikel "doch" in Aussagesat-

zen.3 Demnach miifite man fiir das genannte Beispiel zu einer Ubersetzung kommen

wie: "Aber diese Frau, die [...], hat doch danach [...] sogar geheiratet!4

Bei "-ue de" zur Markierung eines vorzeitigen Verhaltnisses (GroB 1998:23) findet

3 Die kommunikativen Funktionen der Modalpartikel "doch" sind in der linguistischen Fachliteratur
ausgiebig beschrieben worden. Vgl. u.a. Helbig, Gerhard. "Partikeln als illokutive Indikatoren im
Dialog". In: Deutsch als Fremdsprache 14,1, S. 30-43; Sekiguchi, Tsugio. "Was heiBt 'doch'?" In:
Weydt, Harald (Hrsg.). Aspekte der Modalpartikeln. Studien zur deutschen Abtonung. Tubingen:
Niemeyer, 1977, S. 3-9; und Liitten, Jutta: "Die Rolle der Partikeln 'doch', 'eben' und 'ja' als
Konsensus-Konstitutiva in gesprochener Sprache. In: Weydt, Harald (Hrsg.). Die Partikeln der
deutschen Sprache. Berlin / New York: de Gruyter, 1979, S. 30-38. Sekiguchi zufolge laBt sich der
Modalpartikel 'doch' eine dialektische Presupposition zuordnen: 'Doch' heiBt "eine verneinende
Aussage fiber denselben Sachverhalt als stillschweigend anerkannt voraussetzen und iiber deren
Verneinung 'zur urspriinglichen Bejahung zuriickkehren."' (Sekiguchi, op. cit., S.6). Helbig (op.
cit, S. 39) ftihrt aus: "doch (unbetont) in Aussagesatzen driickt eine Bestatigung [...] aus, die der
Sprecher auf den Horer zu iibertragen versucht, der dadurch die gleiche Einstellung wie der
Sprecher zu dem Gesagten einehmen soil." Liitten weist auf die wichtige Rolle bin, welche "doch"
in Argumentationszusammenhangen spielt, und arbeitet die "konsensus-konstituierende Funktion"
dieser Modalpartikel heraus: Bei "doch" liege ein "appellativer Rekurs" auf die Kommunikationssi-
tuation vor. Durch die Unterstellung eines Konsenses werde mit "doch" an den Horer appelliert,
dem Sprecher zuzustimen. (Liitten, op. cit., S.33).

4 Wenn man unbedingt mit einem Fragesatz iibersetzen will, bliebe bei dieser Konstruktion nur
die rhetorische Frage: "Aber hat diese Frau [...] denn spater nicht sogar geheiratet?"
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sich der Beispielsatz:

Nachdem ich Sie rnai heute nachmittag telephonisch fragte, ob es Ihnen

recht sei, gedenke ich gleichzeitig damit, mich bei Ihnen entschuldigen,
Sie zu Hause besuchen zu wollen." (sic!)

DaB dieser Satz im Deutschen keinen Sinn ergibt, ha'tte eigentlich den Ubersetzer

ebenso wie den Verlagslektor stutzig machen mussen. Tatsachlich driickt die to-Form

des Verbs "ukagau" ("ukagatta") vor dem konjunktional funktionierenden "ue de"
hier keine Vergangenheit aus, sondern eben nur Vorzeitigkeit. Zu iibersetzen ware

dieser japanische Beispielsatz etwa mil: "Ich wiirde mich am Nachmittag oder so

telephonisch bei Ihnen erkundigen, wann es Ihnen paBt, und mir dann erlauben,

Ihnen einen Besuch abzustatten, zumal ich mich ohnehin noch bei Ihnen zu ent-

schuldigen habe."

In anderen Fallen ist die vom Verfasser gelieferte Ubersetzung zwar nicht
direkt falsch zu nennen, aber doch unvollstandig insofern, als wichtige Nuancen
der Aussage unterschlagen werden. Dies trifft etwa auf die Ubersetzung des Bei-

spielsatzes zu "-ue wa" zu:5

Es ist ihre Absicht, sich, da sie nach Japan gekommen war, in einem Tag

schnell an die japanischen Sitten zu gewb'hnen."(GroB 1998:24)

Im Ausdruck "-ta ue wa" schwingt die Nuance "nun mal", "nun schon einmal" mil,

die bei der Ubersetzung nicht ignoriert werden darf. Uberdies enthalt diese Uber-

setzung zwei weitere Probleme: Zum einen ist die Bedeutung des ganz alltaglichen

Ausdrucks "ichinichi mo hayaku" ("so schnell wie moglich") nicht erkannt worden,

zum anderen wurde das Segment "Nihon ni kita ue", ohne daB dafiir irgendeine

Veranlassung bestiinde, ins Plusquamperfekt gesetzt. Zudem - und dies ist ein

grundsatzliches Problem dieses Bandes - ist der japanische Satz vollig aus dem

Kontext gerissen, so daB man nicht sicher sein kann, von welcher (grammatischen)

Person die Rede ist. Ohne jeglichen Kontext ware wohl eher davon auszugehen,

daB es sich um eine Aussage in der 1. Person handelt (vgl. das "tsumori da" am

Satzende), so daB der Satz folgendermaBen zu iibertragen ware: "Da ich nun

5 Vgl. auch den Eintrag zu der synonymen Konstruktion "-ijo wa" (GroB 1998:22). Kritisch
anzumerken ware hier auch, daB unter diesem Eintrag jeglicher Hinweis auf "-ue wa" fehlt (und
umgekehrt fehlt bei "-ue wa" der Hinweis auf "-ijo wa"). Es ware wunschenswert gewesen, wenn
hier ein "S)"-Vermerk ("Querverweis zu Suppletivformen") angebracht worden ware.
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einmal nach Japan gekommen bin, mochte ich mich auch moglichst schnell an die

japanischen Sitten gewohnen."

An anderen Stellen (so unter "-ta tokoro", GroB 1998:59) wurde ein falsches

Register gewahlt:

"3\> * 5 if ft##i$f A,fc b Z. 3-t?-!-.
Genau jetzt gerade hat das Mahl aufgehort."

Hier wiirde ein einfaches "Wir sind (jetzt) gerade mit dem Essen fertig" geniigen.

Zum einen ist die Verwendung von "das Mahl" fur "shokuji" eine an dieser Stelle

iiberfliissige Registeranhebung, zum anderen ist die Kombination des stilistisch

hoher einzustufenden "Mahl" mit dem alltagssprachlichen "aufgehort" eine un-

gliickliche Kombination. Dariiber hinaus lieBe sich noch anmerken, daB "ima,

ch6do ...ta tokoro desu" mit "Genau jetzt gerade" uber-iibersetzt ist.

Eine vbllige MiBachtung jeglicher Fragen des Registers offenbart sich auch in

den Funktionsbeschreibungen, die der Verfasser anbietet. So verweist GroB bei

den Konstruktionen "- to wa iinagara" (GroB 1998:109), "-to wa iu mono no"

(GroB 1998:110) und "-to wa ie" (GroB 1998:110) unter dem Punkt "Funktions-

beschreibung" auf den Ausdruck "-to (wa) itte (mo)", der allerdings ganz am Ende

der Reihe angeordnet ist (GroB 1998:110-111). Unter letztgenanntem Konstrukt
steht: "bez. ein leicht konzessives Verhaltnis. Die so markierte Aussage wird zwar
nicht vollig negiert, jedoch wird ihr eine andere Aussage gegeniibergestellt, die

man fiir richtig(er) halt. [...]" (ebenda). Unter "S)" ("Querverweis zu Suppletivfor-

men") wird bei jedem Eintrag auf die drei anderen genannten Konstrukte hingewie-

sen. Die Konstruktionen "-to (wa) itte (mo)", "-to wa ie", "-to wa iinagara" und

"-to wa iu mono no" werden also als vollig synonym dargestellt. Hier miiBte m.E.

zumindest darauf hingewiesen werden, daB etwa ein Ausdruck wie "to wa iu mono

no" zum Register der geschriebenen Sprache gehort und formeller ist als "to (wa)

itte (mo)", das eher sprechsprachlich verwendet wird.

Wie weiter oben bereits angedeutet, ist die Auswahl der Beispiele in diesem
Band hochst problematisch. Viele der angegebenen Beispielsatze sind in ihrer

Isolation vollig unverstandlich und folglich auch nicht geeignet, dem Benutzer die

Funktion des betreffenden Konstrukts zu illustrieren. Bei der Zusammenstellung
eines solchen Bandes miiBte darauf geachtet werden, daB die angefuhrten Beispiele,

wie es auch bei den kokugo jiten, den einsprachigen japanischen Wo'rterbuchern,

der Fall ist, in sich verstandlich sind. Problematisch erscheint mir auch, daB viele
der Beispiele historischen Romanen entnommen wurden und denkbar realitatsfern

sind. So wird etwa als Beispiel fur "-zu ni oru" (GroB 1998:50) aus einer "Unter-
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haltung" mil dem Hund eines Daimyd zitiert: "fc

frk U*tte$s... JSHirt, <b 5 *< ft !JJSHfSftfc. " ("Weil Du ein Tier bist, verstehst

Du das vielleicht nicht..., aber dir ist das Herrchen gestorben." (sic; GroB 1998:50).

Insgesamt sind in diesem Band die Beispiele fur Fehlubersetzungen so zahlreich,

daB man schwerlich von einem reinen Versehen ausgehen kann. Es ist keineswegs

iibertrieben zu sagen, daB 50% der Ubersetzungen falsch oder extrem ungenau und

die ubrigen 50% in schlechtem Deutsch verfaBt sind. Obgleich hierzu nichts in der

Einleitung vermerkt ist, laBt sich vermuten, daB der Verfasser bei den Ubersetzungen

durch Anlehnung an die syntaktische Struktur des Japanischen den Lesern das

Verstandnis erleichtern wollte. Tatsachlich aber fiihrt dies eher dazu, daB das

Verstandnis erschwert, wenn nicht gar unmoglich gemacht wird. Wiinschenswert

ware es gewesen, wenn dieser Band in der Absicht zusammengestellt worden

ware, dem Lernenden klarzumachen, welche im Deutschen gebrauchlichen Aus-

drucke oder Funktionsgefiige den Japanischen Funktionsgefugen jeweils entspre-

chen, d.h. in der Absicht, echtes, lebendiges Japanisch echtem lebendigen Deutsch

gegenuberzustellen.
Angesichts der genannten Mangel ist der Band, so lobenswert und begriiBens-

wert die Absicht des Verfassers ist, dem deutschen Nutzer ein Kompendium an

die Hand zu geben, in der vorliegenden Form gerade fur diejenigen, die im Japani-

schen noch nicht so sattelfest sind, im Grunde nicht brauchbar. Soil er seinen

Zweck erfullen, die funktionalen Konstruktionen des Japanischen "zu kanonisieren"

(sic!) und so auch "dem Unterricht als Begleitwerk zuzufuhren" (GroB 1998:8), so
bedarf dieser Band einer griindlichen Uberarbeitung, bei welcher die akkurate

strukturalistische Beschreibung der Konstruktionen durch Registerangaben und

differenziertere pragmatische Funktionsangaben erganzt wird, einer Uberarbeitung

iiberdies, welche zu Ubersetzungen der Beispielsatze fiihrt, die im Deutschen einen

Sinn ergeben.
Asa-Bettina Wuthenow
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