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Abstracts 

 
Keynote Speech 
Prof. Dr. Irmela HIJIYA-KIRSCHNEREIT (FU Berlin): 

Warum Akutagawa Ryûnosuke? Eine europäische Perspektive  
 
Zum Auftakt dieser internationalen Tagung über Akutagawa Ryûnosuke in Heidelberg sei die Frage 
gestellt, was die Bedeutung dieses Autors aus europäischer Sicht ausmacht. Mit etwa 130 Werktiteln 
ist Akutagawa auch heute noch der meistübersetzte Autor ins Deutsche. Natürlich liegt das auch an 
der Kompaktheit seiner Texte, unter denen sich ja kaum längere finden. Dass er dennoch als einer der 
wenigen japanischen Autoren des frühen 20. Jahrhunderts schon zu seinen Lebzeiten übertragen 
wurde und dass sein Name international mit einer Sternstunde der japanischen Filmgeschichte und 
dem bekanntesten Literaturpreis des Landes verknüpft ist, spricht für eine besondere Stellung dieses 
Autors. Aus europäischer Sicht fällt dabei besonders Akutagawas intensive Auseinandersetzung mit 
der europäischen Literatur und Kultur ins Auge. Der Vortrag versucht, die Bedeutung dieses Aspekts 
für unseren Blick auf Akutagawa auszuloten. Was macht ihn zu einem repräsentativen Autor und 
Intellektuellen über seine eigene Epoche hinaus? Worin liegt Akutagawas besondere Weitsicht? Dies 
soll u.a. anhand einer Textlektüre (close reading) gezeigt werden. 
 

 
Forschungsberichte 
 
1. Prof. SHÔJI Tatsuya (Tôkyô Seitoku University) 
Akutagawa Ryûnosukes Eintritt in den Verlag Ôsaka Mainichi Shinbun sha 
Im Jahre 1918 trat Akutagawa Ryûnosuke in den Verlag Ôsaka Mainichi shinbun sha ein. Im Jahr 
darauf, 1919, gab er seine Stelle als Dozent an der Marineschule auf, und nach dem Vorbild seines 
Mentors Natsume Sôseki, der in den Zeitungsverlag Asahi shinbun sha eintrat,  schloß er er einen 
Vertrag mit der Ôsaka Mainichi Shinbun ab und begann, hauptberuflich als Schriftsteller zu arbeiten. 
Unter Heranziehung der überlieferten Briefe sowie anderer Materialien sollen einige Überlegungen zu 
Akutagawa in dieser Zeit angestellt werden. 
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2. Prof. SHINOZAKI Mioko (Keisen University, Tôkyô) 
Akutagawas Strategien in Bezug auf Zeitungen 
Zu den Strategien, die Akutagawa in Bezug auf die Medien anwandte, gibt es zwar schon zahlreiche 
Veröffentlichungen, doch möchte ich mich hier insbesondere mit den Strategien, die er in Bezug auf 
Zeitung anwandte, befassen und diese einer neuerlichen Betrachtung unterziehen. Unter 
Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den in Zeitungen und den in Zeitschriften 
veröffentlichten Texten soll zum einen eruiert werden, welches Bild von sich als Autor Akutagawa 
einer großen, nicht näher spezifizierten Leserschaft zu vermitteln versuchte; zum anderen soll gezeigt 
werden, welchen Zusammenhang die Leser der damaligen Zeit zwischen den allgemeinen Artikeln der 
Ôsaka Mainichi Shinbun oder Tôkyô Nichinichi Shinbun und den Erzählungen Akutagwas gesehen 
haben dürften. 
 
 
3-1. Prof. KUAN Mei-Yen (Taipei Chengshih University of Science and Technology) 
Das Fremde in der Literatur Akuagawas – Zu den im Umfeld der China-Reise 
entstandenen Werken 
Akutagawa studierte an der Reichsuniversität Tôkyô Englische Literatur und lehrte als Dozent für 
Englisch an der Marineschule in Yokosuka, doch war er kein einziges Mal in seinem Leben im Westen. 
Genauso, wie er seine Vorstellungen von China, die er in seiner Literatur formulierte, aus der 
klassischen chinesischen Literatur gewann, dürften auch seine Vorstellungen vom Westen aus der 
Lektüre gewonnen sein. So hat Akutagawa sich wohl auch auf seiner einzigen Reise ins Ausland, der 
Reise nach China, „fehl am Platze“ gefühlt, doch ergab sich dadurch für ihn die Möglichkeit, mit dem 
sogenannten „Westen“ direkt in Kontakt zu kommen. 
In diesem Beitrag soll untersucht werden, inwieweit Akutagwa bestrebt war, in den Werken, welche in 
Städten des Modernen China und damit an „Orten außerhalb von Japan“ spielten, den 
„Westen“  künstlerisch neu zu interpretieren. 
 
 
3-2. Prof. WANG Shu-Jung (I-Shou-Universität, Taiwan) 
Die Oper im Roman: Zu den Charakteristika von Akutagawa Ryûnosukes „Carmen“ 
Der Einfluß der Literatur des Westens auf Akutagawa ist bekanntermaßen erheblich, besonders die 
Werke Mérimées hatte er fast vollständig gelesen. Doch nicht nur das, auch in seinen eigenen 
Werken hat Akutagawa Mérimée aufgegriffen und sich mit ihm auseinandergesetzt. Carmen kann 
man gewiß als eines der repräsentativen Werke Mérimées bezeichnen. Doch bei dem Titel Carmen 
denkt man zumeist an die Oper Carmen von Bizet, die berühmter ist als das literarische Werk. In 
diesem Beitrag werden die Gemeinsamkeiten zwischen Mérimées Carmen und der gleichnamigen 
Oper herausgearbeitet und deren genauer Einfluß auf die einzelnen Werke Akutagawas betrachtet. 
Zweck dieses Beitrags ist es, die Protagonistin von Carmen, wie Akutagwa sie in seinem Werk 
verarbeitet, deutlich herauszuarbeiten. 
 
 
4. Prof. KIM Hyô-Sun (Korea University, Seoul)  
Der Tod Akutagawas und die Literatur der Kolonie Korea  
Der Freitod Akutagawas im Jahre 1927 war nicht nur für die literarische Welt Japans, sondern auch für 
die gesamte Gesellschaft ein Schock. Doch nicht nur auf Japan, sondern auch auf die literarische 
Welt und die Gesellschaft Koreas, das seinerzeit eine japanische Kolonie war, hatte dieser Vorfall 
erhebliche Auswirkungen. Damals wurden in Korea zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften 
herausgegeben, die sich an die in Korea lebenden Japaner richteten; darunter gab es auch zahlreiche 
regierungstreue Organe, die als Teil der Kolonialpolitik herausgegeben wurden. In diesen Zeitungen 
und Zeitschriften wurde, mit zwei bis drei Tagen Verzögerung, eine große Zahl von Artikeln 
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veröffentlicht, in denen über den Selbstmord Akutagawas berichtet wurde. Auch die 
Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft der in Korea lebenden Japaner und zentrale Autoren des 
literarischen Establishments Koreas haben über den Tod Akutagwas geschrieben, und es gibt auch 
Berichte über Selbstmorde von Personen, die Akutagawa nachahmten. In diesem Beitrag werden die 
in den japanischsprachigen Medien der Kolonie Korea veröffentlichten Artikel über Akutagawa 
untersucht, um aufzuzeigen, wie seinerzeit  der Suizid Akutagawas in der literarischen Welt und in der 
Gesellschaft der japanischen Kolonie Korea aufgenommen wurde.  
 
5. Lorenzo MARINUCCI (La Sapienza, Rom)  
Akutagawa und das Haikai 
„Ich habe kein anderes Hobby als das Hokku“, so Akutagawa. Sein (allzu) literarisches Leben lang 
hatte er Interesse für Bashô und das Haikai, und auch er selber verfaßte Hokku. Sogar unmittelbar vor 
seinem Freitod übergab er seiner Tante ein Gedicht mit dem Titel Mizubana ya („Wäßriger 
Nasenschleim“). So wird in diesem Beitrag über eine Betrachtung der postumen Werke Tôkôdô kushû 
und Karenoshô sowie des Bashô zakki deutlich gemacht, wie Akutagawa die alten Texte und die 
Ironie des Modernismus, das Fragmentarische und die Leere des Ich aus engste miteinander 
verknüpft. Am Ende meines Vortrags werde ich auf die Popularität Akutagawas in Italien und auf 
Probleme der Übersetzung eingehen. 
 
6. Prof. QIN Gang (Beijing Foreign Studies University)  
Der Film Rashômon von Kurosawa Akira und Japan nach der Kriegsniederlage – Wie 
die Erzählung „Yabu no naka“ („Im Dickicht“) für den Film „Rashômon“ umgearbeitet 
wurde  
In diesem Beitrag geht es um die Frage, wie die Erzählung Yabu no naka in dem Film Rashômon von 
Kurosawa Akira verarbeitet wurde. Unter Bezugnahme auf die japanische Gesellschaft unmittelbar 
nach der Kriegsniederlage werden die Unterschiede zwischen dem Film und der literarischen Vorlage 
analysiert. Dadurch werden die Besonderheiten des Originals von Akutagawa umso deutlicher 
hervortreten. 
 
7. Judit VIHAR (Eötvös Loránd University, Budapest)  
Das Werk „Uma no ashi“ von Akutagawa Ryûnosuke  
Unter den Werken Akutagawa Ryûnosukes (1892-1927) ist die Erzählung Uma no ashi von 1925 ein 
sehr interessantes, weil kritisches Werk. In den Jahren 1925 bis 1927 entstanden viele Erzählungen 
mit philosophischem Bezug. Zugleich veräenderte sich auch Akutagawas Humor, und sein sensibler, 
feiner Humor wandelte sich zu einem satirischem Humor. Dies in einer Übersetzung zu vermitteln, ist 
äußerst schwierig. Mein Beitrag wird sich mit Fragen dieser Art beschäftigen. 
 
8. Prof. SAWANISHI Yûsuke (Universität Kyôto)  
Zu dem von Akutagawa kompilierten Lesebuch „The Modern Series of English 
Literature“ 
In dem Englischlesebuch The Modern Series of English Literature, das von Akutagawa Ryûnosuke 
kompiliert wurde und insgesamt acht Bände umfaßt, spiegeln sich sehr deutlich die Vorlieben Akuta-
gawas, was man unter anderem daran sehen kann, daß zwei Bände mit einer Zusammenstellung von 
Ghost Stories dabei sind. Doch die Forschungen über dieses Werk sind noch ungenügend. In meinem 
Referat möchte ich die Hintergründe für die Entstehung dieser Anthologie erörtern, die Quellen für die 
aufgenommenen Werke vorstellen (dies mit den Bänden 7 und 8 im Zentrum), darüber berichten, 
welche Notizen Akutagawa in die Exemplare dieser Serie, die sich in seinem eigenen Buchbestand 
befanden, gemacht hat, aufzeigen, welche Tendenzen in Bezug auf die Auswahl der Werke sich über 
die gesamte Serie hinweg feststellen lassen und die Bezüge zu den von Akutagawa tatsächlich 
verfaßten Werken diskutieren (u.a. Mensura Zoili und John G. Ervine, The Critics). 
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9. Prof. Massimiliano TOMASI  (Western Washington University, Bellingham)  
Der „Glaube“ und die „Moderne“ bei Akutagawa – Im Konflikt zwischen 
Protestantismus und Katholizismus –  
Bei Akutagawa findet sich eine Gruppe von Werken, die sich mit dem Christentum beschäftigen. 
Akutagawa selber war zwar skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben, doch steht außer Frage, 
daß er für das Christentum Interesse hatte, zumal er auch eine sehr interessante Interpretation der 
Figur des Jesus vorgelegt hat. Über die „christlichen Werke“ (kirishitan-mono) Akutagwas liegen 
bereits herausragende Studien vor. In diesem Beitrag werde ich, aus einem neuen Blickwinkel, den 
Fokus darauf legen, wie Akutagawa in scharfsinniger Weise die Widersprüche zwischen 
Protestantismuus und Katholizismus analysiert und versucht, von eigenen Ideen ausgehend den 
„Glauben“ auf moderne Art neu zu definieren. 
 
10. Prof. CHÔ Saok (Incheon University)  
Die versteckten Christen in „Juriano Kichisuke“ und „Kokui seibo“ („Die 
schwarzgekleidete Mutter Gottes“) 
In dem Text Nihonjin ni okeru kôkyôkai no fukkatsu („Die Wiederbelebung der Römisch-Katholischen 
Kirche bei den Japanern“) heißt es, der Hauptgegenstand der Verehrung der Christen war zur Zeit des 
Urakami sanban kuzure, der Razzia gegen die Christen von 1856, nicht so sehr das in den Fingerring 
eingravierte Bildnis Jesu Christi, sondern die Maria-Kannon. Hieraus ergibt sich die Frage, inwieweit 
der Glaube der verborgenen Christen aus Sicht der orthodoxen christlichen Lehre anerkannt wird. 
Betrachtet man den Glauben derjenigen, die im Jahre 1873, als der Erlaß zum Verbot des 
Christentums aufgehoben und die Freiheit des Glaubens eingeführt wurde, nicht zum Katholizismus 
zurückkehrten, sondern weiterhin versteckte Christen blieben, so stellt man fest, daß der Glaube sich 
zu einer Religion hin verändert hatte, die man schwerlich für eine Form des Christentums halten 
konnte. Akutagawa las den Text Nihonjin ni okeru kôkyôkai no fukkatsu, entwickelte ein Interesse für 
die Geschichte des Christentums sowie den Glauben der verborgenen Christen und verfaßte seine 
sogenannten kirishitan-mono, die Erzählungen mit christlichen Themen, wie Juriano Kchisuke oder 
Kokui seibo. Die Reihenfolge, in der er die Erzählungen schrieb, ist genau umgekehrt zur Chronologie 
der Ereignisse, die  den historischen Hintergrund für die Geschichten bilden. 
In meinem Beitrag möchte ich zunächst die Entwicklungen von der Zeit des „versteckten 
Christentums“ bis hin zu der Zeit der „Wiederbelebung des Christentums“ verfolgen. Dabei soll ein 
besonderes Augenmerk auf den Glauben gerichtet werden, den die versteckten Christen und ihre 
Märtyrer zur Zeit des Urakami sanban kuzure hegten. Des weiteren werde ich mich mit der 
Ausprägung des Glaubens, wie er in Akutagawas „christlichen Erzählungen“ geschildert wird, 
beschäftigen, so mit dem Glauben der  „Verborgenen Christen“ in Senpuku kirishitan, zu dem das  
Urakami sanban kuzure den Hintergrund bildet, dem des Kichisuke in Juriano Kichisuke sowie dem 
der Großmutter und dem der O-Ei in Kokui seibo. 
 
11. Prof. LIM Hoonsik (Kyungnam University, Changwon)  
Nietzsche in der Erzählung „Saihô no hito“ („Der Mann vom Westen“)  
Was Akutagawas Verständnis von Nietzsche betrifft, so kann man, wenn man sich Aru ahô no isshô 
(„Das Leben eines Narren“) und die Zeit, in der dieses Werk entstand, vor Augen hält, sagen, daß das 
Nietzsche-Verständnis schon recht früh eingesetzt hat. Es ist auch eine Tatsache, daß es neben dem 
„Leben eines Narren“ Werke Akutagawas gibt, in denen Nietzsche vorkommt. Wie allseits bekannt, 
geht es zwar in Akutagawas Saihô no hito um das Leben Jesu, das in Form einer Chronik behandelt 
wird, doch erscheint auch in diesem Werk in drei Kapiteln der Name Nietzsches. Insbesondere im 
Falle des ersten Kapitels am Anfang des Werks deutet zweifellos schon die Überschrift Ecce homo 
darauf hin, daß Akutagawa den Text von Nietzsche im Kopf gehabt haben dürfte. So möchte ich in 
meinem Beitrag Betrachtungen darüber anstellen, wie Nietzsche in Saihô no hito dargestellt wird. Auf 
diese Weise dürfte deutlich werden, wie sich das Interesse Akutagawas an Nietzsche, das bis in die 
späten Lebensjahre anhielt, sich entwickelte und welchen Einfluß es hatte.  
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12. Prof. HORI Ryûichi (Universität Niigata)  
Die „Tragik“ und das Bild der „Feige“ in Akutagawa Ryûnosukes „Saihô no hito” („Der 
Mann vom Westen“) und “Zoku Saihô no hito“ („Der Mann vom Westen, Fortsetzung“) 
In Akutagawa Ryûnosukes Saihô no hito und Zoku Saihô no hito kommen zahlreiche Bilder von 
Bäumen und Pflanzen vor. In meinem Vortrag möchte ich insbesondere auf die „Feige“ eingehen und 
das Bild der „Feige“ in Saihô no hito und Zoku Saihô no hito vergleichen mit den Darstellungen in der 
Bibel, in Jesus-Biographien wie La vie de Jésus von Ernst Renan sowie in den christlichen Gedichten, 
den Gedichten über die Südbarbaren usw. von Kitahara Hakushû und Kinoshita Mokutarô und 
Überlegungen zur „Tragik“ des Jesus-Bildes, das Akutagawa in Junan monogatari („Passion Jesu“) 
zeichnet, anstellen. 
 
13. Prof. FENG Haiying (Tsinghua University, Haidian)  
Tenkibo („Das Totenregister“) von Akutagawa Ryûnosuke 
Dieses im Jahre 1926 veröffentlichte Werk wird als der Höhepunkt der bekenntnishaften Texte 
Akutagawas gesehen, und es gibt viele Studien, die sich dem Verfasser ausgehend von den 
watakushi-shôsetsu-artigen Elementen nähern. In meinem Beitrag werde ich das Werk immanent 
betrachten, ausgehend davon, daß der bekenntnishafte, watakushi-shôsetsu-artige Charakter selbst 
Teil der Struktur des Textes ist, und  die Dynamik der bekenntnishaften und nicht-bekenntnishaften 
Elemente untersuchen. 
 
14. AMINO Kaoru (Dalarna University, Sweden)  
Die Technik des Flashback in „Torokko“ und „Toshi Shun“ („Tu Tze-ch'un“) 
 – Zur ru-Form und zur ta-Form des Verbs in den Gesprächen und in den narrativen 
Passagen 
Seit jeher ist bekannt, daß die Werke Akutagawas eine Art von Theatralität und eine Ausdruckskraft 
besitzen, die den Leser bei der Stange hält und bei ihm den Eindruck erweckt, er sehe einen Film. 
Elaine (1997) arbeitet als Besonderheit der Werke Akutagawas die Technik heraus, durch die 
Aneinanderreihung verschiedener Örtlichkeiten, die wie die Muster eines Kaleidoskops in rascher 
Folge wechseln, ein Weltbild zu erschaffen, das einem Phantom gleicht; zugleich wird auf die 
Analogie zur „Montagetechnik“ (Eisenstein, zitiert in Aumont, 1987), wie sie im Film und auf der Bühne 
angewendet wird, verwiesen. In dieser Studie möchte ich anhand einer Analyse von Grammatik, Lexik, 
sprachlichen Wendungen und Struktur die Möglichkeit untersuchen, daß die für den Film typische 
Technik des „Flashback / Flash-forward“ auf die Werke Torokko und Toshi Shun angewendet worden 
ist. Außerdem soll durch die Analyse von Bedeutung und Funktion der ru-Form und der ta-Form des 
Verbs in den Dialogpartien und in den narrativen Passagen die Einheitlichkeit der Textszenen 
demonstriert werden.  
 
15. Prof. Cécile SAKAI (Paris 7)  
Die Inszenierung von Geschwindigkeit in der Literatur – unter Berücksichtigung von 
„Mikan“ und „Torokko“ 
Eine zentrale Frage der Literaturforschung ist die Frage nach dem Mittel der „Beschreibung“, das 
hauptsächlich das Äußerliche festhält. Dabei hat besonders die Frage, wie „Bewegung“ darzustellen 
sei, die modernen Autoren der späten Meiji- und der Taishô-Zeit beschäftigt. Dies hing zum einen 
damit zusammen, daß in dieser Zeit die verschiedenen Transportnetze perfektioniertwurden, zum 
anderen damit, daß als neue Technik der Film als Technik der Präsentation bewegter Bilder aufkam. 
In  diesem Beitrag möchte ich untersuchen, inwiefern diese Frage für Akutagawa relevant ist, und die 
Inszenierung von Geschwindigkeit in den Kurzgeschichten Mikan („Mandarinen“; 1919) und Torokko 
(1922) betrachten. Versucht wird einen Analyse der vom Text erschaffenen Perspektiven, so etwa der 
Beziehungen zwischen Sehen und Gesehenwerden, wie die Protagonisten sie entfalten, der 
Veränderungen in den Emotionen, der Deformation und der Effektivität des Nachbildes, der 
Kontinuität u. dergl. 
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