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DasPh左nomen`YOSHIMOTOBanana,

--Japanische Literatur heute

HAYASHI Masako

YOSHIMOTO Bananas kurze Erz左hlung"Kitchen"(entstandenim

Januar1988)ふurdeimJahre1991zun左chstinsItalienische正bersetzt

und dort zu einem ungew6hnlichen Bestseller.DieseUbersetzung erhielt

schlieβ1ich
den Skanno-Preis,den zuvor auch MichaelEnde erworben

hatte.Auchin den USA wurde die englische Ubersetzungim vorigen

Jahr ver6ffentlicht,und nach einem Artikelin einerJaPanischen

Zeitung soll''Kitchen"auch dort alsliterarisches Werk
einigermaβen

hochgesch左tztwerden.

Die Erfolgsgeschichte von``Kitchen''indenUSAnahmihrenAnfang

damit,daβdie New YorkTimes das"Ph左nomen BananainJapan"

vorstellte.Die auβergew6hnlicheBeliebtheit dieserErz左hlung weist auf

dieExistenz左hnlicherEmpfindungenderJungenLesergenerationinItalien

und den USA hin.

Auβerin den USA undItalienist ⅦtcheTt'auchinSpanien,Korea,

Deutschland,Holland und Chinaiibersetzt worden,und Ubersetzungen

ins Franz6sische,Portugiesische,Griechische und Schwedische sindin

Planung.Ein Artikelin der Asahi-Zeitung vom4.Juli1993zitiertzwei

Verleger,SO den Chefredakteur der Zeitschrift Kaien(Sbeschwalbe),

Welcheim gleichen Verlag wie "Kitchen",dem Fukutake shoten,

erscheint:

"Da dieJaPanische Literatur sich der Minderheitssprache

Japanisch bedient,Sind(bisher)nur diejenigen japani-

SChen Schriftstellerim Ausland angenommen worden,in

deren Werken die elgent竜mliche japanische Kultur zum

Ausdruck kommt,Wie etwa KAWABATA Yasunari,

TanizakiJun'ichir6 etc.wennich darGber nachdenke,,



warum`Kitchen,im Ausland so popul左rist,SO habe

ich den Eindruck,daβes die Natiirlichkeit dieser Schrift-

stellerinist,die beiden ausl左ndischen Lesern Sympathie

erweckt."

DerLeiterderAbteilung fiirKunst und Wissenschaftim K6dansha-

Verlag wiederum meint:

"Die VerlagsweltinJapan hat sich bishernichtvorstellen

k6nnen,daβes m6glichist,den neuenMarktimAusland

Zu erObern.Aber wir sind auf dem besten Wege dorthin,

denn dieInternationalisierung des Verlagsbusiness wirdin

einem Zug mit einem symbolischen Ereignis beschleunigt.

Der Erfolg von`Kitchen'hat hier den ersten Schritt

getan."

Nun,WaSist eigentlich das"Ph左nomen Banana"inJapan?Im

Jahre1989nahmen ftinf Werke von YOSHIMOTO Banana,n左mlich

"g豆cんe㌦(1/1988),"Ⅵ匂JJeJlぶCんααm/"Z㌦〟C加"(8/1988),"βよe

打℃αrなeA加昆乃g"(12/1988),"乃ug昆mZ"(3/1989)und"A加㍑れgdos

SChlqfbn"(7/1989)die Spitzenpositionen der Bestsellerliste ein.Ende

letztenJahres wurden von"乃ugumi",YOSHIMOTO Bananas erstem

Roman,dessen Hauptfigur,das schwacheundkr左nkliche,aber hiibsche

M左dchenTsugumi,Sich anheitere,aber auch ernsthafte Begebenheiten

erinnert,1.670.000Exemplare,inzwischeniiber2Millionen,Verkauft,

bei"Kilchen"waren esl.500.000,inzwischenl.800.000,und auch von

den oben genannten anderen dreiWerken sowie von"N.P.''(12/1990),

das es auchin deutscherUbersetzunggibt,Wurdenje500.000Exemplare

inJapan verkauft.Diese erstaunlicheAbsatz wird auch als das"Ph昌一

nomen Banana''bezeichnet.

Nachdem YOSHIMOTOBananaimDezember1990ihren Roman W.P."

ver6ffentlicht
hatte,gab es zun左chst nur einlge kleinere Ver6ffent-

1ichungenin Zeitschriften.Im AprilletztenJahres dann kamihreKurz-

geschichtensammlung"Eidechse"heraus,und der Absatz von400.000
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Exemplaren beweist,daβYOSHIMOTO Banana sichimmer noch groβer

Beliebtheit errreut.VonLiteraturkritikernwirddieseKurzgeschichtensamm-

1ung als das Werk angesehen,mit dem YOSHIMOTO Bananaihre

neueOriglnalit左t unter Beweis stellt.Ein Beispieldaf竜r:W左hrend es

sich beiden Erz左hlernin den zuvor erschienenen sechs Werkeniiberwie_

gend umJunge Frauen handelt,mit denen sich dieJunge Generation

YOSHIMOTO Bananasleichtidentifizieren konnte,gibt es.in dieser

Sammlung einlge Originelleliterarisch-methodische
Versuche.Daher,SO

der Literaturkritiker KATO Norihiro,Seimit"N.P."die ersteschrift-

Stellerische Phase der YOSHIMOTO Banana abgeschlossen.Auchihre

beidenJungSten Werke,der Roman"Amurita-dasl仇王SSeT･Gottes"

(1/1994)sowiedieErz左hlungundReisebeschreibung ℃ielangeNdcht

uon MdT･iha/升αumtagebuch uon Bali"(M左rz1994),Wurden bisher

in einer H6he von600.000bzw.300.000Exemplaren verkauft,und die

Rezensionen fallen sehr wohlwollend aus,Seit die Kritiker auf die posi-

tivenSeitenderliterarischenWeltvonYOSHIMOTOBananahingewiesen

haben:Obgleichihre Werke widerliche,abscheuliche und krankhafte

Themen wie etwa die Problematik gespaltener Pers6nlichkeiten oder

Ahnlichesbehandeln,gleitensieniein､einindiskretesodergeschmackloses

Aush6hlen der Thematik ab,SOndern betonen stets den Wunsch nach

Heilung.

Die Art und Weise,Wie YOSHIMOTO Banana das Leben beschreibt

undihre Hauptfiguren als Menschen darstellt,Welche die Wirklichkeit

ZWischen Himmelund Erdeinihrer Zweiseitigkeit erkennen und als

soIche bejahen,1左βt erkennen,daβ sie selbst einelebensbejahende
Auffassung hat.Ihre optimistische Einstellung zum Leben kommtin

S左tzenzum Ausdruckwie"IchverehrevonHerzendas Mysterium der

menschlichen Herkunft"oder"Alle Dinge auf dieser Erde habenihre

Bedeutung".Diese eher kindlich-naive Einstellung,Welche nicht ganz

in einliterarisches Werk von Rang zu passen scheint,bekommt bei

YOSHIMOTO Banana einen ganz neuen Wert.

Ihre Werke sind nichts anderes als die Ergebnisse des Versuchs,eine
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Utopiezu beschreiben,naChdersichunsereZeit
sehnt.Imiibeiden war

in einem Artikelder Asahi-Zeitung voml.Juli1994zulesen,daβein

Essay von YOSHIMOTO Banana sowie ein Gedichtihres beriihmten

Vaters,des Dichters,Literaturkritikers und prominenten Denkersin

Japan,YOSHIMOTO RyGmeiftir ein neues Unterrichtslehrbuch des

Faches"Gegenw左rtigesJapanisch"an Gymnasien
ausgew左hlt wurde,

dasim Kadokawa-Verlag erscheint und ab dem Friihjahr1995in den

Schulen benutzt wird.

Im folgenden sollvonYOSHIMOTO Bananas ber品mtesterErz左hlung

"Kilchen"sowie deren Fortsetzung"lわIITnOnd(Kitchen Ⅱ)"die Rede

sein,um deren charakteristische Merkmale und Eigentiimlichkeiten ein

wenlg klarer machen zu k6nnen.zitiert wird aus der deutschen

UbersetzungbeiderErz左hlungenvonWolfgangSchlecht,deren Erstaus-

gabe1992im Diogenes一Verlag erschien.

Die Hauptfigur und"Ich"一Erz左hlerin beider Erz左hlungenist die

Studentin SakuraiMikage.AIs kleines Kind hatte sieihre Eltern ver-

lorenund
wurdevondenGroβelternaufgezogen.W左hrendihrerMittel-

schulzeitstarbihrGrcBvater,undmitdemTodihrerletztenVerwandten,

der Groβmutter,SetZt die Erz左hlung"Kitchen"ein.Vollkommen auf

Sich allein gestellt,bekommt Mikage vonihrem Kommilitonen Tanabe

Yu,ichi,dereinJahrj竜ngeristalssie und durch seinenJobin einem

Blumenladenihre Groβmutter kannte,das Angebot,mitihmzusammen-

zuwohnen.Fasziniert von Yu'ichis
angeblicher"Mutter"Eriko(ur-

SPrunglich dessen Vater undinzwischen``Barmutter"in einer Trans-

vestitenbar…),nimmt
Mikage dieses竜berraschende Angebot

an.F竜r

Mikage,diemitderEmpfindunglebt:daβ"irgendwann…jeder,ab占r

auchjederins DunkelderZeit eintauchen,Sichauf16sen,VerSChwinden"

Wird,bieten die einfacheFreundlichkeitYu'ichisunddieWarmherzigkeit

seiner angeblichen"Mutter",aber auch die Kiiche und das Sofa der

FamilieTanabeeinenOrt derRuheund Gemiitlichkeit.Das Gefiihlge-

gen竜berdenTanabesbeschreibtMikagein
folgendemZitat:

"Das Sofa der Tanabesliebteich schon bald so sehr wie
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dieK正che.Esschenktemir den Schlaf,denich solange

vermiβthatte.Ichlagda,h6rte aufdasAtmenderPflan-

zen,SPurte die n左chtliche
Stadt durch den Vorhang und

SChlief ruhig ein….Ich hatte nun alles,WaSich mir

w正nschte,undichwargl正cklich."(S.35)

DieTanabesverk6rpernf竜rMikageeinewarme,herzlicheGemeinschaft,

die 正ber gesellschaftliche Normen und Denkmuster erhabenist.Seit

Mikage beiYu'ichiund
seiner"Mutter"Erikolebt,ftihlt sie,daβihre

alte Wohnung sich v611ig ver左ndert hat,denn"… mit Groβmutter

War Zugleich auch die gemeinsame Zeitin dieser Wohnung gestorben",

und竜berdiesistihr"die
heitere Ungezwungenheit"ihres ehemal主gen

FreundesS6tar6,diesiefrGhersosehrgeliebthatte,jetzt"unangenehm

undpeinlich".(S.35)

Im Zusammenlebenmit Yu'ichiund Eriko,Welchewiesieihregeliebte

Familie verloren haben,genieβt Mikage ein Leben,in dem sie ganz

nat竜rlich sieselbst seinkann.Doch weiβsiebereits,daβsienichtewig

hier bleiben kann."Das war sicher,auCh wenn mir beidem Gedanken

ganz schwindlig wurde."(S.55)

Diese Erkenntnis,daβmanirgendwann von allem Abschied nehmen

muβ,maCht
Mikage klar,daβ es darum geht,das jetzige Leben zu

genieβen:

"Jetzt … Sind wir noch zusammen:ich,dieseiiberaus

tiichtige Mutter undihr Sohn mit den sanften Augen.

W左swillichmehr?…Ichmuβerwachsener.gr6βerwerden.

Vielwird geschehen und michimInnersten treffen.Vieles

wird weh tun,undimmer wieder muβich auf die Beine

kommen.Aberich darf mich nicht unterkriegenlassen,

darf nie die Kraft
verlieren."(S.55)

Dieseseinfacheundeindeutige Ua7zumLeben,dasdemWerk%tcheTi'

einen kindlichen,Ja,naiven Anstrichgibt,mag fiir manch einen den

sogenannten"1iterarischen Wert"in Frage stellen.-F竜r die meisten

Leserscheintesabergeradediese Naivit左tderHauptfigur zu sein,die
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das●Werk so sympathisch macht,und die den Leser ermutigt,ebenso

OPtimistischin die Zukunft zu sehen.

DerLeser f竜hltwohl,daβ-auChwenn die Welt auf den ersten Blick

friedlich aussieht-einjederseinenKummer und seine Verzweiflung hat.

Doch die Hauptperson Mikage,keineswegs eine"heldenhafte"Figur,

beweist,daβes nicht unm6glichist,auChim Ungl竜ck zuversichtlich

undoptimistischnachvornzuschauen.Zwarhateinjederseineseelischen

N6te,doch diese ans Licht zu ziehen,Zu analysieren oderiiberihre

Ursachenzu reflektieren,dazuistdasLebenallein schonschwergenug.

Wasz左hlt,ist,diesekomplizierteLebenalseinallenMenschengemein-

SameS Schicksalzu erkennen und zu akzeptieren.

M6chte man dieses Gef正hlaus der Sicht YOSHIMOTO Bananas als

Schriftstellerin beschreiben,SO k6nnte man sagan,daβsieinihrem

elgenen Werk nicht versucht,die Finsternis des Herzens zu erhellen,

SOnderndaBsieeher読berdieernsthaftenundschwierigenLebensprobleme,

iiber denLebensstilunddieLebensanschauungderHauptfigurreflektiert,

bis zuletzt dieHoffnung nicht aufzugeben.

In diesem Zusammenhangist die symbolische Bedeutung der Kiiche

interessant.DieErz左hlung"Kitchen"schlieβtmitdenWorten:

"Die Kiichein meinen Tr左umen...wie viele werden es

Sein?In meinerVorstellung undin der Wirklichkeit.Auf

Reisen,allein,unter Vielen Menschen zu zweit.Uberall,

WO mein Leben sich abspielt.Undich bin sicher:Es wer-

den viele sein.,,(S.56)

DieKGcheisteinOrt,WO manlebt,WO man Kraft sch6pfen kann

f竜r den Alltag.Die K竜cheist demnach eine Art``Lebensquelle".

In derliterarischen Welt YOSHIMOTO Bananas stellen somit dasEssen

und die Mahlzeiten
gewissermaβen symbolische Voraussetzungen fiir

das左uβereLebendar.InderErz左hlung"VollTnOnd(KitchenⅡ)"gibt

es eine Szene,in der Mikage um Mitternacht mit demTaxivonIzu aus

zuYu'ichif左hrtundihm屁btsudon(einReisgerichtmitSchweinefleisch)

mitbringt.
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Am Telefon sagt Yu'ichi:"Wirklich komisch,daβ wir zweiunter

demselben Himmelsitzen und Hunger haben."(S.115)Und w左hrend

Yu'ichidieses Reisgerichtiβt,Sagt er:"Woherkommtesnur,daβalles

SOgut SChmeckt,Wennich mitdiresse?"(S.127)-Miknge antwortet

halbim Scherz:"Das kommt daher,daβbeim Essen deine Eβ1ust und

dein Geschlechtstrieb gleichzeitig befriedigt werden."(S.127)Darauf

Yu'ichi:"Nein,nein,nein!"und f左ngt wie wild an zulachen;"Wahr-

SCheinlich,Weilwir eine Familie
sind."(S.127)

AufjedenFallintegriertdieK竜chealsh左ufigerSchauplatzdesWerkes

dieoftmalsunrealistischodersonderbarwirkendenThemendesallt左gl-

ichen Lebens,die sonst vielleicht komisch wirken w正rden,und eine

WundersameAtmosph左reklingt nach.

Ubertriebengesagt,1iegtderReizderLiteraturYOSHIMOTOBananas

inJener Entdeckung,die
allt左gliche Kiiche unter ganz neuen,frischen

Gesichtspunkten zu sehen,mit anderen Worten:Dinge,die auf den

ersten Blick
gew6hnlich oder abgedroschen scheinen,in einem anderen

Licht wahrzunehmen und neu zu entdecken.Fiir YOSHIMOTO Banana

bedeutet die KGche einen allt左glichen vertrauten Zufluchtsort,WO Sie

f正rsich dieBedeutungdesLebensentdecken kann.

So
erkl左rt sich auch dererste Satz von"Kitchen":`DerliebstePlatz

auf dieser Weltist mir die K竜che."Und sie f左hrt fortin derihr

elgenen,etWaSiibertreibenden Art:

``Manchmal,Wennich totalam Ende bin,denkeich mir:

Wennich
einmalsterbenml吼dannwillichmeinenletzten

Atemzugin einer K正che tun.Ganz gleich,Obich allein

bin und es kaltist,Ob jemand beimir sitzt undeswarm

ist:FurchtloswillichdadenDingenentgegensehen.Wenn

es nurin einerK竜che w左re,denkeich-Wiesch6n!(S.9f.)

DieserAnfangderErz左hlungentsprichteinertypischenschriftstelleri-

SChen Methode,durch die Schilderung､einer Art"Monomanie"beim

LeserMitgefiihlundSympathievorauszusetzenbzw.zuerwarten.Auch

inderErz左hlung"拘IITnOnd(KitchenⅡ)"findenwir folgende Besch-
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reibung:

"Warum nurliebteich alles so sehr,WaS mit K竜chen

zu tun hatte?Eswarwirklichseltsam.IchliebteKiichen,

als w左re diese Liebeim Ged左chtnisspeicher meiner Seele･

als ferne Sehnsucht einprogrammiert.Standichin einer

K竜che,dannkehrte allesin mirzudiesemAusgangspunkt

zuriick.,,(S.74).

In beiden Erz左hlungenl左βt YOSHIMOTO Bananaihre Hauptfigur,

einenormalejunge
Frau,das Gefiihleiner auβerordentlichen

Liebe zur

KGche erfahren.Wiebereitserw左hnt,impliziert derBegriff"Kitchen"

in dieser Erz左hlung auch einige symbolische Bedeutungen;denkt man

jedoch an die schlichte und einfache Welt der YOSHIMOTO Banana,SO

mag man getrost"Kitchen"auch ohne symbolischeInterpretationlesen.

Dasheiβt,man kann die KGche durchaus
als"K正che"sehen.-Dieser

breite Spielraum derInterpretationsm6glichkeiten,den die Erz左hlung

YOSHIMOTO Bananas bietet,Stellt einen besonderenliterarischen Reiz

fiir den Leser dar.InKombinationmitder"Kiiche"nenntYOSHIMOTO

Bananaam Anfangvon``Kitchen"den"K苗hlschrank":

"Bevor mich die Tanabes aufgelesen haben,SChliefich

nachtsimmerin der Kiiche….Daich anfangs,WOich

mich auchhinlegte,nurSChwereinschlafenkonnte,bewegte

ichmichaufderSuchenacheinemangenehmerenSchlafplatz

immer weiter von meinem Zimmer weg.Bisich eines

friihen Morgens herausfand,daβich neben dem K読hl-

schrank am besten schlief."(S.10)

Auch dieser"K竜hlschrank"muβnicht unbedingt eine symbolische

Bedeutung haben,aber man k6nnteihn natGrlich auch als"Speicher

der Lebensquelle"mit dem Mutterleib assoziieren.Die]aPanischen

MythenoderLegendenkennenzweikontr左reMutterbilder:daspositive

stellt die Mutterals Gebarende und Lebensspenderin dar,das negative

dagegen als Verschlingende,Todbringende.

UbertragtmandiesemythischenVorstellungen auf den KGhlschrank,
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k6nnte man sagen,daβdie
Protagonistin Mikage

gewissermaβen"an

der Grenzlinie zwischen Leben und Sterben"schl左ft.

Nun,in der Literatur YOSHIMOTO Bananas kommt das Thema des

Todes von Personen sehr oft vor.Im Fallvon"Kitchen"sind,Wie

gesagt,die Eltern Mikages gestorben,als sie noch klein war,und auch

den Groβvater hat sie fr正h verloren,Wie eben zuletzt auch.die Groβ-

mutter.Hier wie auchin allen anderen Werken YOSHIMOTO Bananas

WirdnirgendsdieSterbeszeneselbstoderdieaugenblicklicheBetroffenheit

geschildert.Vielmehrlegt YOSHIMOTO Banana den Schwerpunkt auf

die Beschreibung der Ver左nderung derJeWeiligen Beziehungen zwischen

denFiguren,auSge16st durchdenTod einerPerson.WasdieSchriftstel-

1erin ausdriicken m6chte,ist die Ver左nderung und den Wandelim

menschlichen Leben:Zu den auftretendenlebendigen Personen
geh6ren

immer auch die Toten als ein Teilihrer Erinnerungen.

Das"Sterben"spieltin der Literatur YOSHIMOTO Bananas somit

lediglich als Trennungslinie zwischen Leben und Tod eine Rolle.Daβ

man keine elngehende Beschreibung der Trauer und des Schocks der

nahestehendenPersonen findet,h左ngt damitzusammen,daβ"Kitchen"

Wieauch"VollTnOnd(KitchenⅡ)"eben nicht zujenenWerkengeh6ren,
die den Tod als etwas ErschGtterndes,dieMenschen AufwGhlendes und

grundlegendVer左nderndes darstellen.

Obwohles schon elnlge Male
erw左hnt wurde,SOllnoch einmaldie

Einstellung Mikages
gegen註ber dem Todihrerletzten Verwandten,der

Groβmutter,Zitiert werden:

αUndnun,VOrkurzemerst,istauchGroβmuttergestorben.

Ein echter Schock f註r mich….Doch halt!So konnte es

nicht weitergehen.Schlieβ1ichist dasLebenernst!…Auch

wenn Groβmutter gen竜gend Geld hinterlassen hatte,War

dieWohnung f竜rmichalleinzu groβ.Und zu teuer.Ich

muβte eine neue Bleibe finden."(S.10f.)

Und weiter:
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"Auf dieser Welt gab es niemand mehr,der mir durch

die Bande des Blutes verbunden war,ich konnte gehen,

wohinich wollte,tun,WaS mir beliebte.Ein ungeheures

Gef竜hl."(S.17)

BeidiesenS左tzengeht esnichtum denkonkretenTodderGroβmutter

als soIchen,SOndern vielmehr umdessenAuswirkungenaufdieSituation

der Protagonistin Mikage.Der Tod von Personen wird demnach von

YOSHIMOTO Bananaim Hinblick auf eine neueLebensphasederHaupt-

figuren beschrieben.

Anchin der Erz左hlung"VollTnOnd(KitchenII)"f左ngt das erste

Kapitelfolgendermaβen an:

``Ende M左rz war Eriko tot.

Ein Verriickter hatteihr nachgestellt undsieumgebracht.

Sie war dem Mann auf der Straβe begegnet,er hatte Gef

allen anihr gefunden nd warihr gefolgt.So hatte er he

rausgefunden,daβsiein einer Transvestitenbar arbeitete.

AIs er erfuhr,daβdieh正bsche
Frauin Wirklichkeit ein

Mann war,War er tOtalschockiert.Er schrieb Eriko

lange Briefe und begannin dem Lokalzu verkehren.Ang

ewidert von seiner aufdringlichen Art,1ieβenihn Eriko

und dasPersonalderBarsp竜ren,daβsienichtsvonihm

wissen wollten.Eines Abends zog er p16tzlich mit den

Worten,erlasse sich nicht fGr dumm verkaufen,ein Me

sser und stach auf Erikoein.Blut正berstr6mt griff sie

Sich eine der Stahlhanteln,die auf der Thekelagen,und

SChlug den Mann damit tot,`...das war doch Notwehr',

Sagte Sie noch.Und:`Mit dem Kerlbinich jetzt quitt,

oder?=(S.59)

Hier werden nur der Hintergrund und die Situation des Todes von

Eriko beschrieben,dieimmer Gefahrlauft,daβder Leser sie komisch

odergarl左cherlich
findet.DieSterbeszeneselbstunddieaugenblickliche

Betroffenheit oder Trauer der Protagonistin Mikage werden nicht ge-
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schildert.In dieserErz左hlung"VollTTWnd(KitchenII)"istderTod von

Erik｡eineV｡rausSetZungdaf竜r,daβdie Beziehung
z示ischen

Mikage

und Yu,ichiin eine neue Phase eintritt.Das bedeutet aber nicht,daβ

das Sterben der Figuren keine
groβe

Rollein dieser Erz左hlung spielt,

sondern man kann vielleicht sagen,daβdie
Protagonistin Mikage hier

fastineinem Zustand der"Erleuchtung"abeT･dem Leben steht.

"wichtig aber war mir,nicht das Gef註hlzu verlieren,

daβicheinmalsterbenwiirde.Wieh左tteichsonstfiihlen

k6nnen,daβichlebte?Derlange Weg durchs Dunkel,

am Rande eines schroffen Abgrunds entlang,dann endlich

dieLandstraβe,das erleichterte Aufatmen.Und w左hrend

ich noch denke,jetztistesabergenug,WandertmeinBlick

schon wieder hinauf zum Mondlicht,dessen Sch6nheitich

nun kenne.EinLicht,das michganz erftillt.''(S.78)

Mikages GefGhlder Erleuchtung wird auchin einer"Erinnerung an

Eriko,derallertraurigsten"(S.101)geschildert.AIs Eriko Mikage den

Grundnennt,Warum"sie"zurFrau wurde,dr註ckt sie sichso aus:

"Ich habe begriffen,daβich nicht der Mittelpunkt der

Welt bin.Ich habe gemerkt,daβ,WaSimmerich auch

tue,unangenehme Dinge auf mich einstiirzen.Nicht wir

bestimmen
schlieβ1ichdarGber.Aus

diesem Grund habich

michauchgefragt,Obesnichtbesserw左re,allesBisherige

aufzugebenundsounbeschwert wie m6glich zuleben‥‥

Tja,unddannbinich,Wiedusiehst,eineFraugeworden･"

(S.104)

Die Reaktion Mikages auf diese Worte wirdso beschrieben:

"Ich glaube,ich habe damals ungef;hr verstanden,WaS

Eriko sagen wollte.Undich erinnere mich,daβich mir

iiberlegte,Ob das das Gl正ck sei,VOn dem sieimmer

sprach.Jetzt aber war es mir v611ig
klar-SO Sehr,daβ

ichesh左tte hinausschreien k6nnen.Warumnurbleibt dem

Menschen so wenig Wahl?Auch wenn man geschunden
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wird wie ein Stiick Vieh,man kocht sein Essen,iβt,

schl左ft.DieMenschen,diemanliebt,Sterbeneinem weg.

Einer nach dem anderen.Und dennoch
muβman weiter-

う

1eben."(S.104)

Dieses Gefiihlder Erleuchtung wirdin der Erz左hlung"VollTnOnd

(KitchenⅡ)"mit anderen Worten
ausgedr正ckt:

¢Die Menschen glaubenimmer,Sie k6nnten den Weg,

den sie gehen,Selbst bestimmen.Auchich hatte das

gedacht.Nun aber wuβteich,daβdas eineIllusion war.

Ich
spiirte

das so deutlich,daβich esin Worte h左tte

fassenk6nnen.DerWeg,denmanglng,Warimmer vor-

herbestimmt,und zwar nichtin fatalistischem Sinne.

Wie wir atmeten,Wie wir die Welt ansahen,die Tage,

Wie sie kamen und glngen,alldas bestimmte ganz

natiirlichunserenWeg."(S.123f.)

Im folgenden
sollzun左chst auf das Motiv des"Schlafens"im Zu-

Sammenhang mit dem"Sterben"in derLiteraturYOSHIMOTOBananas

elngegangen Werden.In einem Artikelder Zeitung7bsho shinbun vom

23･Dezember1988kommtderKulturkritikerTADAMichitar6zuwort,

dessen Ansicht nach Sex,Essen und Schlafen an erster Stelle des all-

gemeinenInteresses stehen,und daβauchin der Dichtung entsprechend

Werke mit dem Thema"Schlafen"vorkommen.AIs Beispieldafiir wird

in diesem Artikeldas Werk"Ahnungslos schlafen von YOSHIMOTO

Banana
angefiihrt.Aber wie bereits zitiert,kann man soIche Motive

auchin"Kitchen"finden:

"Ich kuschelte michin meine Decke und muβtelachen.

Wie seltsam es doch
war,daβich auch heute wiederin

der N左he einer Ktiche schlief.Aber diesmalf正hlteich

michnicht einsam･Vielleicht hatteich darauf gewartet,

Ja,Wahrscheinlich hatteich nur darauf gewartet,einen

Schlafplatzzufinden,WOichfGreineWeileallesvergessen

konnte,das Gewesene und auch das Zukiinftige.Wenn
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manJemandenin derN左he hat,kann man sich erstrecht

einsam fiihlen.Hierabergab es eineK竜cheund Pflanzen

und jemand,dermitmirunterdem gleichen Dachschlief,

eswarrichtig…Ja,das fandichdasgr6βte….Beruhigt

schliefich ein."(S.24f.)

Der"Schlaf"in"Kitchen"hat mit dem"Sterben"etwas gemeinsam:

Allgemeingesagt,fGhrtderSchlafzurRuheundzumUnbewuBten,und

esist somitnichtverwunderlich,daβdieZeitdesSchlafensimVergleich

mit der aktiven T左tigkeit als minderwertig elngeStuft wird.Erstmals

mit YOSHIMOTO Bananas"Kitchen"erh左1t derSchlafalsαwertvolle"

Zeit seine Existenzberechtigung.In``Kitchen"spielt der Schlaf eine

Wichtige Rolle,um der Hauptfigur Mikage die Bedeutung des Lebens

nahezubringen･Zum Beispielfinden wir die Episode,daβMikage und

Yu'ichigleichzeitig denselben Traum tr左umen,und daβdiessieeinander

naherbringt.

Der"Traum"ist ein Ph左nomen des"Schlafes",und YOSHIMOTO

Banana kann mittels des"Tra11meS"eine Wirklichkeit beschreiben,die

ZWischen Leben und Sterbenliegt.Diese Methodeist einesdereinfachen

Mittel,die YOSHIMOTO Bananas Literatur so ansprechend fiirJunge

Leute machen.

Wie bereits
erw;hnt,gibt es viele Beispiele ftir den sogenannten

"Banana-Boom"undauchM6glichkeiten,dessenUrsachenzuanalysieren.

Zumindestist es sicher keine Ubertreibung zu sagen,daβseit kurzem

diesogenanntenBoomsinJapan竜berwlegendvonM左dchenund jungen

Frauen der Gymnasien und Hochschulen ausgegangen sind,und daβdies

auch fiir dieliterarische Welt zutrifft.

M6chte man noch ein weiteres charakteristisches Motiv der Banana_

Literatur nennen,das zu deren Beliebtheit beiJungen M左dchen und

Frauenbeitragt,SOSeihieraufdasiibersinnlicheMoment hingewiesen.

Die h左ufigste Kritik an den Werken YOSHIMOTO Bananaslautet,

daβmanihre Romane"mit Comics
vergleichen"k6nne.was die The-

matik,den Stiletc.angent,SO 竜berrascht uns die Literatur
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YOSHIMOTO Bananas nicht so sehr,SOndern macht eher einen

Orthodoxen Eindruck.Hingegen kann manihr Werkinsofern mit

JaPanischenM左dchen-Comics vergleichen,als derBekenntnischarakterin

derBewuβtseinsdarstellung derProtagonistin typisch f竜r denM左dchen-

Comic sind.

Undauch dieserPunkth左ngt zusammenmit einemcharakteristischen

Merkmalder Literatur YOSHIMOTO Bananas,n左mlich der Thematik

desこ砂e柑i花几Jわんe乃.

Im allgemeinen kann man sagen,daβ五bersinnlicheElementeeinWerk

Oft unrealistisch wirkenlassen,und daβsoIche Werke nicht selten auch

als minderwertig elngeStuft werden.BeiYOSHIMOTO Banana jedoch

wirddasUbersinnlichealsMethodegeschickt eingesetzt,denn derLeser

Wird unwelgerlich fasziniert durch die Darstellung der Verunsicherung

und der Lebensangst der Protagonisten.

In unserer Zeit,die vollist vonrealenSchwierigkeitenundexistentiel-

1en Krisen,undin der man selbst seine positiven Gefdhle wie Gliick

oderFreude vor anderen zu verbergen sucht,k6nnten wir wohlsoIche

ungew6hnlichen Kr左fte wie etwa den Glauben an das Ubersinnliche

brauchen,um Zu unS Selbst und unseren Wurzeln
zuriickzufinden.

Man k6nnte YOSHIMOTO Banana somit als"moderne"Schriftstelle_

rin bezeichnen,die das menschliche Wesenin der Spannung zwischen

Angst und Hoffnung zu beschreiben versucht.

AnschlieβendsollaufdieReaktioneingegangenwerden,dieYOSHIMOTO

Banana bzw.ihre Erzahlung"Kitchen"inItalien hervorriefen,um SO

dem Geheimnis derinternationalen Beliebtheit dieser Autorin etwas

n左herkommen zu k6nnen und auch das Wesenihrer Literatur etwas

genauerbeschreibenzuk6nnen.

Nach einer Rede deritalienischenJapanologin Donatella Natiliinder

JaPanischen wissenschaftlichen Zeitschrift`Kokubungaku'vom Februar

1994(Band39.Nr.3)hat sich durch"Kitchen"dasJapanbild desita-

1ienischen Lesers grundlegend gewandelt,W左hrend etwa die Literatur
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MISHIMA Yukios eher mit demInteresse f竜r die Samurai_Tradition

gelesen wurde.

Die Werke YOSHIMOTO Bananas sindinItalien zumindest nichtim

Sinne des Exotismus beliebt,Obwohlnatiirlich einige Denkweisen oder

Wertvorstellungen exotisch anmuten:SOimpliziert zum Beispielihr

Erz左hleniiber den Friihling des Lebens sowohlSehnsucht als auch

Trauer und somit etwas von der Tradition desJapanischen"mono no

aware",das heiβt des"Angeriihrtseins durch die Sch6nheit der Dinge

im BewuβtseinihrerVerg昌nglichkeit".

AIsBeispielfiirdas AnsehenYOSHIMOTO Bananas beidenitalieni-

schen Literaturwissenschaftlern seihier erw左hnt,daβdie
Autorin･als

die"Nachfolgerin MURASAKIShikibus",der Verfasserin des ber竜hm-

ten Genjimonogatariaus demlO./11.Jahrhundert,bezeichnet wird.

In den Werken beider Schriftstellerinnen zum Beispielunterhalten sich

die Hauptfigurenin einer einfachen Sprache tiber Frauen,Liebe und

denUmgangzwischenM左nnernundFrauenetc.;beideSchriftstellerinnen

sindimJeWeiligen ZentrumJapans zuhause:in Ky6to bzw.T6ky6.In

beiden F左11enist der Vater ebenfalls Schriftsteller gewesen,und nicht

zuletzt verbindet beide der schriftstellerische ErfolglnJungenJahren.

Aber auch der Unterschied zwischen MURASAKIShikibu und YOSHI-

MOTO Banana wird vonitalienischen Literaturforscherndiskutiert,und

man betont,daβYOSHIMOTO Banana,Wie man es auchin der japan-

ischen M左dchen-Comic-Kultur sehr oft und typisch sehen kann,die

Geschlechter sehr zweideutig und verschwommen beschreibt,W左hrend

beiMURASAKIShikibu der Unterschied der Geschlechter ganz klar

und eindeutigist.

Diese Zweideutigkeit und Verschwommenheit des Geschlechtsin der

Banana-LiteraturisthiervordemfeministischenHintergrundzuverstehen.

W左hrend derFeminismusinEuropaFrauen und M左nneralseinander

gegeniiberstehende,prlnZipiellkontr左re
Geschlechter behandelt,ist es

in den Werken von YOSHIMOTO Banana zum Beispielm6glich,daβ
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ausFrauenM左皿nerWerdenundausM左nnernFrauen.DieserPunkt,SO

meint dieJapanologin Natili,Seifdr denitalienischenLesereinauffal-

1iges Beispieljapanischer Exotik.

Obwohles竜berraschenmag,daβYOSHIMOTOBananaeine"moderne

MURASAKIShikibu"sein soll,SOist dieseitalienischeInterpretation

derVorstellung und Beschreibung des Geschlechts nicht uninteressant.

W左hrend oben die Rede von Eriko aus der Erz左hlung"VollTnOnd

(gitchenII)"zitiertwurde,erklartYu'ichiMikageimFallvon甘言tcheTF,

daβseine"Mutter"Erikoin Wirklichkeit sein Vater sei:

"Nachdem meine Mutter gestorben war,gab Erikoihren

Job auf･Ich warJa nOCh ganz klein,und daiiberlegte

Sie,WaS Sie jetzt machen sollte.Sie beschloβ,eine Frau

ZuWerden･Siedachte,eSW竜rdeihrehnichtgelingen,Sich

noch einmalzuverlieben.Damalswarsienocheinziemlich

VerSChlossener Mensch.Und da sie halbe Sachen noch nie

ausstehen konnte,1ieβsie sich,angefangen vom Gesicht,

alles operieren,WaS man OPerieren kann,und von dem

Geld,das竜brigblieb,kauftesieeinNachtlokal.Sokonnte

Sie mich groβziehen.AIs`alleinerziehende Mutter,,Wie

man das heute
nennt."(S.22)

Die"Mutter"Eriko kann durch k6rperliche sowie psychische Ver-

kleidung alsFrau die Rollen beiderGeschlechter spielenund so denGe-

SChlechterunterschied竜berwinden.Noch ein erganzendes Beispieldafiir

findet sichin der Erzahlung"tulTnOnd(KitchenⅡ)",und zwarim

Brief Erikos an Yu'ichi:

"Glaub mir,ich habe mich bem竜ht,diesen Brief nach

M左nnerart zu schreiben,aberlrgendwie kommeich mir

dabeikomisch vor.Ich geniere mich so sehr,daβich

manchmalrichtiglnS Stocken komme.Doch obwohlich

nun schon solange eine Frau bin,binichirgendwoimmer

noch ein Mann,Wirklich ein Mann.Auch wennich mir

gesagt habe,daβdas nur eine Rolle war.Inzwischen aber
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binich mit Leib und Seele Frau und daherin jeder Hin-

sicht Deine Mutter-SO
Widerspr竜chlich

das auch klingen

mag.Ichliebe mein Leben.Auch daβich ein Mann war,

Deine Mutter geheiratet habe,naChihrem Tod eine Frau

geworden bin,daβich Dich aufgezogen habe und wir so

gut miteinander zurechtkommen,ja,...und daβ wir

Mikage zu uns geholt haben.Das allesist wirklich toll,

findestDunicht?Ichm6chtesieunbedingtwiedertreffen.

Sieistmirsowichtig,alsw左resiemeineelgeneTochter."

(S.69f.)

Auchwenn YOSHIMOTO BananainihrerErzahlungmitdenMotiven

Verkleidung und Umwandlung arbeitet,geht esihr nichtumdiePerver-

sit左t oder um Abnormitat,SOndern sie beschreibt aufihre Weise

die"Gleichheit"der Geschlechter und die Emanzipation von Frauen

und M左nnern.So bezeichnen dieitalienischen Literaturwissenschaftler

dieses Ph左nomen als"exotischen Feminismus".

Auf diesen Punkt wird auchin der deutschsprachigen Presse hinge-

"Die uneindeutige Geschlechterrolle,dielabile Grenze

zwischenM左nnlichkeit und Weiblichkeit,entSpringt nicht

nur Bananas Phantasie,SOndern splegelt eine gesellschaft-

1iche Entwicklung,die vor allem die Generation der

Autorin betrifft,Wie ein japanischer Literaturkritiker

feststellt:tInJapanistdasSystem,dasaufeinemfrontalen

Gegensatz zwischen den Geschlechtern beruht,im Zusam-

menbruch begriffen und mitihm die Mythen von der

m左nnlichen St左rke und derweiblichenSchw左che:(Kurier,

Wien,12.9.1992)"

Im 荘brigen verwendet dieJapanologln Natiliauch den Ausdruck

VOm"Wunder Banana",der die Faszination deritalienischen Leser

kennzeichnet,Welchein den Werken der Japanerin YOSHIMOTO

Bananaelgene GefGhle undvertrauteEreignlSSeWiederentdecken.
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Wie bereits
erw左hnt,trifft man-angefangen mit"Kitchen"und

"Vollmond(KitchenII),,-in der Literatur von YOSHIMOTO Banana

Protagonistinnenan,dieinGroβst左dten,Hochh左usernundabgeschlossenen

Zimmernleben.So wird die Einsamkeit undIsolation des modernen

Menschen thematisiert.YOSHIMOTO Banana verstehtessehrgeschickt,

die GefGhle jener einsamen Groβstadtmenschen,VOr allem der jungen

Leute,Zu begreifen und zu beschreiben.In einemArtikelderjapanischen

WochenzeitungShhhanDohushqiiT"Om8:April1994(Nr.2029)wird

eben diese St左rke YOSHIMOTO Bananas von KATO ShG'ichihervorge-

hoben,dem groβen Literaturkritiker und Schriftsteller,Welcher auchin

Deutschland durch seine"Geschichte der jqpanischen Literatur"(dt.

Ubersetzung von Horst Arnold-Kanamori;Bern:Scherz-Verlag,1990)

bekanntist.

Am Endeihrer Redegibt Natilieinen Uberblick Gber den Stand der

Ubersetzungen japanischerLiteraturinsItalienische,und sie stellt fest,

daβ durch den Erfolg YOSHIMOTO Bananas auch dasInteresse an

anderen Werke der modernenJapanischen Literatur gestiegenist,Wie

zum Beispielan den Werken von MURAKAMIRyG,MURAKAMI

Haruki,YAMADAEimi,SHIMADAMasahikoetc.,W;hrendetwaWerke

von ENDO ShGsaku,OE Kenzabur6,ABE K6b60derIBUSE Masu]1

bisher nur von einlgen WenlgenJapanologen gelesen wurden.

HinzuzufGgen sei,daβinItalien die Literatur von YOSHIMOTO

Bananaim ersten Halbjahr1994an neunter Stelle der Bestseller-Liste

rangierte.Soweit zur Banana-RezeptioninItalien.Vermutlich sieht die

Situationin Deutschland左hnlich aus,WaS die Reaktion der Leser und

auch dieUbersetzungslage angeht.

AIs OE Kenzaburo der Nobelpreis fiir Literaturim Oktober1994

verliehen wurde,SChrieb Donald Keenein einem kurzen Kommentar der

Asahi-Zeitung vom14.Oktober1994:

"Die Literatur KAWABATAs wurde allgemein als typisch

JaPanisch eingesch左tzt.Im Fallvon OEist die Tatsache,
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daβerJapanerist,eher nebens左chlich.Vielmehr werden

die Sorgen undÅngste,die er ausdrGckt,Wie auch sein

InteresseanderAtomproblematikalsallgemeinmenschliche

und somituniversellePh左nomeneangesehen."

In dieser Hinsichtl左βt sich somit eine Tendenz zurInternationalisie-

rungderjapanischenLiteraturbeobachten,unddieLiteraturvonYOSHI-

MOTO Bananas spieltin diesem Prozeβweiterhin eine groβe Rolle.

In diesem Aufsatz wurde versucht,das"Ph左nomen YOSHIMOTO

Banana"inJapan undim Ausland vorzustellen.Herangezogen wurden

einlgeCharakteristischeMerkmalederreprasentativenErz払1ung雪盲tcheTt

und"Vollmond(Kitchen Ⅱ)".Ein Einblickin die Banana-Rezeption

inItalien solltedas Bildvervollst左ndigen.

M6chteman am EndedieserAbhandlungdasWesendiesesgeheimnis-

VOllen Reizes der Banana-Literatur ganz knapp kennzeichen,SO Seivor

allemihre besondere F左higkeit nennen,menSChliche Empfindungen zu

VerStehen und zu beschreiben,und zwarinderobengenanntenihrelgenen

Artund Weise,dem Leser das Gef正hlzu vermitteln,als ob er selbst

diese Werke schreiben k6nnte.

YOSHIMOTO Bananas Werke sind nicht unbedingt an dieJaPanische

Sprache gebunden,SOndernin vielen Sprachen denkbar.Somitistihre

Literatur gewissermaβen"international".Es bedarf keines speziellen

Interesses an japanischer Literatur,umihre Werke zu verstehen,in

denen Begriffe wie"助Tuhiri","Geisha","瑚iyaTna",αMitsubishi",
(``Honda","Nissan","Tbyota","Matsuda")oder"Sony"nicht

vorzukommen brauchen.

* * *

F読r die Hilfe beider deutschen Formulierung m6chteich meinen

herzlichen Dank Frau Agnes von Hoff aussprechen.
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[付記]

1994年度､ドイツ連邦共和国ハイデルベルク大学日本学研究室の客員教授として赴任

中､トリアー大学(6月29日)とミュンへン大学(7月25日)において､日本の現代文

学事情-とりわけイタリア､アメリカ合衆国で日本文学作品としては稀有のベスト･

セラーとなり､ドイツでも翻訳され話題を呼んでいる吉本ばなな『キッチン』を対象に､

<ばなな現象>の実態と作品分析を論点とする講演をさせていただく機会があった｡本

稿は､その折の原稿に補筆したものである｡

最初に､1988年1月発行の『キッチン』以降､同年､矢継ぎ早に出版された『うたか

た/サンクチュアリ』『哀しい予感』､翌年発行の『TUGtlMI』F白河夜船』までの

5冊が､同時に1989年皮のベストセラー･リストに載るという､日本における<ばなな

現象>を紹介し､本年1994年発行の長編小説『アムリタ』､中編小説と旅行記が併載さ

れた『マリカの永い夜/バリ夢日記』に至るまでの吉本ばななの執筆活動と作品の発行

部数などを挙げ､その衰えることなき<ばななブーム>に言及した｡

ばなな文学のモティーフに､オカルト現象的な要素や病的な性格に関わるものが多く

見られても､それによって荒唐無稽な世界を描出したり､人間の醜悪面を別扶すること

が作者の目的にされているわけではなく､むしろ現実の閉塞状態からの解放､病的状態

からの治癒･回復への希求､孤独を前提とした上での触れ合い願望というテーマが､悲

観的あるいは不感症になりがちな現代社会の読者に共感をもたらせることに成功してい

る｡そのばなな文学の独自性を､『キッチン』所収の｢キッチン｣および｢満月 -

キッチン2｣二作品の分析をもとに論じることを目指した｡

分析のさいには､<普通>である主人公の人物造型､<キッチン>や食べ物･食事そ

のものに託された生命力の根源としての象徴性､あるいは旧来のイメージから解放され

た日常の発見という独創性に触れ､また<キッチン>との関連で､生命･生活を維持し

てゆくエネルギー源を貯蔵する<冷蔵庫>が担っていると考えられる､母胎としての象

徴性を論じた｡また､ばなな文学における特徴のひとつとして､生と死の境界線を意味

する<死>の叙述が､通される者の衝撃や働実のかたちで表されることなく､むしろ人

生の新しい局面として措かれていることを指摘し､さらに<死>との関連で､ばなな文

学における<眠り>が安息や無意識を意味する一般的なイメージではなく､生の意味を

獲得してゆく機能を持っていること､したがって<夢>もまた､生と死の境界に横たわ

る現実を見つめるための手段であるのみならず､人生の価値そのものとして描かれてい

ることなどを述べた｡

続けて､イタリアの日本学者ドナテッラ･ナティーリの説やドイツ新聞掲載の書評を
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参照して､ヨーロッパではばなな文学に<日本的>すなわち<エキゾティック>な<フェ

ミニズム>が指摘されていることを紹介したが､むしろ全般的には､海外におけるばな

な文学の人気の要因として､異文化を背景にしながらも国や民族､老若男女の別を越え

て理解される普遍的な感性が挙げられていることに注目して､その従来にない受容の特

徴を論じた｡

イタリア､ドイツにおけるばなな文学の人気､話題性を意識しての小論である本稿は､

ヨーロッパの読者に向けて発信するという発表の趣旨とも併せて､結局ドイツ文のまま

で掲載させていただいたが､本年のノーベル文学賞を受賞した大江健三郎の文学のテー

マが<世界中の人々に共通する人間的なものとして理解された>(ドナルド･キーン)

こととも呼応し､日本文学の国際化をもたらす原動力になっていると考えられるばなな

文学の感性とその表現の<普遍性>の詳細については､日本文で別稿を期したい｡

尚､小論のドイツ語での執筆にさいして､アグネス･フォン･ホフ氏(ハイデルベル

ク大学日本学研究室副手)から多大のご教示をいただいた｡末筆ながら､心よりお礼を

申し上げたい｡

1994年10月30日､錦繍のハイデルベルクにて
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