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Vorbemerkung
Seit Erscheinen des letzten Heftes der Heidelberger Werkstattberichte
zum Ubersetzen Japanisch-Deutsch sind zehn lange Monate vergangen,
und von unseren Lesern mag sich manch einer gefragt haben, ob die
Zeitschrift iiberhaupt noch existiert. Fiir die groCe Verspatung bitten
wir um Entschuldigung. Unsere universitaren und familiaren Verpflichtungen lieCen es nicht zu, Heft Nr. 3 friiher druckfertig zu
machen. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir uns entschlossen, die
Erscheinungsweise der hon 'yaku-VLefte von zweimal jahrlich auf mindestens einmal jahrlich umzustellen und hoffen bei unseren Lesern
auf Verstandnis. Bin weitere Anderung betrifft die Anordnung der
Texte: Aus technischen Griinden werden wir den Originaltext kunftig
nicht mehr parallel zur Ubersetzung abdrucken, sondern ihn als ganzen voranstellen.
Ausgewahlt haben wir fiir diese Nummer vier Texte aus dem 20.
Jahrhundert: Am Anfang steht ein Essay des naturalistischen Schriftstellers Shimazaki Toson aus dem Jahre 1907, in dem dieser sich zu
dem von Masaoka Shiki (s. hon'yaku Nr. 2, S. 4 ff.) geschaffenen
steez-Skizzenstil aufiert. Auf den literaturtheoretischen Text folgt
ein politischer: Der "Kleine Aufruf" des Sozialisten Sakai Toshihiko
aus dem Jahre 1915. Sakai rat hierin in einer besonders fiir Linke

Bei der Wiedergabe japanischer Namen und Begriffe wird die revidierte HepburnUmschrift venvendet. Women werden grundsatzlich in japanischer Reihenfolge genannt
(Familienname, personlicher Name). Ausnahmen gelten nur in Zitaten, Buchtiteln
etc., wenn die anderslautende Schreibung vorgegeben ist.

schwierigen Zeit zu einer Haltung, die von Ausdauer und Festhalten
an den eigenen Uberzeugungen gepragt ist - bis sich eine giinstige
Gelegenheit zum Handeln bietet. An dritter Stelle steht Naoki Sanjugos
viel zitiertes, aber kaum jemals genau gelesenes "Bekenntnis zum

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

Faschismus", das eher eine sarkastische Reaktion auf den FaschismusVorwurf aus den Reihen der Linken darstellt denn ein echtes Be-

kenntnis. AbschlieBend folgt ein Text des Kritikers und Erzahlers

Inhalt

Hirotsu Kazuo ("Der Geist der Prosa"), der immer wieder als Beispiel
des geistigen Widerstands zur Zeit des Funfzehnjahrigen Krieges
(1931-45) genannt wird. Die von Hirotsu befiirwortete Haltung weist

Vorbemerkung

auffallende Parallelen zu der von Sakai Toshihiko geforderten Haltung
auf: Im Jahre 1936, in einer Zeit zunehmender politischer Unterdriikkung, ermuntert Hirotsu die Leser, "den Mut nicht zu verlieren, was

Shimazaki Toson

Verschiedene Gedanken zum
sfcjsef-Skizzenstil (1907)
(Ubers. Agnes Fink-von Hoff)

Sakai Toshihiko

Ein kleiner Aufruf (1915)
(Ubers. Wolfgang Schamoni)

Naoki Sanjugo

Bekenntnis zum Faschismus (1932)

auch immer geschehen mag, sondern beharrlich und unnachgiebig
[...] konsequent sein Leben zu leben."
Bisher stammen alle Beitrage in hon'yaku aus der Feder von "Heidelbergern". Wir wiirden uns freuen, wenn uns in Zukunft auch

22

Beitrage von aufierhalb erreichten. Wer uns einen Beitrag schicken
mochte, moge bitte beachten, dafi unsere Zeitschrift nur einen begrenzten Umfang hat, so dafi nur kleine Beitrage darin veroffentlicht
werden konnen. Die Texte, die zur Ubersetzung ausgewahlt werden,

30

(Ubers. Bettina Gildenhard)

sollten deshalb von geringem Umfang (dafur aber von besonderer
sprachlicher Dichte) sein. Ziel ist, eine moglichst sorgfaltige Kom-

39

mentierung auch der sprachlichen Schwierigkeiten sowie jener Stellen,
die aus der Perspektive des Ubersetzers als besonders interessant

Hirotsu Kazuo

erscheinen, vorzunehmen und so die Ubersetzungsentscheidung

Uber den Geist der Prosa
(Vortragsnotizen) (1936)
(Ubers. Asa-Bettina Wuthenow)

moglichst transparent zu machen. Neben Ubersetzungen konnen auch
Beitrage wie Rezensionen oder Glossare aufgenommen werden, doch
sollte stets ein direkter Bezug zum Ubersetzen gegeben sein.
Fur Anregungen aus dem Kreis unserer Leser zur weiteren Gestaltung der Zeitschrift sowie fur Kritik aller Art sind wir dankbar.
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Shimazaki Toson
Verschiedene Gedanken zum s/zasei-Skizzenstil
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Das ist eine der Ansichten Millets6, wie sie Iwamura7 in seinen
Verschiedene Gedanken zum sfzasei-Skizzenstil1

Verschiedenen Schriften aus der Welt der Kunst8 vorgestellt hat9,

"Um das, was man sieht2, gut im Gedachtnis zu behalten, mufi

doch ich denke, dies trifft eben nicht nur auf die Malerei zu, sondern

man sich vor allem darin iiben3 zu begreifen, was man sieht.4

gilt gewifi auch fur die Literatur. Es ist gar nicht so einfach, etwas

Um etwas zu sehen, reicht es nicht aus, nur die Augen aufzumachen,
sondern hier imissen Herz und Geist5 tatig werden."
1 Der

aus der Malerei iibernommene Begriff shasei $S£. bedeutet wortlich
"Abbilden nach der Natur/dem Leben" und bezeichnet die von stereotypen
Vorbildern freie realistisch-skizzierende Darstellung, wie sie um die Jahrhundertwende vor allem in dem Kreis um Masaoka Shiki praktiziert
wurde (s. Nachbemerkung; zu Masaoka Shiki s. hon'yaku Heft 2, S. 4-17).
Da es sich hier um einen etablierten fixen Terminus jener Zeit handelt,
soil im folgenden der Originalbegriff shasei beibehalten werden, sofern
implizit ein Bezug zur s/zasef-Stromung bzw. -Stilrichtung hergestellt werden kann. Im konkreten Kontext (shasei sum; shasei ga dekiru etc.) soil
dagegen aus stilistischen Griinden mit "skizzieren", "Skizze" etc. iibersetzt
werden.
Das Verb mini ("sehen") kennt im Japanischen mehr als zwanzig verschiedene Schreibweisen, durch welche jeweils unterschiedliche Aspekte
des Sehens betont werden (s. Anhang). An dieser Stelle wird die Schreibung
mini $B§ verwendet, welche ein "umfassendes Betrachten der Dinge im
Nebeneinander, eine bestimmte Sichtweise" zum Ausdruck bringt (wie
z.B. in der Zusammensetzung H;ft; - Tourismus, Besichtigung; ±11 - Subjektivitat etc.). An anderer Stelle finden wir miru ffi£ im Sinne des "zielgerichteten, aufmerksamen, abwagenden An- oder Zuschauens und Erfassens" (vgl. W&'1rZ> - inspizieren; ffiM. - Blickwinkel etc.) oder miru M.
§ in der Bedeutung des "unbewufiten Wahrnehmens, Erblickens" sowie
in Verbindung mit der grammatischen fe-Form des Verbs im Sinne der
"versuchsweisen Durchfuhrung einer Handlung".
2

3 keiko

sum n~&~$~%> - bedeutet "iiben, exerzieren" (inbesondere im kiinstlerischen Bereich). Der Terminus keiko erscheint etwa im Zusammenhang
mit der "Klavierstunde", dem "Ikebana-Unterricht" etc.

wakaru yd ni miru
Gesehene versteht".

4

5K

- "so betrachten, daB man das

... kokoro no hataraki (ga nakute wa naran)
"(es ist) eine Arbeit/Tatigkeit des Herzens (vonnoten)"; der Terminus
kokoro 't> umfafit ebenso wie das englische mind ein Bedeutungsspektrum,
welches weder Herz noch Geist allein im Deutschen abzudecken vermogen;
5

er lafit sich daher bisweilen nur unzureichend durch Begriffe wie "Seele",
"Sinn", "Gemut", "Gefiihl" etc. wiedergeben. Gemeint sind hier die der
rein aufierlichen visuellen Wahrnehmung gegenubergesteEten inneren/innerseelischen, aber auch geistigen Vorgange, welche beim "richtigen" Betrachten aktiviert werden mussen.
6 Millet, Jean-Francois

(1814-1875), franzosischer Maler aus der Normandie, dessen Darstellung des Bauernlebens und vor allem des heroischen
Bauerntypus "Der Samann" in Japan um diese Zeit sehr popular war
(letzterer gab sogar dem 1913 gegriindeten Iwanami-Verlag sein Emblem
sowie der 1921 gegriindeten proletarischen Literaturzeitschrift Tanemaku
hito WM <C A den Namen). Nicht umsonst leitet Toson seine "Gedanken"
mit einem Zitat von Millet ein - auch seine eigenen Skizzen verweisen in
Stoffwahl und Darstellungsweise und zuweilen auch ganz explizit auf
den franzosischen Maler. So beschreibt er im 5. Kapitel seiner Skizzen vorn
Chikumagawa ein Madchen vom Lande mit "rotlich wirrem Haar und
grobem sonnenverbrannten Gesicht", von dem man nicht wisse, "ob es
einem Mann oder einer Frau" gehore, und das "ohne weiteres in einem
der Bauerngemalde von Millet auftreten" konne.
Iwamura Toru gttat (1870-1917), Kunstler und Kunstkritiker, der
nach Studien in Amerika und Frankreich 1892 nach Japan zuriickkehrte
und spater an der Akademie der Kiinste in T6ky6 lehrte.
7

Geien zakko (^^EJSSS ) - eigentlich Verschiedene Schriften aus dem Garten
der Kunst; eine ahnliche Metapher findet sich auch in dem Begriff geirin
%# (Wald der Kunst). T6kyo: Gahosha, 1906/5. (Neuauflage Tokyo: Heibonsha, 1971).
8

Der gesamte Originalwortlaut dieses sowie der weiteren beiden Zitate
konnte nicht ermittelt werden. Vermutlich handelt es sich um die englischsprachigen "Personal recollections of Jean-Francois Millet" von Edward Wheelwright, einem amerikanischen Schiiler Millets, welche dieser
im September 1876 im Atlantic Monthly, Bd. XXXVHI (S. 257-276) veroffentlichte. Darin heifit es: "... In order to see, it is not sufficient to open the
eyes; there must be an act of the mind." (ebd., S. 270), zitiert nach Kessler,
Ingrid. Jean-Franfois Millet: Landschaftsdarstellung als Medium individueller
Religiositat. Miinchen, Diss., 1976.
9

zu "sehen"1". Wenn man zum Beispiel den Rauch betrachtet11, der

doch wShrend ich mich auf diese Weise im "Betrachten der Dinge"

von einem Holzkohlenmeiler tief in den Bergen aufsteigt, so bedarf

iibte, drangte sich mir immer wieder der Zweifel auf, ob ich eigentlich

es etlicher Ubung, bis man innewird12, dafi dort Menschen leben

wirklich die "Natur der Dinge"17 abbildete. Zuweilen ging ich so

und sterben. Als eine solche "Ubung im Sehen" habe ich die Methode

iiberaus akribisch vor18, dafi ich [auch] lebende Objekte gleich

des shasei ubernommen. Und so begann ich bei meinen Skizzen

toten behandelte19. Wenn man es recht bedenkt, so ist man nur

damit, genau wie j'ene Maler, die sich von den Vorbildern der grofien

dann, wenn man selber Lebenskraft besitzt, wirklich imstande, das

Meister entfernen und dem lebendigen Objekt13 widmen, zunachst

"Leben" abzubilden. Millet sagt, dafi man "die Dinge stets von ihrer

mit dem genauen Betrachten14 der einzelnen Teile — zumal es

Wurzel her betrachten miisse, und dafi dies die Grundlage des einzig

unmoglich ist, die Dinge gleich von Anfang an in ihrer Gesamtheit

Wahren" sei; wenn man es nun schaffte, die Dinge von der Wurzel

zu betrachten —, und bemiihte mich dann nach und nach, immer

her zu betrachten und dann frei bis hin zu den Asten und Blattern

naher dahin zu gelangen, das wahre Wesen15 des Objekts zu erfassen.

zu gelangen, so ware dies die hochste Vollendung des shasei.
Je weiter die Methode des Skizzierens fortschreitet, desto weniger wird es unnotiger Ansrrengung bediirfen. Von Nutzen war

Die Hervorhebung entspricht dem japanischen "mono o mini,
11 nagamem
12 kokorozuku - eigentlich: >btt < ; die Schreibung >bW < betont das "Vordringen ins Herz", d.h. das eindringliche Gewahrwerden und Begreifen.

ikimono £M - Lebewesen und Pflanzen; hier ist kontrastiv zu den
"toten" "Vorbildern der grofien Meister", wekhe bislang kopiert und nachgeahmt worden waren, der unmittelbare, individuelle Zugang zu den
Dingen gemeint, welche mit eigenen Augen "lebendig" wahrgenommen
werden sollen.

mir das Skizzieren erstens dafiir, die Dinge genau zu betrachten,
und zweitens, das Betrachtete genau im Gedachtnis zu behalten.
Eigentlich bin ich ein unbedarfter Mensch, und weil ich lauter Ungeschicklichkeiten begehe, bricht mir immer der kalte SchweiB aus20,

13

miru H§- gezieltes Betrachten, Anschauen.
sono mono no makoto - ^(D^}(O F^J . Der Begriff makoto bezeichnet
die Wahrheit, das unverfalschte Echte, Wahre. In der Schreibung |£ im
Sinne von "Ehrlichkeit", "Unverfalschtheit" etc. spielte dieser Terminus in
der Literatur jener Zeit eine wichtige Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Herausbildung des sog. shishosetsu, der Ich-Erzahlung, deren
oberstes Gebot die absolute Ehrlichkeit und Wahrheitstreue der
(Selbst-)Darstellung bis hin zur Selbstentblofiung war.
15

16SpatereFassung:-lt&ttSI£iK£f£o-C

BfBSKoftTjIfco ("Eine Zeitlang legte ich ein Skizzenbuch an, das ich im Tagebuchstil zu
fuhren versuchte.").

wortlich: "... war die Frage, die immer wieder in meinem Sinn auftauchte:
'Bilde ich tatsachlich die Natur der Dinge ab?'" - Im Deutschen liegt hier
die indirekte Rede mit eingeschranktem Zitat nahe.

17

18 Toson verwendet hier den Begriff kaiboteki (H^Jfix), der im engeren
Sinn das Vorgehen bei einer Autopsie evoziert, im weiteren Sinn fiir "bis
ins Detail zergliedernd, zerstiickelnd" steht. Im Kontext des Betrachtens
und Abbildens bietet sich daher die Ubersetzung mit "uberaus genau /
akribisch" an.

" wortlich: "Zuweilen geriet (das Skizzieren) allzu zergliedernd, so dafi
ich..."; das hervorhebende "auch" wurde erganzt.
Ein solcher "kalter Schweifiausbruch" findet sich auch in dem Nachwort
zu Tfisons Chikumagawa no suketchi (1912) im Riickblick auf die eigene
Unerfahrenheit als Dichter vor seinem Aufenthalt in Komoro: ^fo^ S^
. ("Chikuma-

20

und ich mache mir Selbstvorwiirfe21, doch dadurch, dafi ich meine

"Jedes Ding in der Welt der Natur, ganz gleich wie winzig es

Anstrengungen auf das Skizzieren gerichtet habe, diirfte es mir, so

auch sein mag, besitzt seinen eigenen Charakter. Selbst jener Heiz-

denke ich, doch gelungen sein, etwas naher an jenes groGe Ziel, die

of en dort, die Bucher auf der Fensterbank - aus meiner Sicht besitzen

"Natur"22, heranzukommen.

sie einen ausgepragten Eigencharakter. Auch in Holbeins26 Portrait

In Zeiten, da es wenig zu staunen gibt, gleichen die Skizzen
allenfalls toten Protokollen.23 Sie mogen wohl korrekt sein, doch
sind sie zu nichts niitze24.

des Astronomen Nikolaus Kratzer27 im Louvre zum Beispiel sind
"*'

'

gerade die am Rande hinzugemalten mathematischen Instrumente
die wichtigsten Elemente des Bildes und besitzen tatsachlich grofien,

Wenn ich mir die Zeit des Ubens, seit ich mit dem Skizzieren
begonnen habe, gedanklich in zwei Phasen einteile, so war die erste

erhabenen Charakter." Auch diese Worte Millets sollte man sich
gewifi gut durch den Kopf gehen lassen.

Phase von dem Gedanken bestimmt, dafi "alle Dinge Natur" seien.

An anderer Stelle heifit es: "Wenn ich den Wald male, mochte

In der zweiten Phase kam ich dann zu der Erkenntnis, dafi man

ich die Kraft zum Ausdruck bringen28, mit der die leuchtenden

eben "dies nicht sagen kann - gibt es doch auf der Welt durchaus

Blatter und dunklen Schatten das Herz des Menschen anruhren

auch viele unnatiirliche Dinge".25

und erfreuen." Und auch wenn ich29 die Natur skizziere, mochte

gawa no suketchi no okugaki" ("Nachwort zu den Skizzen vom Chikumagawa"), in:TCsonzenshu (Toson Gesammelte Werke), Tokyo: Chikuma shobo
1973-1974, Bd. 5, S. 587-592. S. 588).
In der Textfassung von 1909 findet sich anstelle dieser Passage der
Satzteil: &#MiMK
LT... ("Als ich mich in Shinshu aufhielt, habe ich oft ein "Wolken"Tagebuch oder ahnliches gefuhrt, ..."). Die Anregung zu einem solchen
"Wolken-Tagebuch" hatte die Lektiire von Ruskins Modern Painters, Bd. 1,
Kap. 3 gegeben.
21

22 "shizen" to iu oki na mono
T@^J bV^Jp^^ft "b<£>. Fiir mono ("Sache", "Angelegenheit") wurde hier "Ziel" eingesetzt.

wortlich: "Was Skizzen in Zeiten berifft, die arm sind an Staunen, so
kommen [nur] solche zustande, die toten Protokollen gleichen."

ich versuchen, es in eben diesem Bewufitsein30 anzugehen.
des zweiten Teils ('t~'<T©!$J;^g&ir£&<5 £ b) durch ein Demonstrativpronomen ersetzt, das auf den ersten Teil verweist.
Hans Holbein (der Jungere 1497-1543), deutscher Renaissance-Maler,
der von seinem Vater Hans Holbein dem Alteren beeinflufit war und
vorwiegend Portraits und Portraitskizzen anfertigte.
26

"Der Astronom Nikolaus Kratzer" (1528), Tempera auf Holz, 83 x 67
(Louvre / Paris). Dieses Portrait entstand in der Ubergangszeit von der
Spatgotik zur Renaissance und stellt eines der typischen Interieur-Bildnisse
Holbeins d.J. dar. (Abb. u.a. in: Lexikon der Kunst: Malerei, Architektur,
Bildhauerkunst. Bd. 6. Erlangen: Karl Miiller, 1994. S. 63).
27

23

muimi (na) *£S!cifc&- (auf Handlungen bezogen) "sinnlos", (auf konkrete
Dinge bezogen) "nutzlos".
24

25 Im Japanischen

enthalt dieser Abschnitt zwei als Zitate hervorgehobene
Passagen, von denen die zweite als Frage formuliert ist. Im Deutschen
wurde in beiden Fallen mit integriertem Zitat iibersetzt und der suggestive
Charakter der Frage (... IttfCti'FlsiM&lto^V^trJi&V'^) durch "doch
... durchaus" iibertragen. Auch wurde die Wiederholung im Objektsatz
10

28 Wortlich: "verwirklichen wollen"

(jitsugen shitai).

Durch die graphische Hervorhebung des Personalpronomens soil die
durch das Wort onaji zum Ausdruck gebrachte Nuance wiedergegeben
werden.
29

30 kokochi

jfr-itfj - Gefuhl, Empfindung, Stimmung. Hier ist die "Grundstimmung" mit dem Ansatz einer Tatigkeit gemeint, weshalb der Begriff "Bewufitsein" gewahlt wurde.
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Shasei als Ubung heifit erwas studieren.31 Bin solches Studieren

Seine "Gedanken zum sfcasei-Skizzenstil" erschienen zusammen mit

ist grundsatzlich wichtig. Doch solange man nicht vergessen hat,

anderen Beitragen verschiedener Vertreter aus den Bereichen Literatur

dafi man etwas studiert, entstehen keine wirklich guten Skizzen.

und Malerei (Takahama Kyoshi, Futabatei Shimei, Shimamura Hogetsu,

(Ubersetzung: Agnes fink-van Hoffl

Miyake Katsumi, Yanagita Kunio, Hasegawa Tenkei, Yanagawa Shun'yo
und Kuroda Seiki) in der Kolumne "Shasei to shaseibun" ("Shasei und
shaseibun"). Somit steht hier in der Blutezeit des japanischen Naturalismus
der realistische Stil des shasei(bun) zur Diskussion, ein Stil der objektiven,

Nachbemerkung der Qbersetzerin:

naturgetreuen und detaillierten, skizzenhaften Abbildung, wie er bereits
Der Text Shasei zakkan erschien im Marz 1907 in der Zeitschrift Bunshd

gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts zunachst in der japanischen

sekai. Der hier wiedergegebene japanische Text folgt dieser Erstveroffentlichungsversion. In der zwei Jahre spater in T6sons Textsammlung Shin

Malerei unter dem Einflufi westlicher Maler Anwendung gefunden hatte

katamachi yori aufgenommenen Fassung (Titel: Shasei) ist die "-desu "-Form

auf Prosatexte iibertragen worden war. Nach Shikis Aufierung in seinem

und um 1900 von Masaoka Shiki zunachst auf die Haiku-Dichtung, spater

des Originals durch den niichternen "-da"-Stil ersetzt. (In der spateren

Beitrag "Jojibun" von 1900 (in der Zeitschrift Nihon) soUte eine "interessante

Fassung gestrichene Textpassagen sind von der Ubersetzerin im japani-

Landschaft oder Person" dem Leser "ohne schmiickende Worte oder Uber-

schen Text durch Punktlinie. gekennzeichnet. Nachtraglich hinzugefugte

treibung" nahegebracht werden, gerade so, wie man sie vor Augen habe.
Als fur die realistisch skizzierende Darstellungsform geeignete Sprache

Teile wurden in der Ubersetzung in Klammern oder in den Anmerkungen
zur Ubersetzung erganzt).
Shimazaki Toson (eigentlich Shimazaki Haruki, 1872-1943), der als
romantischer Lyriker des BungoJaoif-Kreises begann und heute vor allem

wurde von Shiki der genbun ifcfct-Stil oder ein diesem nahestehender Stil
gefordert. Jene Skizzen, von Shiki noch als jojibun bezeichnet, hatten ihren

aufgrund seines Romans Hakai (Das gebrochene Gelobnis, 1906) als einer

Anfang in einem Lesezirkel an Shikis Krankenbett ab September 1900
und wurden spater vor allem durch Takahama Kyoshi (welcher im iibrigen

der herausragendsten Schriftsteller des japanischen Naturalismus angese-

in der Kolumne mit seinem an erster Stelle stehenden Beitrag "Shaseibun

hen wird, verfaflte diesen kurzen Text auf der Schwelle zu einer neuen

no yurai to sono igi" ("Die Ursprunge des shaseibun und seine Bedeutung")

Zeit in der japanischen Literatur.

den Ton angibt) - als sogenannte 'shaseibun' in der Zeitschrift Hototogisu

Toson verwendet hier den Begriff kenkyu $f?E, den er an anderer Stelle
oft mit der Umschrift sutadi (study) versieht, und der die intensive und
fleifiige Beschaftigung mit einem Gegenstand, die (Er)Forschung, das Studium etc. bezeichnet, im gegebenen Kontext das (mit Anstrengung verbundene) Erlernen und Einuben, das es - "per aspera ad astra" - hinter
sich zu lassen gilt. Der deutsche Begriff "Studieren", der im folgenden
Satz fur kenkyu gewahlt wird, bringt iiber die Konnotation des Muhsamen,
Vorbereitenden ("etwas er-arbeiten", "an etwas arbeiten") hinaus vor allem
den i?tengscharakter zum Ausdruck.
31

12

publiziert.
Masaoka ShiW, die Zeitschrift Hototogisu, die von Takahama Kyoshi
ins Leben gerufene Literatengruppe Yamakai sowie der Verlag Haishodo
- dies sind die Hauptinstanzen, welche den zunachst uberwiegend von
Haikudichtern praktizierten s/wsef-Stil pragten und welche unlosbar mit
der Bezeichnung shaseibun verknupft sind.
Mit der Stromung des Naturalismus ab 1905 nun wurden Forde-

13

rungen nach einem realistischen Stil laut, welcher - im Gegensatz zu den

Versuche des "genauen Betrachtens", auf die hier angespielt wird, und

meisten shaseibun, die ausschliefilich die Natur skizzierten und den Men-

die T6sons endgiiltigen Wandel von der Lyrik zur Prosa begrundeten.

schen als Bezugspunkt aufier acht liefien - auch die Darstellung des In-

Wir sehen Toson auf Anregung seines Malerfreundes Maruyama Banka

nenlebens von Personen, Stimmungen etc. - kurz, die Integration des

sogar mit Staffelei und Pinsel hinaus in die Natur ziehen. Diese Aqua-

Erzahlers gewahrleisten sollte.

rellskizzen sind heute leider verschollen - die gelungensten Teile seiner

Toson selbst bezeichnet die Jahre von 1897 bis 1907 als "Jahre des

Skizzenbiicher aber, in denen er seine Umgebung in Worten zu "zeichnen"

Wandels" und der "Vorbereitung einer neuen Zeit" in der japanischen

versuchte, wurden ab 1911, also etwa zehn Jahre nach ihrer Entstehung,

Literatur. Einen grofien Anteil an seiner eigenen Hinwendung zur Prosa

unter dem Titel Skizzen vam Chikumagawa (Chikumagawa no suketchi) mit

in jenen Jahren hatte die Beschaftigung mit westlicher Literatur (Balzac,

grofiem Erfolg veroffentlicht.34

Tolstoj, Ibsen, Flaubert, Maupassant, Zola, Turgenev etc.) und Malerei
(v.a. mit John Ruskins Abhandlung Modern Painters32), iiber die er umge-

"Jedes Jahr um den zwanzigsten Oktober herum sieht man den

kehrt wieder neuen Zugang zur traditionellen japanischen Literatur fand,

ersten Frost. Ich mochte dir35, der du den Winter in Musashino

wie etwa zu dem Haikudichter Basho oder dem Makura no sdshi f'Kopf-

mit seinen Waldchen und ebenen Feldern gewohnt bist und den

kissenbuch"33) der Hofdame Sei Sh6nagon.

leichten, angenehmen Frost in der Stadt, jenen Frost oben in den

Toson war 1905 aus seiner Heimatprovinz Shinshu (der heutigen

Bergen vor Augen halten. Schau, wie dieser Frost gar schon drei,

Prafektur Nagano) nach Tokyo zuruckgekehrt, nachdem er - bereits ein

vier Male iiber die Maulbeerfelder hier gekommen 1st - die Maul-

bekannter Dichter - sieben Jahre lang in Komoro als Lehrer gearbeitet

beerblatter sind schon verschrumpelt und wie versengt und die

hatte. In jene Zeit in der tiefsten Provinz fallen seine ersten ernsthaften

Erde ganz aufgerissen und wund... ein schrecklicher Anblick.
Jener Frost ist es, in dem sich die furchtbare Macht des Winters
offenbart." ("Herbstlaub I", Kapitel 7 )*

32 Ruskin, John. Modern painters: their superiority in the art of landscape
painting to the ancient masters. Thomas Y. Crowell, 1856~ (jap.: Kinsei
gaka-ron i

Deutsche Ubersetzung: Das Kopfkissenbuch der Hofdame Sei Shonagon.
Aus dem Japanischen iibersetzt und herausgegeben von Mamoru Watanabe. Zurich: Manesse, 1984.
Ohne einheitlichen Handlungsstrang finden sich hier bunt gemischt kurze
Beobachtungen und Betrachtungen des Hoflebens, zuweilen sehr spitzziingig. Toson bewunderte die feine Wahmehmungsgabe und geistreichen
Formulierungen einer Frau, die vor tausend Jahren gelebt hatte und entdeckte in diesen zuihitsu ("dem Pinsel folgenden Aufzeichnungen") eine
Form des einheimischen realistisch-impressionistischen Stils lange vor
alien modernen europaischen Einfliissen. ("Inshoshugi to sakubutsu" ("Der
Impressionismus und das literarische Werk"), In: "Shin katamachi yori",
1909. Toson zenshu, Bd. 6. S. 30-32).

"GewiB hast du bemerkt, wie sehr ich mich fur das Leben der

33

14

Zunachst in Einzelfolgen in der Zeitschrift Chugaku sekai, 1911-1912, im
Dezember 1912 dann als Buch (Tokyo: Sakura shobo).

34

Durchgangig kommuniziert der Erzahler in den Skizzen mit seinem
Adressaten, Yoshimura Shigeru, dem Sohn von Yoshimura Tadamichi, in
dessen Haus Toson aufgewachsen war. Dvm widmete er seine Skizzenhefte
und sprach somit implizit ein jugendliches Publikum an (entsprechend
geeignet war die an Schiiler adressierte Zeitschrift Chugaku sekai fur die
Erstpublikation).
35

36

Tdson zenshu, Bd. 5. S. 73.
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Bauern interessiere. In meinen Erzahlungen steht, da6 ich viel

("Tod eines Schulers", Kapitel 12, )39

Zeit mit den Bauern verbracht habe - viele Male war ich bei
ihnen zu Cast, habe mit ihnen gesprochen, zugesehen, wie sie

Diese Skizzen, in denen Toson (unter dem EinfluS von Turgenevs

arbeiten. Und noch immer bekornme ich nicht genug davon. Ja,

Aufzeichnungen eines Jiigers und den Gemalden Millets) mit wachem und

ich mochte sie noch besser kennenlernen. Ihr Leben scheint so

menschlichem Blick "objektiv und respektvoll"40 dem harten Leben der

"open" - so schlicht, einfach, immer den Naturgewalten ausgesetzt.

Menschen in der rauhen, doch zauberhaften Landschaft Shinshus fernab

Doch je naher ich ihnen komme, umso mehr denke ich, was fur

der Grofistadt ein Denkmal setzte und in denen der Wechsel der Jahres-

ein verborgenes und kompliziertes Leben sie doch fuhren. Diese

zeiten, Natur und Vegetation, unterschiedliche menschliche Charaktere

Bauern, welche die gleiche Kleidung tragen, die gleichen Cerate

und Alltagsdetails sowie vor allem die harte Arbeit auf den Feldern mit

benutzen, auf den gleichen Feldern arbeiten. Ihr Leben 1st ver-

grofitmoglicher Prazision festgehalten sind, hatten Toson bereits als Mo-

gleichsweise von einem tristen Grau, doch wer weifi, wieviele

dellvorlagen und Detailstudien fur seinen Roman Hakai gedient.

Abstufungen dieses Grau bergen mag..."
("Das Bauernleben", Kapitel 7f

Wenngleich Tosons Skizzen sich in manchen Punkten deutlich von
den herkommlichen shaseibun unterscheiden41, so fallen die grundsatzlichen Parallelen zwischen shaseibun und sketch in ihrem konzeptionellen

"Das Haus von O. befindet sich in einem Viertel von Komoro

Ansatz doch deutlich ins Auge: die Terminologie einer Abbildungsform

namens Akasaka. Auf dem Wege dorthin kam ich - gemeinsam

aus dem Bereich der Malerei, der umgangssprachliche genbun ifcfef-Stil,

mit meinem Kollegen, dem betagten Lehrer fur Naturwissen-

die realistisch-deskriptive Darstellungsform, der Einsatz von direkter Rede

schaften - an dem Haus vorbei, in dem einst der Aquarellmaler

und Dialog, der Anspruch auf Objektivitat sowie die Schaffung einer

M.38 gewohnt hat. Diese Gegend ist ein altes Samurai-Wohnviertel,

"kollektiven Perspektive" von Erzahler und Leser in der Gleichschaltung

und auch das Haus, welches M. ein Jahr lang bewohnt hat, ist

der Wahrnehmung. Es ist nicht zu leugnen, dafi Toson in vielf acher Weise

sehr ruhig gelegen und hat ein prachtiges altes Tor. Wahrend

von den Skizzenexperimenten der s/uzsd-Schriftsteller profitiert hat.

seiner Zeit in Komoro war M. aufierordentlich fleifiig und hat
viele Bilder gemalt, wie etwa den Morgen im Kiefernhain. Oft war

39

ich bei ihm zu Cast und habe viele Stunden in diesem alten Haus

40

Tdson zensM, Bd. 5. S. 145.

verbracht, mir seine Skizzen von der Umgebung zeigen lassen

Naff, W. E., Vorwort zur Ubersetzung Chikuma River Sketches, Honolulu
1991, S. XVIII.

Oder mich mit ihm uber die Gemalde von Millet unterhalten."

41

37

Toson zenshu, Bd. 5. S. 80.

38

Gemeint ist Maruyama Banka.
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So weist Nagai Seigo in seiner Untersuchung unter anderem auf das
Phanomen der "doppelten Erzahlposition" (narnlich der Identifikation mit
dem Leser einerseits und der didaktischen Uberlegenheit andererseits,
41), auf die zunehmende Verringerung des Abstands zwischen Subjekt
und Objekt (37; 43) sowie die Steuerung der Rezeption durch den Erzahler
selbst - und nicht durch aufiertextliche Instanzen wie Shiki/Hototogisu
etc. (39) - hin. (Nagai Seigo. "Suketchi o yomu: Chikumagawa no suketchi
to shaseibun". In: Kokubungaku kenkyti 121 (1997). S. 34-45).
17

Zum Zeitpunkt der Entstehung unseres Textes waren solche "Skiz-

zeption als "Abbildung nach dem Leben - sha-sei"!) von vielen Naturalisten

zen" fur Toson allerdings nichts waiter als Versuche, Ubungen, Studien -

langst als undifferenziert, platt und leblos empfunden wurde, bestatigt

wie ja auch die Skizze (ital. schizzo) in der westlichen Malerei urspriinglich

sich im Blick auf viele andere Aussagen jener Zeit.44 Tatsachlich zeichnete

lediglich den "spontan gezeichneten ... Entwurf eines Bildes" bezeichnet,

sich schon bei dem reprasentativen s/iasez-Schrif tsteller Takahama Kyoshi

der "die erste Formulierung einer Komposition in der Gesamtanlage oder

und sparer vor allem bei den impressionistisch orientierten Vertretern

im Detail festhalten" soil, "eine rasche Version des Themas zu veran-

des Naturalismus mehr und mehr die Tendenz ab, nicht nur visuelle

schaulichen" ermoglicht, "ohne im einzelnen auf die zeitraubende Aus-

Phanomene "abzubilden", sondern auch Sinneswahrnehmungen oder Ge-

fiihrung... Riicksicht zu nehmen."42 Zunachst primar als "handwerkliches

fiihle minutios nachzu"zeichnen" und sich somit einer zunehmend "sub-

Erzeugnis" der "Entwurfpraxis" zugeordnet, wurde die Skizze sparer als

jektiv gefarbten Objektivitat" und Impressivitat anzunahern.45 Mit dem

gleichrangig neben das vollendete Bild gestellt und gerade um ihrer "ex-

aus dem Englischen ubernommenen Terminus sketch, den man mehr und

pressiven Ausfuhrung" und "Spontaneitat" willen geschatzt43.

mehr als eigenes literarisches Genre zu postulieren begann, drangte man
daher den Begriff shasei(bun) zuriick auf die Stufe der Schreibiibung, wie

Die gleiche Entwicklungsrichtung finden wir in Japan - vor allem
in der Praxis des shaseibun, an dessen stilistische Tradition Toson (und
nicht nur er) anknupfte - wenn auch nicht explizit, denn weder in seinem

wir es hier bei Toson sehen.
So legt die Kolumne als solche, welcher der hier iibersetzte Text

von 1907 gebraucht er den Terminus shaseibun oder nimmt gar Bezug auf

entnommen ist, Zeugnis ab fur die um 1907 spurbare gegenseitige Durchdringung von shasei(bun) und realistischen Methoden des Naturalismus

die Verdienste Shikis. Vielmehr fallt auf, dafi er sich um eine Abgrenzung

einerseits sowie die Tendenz der Abgrenzung seitens des Naturalismus

von jenem rein auflistenden, "oberflachlichen" Skizzensril bemiiht, den er

andererseits. Nicht nur bei T6son offenbarte sich die zunehmende Sensi-

rnit Attributen wie "protokollhaft", "tot" oder autopsiehaft "akribisch" kenn-

bilisierung fur bislang unentdeckte Aspekte der klassischen Literatur des

zeichnet, um seinerseits mit seiner Betonung des vitalen Charakters der

eigenen Landes auf dem Umweg iiber die Rezeption "moderner" westlicher

Annaherung an die "Natur" die wesentlichen Termini des Naturalismus

Ideen.

Nachwort zu den Skizzen vom Chikumagawa noch in seinen "Gedanken"

ins Spiel zu bringen: den "Lebensgeist", das "Echte, Wahre" und "Freie".
Und seine Skizzen stehen, was die Beteiligung des betrachtenden Subjekts
betrifft, den traditionellen zuihitsu oder Bashos haibun bei weitem naher
als den shaseibun Shikis.
Die Vermutung, dafi zu jenem Zeitpunkt der von Shiki intendierte
Skizzensril in seiner praktischen Realisierung (ganz entgegen seiner Kon-

Auch in dem Beitrag von Futabatei Shimei in derselben Kolumne ("Shasei
ni tsuite no kufu" = "Uberlegungen zum shasei") wird das Ungeordnete
und die platte Bildhaftigkeit des shaseibun kritisiert.
44

So wendet sich Takahama Kyoshi in seinem Beitrag "Shaseibun no
yurai to sono igi" ("Ursprung und Bedeutung des shaseibun") gegen die
sehr am Haiku orientierte oberflachliche und unzulangliche Personendarstellung des shaseibun.
45

Lexikon der Kunst: Malerei - Architektur - Bildhauerkunst. Erlangen 1994,
Bd. 6,8.63.
42

3ebd.
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Anhang: Aufstellung der verschiedenen Schreibweisen des Verbs mini
("sehen") und ihrer Bedeutungsnuancen
unbewufit wahrnehmen; etwas fallt ins Auge;
erkennen; sichten; erblicken
einen konkreten Punkt gezielt betrachten,
ansehen; zuschauen
@ii-5>

Shimazaki Toson JSrl^ft "Shasei zakkan" ^4^1^. hi: Bunsho seM
^, Bd. 2 Nr. 3 (1907), S. 39-41.

"miru" - "sehen"

® IL5

«f»). In: Bimshd sekai **itt|^, Bd. 2, Nr. 3 (1907), S. 14-42.

Ders. "Chikumagawa no suketchi" =f ftJI|dX-!r y f-. hi: TSson zenshu ^W
^*, Bd. 5. Chikuma shobo, 1967, S. 1-152.
Ders. "Inshoshugi to sakubutsu" ^l^.^.^hVf^l. hi: "Shin katamachi yori".
Toson zenshu j^tt:£*, Bd. 6. Chikuma shobo, 1967. S. 30-32.

Dinge im Nebeneinander umfassend

(3) t

betrachten; iiber etwas nachsinnen;

2. Ubersetzungen

besichtigen

Shimazaki Toson. Ausgestossen. Aus dem Japanischen iibersetzt und mit

wachsam, priifend beobachten

einem Nachwort versehen von Jurgen Berndt. Frankfurt/M., 1989. (=

im Detail beurteilend, begutachtend mustern,

Hakai)

inspizieren, untersuchen; uberpriifen
• f|§

etwas von oben herab in seiner Gesamtheit

Ders. Chikumagawa River Sketches. Translated by William E. Naff. Honolulu:
University of Hawaii Press, 1991. (= Chikumagawa no suketchi)

iiberblicken; iiberschauen
@

von oben kontrollierend beobachten,

® Hf -5

von unten nach oben emporschauen,
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aufschauen
zu einem Vorgesetzten aufblicken
etwas in weiter Feme zu erkennen versuchen

1971.
Nagai Seigo ;k#fiPiy. "Suketchi o yomu - Chikumagawa no suketchi to shasei-

weitflachig faetrachten

@ K-5
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"Shasei to shaseibun" 5g£ i:3tfcfc. (Beitrage von Takahama Kyoshi

Schriftsteller. Bochum, Diss., 1975.
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Sakai Toshihiko
Ein kleiner Aufruf

Ein kleiner Aufruf1
•

m
SP
a-a-

L

geschrei2 mutig erhebt. Aber es ist, trotz allem, doch ein kleiner
Aufruf, bei dem wir ein an der Spitze eines winzigen Fiillfederhalters

±

-C

p

angebrachtes Papierfahnchen hissen. Wir, die Uberlebenden der
Schlacht, haben uns furs erste in einer Hohle tief in den Bergen
verschanzt und beraten, vertrauend auf den vom Feind kaum zu

T

-r-iK-

Bras**
k

:•«!•

knollen5 stillen, das heifit, unsere Haltung ist die vielleicht6 klag-

il.ii

1 hata-age 9Ei (heute gewohnlich ffiffiif geschrieben): Das Wort bedeutet
wortlicn "Fahnenhissen" und bezeichnet im iibertragenen Sinne einerseits
das "Flagge zeigen", d. h. den Beginn des Aufstandes einer Rebellengruppe
(Aufruf zum Aufstand bzw. Aushebungvon Truppen), andererseits auch
den Start eines neuen Unternehmens. Der Verfasser spielt hier mit der
wortlichen und den zwei Ubertragenen Bedeutungen, was eine
befriedigende Ubersetzung praktisch unmoglich macht. Der tJbersetzer
hat sich fiir die erste der beiden ubertragenen Bedeutungen entschieden
und mit "Aufruf" iibersetzt.

•*
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erklimmenden Steilhang, iiber eine Strategic der Ausdauer3,
wahrend wir den schlimmsten Hunger4 mit Farnkraut und Wurzel-

ic

4- 5

Dies ist natiirlich kein Aufruf, zu dem man sich unter Kriegs-

2 toki Pi (Schlachtruf, Kriegsgeschrei): Dies ist das erste Wort des
japanischen Textes. Der Nachdruck in Sakai Toshihiko zenshu ersetzt dieses
Zeichen leider durch Hiragana, wodurch der kampferische Ton gemildert
wird.

tc
-

..

t"

3 ;';ib/i2

no saku Sf jX^Djg (im Chinesischen auch Sf^\3:f(-): Der Ausdruck
kennzeichnet eine Strategic, die nicht auf eine eilige militarische
Entscheidung drangt, sondern den Feind durch Hinhaltetaktik zermurbt.

ue o shinogu ftSr^<": Den Hunger (notdurftig) stillen, indem man
etwas ifit; also nicht den Hunger wirklich stillen, sondern nur das
schlimmste Hungergefuhl beruhigen.
4

Das Bild der von Farnkraut (warabi) und Wurzelknollen (der Verf.
spricht konkret von den Knollen der Kuzw-Pflanze) lebenden Fluchtlinge
geht auf die Biographic der Bruder Bo-yi ffl^ und Shu-qi &# in dem
chinesischen Geschichtswerk Shiji ifB (2. Jh. v. Chr.) zuriick. Die beiden
Bruder, Sohne eines lokalen Herrschers zu Ende der Yin-Dynastie (16.-11.
Jh. v. Chr.), weigerten sich, Wu wang , dem ersten Konig der folgenden
Zhou-Dynastie, zu dienen, und zogen sich in die Berge zuriick wo sie
5
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liche, dabei aber das feme, grofie Ziel nicht ganz aus den Augen

Gefahrten wenigstens einen losen Kontakt haltend11, uns gegenseitig

lassende Haltung7 von Aufstandischen, die wissen, dafi sie fur

ermuntern und trosten.

eine gerechte Sache kampfen8.

•

•

Folglich haben wir auch nicht vor, schon morgen oder iiber-

hier anriicken sollte, weil er meint, auch diese Bergfeste13, in die

morgen von den Bergen herabzukommen und einen Gegenangriff

wir uns zuruckgezogen haben, ausloschen zu miissen, ja, dann haben

auf die Reihen des Feindes zu versuchen. Wir haben auch gar nicht

wir keine andere Wahl14, als mutig in den Kampf zu ziehen und

die Kraft dazu. Was diesen Punkt betrifft, so moge sich die feindliche

unser Schicksal dem Himmel anheim zu stellen15.

Armee fiir die nachste Zeit mal keine Sorgen machen9. Aber wir

•

sind ziemlich fest entschlossen10, in aller Ruhe auf eine zukiinftige

oder die Absicht hat, von Feme diesen versprengten Haufen zu

gute Gelegenheit zu warten, wahrend wir, mit fernen und nahen

unterstiitzen, so brauchen wir uns jetzt nicht eingehender iiber Unter-

sich von Farnkraut ernahrten, schliefilich jedoch Hungers starben. Der
Riickzug in die Berge wird in der chinesischen Tradition nicht nur als
Beispiel fur die Bewahrung der eigenen "Reinheit" zitiert, sondern auch
als taktischer Riickzug, um zu Zeiten, da die Willkur herrscht, auf den
"richtigen Augenblick" zu warten, um der Gerechtigkeit wieder zum
Durchbruch zu verhelfen.
6 Mit diesem "vielleicht" wird der konzessive Aspekt des de wa aru ga
wiedergegeben.

... kokorozashi o son-suru ....taido: Wortlich: "eine Haltung, die das grofie
Ziel bewahrt" . Das Verb son-suru /son-zuru ~&~$~%> wird sowohl als
intransitives Verb (in der Bedeutung "existieren", "dasein, "sich befinden")
gebraucht als auch als transitives Verb (in der Bedeutung "erhalten",
Ijewahren", "existieren lassen", "iibrig lassen". Dieses Verb ist von dem
verwandten zon-zuru/zon-jiru fe\5& ("wissen", "denken") deutlich zu
unterscheiden. Hier ist das Verb mit dem Adverb isasaka ("ein wenig")
verbunden. Diese Verbindung von isasaka und son-suru wurde hier mit
"[das grofie Ziel] nicht ganz aus den Augen lassend" iibersetzt.
7

8 gigun:

ft^: wortlich etwa "Gerechtigkeitsarmee". Dieser bedeutungsbeladene Begriff (verwandt sind die gebrauchlichen Worter giyugun j8Hi|E
vndgihei m&) wurde hier kommentierend als "Aufstandiscne, die wissen,
dafi sie fur eine gerechte Sache kampfen" ubersetzt. Vel. hon'uaku, Heft 2,
S.20,Anm.3.
go-anshin atte shikarubeku zonjimasu: wortlich ".... wir denken, dafi es
richtig ist (shikarubeku) wenn sich die feindliche Armee ..... keine Sorgen
macht."
9

.... kesshin wa, kanari ni kataku itashite oru tsumori de aru: Das tsumori de
aru gibt der Behauptung eine subjektive Farbung, die im Deutschen kaum
nachgeahmt werden kann: "Wir bilden uns ein, ziemlich fest entschlossen
zu sein."
10
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Wenn der Feind jedoch trotz allem12 mit einer grofien Armee

Falls16 jemand sich uns in dieser Bergfeste anschliefien mochte

11 wazuka ni ai-koo shite It^effln^SLT: Das Wort wazuka, gewohnlich
mit "ein wenig" ubersetzt, kennzeichnet eine geringe Hochstmenge, d. h.
dafi trotz grofierer Anstrengung nicht mehr erreicht wird. Da das Deutsche
"ein wenig" eher neutral eine geringe Menge oder gar eine mit Absicht
gering gehaltene Menge kennzeichnet, wurde hier mit "wenigstens einen
fosen Kontakt haltend ubersetzt.
12 shiite mo Jj&t>"t1t>: Der Ausdruck impliziert ein gewaltsames, unnaturliches oder unvernunftiges Handeln.

sansai lilSi: Dieses Wort lafit an die "gerechten Rauber" (gizoku UM)
in dem chinesischen Roman Shuihuzhuan 7kjfMs (14. Jh., jap. Suikoden, dt.
"Die Rauber von Liangshan-Moor") denken, welche von einer Bergfeste
innerhalb ernes schwer zuganglichen Sumpfgebietes aus gegen korrupte
Beamte und fiir den Sieg der Gerechtigkeit Kampfen.
13

14 sore wa zehi ni oyobanu ^ft&ft^tcS.ff &: Dies ist ein syntaktisch nicht
mit dem Rest des Satzes verbundener exklamationsartiger Einschub
(wortlich "das reicht nicht bis [zu einer Diskussion tiber] Richtig oder
Falsch").

un o ten ni makaseru i!£:?cfctt-fr3: Ein in der Meiji-Zeit sehr gerne
gebrauchter Ausdruck. Der Ausdruck ten ni makaseru lautet in chinesischer
Wortfolge und sinojapanischer Lesung ninten und findet sich als solcher
z. B. im Namen der 1889 gegriindeten Spielkartenfirma Nintendo ffi^^heute eine weltweit Computerspiele und Zubehor produzierende Firma
mit Tochtergesellschaften in den USA und Europa.
15

Das nach dem moshi ("falls") eingefiigte sore ^ ("dieses") kommt aus
der traditionellen japanischen Lesung chinesischer Texte und dient hier
eher rhythmischen Zwecken (oft in dieser Kombination: moshi sore). In
klassiscn-chinesischen Texten steht ^ am Anfang eines Satzes und leitet
ein neues Thema (vor allem eine allgemeine Aussage) ein.
16
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schiede der Taktik oder Differenzen der Strategic17 zu streiten18.
Wir sind iiberzeugt, dafi wir uns einfach an die Ubereinstimmung
im Wesentlichen19 halten und gemeinsam iiber das weitere Vorgehen
beraten sollten.
Nachbemerkung des tibersetzers:

Erstveroffentlichung: September 1915 in der Zeitschrift Shin shakai
Es existieren verschiedene Nachdrucke, u. a. in Sakai Toshihiko zenshu Bd.
4, S. 185 (Kyoto: Horitsu bunka sha 1971). Dieser Nachdruck verandert
allerdings die Orthographic und lafit einen Grofiteil der Furigana weg,
womit die Textgestalt erheblich verandert wird. Hier wurde deshalb der
Originaldruck reproduziert (nach einem Exemplar in der Bibliothek der
Waseda- Universitat). Auf der gleichen Seite (S. 3 des Heftes) findet sich hier nicht reproduziert - unten in einem Kasten ein kurzer Nachruf von
H. M. Hyndman auf den gerade ermordeten Jean Jaures in japanischer
Ubersetzung (die englische Version dieses Textes steht auf dem Umschlag
der Zeitschrift).
17 senjutsu no soi, gunryaku no sa'i: Der Verfasser bezieht sich hier auf die
Diskussionen zwischen marxistischen (parlamentarischen) Sozialisten und
anarchistisch-syndikalistischen (ausschliefilich die gewerkschaftliche
"direkte Aktion" verlangenden) Sozialisten in den Jahren vor der
"Hochverratsaffare" (s. Nachbemerkung). Die genannte Diskussion
iiberschnitt sich mit der Differenzierung in "materialistische" und
christliche Sozialisten und fuhrte nach 1905 zur Spaltung in die Gruppen
umdieZeitschriftenHikarift (1905-1906)undShm-kigen frffiTC(1905-1906).
Sakai, der zur marxistischen Fraktion gehorte, hielt zeit seines Lebens
Kontakte zu anarchistischen Sozialisten aufrecht und versucht auch hier
eine gemeinsame Front aller Sozialisten aufzubauen.

arasoi-date o sum: Das an die Ren'yo-Form von Verben gehangte -date
bildet Nomen und driickt die Nuance "ganz besonders"/ "mehr als notig"
aus. In der Ubersetzung wurde dies mit dem vorangegangenen fukaku
("tief", "tiefergehend") zusammengefafit und als "eingehender" ubersetzt.
18

Das Wort daido ("Ubereinstimmung im Grofien") 1st die erste Halfte
des auch heute noch iiblichen Ausdrucks daidd shoi ^H/hS
("Ubereinstimmung im Grofien, Differenzen im Kleinen"). Okutsus "Neues
Japanisch-deutsches Worterbuch" (1. Aufl. 1959) gibt den ganzen Ausdruck
mit "Ubereinstimmung im Wesentlichen" wieder.
19
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Der vorgestellte Text markiert eine schwierige Zeit in der Entwicklung des japanischen Sozialismus: Nach der "Hochverratsaffare" (Taigyaku
jiken), in deren Folge im Januar 1911 zwolf Sozialisten hingerichtet wurden
(darunter langjahrige Freunde und Kampfgefahrten Sakai Toshihikos)
trat zunachst die sogenannte "Winterzeit" (fityu no jidai) ein, wahrend der
alle radikale Kritik am System verstummte. Aber bereits im Oktober 1912
traten die jungen Anarchisten Osugi Sakae und Arahata Kanson mit einem
neuen, sich als Zeitschrift fur Literatur und Philosopie gebenden Organ
hervor: Kindai shisd i£tt@3l 20. Der altere Sakai Toshihiko 9|*Jj£ (18701933)21, war vorsichtiger. Einerseits griindete er im September 1910 die
Firma Baibunsha H&tt, eine Art kommerzielles Schreib- und Ubersetzungsbiiro, mit dessen Hilfe er die aufierhalb der Gefangnisse iiberlebenden Sozialisten wirtschaftlich uber Wasser zu halten versuchte. Andererseits zog er erst im Januar 1914 mit einer eigenen Zeitschrift nach: der im
Zeitungsformat gedruckten Hechima no hana -^ *>£<£>;?£ **, einer literarischen, teilweise humoristisch-satirischen Zeitschrift, die gleichzeitig als
Informationsorgan fur die versprengten Sozialisten diente. Die Zeitschrift
wechselte im Juli 1915 zum normalen Zeitschriftenformat, um im September des Jahres auch den Titel zu wechseln und nun als Shin shakai fftt^
("Neue Gesellschaft")23 deutlicher eine sozialistische Position einzunehmen, ohne sich allerdings auf eine bestimmte Richtung des Sozialismus
festzulegen. Der hier iibersetzte "Kleine Aufruf' markierte diesen Wechsel.
Erst 1919 nahm Sakai deutlich eine marxistische ("bolschewistische") Position ein, hielt jedoch zeit seines Lebens menschlich auch mit anarchistischen
Sozialisten Kontakt (seine Tochter Magara JffJlPI, die eine wichtige Rolle
in der Frauenbewegung der Taisho-Zeit spielte, heiratete den Anarchisten
Kondo Kenji und ist unter dem Namen Kondo Magara bekannt).
20

Ein Faksimiledruck erschien 1982 im Verlag Fuji shuppan.

21 Zu Sakai Toshihiko vgl. allgemein Hayashi Hisao: Hyoden Sakai Toshihiko,
sono hito to shisd. T6ky6 : Orijin shuppan senta 1987.
22 Ein Faksimiledruck erschien 1984 im Verlag Fuji shuppan. Der Titel
bedeutet "Bliite der hechima" (hechima wird gewohnlich als "Netzgurke"
ubersetzt; die Frucht steht im Japanischen sprichwortlich fur etwas vollig
Wertloses).

Ein Faksimiledruck der insgesamt sechs Jahrgange (1915-1920) erschien
1982 im Verlag Fuji shuppan.

23
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Der Text arbeitet mit einer Vielzahl von auf Krieg/Aufstand/Kampf

Sakai war nicht nur - zusammen mit dem 1911 hingerichteten
Kotoku Shusui - der erste Ubersetzer des Kommunistischen Manifestes24,

hinweisenden Vokabeln, die hier zum Schlufi zusammengestellt seien:

sondern auch ein ungemein fruchtbarer Journalist, dessen Interesse sehr
fruh dem Familiensystem und der Verbesserung der Stellung der Frau
gait. Sakai hat eine grofie Zahl von essayistischen Schriften und auch
eigene Erzahlungen veroffentlicht, in denen sich seine Menschlichkeit

UJSSS

und sein Humor zeigen25. Er war aufierdem ein unermudlicher Ubersetzer,
der neben den Klassikern des sozialen und utopischen Denkens (Marx,
Engels, Kautsky, William Morris, Edward Carpenter) auch eine erstaunliche Zahl von literarischen Titeln iibersetzte: Emile Zola (Fecondite, Travail,
Germinal), Bernard Shaw (Man and Superman), J. J. Rousseau (Confessions),
Charles Dickens (Oliver Twist), Jack London (Call of the Wild, White Fang),
Upton Sinclair (King Coal) - eine Auswahl, die zeigt, wie weit der Blick
Sakais ging und wie wenig er sich in seinem literarischen Geschmack
von dogmatischen Positionen einengen liefi.26
Auch der vorliegende Text ist durch Offenheit fur abweichende Positionen
und einen leichten, humorvollen Ton gekennzeichnet. Sakai geht dabei
spielerisch mit der Sprache um und bezieht sich in lockerer Weise auf
klassische (chinesische) Texte. Dies macht diesen kleinen Text zu einem
literarischen Meisterstuck, in dem gleichwohl unter der scherzhaften Oberflache die Verzweiflung iiber die Unterdriickung der sozialistischen Krafte
zu spuren ist.

hata-age : Fahnehissen, vgl. Anm. 1
toki : Kriegsgeschrei; vgl. Anm. 2
ochiudo : fluchtige Soldaten (nach einer Schlacht)
sansai : vgl. Anm. 12
gigun : "Gerechtigkeitsarmee", vgl. Anm. 8
kogun : ein versprengter Haufen
teki : Feind
tekigun : feindliche Armee
taigun : grofie Armee
sensen : Front
gyakushu : Gegenangriff
issen : ein (einzelner) Kampf
jityfi no saku : Hinhaltetaktik, vgl. Anm. 3
endai no kokorozashi : ein femes, grofies Ziel
senjutsu : Taktik
gunryaku : Strategic
o isamashikufuruitatsu : sich mutig erheben
yama o kudaru : vom Berg (dem Riickzugsgebiet)
herabkommen
tatekomoru : sich verschanzen
jiki o matsu : den richtigen Zeitpunkt abwarten
shirizoite mamoru : sich zuriickziehen und die eigene Position
bewahren
hakaru : planen, eine Strategic entwickeln
saku o kd-zuru : eine Taktik ersinnen; iiber eine Taktik

nachdenken

Die erste Version erschien Oktober 1904 in der Zeitung Heimin shinbun,
eine iiberarbeitete Version im Marz 1906 in der Zeitschrift Shakaishugi
kenkyu. Beide Text in Kotoku Shusui zenshu (Tokyo: Nihon tosho senta
1968), Bd. 5, S. 399 - 509.
24

oshiyosete kuru : herandrangen, anriicken
sozetsu sum : ausmerzen
NN ni td-zuru : sich jmdm. anschliefien

Eine kleine Auswahl der fruhen Erzahlungen findet sich leicht
zuganglich in Meiji bungaku zenshu Bd. 84 (Chikuma shobo 1965).

W. Schamoni

25

Leider ist ein Grofiteil der Ubersetzungen nicht in den "Samtlichen
Werken" Sakai Toshihikos abgedruckt. Eine vollstandige Bibliographie
aller in Buchform erschienenen Werke Sakais (auch der ubersetzungen)
findet sich in der Zeitschrift iBiHtt&±^$F3E Shoki shakaishugi kenkyu
Heft 10/1997 (ein Sonderheft zu Sakai Toshihiko), S. 136-161 und 11/1998,
S. 193-200.
26
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Naoki Sanjugo
Bekenntnis zum Faschismus
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Der Tfext wurde nach NaoJri zenshu, Bd.14, S.121-122 reproduziert (vgl. auch
Nachbemerkung der Ubersetzerin). Allerdings wurde der dort gegebene Titel
,,Fashizumu sengen sono ta" wieder auf den Originaltitel, so wie er in der Zeitung
Yomiuri shinbun stand, zuriickgefiihrt. Die Reihenfolge der Seiten folgt dem
,,westlichen" System, d. h, entspricht nicht der von ,,hinten" nach ,,vorne" verlaufenden
Reihenfolge eines japanischen Buches.
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Bekenntnis zum Faschismus1

iibe ich wegen Frauen- und Geldgeschichten standig. Als ich kurzlich
einen Blick in eine gewisse Zeitung7 warf — den Namen des Blattes

Hiermit erklare ich der ganzen Welt mittels der glanzvollen Yomiuri
shinbun2, dafi ich, Naoki Sanjugo, im Jahre 1932 Faschist sein werde.3
In der Neujahrsausgabe von Child kdron* stand in der Rubrik
"Hundert Zeitgenossen"5: "Wenn Du keine Selbstkritik iibst, wird
es bose mit Dir enden."6 Selbstkritik? Kein Problem fur mich! Die

lasse ich weg: kostenlose Werbung ware ja noch schoner — stand
dort: Dieser Idiot "schreibt nicht iiber den Klassenkampf" und "behandelt Nariakira8, als ob er ein Gott ware"; aufierdem sei mein
"Krieg und Blumen"9 faschistisch und dergleichen mehr. Gut, wenn
Dir unbedingt wollt10, kann ich Euch zuliebe jederzeit Faschist werden.
Nun derm, simsalabim! Fur die Dauer des Jahres 1932 erklare ich

sengen. Das Wort sengen SW bedeutet eigentlich
"Manifest", "offentliche Erklarung", so dafi sich zunachst die Ubersetzung
"Faschistisches Manifest" anbietet. Da es sich hier jedoch nicht um ein
Manifest im Sinne einer programmatischen Erklarung handelt, sondern
um die Verkiindung einer politischen Gesinnung, welcher der Autor vorgibt, anzugehoren, wurde der Ausdruck "Bekenntnis" gewahlt.
2 Die Yomiuri shinbun ist eine der grofiten Tageszeitungen Japans (gegriindet 1874). Der Artikel von Naoki erschien am 8. Januar 1932 in der Spalte
Bun .geijihyo ("Zur aktuellen Literatur").
3 Im japanischen Original steht an dieser Stelle wortlich "von 1932 bis
1933". Aus stilistischen Griinden wurde im Deutschen die Ausdrucksweise
"im Jahre 1932" gewahlt.
4 Die Child koron ist eine der wichtigsten sogenannten sdgd zasshi ("umfassende Monatszeitschriften"), mit Arrikeln zu gesellschaftlich-politischen
Themen sowie einem umfangreichen Literaturteil. Die Zeitschrift war
freiheitlich-demokratisch ausgerichtet und auch im literarischen Bereich
sehr einflufireich: Eine Erzahlung in Chud kdron zu veroffentlichen, gait als
Eintritt ins literarische Establishment. Die Vorlaufer-Zeitschrift der CMo
koron, die Hanseikai zasshi, wurde 1887 gegriindet, die Umbenennung in
Chud koron erfolgte 1899.
5 Von Naoki hier etwas verkiirzt zitiert. Der Titel lautet in der Originalfassung: Gendai Nihon hyaku jinbutsu XYZ. ("100 Personlichkeiten des gegenwartigen Japan von A bis Z"). In dieser Rubrik wurde zu 100 Personen
des offentlichen Lebens (Schriftsteller, Verleger, Politiker etc.) jeweils ein
kurzer Kommentar veroffentlicht.
6 In dieser Form steht es zwar nicht in Chud koron, doch die Quintessenz
des Kommentars zu Naoki trifft diese Formulierung: Der Artikel beginnt
mit den 'Untaten' Naokis wahrend seiner Studienzeit an der Universitat
Waseda (keine Studiengebiihren zahlen, Unterricht schwanzen und statt
dessen zu Hause Pornographien abpausen etc.) und betont, dafi sich der

Euch11 Linken hierrnit12 den Krieg. Wo bleibt Ihr denn?! Wenn Ihr
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1 Im Japanischen/as/zizumu

herkommt, dann steche ich zu. Was ist los? Habt Ihr Angst? - Das
jetzige Naoki um keinen Deut gebessert habe. Unter Verweis auf eine
vernichtende Rritik von Naokis Erfolgswerk Nankoku taiheiki in der proletarischen Zeitschrift Bungaku shinbun endet der Artikel mit einer Aufforderung an Naoki, Selbstkritik zu iiben.
7 Gemeint ist wohl die im Artikel von Chud kdron erwahnte Bungaku
shinbun. Dort heifit es unter der Uberschrift "Rritik von uns - das Nankoku
taiheki von Naoki Sanjugo" unter anderem: "Der Grund dafur, dafi wir
den Roman langweilig fanden, ist folgender: Nankoku taiheki spielt in
einer Zeit, in der die damals politisch unterdriickte Rlasse der chonin
(Stadtbiirger, unterster Stand im feudalen System, Anm. E.G.) sich allmahlich gegen die herrschende Rlasse der samurai auflehnte. Naoki erwahnt
davon jedoch kein Wort. "
8 Shimazu Nariaki (meist Nariakira gelesen), Protagonist in Naokis historischem Roman Nankoku taiheki. Das reale Vorbild fur die literarische
Figur lebte 1809 - 1858 und war Daimyo von Sastsuma. Der Roman erschien
vom 12. Juni 1930 bis zum 16. Oktober 1931 in den Zeitungen Tdkyd nichinichi
und Osaka Mainichi shinbun und behandelt die Unruhen im Hause Shimazu
am Vorabend der Afez/i-Restauration.
9 Das Erscheinungsdatum dieser Erzahlung konnte nicht verifiziert werden.
10 Im japanischen Original steht kimira ga so, sd iu tsumori nara. Durch die
Verdoppelung des Anlautes so imitiert Naoki eine erregte Sprechweise.
11 Da Naoki sich mit dem "Bekenntnis zum Faschismus" an seine Rritiker
aus dem linken Lager wendet, wurde an dieser Stelle "Euch" erganzt.
12 "hierrnit" fur jap. koko ni.

verkunde ich feierlich der ganzen Welt.
Ich bitte, dies nicht weiterzusagen, aber als ich mich neulich

das seid Ihr.16 Mit Euren roten Kappen wart Ihr gestern die Fahnen-

mit Stalin traf, meinte der: "Wenn sich doch jemand wie Sie den

weil Ihr standig der neuesten Stromung hinterher lauft, verfarbt ihr

Linken anschliefien wurde!" Meine Antwort lautete: "Wenn ein so

Euch vor Arger, wenn Chud kdron Eure Texte einen Monat lang einmal

iiberragender Schriftsteller, wie ich es bin, zu den Linken iiberginge13,

nicht veroffentlicht. Sogar Leute wie Aono18 sagen dann: "Wir werden

wurde das eine ganze Heerschar linker Literaten Japans mit einem

von auSen unter Druck gesetzt". Aber wie steht's derm dann mit

Schlag arbeitslos machen!" Darauf entgegnete Stalin voller Bewunde-

Kaizd19! Bevor Ihr von der Prinzipienlosikgeit des Journalismus

trager von Plechanov17 und seid heute die Laternentrager von Stalin;

rung: "Ach so! Dann bin ich Ihnen fur Ihr Entgegenkommen und

sprecht, solltet Ihr besser selbst einmal liber Eure eigene Wankelmu-

Ihre Rucksichtnahme zu grofitem Dank verpflichtet." Also: Um die

tigkeit nachdenken.

Linken zu unterstiitzen, nehme ich keine linke Gesinnung an. Stellt

Mit einem Alter von gerade mal dreifiig Jahren das Erlebnis

Euch einmal vor, was ware, wenn ich zu den Linken iiberginge und

von Fabrikarbeit als Gang durch die Holle zu beschreiben, sich damit

Euch dadurch der Arbeit beraubte. Das ware doch furchterlich! Es

den Bourgeois gegeniiber aufzuspielen, die Erfahrung zu einem

kommt eben immer auf den Blickwinkel an.

schlechten literarischen Werk zu verarbeiten und dafur noch ein gutes

Es ist schon ein biSchen peinlich14, wie Ihr sofort lostobt, sobald

Honorar einzustreichen - so einfach geht es in der Welt und im Jour-

in CMo kdron mal nichts von den Linken veroffentlicht wird. Uber
andere Leute zu lastern, ohne daruber nachzudenken, wie schlecht
die eigenen Werke sind, und wie blutleer und versteinert das eigene
Denken - das ist Zeichen einer jammerlichen Gesinnung.15
Nichtswiirdige Treppenputzer unter den Epigonen von Marx 13 sakei ("sich nach links neigen") ist ein Modewort Ende der zwanziger,
Anf ang der dreifiiger Jahre, als ein Grofiteil der Intellektuellen Sympathien
fiir den Marxismus hegte.
14 Im Japanischen steht hier: sufcosht mittomonoi. Mit der Langung des
Vokals "o" in sukdshi imitiert Naoki, wie bei so, so iu tsumori (Fufinote 10),
die gesprochene Sprache. Im Deutschen wurde versucht, diese Sprechweise
durch das "schon" wiederzugeben.
15 Im Japanischen steht hier der bildhafte Ausdruck ashigaru konjo (etwa:
"verachtenswerte Haltung eines gemeinen Fufisoldaten"). Das Bild wird
zu Beginn des nachsten Absatzes wieder aufgenommen. Vgl. hierzu
Fufinote 16.
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Im Japanischen steht wortlich: "Die gemeinen Fufisoldaten (ashigaru)
der Vasallen (kerai) der Vasallen (kerai) der Urenkel von Marx - das seid
Ihr". Die Ubersetzerin hat es vorgezogen, diesen Ausdruck in ein Bild zu
iibersetzen, das im Deutschen aus sich heraus verstandlich ist.
17 Georgij Walentinowitsch Plechanov (1856 - 1918) war einer der Griindungsvater der marxistischen Bewegung in Rufiland und einer ihrer wirkungsvollsten Theoretiker. Vor allem seine Schriften zur Literaturtheorie
wurden von der Japanischen "Proletarischen Literaturbewegung" intensiv
rezipiert.
18 Aono Suekichi (1890 -1961): marxistischer Literaturkritiker und -theoretiker. Die Formulierung "sogar Leute wir Aono" lafit sich moglicherweise
damit erklaren, dafi Aono Suekichi und Naoki befreundet waren und
Naoki von einem Freund ein solch lacherliches Verhalten eigentlich nicht
erwartet hatte. (Zur Freundschaft von Naoki und Aono vgl. Ozaki Hotsuki.
Bundan uchi soto. Taishu bungaku isshi ("Innerhalbund aufierhalb des literarischen Establishments. Eine etwas andere Geschichte der Massenliteratur"). Tokyo: Chikuma shobo, 1975, S. 214 f.).
19 Ebenso wie CM6 kdron eine der wichtigsten sdgd zasshi, 1919 gegrundet.
Die Kaizo war damals noch starker als Chuo kdron linksorientiert.
16
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In ihrer Histoire de la litterature populaire japonaise13, der ersten aus-

nalismus nun doch nicht zu.
Endlose Wiederholungen des gleichen Stoffes, geringe Erfah-

fiihrlichen Abhandlung zur japanischen Massenliteratur in einer westlichen

rungen, schlechter Stil und ungeschickter Ausdruck und schliefilich

Sprache, schreibt Cecile Sakai folgendes zu Naoki Sanjugo: "Als einen Autor,

die Unfahigkeit, iiber irgendetwas zu schreiben, das Ihr nicht selbst
erlebt habt - wenn Ihr damit in einer Sackgasse gelandet seid, ist es
dann nicht selbstverstandlich, dafi man Euch die kalte Schulter zeigt?

der sich ganz offen zur rechten Ideologic bekannte, mufi man besonders
Naoki Sanjugo nennen. [...] 1932 veroffentlichte er das 'Bekenntnis zum
Faschismus'. Er gab damit offentlich bekannt, dafi er ein Jahr lang die

Das, was Ihr zu mir gesagt habt, kann ich an Euch zuriickgeben:

faschistische Weltanschauung annehmen werde."24
Ohne Zweifel war Naoki Sanjugo S^CH+E (1891 -1934) ein "Rech-

"Wenn Ihr das nicht begreift, ist Euch wirklich nicht zu helfen."20

ter". Er pflegte Kontakte zum Militar, und seine Anfang der dreifiiger Jahre

Ich bin gerade etwas schlechter Laune - macht Euch also

verfafiten Erzahlungen haben deutlich kriegsverherrlichende Ziige. Je nach

darauf gefafit und zeigt Euch! Bis zum 31.12. bin ich ein Faschist.

Definition des Begriffes kann er durchaus ein Faschist genannt werden.

Los! Greift mich an - mit Pfeilen oder Geld!21

Das "Bekenntnis zum Faschismus" lafit sich allerdings nur bedingt als Beweis
dafur anfuhren. Denn im Gegensatz zum Titel ist der eigentliche Text kein

(Ubersetzung: Bettina Gildenhard)

politisches Manifest. Naoki vollfuhrt darin kein politisches "Outing", sondern
reagiert in sarkastisch-suffisantem Ton auf den Faschismus-Vorwurf der
proletarischen Literaturbewegung. Nicht als Politiker, sondern als Literat
kritisiert er die zunehmende Politisierung und Polasierung des literarischen
Diskurses und spricht das grundlegende (und stets aktuelle) Problem an,

Nachbemerkung der Ubersetzerin:
Originaltitel: Fashizumu sengen, erschienen am 8. Januar 1932 in der Tageszeitung Yomiuri shinbun. Vorlage fiir den Abdruck des japanischen Originals:
Naoki Sanjugo zensM, Bd. 14. T6ky6: Shijinsha 1991, S. 121 - 122 (Nachdruck
der im Verlag Kaiz6sha erschienen Ausgabe von 1935). Wir danken den
Verlagen Shijinsha und Kaizosha fiir die freundliche Genehmigung, den

nach welchen MaBtaben Literatur gewertet werden kann und soil.
Das Diktum der proletarischen Literaturbewegung - Literatur als Mittel des Klassenkampfes - war seit Griindung der Bewegung Anfang der
zwanziger Jahre bis zu ihrer gewaltsamen Unterdruckung durch den Staat
1933 Ziindstoff vieler literarischer Debatten. Grundsatzfragen wie das Ver-

Nachdruck als Druckvorlage fiir den japanischen Text zu benutzen.22
Im Japanischen fujimi. Der Ausdruck bedeutet eigentlich "unverwundbar", wird von Naoki aber ironisch in der Bedeutung von unverbesserlich
verwendet, deshalb die freie Ubersetzung mit "ist Euch [...] nicht zu helfen".
21 Ya de mo, kane de mo, motte kei. Parodie auf den Ausdruck ya demo, teppo
demo motte koi ("los komm, sei es mit Pfeilen oder Kanonenkugeln"), im
Sinne von: "ich weiche nicht zuriick".
22 In der Gesamtausgabe wurde der Text zusammen mit drei weiteren
Texten von Naoki, die ebenfalls in der Spalte Bungei jihyd der Yomiuri
20
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shinbun erschienen sind, unter der Uberschrift Fashizumu sengen sono to
zusammengefafit. Da es sich bei dem sono la um einen nachtraglichen
Zusatz durch die Herausgeber der Gesamtausgabe handelt, wurde er bei
dem Abdruck hier in hon 'yaku weggelassen.
23 Cecile Sakai. Histoire de la litterature populaire japonaise. Fails et perspectives
(1900-1980). Paris: L'Harmattan, 1987, S. 63.
24 Zitiert nach der japanischen Ubersetzung von Asahina Koji, Nihon no
taisM bungaku. T6ky6: Heibonsha, 1997, S. 65.
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Hirotsu Kazuo
haltnis von Literatur und Politik bzw. das Wesen und die Funktion von

Uber den Geist der Frosa

Literatur dominierten den literarischen Diskurs jener Zeit. Naoki Sanjugo

(Vortragsnotizen)

war einer der wenigen sogenannten Massenliteratur-Autoren, die sich in
diese Diskussionen einmischten. Wahrend die meisten seiner Kollegen aus
dem Bereich Massenliteratur (taishu bungaku) die Devise vertraten "nicht
diskutieren, sondern gute Erzahlungen verfassen", setzte sich Naoki auch

t *. *>
fc x 9

im Diskurs iiber Literatur vehement fur die Massenliteratur ein. Gegen

V' JL 4

den politischen Literaturbegriff der proletarischen Bewegung und die elitare
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Literarurauffasung des literarischen Establishments versuchte er, die Kriterien Unterhaltsamkeit und Publikumswirksamkeit poetologisch zu begriin-
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dingten Pause abgesehen, wird dieser Preis seit 1935 zweimal jahrlich an
Nachwuchsautoren im Bereich 'Massenliteratur' verliehen. Zusammen mit
dem gleichzeitig verliehenen Akutagawa-Preis fur Nachwuchsautoren im
Bereich 'reine Literatur' ist er einer der renommiertesten Literaturpreise
Japans.
Die Wiederbelebung der Preise nach dem Zweiten Weltkrieg (im
Jahre 1949) ist im Falle des Naoki-Preises jedoch mit einer Verdrangung
des realen Autors verbunden; die historische Personlichkeit Naoki verschwindet hinter ihrem zum Etikett erstarrten Namen: Im Unterschied zu
Akutagawa Ryunosuke, nach dem der Preis fur 'reine Literatur' benannt
ist, wurden die Werke Naoki Sanjugos nicht kanonisiert. In Buchhandlungen
hat man Schwierigkeiten, seine Werke zu finden. Eine kritische Auseinandersetzung mit seiner politischen Rechtslastigkeit und seinem literarischen

B. Gildenhard
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Schaffens als wegen des Naoki-Preises, den die Zeitschrift Bungei shunju
1935 nach seinem plotzlichen Todes einrichtete. Von einer kurzen, kriegsbe-
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fiig friih zur "Prosa-Kunst" geaufiert habe.6 - So mochte ich heute

Japan, so Herr Hayashi, sei dabei, einen grofien Sprung nach vorne

an dieser Stelle einige Uberlegungen zum "Geist der Prosa" anstellen.

zu machen. Es sei dabei, einen neuen Sprung nach vorne auf den

Diese werden vielleicht nicht mit den Vorstellungen der Leute um

Konrinent zu machen.8 Darin lagen grofie Wiinsche, grofie Traume,

die Jinmin bunko iibereinstimmen. Doch mochte ich hier meine per-

und darin liege auch der Grund, weshalb notwendigerweise eine

sonliche Interpretation der Tatsache geben, dafi dieser Ausdruck

romantische Gesinnung aufkommen miisse. Diese Ansicht vertreten

jetzt, in dieser Zeit, eine solche Bedeutung erlangt hat.

offenbar Herr Hayashi und seine Gesinnungsgenossen.9 Hayashi

In der letzten Zeit behaupten manche, dafi eine romantische
Gesinnung aufgekommen sei. Zu diesen gehort Hayashi Fusao.7
dem Vorsatz wiederholt. Da eine Wiederholung im Deutschen zu schwerfallig wirkte, wurde auf das Demonstrativpronomen zuriickgegriffen.
6 Hirotsu bezieht sich hier auf seinen Aufsatz "Sanbun geijutsu no ichi"
("Der Ort der Prosa-Kunst", Erstveroffentlichung in Shincho, September
1924). Dies ist der fruheste Text, in dem Hirotsu den Begriff sanbun geijutsu
ftSllsW erortert. Er bestimmt hierin die "Prosa-Kunst" als die Kunst, die
dem realen Leben am nachsten steht, die am wenigsten "abgehoben" ist
und den starksten Wirklichkeitsbezug hat. Aufgrund dieses Realitatsbezuges hat die Prosa-Kunst nach Hirotsus Auffassung einen festen Platz
in der Gesellschaft, ohne deshalb unbedingt einen konkreten "Nutzen"
erfullen zu miissen.
Auch spater hat sich Hirotsu immer wieder mit dem Wesen der Erzahlprosa
befafit, so z.B. in "Futatabi sanbun geijutsu no ichi ni tsuite" ("Noch einmal:
Zum Ort der Prosa-Kunst", in: Shincho, Februar 1925); "Bungei jihyo"
("Zur aktuellen Literatur", in: Child kdron, Januar 1931); "Sanbun geijutsu
shomondai" ("Fragen um die Prosa-Kunst", in: Chfid kdron, Oktober 1939).
In Hirotsus Sprachgebrauch bezeichnet sanbun seishin sowohl den nach
Meinung des Autors fur das Genre "Prosa" charakteristischen Geist als
auch eine bestimmte geistige Haltung im Alltag, im realen Leben, welche
die dem Genre "Prosa" attestierten "Geist" entspricht (vgl. a. "Sanbun
seishin ni tsuite" ("Uber den Geist der Prosa", in: Tokyo nichinichi shinbun,
27. - 29. Oktober 1936) und "Futatabi sanbun seishin ni tsuite" ("Noch
einmal: Uber den Geist der Prosa", in: Hikari, Oktober 1948).
7 Hayashi Fusao, 1903-1975. Bin zunachst marxistisch orientierter Autor,
der sich an der Proletarischen Literaturbewegung der zwanziger Jahre
beteiligte. Nach zweimaliger Inhaftierung wandte er sich jedoch vom
Marxismus ab. Er entwickelte sich zu einem Befiirworter ultranationalistischer Ideen und sympathisierte mit den Autoren um die national orientierte Literaturzeitschrift Nihon roman-ha. Auch nach 1945 blieb er dieser
neuen Uberzegung treu und entwickelte sich zu einem wichtigen Wort42

Fusao meint, dafi die Schriftsteller sich ruhig auffalliger kleiden
sollten, zum Beispiel in leuchtendes Blau oder Grim10

Nun,

vielleicht waren das nicht genau die Farben, die Herr Hayashi nannte,
jedenfalls vertritt er die Ansicht, dafi man ruhig in solch auffallige
fuhrer der extremen Rechten. Bekannt wurde er durch seine Streitschrift
Daitoa sensd kotei ran ("Ja zum Grofiostasiatischen Krieg") von 1963.
In bezug auf Hayashi verwendet Hirotsu die hofliche und zugleich
freundschaftlich-kollegiale Bezeichnung -kun, die auf Gleichrangige oder
Niedrigerstehende angewandt wird. In der Ubersetzung wurde fur -kun
doit, wo der Nachname allein genannt wird, "Herr" eingesetzt. Wenn
sowohl der Vor- als auch der Nachname genannt wird, wurde auf eine
Ubersetzung von -kun verzichtet, um nicht gegen deutsche Konventionen
der Namensnennung zu verstofien.
8 Gemeint ist die militariache Intervention Japans auf dem Festland. Seit
dem Mandschurischen Zwischenfall vom September 1931, bei dem die
japanische Kwantung-Armee einen selbstprovozierten Anschlag auf die
Sudmandschurische Eisenbahn bei Mukden zum Anlafi nahm, innerhalb
weniger Monate die gesamte Mandschurei unter ihre Kontrolle zu bringen
und die militarischen Aktionen in der Folgezeit auch auf die Mongolei
und Nordchina auszudehnen, befand sich Japan auf dem Kontinent de
facto im Krieg.
9 Jap. sono ippa -£<£>--ilK. Da es sich nicht um einen fest definierten
Personenkreis oder eine geschlossene "philosophische Schule" handelt,
wurde im Deutschen der Ausdruck "Gesinnungsgenossen" gewahlt.
10 Jap. ao ya midori. Das Attribut "leuchtend" wurde in der Ubersetzung
erganzt, um deutlich zu machen, dafi hier nicht das in Japan iibliche
unauffallige, gesetzte Blau des Alltags (jap. kon Si) gemeint ist, sondern
eine ungewohnliche, auffallige Farbe.
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Farben gekleidet iiber die Ginza11 schlendern solle. Ebenso wie die

Ausdruck bringen wollen. Doch mochte ich auf meine Art darlegen,

romantischen Dichter des Auslands in auffalliger Kleidung dutch

was fur eine Bedeutung dem Ausdruck in dieser Zeit zukommt.

die Strafien zu schlendern pflegten,12 sollten auch wir dies jetzt im
heutigen Japan tun, so sagt Herr Hayashi.

Den Mut nicht zu verlieren, was auch immer geschehen mag,
sondern beharrlich und unnachgiebig, ohne voreilig in Pessimismus

Aber gibt es denn heute wirklich einen Grund dafiir, dafi

oder Optimismus zu verfallen, konsequent sein Leben zu leben -

eine romantische Gesinnung dieser Art aufkommen sollte? Ich zum

das ist fur mich der Geist der Prosa. Es darf keine Haltung sein, aus

Beispiel glaube, dafi dem nicht so ist, dafi vielmehr das genaue

der heraus man sogleich triumphiert.15 Es darf keine Haltung sein,

Gegenteil der Fall ist. Ich denke, dafi es nicht den geringsten Grund

aus der heraus man angesichts der Entwicklung unseres Landes

dafur gibt, in unserer Kulrur das Aufkommen einer romantischen

iiberschwenglich vom Anbruch der Romantik spricht und verziickt

Gesinnung zu verspiiren. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dafi

in einem leuchtend blauen oder griinen Kimono auf der Ginza her-

in diesem Land zur Zeit ein Sturm der Anti-Kultur tobt.13

umlauft. Eine solche geistige Haltung, aus der heraus man sofort

Es ist mir leider verwehrt, hierauf naher einzugehen, doch

eingebildet wird, darf es nicht sein. Ebensowenig aber darf es eine

glaube ich, verehrte Anwesende14, dafi Sie schon verstehen werden,

Haltung sein, die dazu fiihrt, dafi man angesichts der in unserem

was ich meine, wenn ich vom Sturm der Anti-Kultur spreche.

Lande herrschenden Diisternis sogleich in Pessimismus verfallt und

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dafi es wahrhaf-

den Mut sinken lafit. Es darf keine Haltung sein, die dazu fuhrt,

tig nicht grundlos geschieht, wenn die Leute von der Jinmin bunko

dafi man so leichtfertig das Handtuch wirft. Es ist vielmehr eine

in einer solchen Zeit fur den Geist der Prosa eintreten. Wie ich

Haltung, die so beschaffen ist, dafi man konsequent16 ausharrt. Es

vorhin bereits sagte, weifi ich nicht genau, was die jungen Leute
von der Jinmin bunko mit der Bezeichnung "Geist der Prosa" zum
11 Hauptgeschaftsstrafie in T6ky6 im Stadtteil Ginza. Es handelt sich um
die "Flaniermeile" im Tokyo der zwanziger und dreifiiger Jahre.
12 Mit den "romantischen Dichtern des Auslands" sind die europaischen,
asthetizistischen Schriftsteller des Fin de siecle (wie etwa Baudelaire,
Gautier, Wilde, Pater, D'Annunzio) gemeint, von denen nicht wenige
Extravaganz und Dandytum kultivierten.
13 Mit "Sturm der Anti-Kultur" (jap. anchi-bunka no arashi) ist die
Militarherrschaft mit all ihren Folgen gemeint, von der Unterdriickung
der freien Meinungsaufierung und der Verfolgung der Regimekrin'ker
im Innern bis hin zum Krieg als aufienpolitischer Konsequenz.
14 Jap. shokun \4

Jap. Sore wa sugu tokui ni nattari sum yd na, sonna mono de atte wa
naranai. Fur mono wurde "Haltung" eingesetzt. Die Konstruktion wurde
parallel zu den Stellen gewahlt, an denen im Japanischen ein Attributivsatz
(rentai shushokubun jSfrf^t/iiJt) zu seishin vorliegt, vgl. etwa drei Zeilen
weiter sugu omoiagaru seishin ( eine "geistige Haltung, aus der heraus
man sofort eingebildet wird"). Im Deutschen ist es aus grammatischen
und stilistischen Griinden notwendig, den erklarenden Relativsatz iiber
eine Proposition an das Bezugswort "Haltung" anzuschliefien. Die Ubersetzung wirkt daher etwas schwerfallig. Als Variationen zur Ubersetzungslosung "eine Haltung, aus der heraus man..." wurden "eine Haltung,
die dazu fuhrt, dafi man..." und "eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi
man..." gewahlt.
16 Jap. doko made mo, wortlich: "(bis) wohin auch immer", d.h. "ohne
Grenzen", "bis ans Ende", "ganz gleich, was geschieht". Hierfur erscheint
"konsequent" in adverbialer Verwendung als passende Entsprechung.
15
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1st eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi man angesichts des um

notig verzweifeln und in Klagerufe ausbrechen lafit.

sich greifenden Sturmes der Anti-Kultur nicht das Handtuch wirft,

Gern wurde ich im Zusammenhang mit dem Geist der Prosa

konsequent standhalt und hartnackig versucht, sein Leben zu leben.

auch die Bedeutung der Prosa-Kunst in der heutigen Zeit erortern,

Es ist eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi man still die Zahne

doch ginge ich auf diese Frage ein, wiirde mein Beitrag allzu lang

zusammenbeifit, sich einen kuhlen Kopf bewahrt und iiber die Dinge,

werden. Aufierdem habe ich mich zur Prosa-Kunst bereits einige

denen man ins Auge blicken mufi, auf keinen Fall hinwegsieht,

Male schriftlich geaufiert. Deshalb gehe ich an dieser Stelle nicht

eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi man sich vor den Dingen,

mehr darauf ein. Das war alles, was ich sagen wollte.

denen man ins Auge blicken mufi, nicht fiirchtet, dafi man nicht
(Ubersetzung: Asa-Bettina Wuthenow)

davor schaudert und nicht versucht, sich die Augen zuzuhalten,
eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi man die Dinge, denen man
ins Auge blicken mufi, konsequent betrachtet und, diese ertragend,
weiterzuleben versucht.17
Dies ist meine Interpretation vom Geist der Prosa. Ich weifi
nicht, welche Auffassung die Leute von der Jinmin bunko vertreten,
aber ich interpretiere den Geist der Prosa so, wie ich es soeben
dargelegt habe. Und ich heifie es gut, dafi die Leute von der Jinmin
bunko jetzt18 dafiir eintreten.
Gegenwartig gibt es in unserem Lande keinerlei Spielraum
fur eine Romantik, wie Herr Hayashi sie vertritt. Der Geist der

Nachbemerkung der Ubersetzerin:

Originaltitel: Sanbun seishin ni tsuite (kden memo). Die Ubersetzung folgt
dem Abdruck in Band 9 der Hirotsu Kazuo zenshtt (T6kyo: Chu6 k6ron
sha 1989 C1974)), da die Erstveroffentlichungsversion aus dem Band Sanbun seishin ni tsuite (Tokyo: Shinseisha, Juni 1947) nicht zuganglich war.
Wir danken dem Verlag Chuo koron shinsha fiir die Genehmigung zum
Abdruck des Textes.

Prosa steht in absolutem Widerspruch zu jenem Optimismus, der

Der Vortrag Sanbun seishin ni tsuite wurde am 18. Oktober 1936 in

einen sogleich eingebildet werden und voreilig die Folgerung ziehen

dem Theater Tsukiji shdgekijd in Tokyd gehalten (Hirotsu selbst gibt an
mehreren Stellen irrtumlich "1938 oder '39" als das Jahr an, in dem er den

lafit, eine neue Zeit sei angebrochen. Zugleich steht er in ebenso
krassem Widerspruch zu jenem Pessimismus, der einen mehr als

Vortrag hielt). Die Zeitschrift Jinmin bunko hatte eine Vortragsreihe mit
verschiedenen Referenten in einer Reihe japanischer Stadte organisiert,

17 Der vorstehende Passus ist einer der meistzitierten aus den Schriften
Hirotsu Kazuos. Er ist immer wieder als Beleg fur die vom Autor zur
Zeit des Krieges eingenommene, mutige Haltung eines "passiven Widerstandes" angefuhrt worden (vgl. die Nachbemerkung).
18 "Jetzt" wurde eingefiigt, weil im Japanischen eine deutlich auf Gegenwartigkeit hinweisende Verlaufsform verwendet wird (shuchd shite iru).
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und der Vortragsabend im Tsukiji shdgekijd, bei dem 600 Zuhorer anwesend
gewesen sein sollen19, war eine der Veranstaltungen dieser Reihe. Neben
Vgl. Kindai bungaku hydron taikei 7: Shdwa-ki II. T6ky6: Kadokawa shoten,
1988, S. 474.
19
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Hirotsu stand an diesem Abend auch der Autor und Theoretiker der

antwortet er, "die so beschaffen ist, dafi man, wenn man sich dem Sturm

Proletarischen Literaturbewegung Aono Suekichi auf der Rednertribiine.

der Anti-Kultur gegeniibersieht, diesem auf keinen Fall ausweicht, sich

Der zentrale Ausdruck dieses Textes, saribun seishin, ist erstmals in

nicht zuriickzieht, nicht nach einer provisorischen Hofmung, einer provi-

einem Aufsatz von Funabashi Seiichi nachzuweisen, der im Juli 1934 in

sorischen Rettung, einer provisorischen Losung sucht und sich damit

der Zeitschrift Kodo erschien ("Sanbun seishin ni tsuite"); femer taucht er

trostet; eine geistige Haltung, die so beschaffen ist, dafi man die Realitat

in einem Beitrag Moriyama Keis vom Dezember 1935 in der Zeitschrift

nicht so auslegt, wie es einem pafit und sich die Sache einfach macht;

Waseda bungaku auf ("Sanbun seishin no kakuritsu").20 Die Jinmin bunko

eine Haltung, die so beschaffen ist, dafi man die Realitat so sieht, wie sie

griff diesen Terminus bereits in der Grundungsnummer von Marz 1936

ist, und zugleich weder leichtfertig in Verzweiflung noch in Selbstaufgabe

auf. Seitdem zieht sich der Begriff leitmotivisch durch alle Nummern der

verfallt und nicht unnotig in Klagerufe ausbricht; eine geistige Haltung,

Zeitschrift. Nachdem im Oktober Hirotsu Kazuo auf Einladung der Her-

die so beschaffen ist, dafi man, im Guten wie im Bosen, keine iibereilten

ausgeber den oben ubersetzten Vortrag gehalten hatte, wurde im Novem-

Schufifolgerungen zieht, sondern standhaft ausharrend seinen Gegenstand

ber 1936 in der Jinmin bunko unter dem Titel "Sanbun seishin o kiku" die

analysiert."22 Sodann definiert er sanbun seishin als "eine um Ergriindung

Niederschrift einer Diskussion (zadankai) zum Thema "Geist der Prosa"

der Realitat bemuhte geistige Haltung" (genjtisu tankyu no seishin 3Il£$i52

veroffentlicht, an der sich unter anderem auch Hirotsu Kazuo beteiligte.

©HW), die so beschaffen ist, dafi man, "ganz gleich, ob es um Lob oder

Unzufrieden mit seinen Aufierungen in der zadankai, die ihm nicht klar

Tadel geht, keine iibereilten Folgerungen zieht, sondern unbeirrt auf sei-

genug erschienen, versuchte Hirotsu, den Begriff sanbun seishin, so wie er

nem Weg fortschreitet."23 Der Mensch, so Hirotsu weiter, sei so veranlagt,

ihn verstand, in einem Beitrag welter zu prazisieren, den er vom 27. bis

dafi er immer nach Schlufifolgerungen strebe. Ohne nach Schlufifolgerun-

29. Oktober 1936 in der Zeitung Tdkyd nichinichi shinbun veroffentlichte.

gen zu streben, konne er die Realitat nur schwer ertragen. Um sie dennoch

Hier geht Hirotsu zunachst auf die Griinde ein, welche dazu gefiihrt

zu ertragen, benotige er "eine aufiergewohnliche seelische Starke. Der

haben, dafi bestimmte Intellektuelle den "Geist der Prosa" zu beschworen

Geist der Prosa mufi diese seelische Starke sein."24

begonnen haben: "Meiner Meinung nach liegt der Hauptgrund dafur [...]

Zwei Tage, bevor der erste Teil von Hirotsus Beitrag in der Tokyo

in dem Druck, der von der Realitat ausgeht, mit der wir heute konfrontiert

nichinichi shinbun veroffentlicht wurde, hatten Intellektuelle die "dicke

sind - jener dicken Wand, welche die Entwicklung der japanischen Kultur

Wand, welche die Entwicklung der japanischen Kultur hemmt" zu spuren

hemmt. Mit anderen Worten, ich glaube, dafi die Rede vom 'Geist der

bekommen: Die Teilnehmer am "Tokuda Shusei-Studienkreis" (Tokuda

Prosa' Ausdruck der geistigen Haltung der Schriftsteller ist, die sich an

Shusei kenkyukai), die aus dem Umfeld der Jinmin bunko stammten, wurden

dieser Wand gestofien haben."21 Mit welcher Haltung, so fragt Hirotsu,
soil man der Realitat gegeniibertreten? "Mit einer geistigen Haltung", so
20 Ebenda.
21

"Sanbun seishin ni tsuite". In: Tdkyd nichinichi shinbun, 27.10.1936.
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"Sanbun seishin ni tsuite". In: Tokyo nichinichi shinbun, 28.10.1936.
23 "Sanbun seishin ni tsuite". In: Tdkyd nichinichi shinbun, 27.10. und
28.10.1936.
22

24

"Sanbun seishin ni tsuite". In: Tokyo nichinichi shinbun, 28.10.1936.
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wahrend ihrer Sitzung verhaftet und abgefiihrt.25 Angesichts des immer

kusha, Juni 1943) oder Kurutta kisetsu ("Eine verruckte Zeit", in: Fusetsu,

groBer werdenden Drucks der Obrigkeit tritt Hirotsu fur eine Haltung

Juli 1948 bis Marz 1949). Insbesondere unter Linken wird Hirotsu nachge-

ein, welche die Realitat durchaus zur Kenntnis nimmt, sich jedoch nicht

sagt, er selbst habe den "Geist der Prosa" in seinem Engagement fur die

von ihr entmutigen oder lahmen laBt, eine Haltung, die ein Festhalten an

Angeklagten des "Matsukawa-Zwischenfalls", jenes Sabotageaktes, bei

eigenen Uberzeugungen bedeutet, auch und gerade in einer Zeit, in der

dem am 17. August 1949 in der Praefektur Fukushima ein Zug zum

es schwierig ist, diese tfberzeugungen zu vertreten. Sie aber zumindest

Entgleisen gebracht wurde, bewiesen, als er iiber zehn Jahre lang uner-

zu bewahren und sich nicht anzupassen, ist, was Hirotsu in seinem Beitrag

mudlich mit der Feder um eine Rehabilitierung der zu Unrecht angeklagten

fordert. Hierfur sind Mut, Standhaftigkeit und Unabhangigkeit des Urteils

Gewerkschafter und Kommunisten kampfte, bis der Oberste Gerichtshof

vonnoten. In seinem "drangenden Forschen", so Hirotsu, diirfe man keinen

die Angeklagten im September 1963 endlich freisprach.

Augenblick nachgeben: "Man verhalt sich unauffallig, ist aber voller Aufmerksamkeit. - Man riickt seinem Gegenstand auf den Leib, wobei man
mal schweigend ausharrend Widerstand leistet, dann wieder, sobald der
Gegenstand eine Schwache zeigt, zum Angriff iibergeht. Es handelt sich

1. Primarliteratur

also um einen Geist, der sich in keinerlei Hinsicht davor scheut, der

Hirotsu Kazuo jES^ftB. Sanbun seishin ni tsuite (kden memo)

Realitat gerade ins Auge zu sehen."26 So versteht Hirotsu die Haltung

X (»SM*) .In: Hirotsu

des unbeirrbaren Festhaltens an den eigenen Uberzeugungen und Gedan-

sha, Bd. 9, 1989 ('1974), S. 274-275.

ken als einen Weg, eine schwierige Zeit zu iiberbrucken. Wenn "der Gegenstand eine Schwache zeigt", hort diese Haltung auf, eine passive, blofi

Kazuozen&u&ffiV&&&.TQ

Ders. Sanbun seishin ni tsuite tfci&IfliWfc-oi^X. In: Tdkyd nichinichi shinbun,
JfOiC B*frH, 27. - 29. Oktober 1936.

bewahrende zu sein: dann geht man zum Angriff iiber, um zu etablieren,
was bislang unterdriickt worden war.
satzen Sanbun seishin ni tsuite (kden memo) und Sanbun seishin ni tsuite

2. Ubersetzungen von Werken Hirotsu Kazuos
An Ubersetzungen von Texten Hirotsus Kazuos in westliche Sprachen liegen
meines Wissens nur die unten aufgefiihrten vier Titel vor.

von 1936 definiert wird, spielt eine zentrale Rolle in Hirotsus Denken,

"Der erziirnte Tolstoj". Ubers. Claus M. Fischer. In: Lev N. Tolstoj in ]apan

seinem konkreten Leben und seinem schriftstellerischen Schaffen. Sie lafit

(Meiji- und Taishd-Zeit). Wiesbaden: Harrassowitz 1969. (= Ikareru Taru.su-

sich in zahlreichen Erzahlungen des Autors an zentralen Charakteren

toi).

Die Konzeption des "Geistes der Prosa" wie er in den beiden Auf-

nachweisen, so z.B. in Chimata no rekishi ("Eine Geschichte von einfachen
Menschen", in: Kaizo, Januar 1940), Wakaki hi ("Jugendtage", Tokyo: Hoko-

"Der Steilhang". Ubers. Asa-Bettina Wuthenow. In: Heftefur Ostasiatische
Literatur, Nr. 13, Oktober 1992, S. 94-100. (= Cake).
"Eines Nachts". Ubers. Asa-Bettina Wuthenow. In: Hefte fur Ostasiatische

Kindai bungaku hydron taikei 7: Shdwa-ki II. T6kyo: Kadokawa shoten,
1988, S. 475.

25

26

Literatur, Nr. 14, Mai 1993, S. 68-70. (= Aru yo).
"One Night". Ubers. William E. Naff. In: The Heart is Alone. A Selection of

"Sanbun seishin ni tsuite". In: Tokyo nichinichi shinbun, 28.10.1936.
50

51

20th Century Japanese Short Stones. Ed. by Richard N. McKinnon. Tokyo:

(Spater aufgenommen in: Kindai sakka ronsd JSfW^ifef1-, T6kyo: Shisaku
sha, 1949).
Keene, Donald. "Hirotsu Kazuo (1891-1968). In: Dawn to the West. Japanese

Hokuseido 1957. (= Am yo).

Literature in the Modern Era. Bd. 2: Poetry, Drama, Criticism. New York:
Holt, Rinehart & Winston, 1984, S. 568-574.

3. Sekundarliteratur (Auswahl)
Enomoto Takashi Wffi&M. "Hirotsu Kazuo. Sakka to jikkosha no aida" j£

Matsumoto Masao t&^JESI. "Hirotsu Kazuo, sono sanbun seishin" j£^fil

Wft® -fl^iUfrttcDfevrfc*-, in: Nihon kindai bungaku B*Jfi«3t^,
5,1972,5.31-43.

JtP, *®fc*«ftt. fa: Minshu bungaku S±±^, 37,1968 / 12 [= Sonderheft

Hashimoto Michio H^jfi^. Hirotsu Kazuo. JK^fPlp. Tokyo: Meiji shoin

1965.
Ders./Sakamoto Ikuo IR^Wtl/Terada Seiichi ^EB^it (Hrsg.). Hirotsu Kazuo chosaku senshu K&fil^ftmH. Tokyd: Kanrin shob6,1998.
Ders., "Hirotsu Kazuo no shakai hyoron" fc&ffi$ff)ii&WWs, in: Keidgijuku
Shiki kdkd kiyd SMSIB&jli^JfrteieS, 7,1977.3, S.l-12.
Ders. "Jugonen sens6-ka no genron - kyoiku to konnichi no mondai"
lf b 4- H <£>P»1®, in: Keid gijuku Shiki kdkd kiyd
5,1985.3, S. 26-61.
Ders. "Hirotsu Kazuo - toku ni Showa shoki no katsudo ni tsuite" j
- 4$fcB8?n®8l3<£>JgSjKo^T, in: Kokubungaku B#^, 6/1, S. 30-34.
Ders. "Seiji to bungaku - Hirotsu Kazuo no baai" JiSc?&i:3t^—J
&, in: Mtia bungaku HHS:^, 54 (8), 1967. 8, S. 17-25.
Kamiya Tadataka tt^JS^. "Sh6wa junendai no 'sanbun seishin' ron"

Hirotsu Kazuo], S. 90-96.
Matsuzaki Haruo fei^Bf ^. "Nitchu senso zen'ya no Hirotsu Kazuo: Hirotsu
Kazuo to senso"; sono ichi" 0*lHHW&©l£^ffi£|5-JS»ffiffl!ilHfN 3:
<T>—. fa: Minshu bungaku, 1977 / 2, S. 76-94.
Ders. '"Rekishi ni taisuru sekinin' o megutte: Hirotsu Kazuo to sens6; sono
ni" <SjfeK*f-f3if#> «r»<-oT-jS;j*flIJ8Pfc«^ *®r. In: Minshu

bungaku g±±^, 1978 / 1, S. 103-125.
Ders. Demokuratto no bungaku: Hirotsu Kazuo to Oe Kenzaburo T*^ ^p^y
j, ©3t^-J!£*fnl|! ir^cfl:«HfiP-. Tokyo: Shfa Nihon shuppan sha, 1981.
Miyamoto Kenji g#R&. "Dohansha sakka" |^ff*|^^. In: Shisd S.m,
April 1931, S. 18-31.
Sakamoto Ikuo B£#Wtt. "Senjika no Hirotsu Kazuo" iS^TOJESfnlP. fa:
Shakai bungaku tt&St^, 1988 / 2 [= Tokushu: Josei kaiho to bungaku],
S. 132-142.
Ders. Hirotsu Kazuo ronkd j£j$fPJ5BM^. Tokyo: Kasama shoin, 1988.

-HW© rtfc£;|f $j Ml. In: Showa no bungaku BSfB©±^. Hrsg. von Nihon

Sekiguchi Yasuyoshi MPSS. "Sanbun seishin e no michi: showa junen

bungaku kenkyu shiryo kankokai. Tokyo: Yuseid61986 C1981), S. 100-105.

zengo no Hirotsu Kazuo" «cJt»t*^<Djt-BBftl+^1ifaoj£^fnlP-. In:
Nihon bungaku B*3t^, 30 (342), 1981 / 12, S. 1-13.

Kataoka Misako frKHfe^. '"Megenai hitotachi e no dotei: Hirotsu Kazuo
no ch6hen shosetsu <fc{f ?£^XW ^©jtS-JKSSJlP©*S/MK-". In:
Odagiri Susumu /hH§]al (Hrsg.). Shdwa bungaku ronkd, machi to mura to

A.-B. Wuthenow

fflfo-$:¥Wii%—?7-b&:7 b. Tdkyfl: Yagi shoten, 1991, S. 175-192.
Kataoka Yoshikazu M-|!^-. "Hirotsu Kazuo ron j£j*fn$f&". In: Kokugo to
kokubungaku S^tH±^, 1926 / 7, S. 20-31 und 1926 / 8, S. 91-108.
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memochd

Deutsch-Japanisches Fachwortglossar zum Thema Dolmetschen1
Botschaft3

messeji

Arbeitsdolmetschen

genba tsuyaku

D

Auftraggeber

irainushi

Dolmetschausbildung

tsftyakusha yosei

Aufierung

hatsugen

Dolmetschen

tsuyaku

Aufierung, ausgangs-

gen hatsugen

Dolmetschen, bilaterales

sd-hokd tstiyaku

Dolmetschen, unilaterales ichi-hdkd tsfiyaku

sprachliche
Ausgangssprache

Dolmetscher

gengo

tsuyakusha

kiten gengo
Ausgangstext

kiten gengo tekusuto

tsuyaku
s. Dolmetschaus-

Dolmetscherausbildung

bildung

genbun
Dolmetschkabine

ddji tsuyaku busu
ddji tsuyaku bokkusu

B
Dolmetschtechnik

Bedeutung

imt

Begriff

gamen

Betreuungsdolmetschen

zuikd tsuyaku

Block

burokku

tsuyaku no tekunikku
Doknetschtheorie
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tsuyaku riron
tsuyakuron

Dolmetschwissenschaft
1 Das hier abgedruckte kleine Glossar von Begriffen aus dem Bereich
Dolmetschen erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit. Es stellt lediglich den Versuch dar, einige der am haufigsten gebrauchten, fur den Bereich
"Dolmetschen" relevanten Begriffe auf Japanisch und Deutsch zu dokumetieren, zumal diese in den meisten Fallen in den zweisprachigen gemeinsprachlichen Worterbuchern nicht aufgefuhrt sind. Die Liste soil auch in
Zukunft weitergefuhrt und stSndig erganzt werden. Fiir Anregungen aus
dem Kreis unserer Leser sind wir dankbar.
2 MSI wird hauptsachlich im Zusammenhang mit dem Ubersetzen
gebraucht. Bei einer Mehrfachiibersetzung iiber eine Drittsprache (z.B.
Ubersetzung eines Textes aus dem Deutschen ins Englische und aus dem
Englischen dann ins Japanische) bezeichnet gengo die ursprungliche
Ausgangssprache, im vorliegenden Beispiel also das Deutsche.

tsuyaku gijutsu

tsuyakugaku

E

Empfanger

ukete

"Botschaft" hier im linguistischen Sinne als "zu ubermittelnder Inhalt
einer Aufierung".
4 In der Edo-Zeit (1600-1868) und in der Meiji-Zeit (1868-1912) waren die
Ausdriicke tsuji (jW oder ffill) und tsuben (ji^p) fiir "Dolmetscher"
gebrauchlich. In der Nara- (710-794) und Heian-Zeit (794-1185) sprach man
von osa (jW1, IRS). Der Ausdruck osa wird bereits im Nihon shoki (720 n.
Chr.) erwahnt.

3
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(einer Botschaft)

Erfassen (eines Begriffs)

vgl.a. Rezipient

Korpersprache

bodtrangSji

gainen no haaku
nonba'baru

/ yx—

Kommunikation

komyunikSshon

3 ^ a.—^— i/g

Fachwissen

senmon chishiki

Fachwort

senmon yogo

Konsekutivdolmetschen

chikuji tsuyaku

Fachwortglossar

senmon ydgo shu

Konsekutivdolmetscher

chikuji tsuyaku

Fliisterdolmetschen

wisuparingu tsuyaku

Gebardensprachdol-

chikuji tsuyakusha
Konferenzdolmetschen

kaigi tsuyaku

Konferenzdolmetscher

kaigi tsuyaku
kaigi tsuyakusha

shuwa tsuyaku
Kopfhorer

metschen

heddohdn

Geschaftsdolmetschen

shddan tsuyaku

Gesprachsdolmetschen

kaidan tsfiyaku

M

Gestik

jesucha

Mediendolmetschen

hodd tsuyaku

Mikrophon

maikurofan
maiku

H
Hintergrundwissen

haikei chishiki

Horer

kikite

N
Cs. a. Zuhorer)

Notizen

memo
noto

sich Notizen machen

ndto o toru

Inhalt (einer Aussage)

naiyo

Input

inputto
nyuryoku

Notizentechnik

ndto tdkingu
noto tekingu

A*
O

K
Kanal

memo o toru

channeru
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Ohrhorer

iahdn
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Output

iyahdn

Simultandolmetscher

ddji tsuyaku(sha)

autoputto

Sprecher

hanashite
washa

yakushutsu

(*)

#

supM
hatsuwasha

R

Rede

supwhi
enzetsu
(kotd) happyd

Relaisdolmetschen

rir§

tsftyaku

Terminologie

senmon yogo

Text

tekusuto
tekisuto

Reproduktion (des Textes) ripurodakushon

bunshd

saisei
Text, iibersetzter

saihydgen
Rezipient

yakubun

8RA

hon'yakubun

juydsha
vgl. a. Empfanger

Textproduktion

tekusuto sanshutsu

Textproduzent

(tekusuto no)
sakuseisha

Schliisselworter

ktwMo

~ • 9- K

Thema

•f—

tSma
dai

Sender (einer Botschaft)

okurite

Shadowing

shaddingu

wadai
6 Hanashite

shadoingu
Sight translation

saito toransurSshon
saitora

Simultandolmetschen
5 Saihydgen

ddji tsuyaku

ist ein lingusitischer Fachbegriff fur "Reproduktion"
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bezeichnet die Rolle des Sprechers in einer konkreten Situtation
(vgl. kikite). Washa und supikd sind im Kontext des Dolmetschens gleichbedeutend und bezeichnen die Person, die einen Beitrag mundlich vortragt,
d.h. den Referenten oder Vortragenden.
7 Hatsuwasha ist ein lingusitischer Begriff fur "Sprecher".
8 Tekisuto kann in anderen Zusammenhangen auch "Lehrbuch" bedeuten
(z.B. eigo no tskisuto - Englischlehrbuch). Im Sinne von "Text" wird dieser
Begriff haufig in den Bereichen Literatur, Ubersetzen und DolmetiiMen
verwendet.
JcVl9 Wadai steht fur "Gesprachsthema". Um daslhema einer Konferenz oder
eines Symposiums zu bezeichnen, verwendet man dai. TSma im Japanischen
kann sowohl im Sinne von dai als auch im Sinne von wadai verwendet
59

TV-Dolmetschen

(s. a. Wortschatz)

terebi tsuyaku
Vortrag

Ubersetzen

hon 'yaku

ubersetzen

honyaku sum

(s. a. Rede)

yakusu(ru)

W

iyaku

Wort

ubersetzen, Wort fiir Wort wado tsu w&Ao de
Wortschatz

yakusu
chikuyaku sum

Ubersetzer

ichigo ichigo
yakusu(ru)
chikugo yaku
chokuyaku
hon 'yakusha
hon'yakuka

kotoba

m

g°
tango

(sinngemaCes)

Ubersetzen, wortliches

mm

kden

U

Ubersetzen, freies

supichi

goi
bokyaburan

PI

<;-

HP

(•S)

Z
Zielsprache

mokuhydgengo

Zieltext

mokuhyd
gengo tekusuto

Zuhorer

kikite

yakusha
Ubertragungskanal

chdsM

(s. Kanal)
Zusammenfassen

samaraijingu
yoyaku
Shoji lijima, Yasuko Sakai, Asa-Bettina Wuthenow

Vokabel

tango

Vokabular

bokyaburan

mm

goi

werden.
10 hon'yakuka steht fiir "Ubersetzer" als Beruf, wahrend mit hon'yakusha der
Ubersetzer eines konkreten Textes bezeichnet wird.
60

" Kikite bezeichnet die Rolle des Horenden in einer konkreten Situation
(Pendant znhanashite). Chdshd steht fur "Zuhorerschaft", "Publikum".
Der Ausdruck bezeichnet eine Ubungsform im Dolmetschunterricht zum
Gedachtnistraining und zum Training der sprachlichen Beweglichkeit.
12
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Style-sheet fur hon'yaku
(die Angaben beziehen sich auf das Programm NISUS fur Macintosh)

Errata zu hon'yaku Heft 2
Das Heft 2 entstand unter grofiem Zeitdruck und enthalt deshalb
leider sehr viele Fehler, fiir die wir die Leser um Entschuldigung
bitten. Mit Ausnahme von blofien Formatierungsfehlern (z. B.
fehlender Blocksatz in den Fufinoten), fehlenden Leertasten oder
fehlender Kursivierung sind diese hier aufgefuhrt:
Umschlag, Z. 4
Zum Ubersetzen
zum Ubersetzen
S. 1, Z. 16
nennt nur in die
nennt nur die
S. 1, Z. 25
eine weiteres
ein weiteres
S. 5, Z. 5
fuhoni
fuhon'i
S. 6, Anm. 2, Z 3
Stattdessen
start dessen
Des weiteren ist eine inhaltliche Korrektur erforderlich: Der Brief Sosekis
enthalt keine Einleitungsformel,sehr wohl aber eine Abschlufiformel (goyfi; s.
S. 12, Anm. 23).
S. 8, Anm. 14, Z. 6 im odernen Japanisch > im Modernen Japanisch
S. 14, Z. 23
Und man
>
und man
S. 20, Anm. 3
PfeH%»«
>
H^WSI
S. 23, Anm. 17, Z. 2 Wiederholungszeichen > Wiederholungszeichens
S. 26, am Ende des Textes zu erganzen: M. Zachmann
S. 29, Z. 2
Zansho
>
Zansho
S. 34, Z. 9
Batt
>
Blatt
S. 40, Anm. 9, Z. 2 ist micht
>
ist nicht
S. 40, Anm. 11, Z. 2 Mitti [ein..." fur
>
Mitteln [...] fur"
S. 43,Z.2?
kydfukai,
>
kydfOkai
S. 45, Z. 23
bedeutete, bzw.
>
bedeutete bzw.
S. 45, Z. 25
alle Verben enden in >
alle Verben in
S.45,Z.32
&*.£%
>
S. 48, Z. 9
zunachst
>
Zunachst
S. 49,1. Z. v. unten Schriftsprache d. h. >
Schriftsprache, d. h.
S. 52,7. Z. v. unten irgenwann
>
irgendwann

Schrift: Palatine - Roman fiir das Deutsche, Heisei Minch6 oder Hon Mincho
fur das Japanische
Schriftgrofie: Ubers.: 13 (Japanisch: 12)
Nachspann : 12 (Japanisch: 11)
Literaturverzeichnis: 12 (Japanisch: 11)
Fufinoten: 12 (Japanisch: 11)
Zeilenabstand: Ubers. und Nachspann: 1,5; Fufinoten: 1
Seitenrander: oben 2,99 cm; unten 2,99 cm; links 2,54 cm; rechts: 2,54 cm.
Einzustellen ist Blocksatz.
Fufinoten:
- Abstand zwischen Text und Fufinote: 20 Punkte
- Lange der Trennlinie: 108 Punkte.
- Abstand zwischen Trennlinie und Seitenrand: 36 Punkte.
Buchtitel und Japanische Worter; sind kursiv zu schreiben; unselbstandige
Beitrage in Zeitschriften etc. sind in Anfuhrungszeichen zu setzen (vgl.
Poenicke).
Der Name des Autors ist fett und kursiv zu schreiben, die Uberschrift des
Textes fett (beides in Schriftgrofie 13).
In jedem Fall sollen Seitenzahlen eingesetzt werden (auch wenn sie spater
geandert werden miissen).
Bei Daten (Monat / Tag) vor 1873 ist immer anzugeben, ob der Mondkalender
zugrundegelegt oder in den Sonnenkalender umgerechnet wurde.
Die Nachbemerkung der Ubersetzer sollte moglichst knapp gehalten sein und
immer mit dem Vermerk uber den zugrundegelegten Text beginnen. Die
Rechtebesitzer sollten stets vermerkt werden, ein Dank an sie sollte ebenfalls
nicht fehlen.
Alle Manuskripte sollten eine gerade Seitenzahl haben, da wir in der Regel
Originaltext und Ubersetzung gegeniiberstellen wollen.
Literaturangaben konnen entweder in die Nachbemerkung integriert oder
gesondert aufgefuhrt werden (in jedem Fall aber nach den Regeln von Poenicke).
Bei japanischen Buchern sollte immer auch der Verlag genannt werden.
Am Ende der Ubersetzung ist rechtsbundig kursiv "Ubersetzung: xy" anzugeben.
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