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Wie japanisch ist es? 
Franka Potentes neuestes Buch Zehn 

�

Herrad� Heselhaus� �
�

Japanisch� soll� es� sein!�Das� ist� keine� Frage.� Zwar�hat� der� Piper�Verlag� auf� die�

Veröffentlichung� eines� Bildbandes� zum� Thema� Japan� (eine� Montage� unter�

schiedlicher�Text��und�Bildkompositionen)�verzichtet1,�doch�schon�die�Aufma�

chung�von�Franka�Potentes2� gerade�erst�im�Oktober�erschienenen�Erzählbandes�

Zehn3� spricht�für�sich.�Nicht�nur�dem�Inhaltsverzeichnis�ist�der�Japan�Bezug�zu�

entnehmen;� Kapitelüberschriften� lauten� unter� anderem:� „NABEMONO� oder�

Der� Eintopf“,� „KORE� WA� NAN� DESU� KA?� oder� ‚Was� ist� das?’“,�

„KY�IKU�MAMA“�und�„TAMAGO“�und�verweisen�so�schon�im�Titel�auf�den�

japanischen�Ort�der�Handlung.�Die�den�schwarzen�Druck�ergänzende�rot�weiße�

Farbgestaltung�nicht�nur�des�Umschlages,�sondern�des�gesamten�Buches,�evo�

ziert�die�japanischen�Nationalfarben.�Hier�findet�sich�zwar�keine�rote�Sonne�auf�

weißem�Grund,�dafür�aber�ein�rotes�Kanji� im�Zentrum�der�Vorderseite.�Selbst�

das�eingeklebte�Lesezeichen� ist�ein�roter�Stofffaden,�und�die�Umschlagsinnen�

seite�ist�ebenfalls� in�Rot�gehalten.�So�auch�die�Zahlenangaben�zu�den�schwarz�

gedruckten�Kapitelüberschriften,�wobei�die�Seiten�mit�roten�arabischen�Zahlen,�
                                                  
1� Cf.�Stephan�Lebert:�“Unsere�Klassikerin“:�Die�Zeit�18.8.2010�–�Bericht�über�ein�In�
terview�mit�Franka�Potente,�in�der�Zeit:�http://www.zeit.de/2010/33Franka�Potente�
(3.2.2011).�

2� Franka�Potente�spielte�die�Hauptfigur�in�dem�auch�in�Japan�berühmten�deutschen�
Film�Lola�Rennt�des�Regisseurs�Tom�Tykwer.�Von�ihr�liegen�bisher�zwei�Veröffent�
lichungen�vor,�Los�Angeles�–�Berlin�und�Kick�Ass.�

103



 

die�Kapitel�mit�roten�chinesischen�Zahlen�notiert�werden.�Der�Buchdeckel�mit�

dem�roten�Kanji�auf�weißem�Grund� ist�aus�einem�schillernden,�an�Seide�erin�

nerneden,�aber�glatten�Material�gemacht,�das�Kanji� selbst� sieht�wie�aufgemalt�

aus� und� wird� von� einer� kleinen� traditionellen� roten� chinesisch�japanischen�

Kartusche�ergänzt,�wie�in�der�kunstvollen�Kalligraphie.�Um�diesen�Buchdeckel�

herum�gibt� es� einen� zweiten�Einband� aus�milchig�durchsichtigem�Papier,� der�

das� knallrote�Kanji� des� Buchdeckels� nur�mehr� in� zartem�Rosa� durchscheinen�

lässt.� Dadrüber,� auf� das� durchsichtige� Papier� gedruckt,� läuft� der� schwarze�

Schriftzug�des� deutschen�Buchtitels:� ZEHN.� Er� gleicht� einer�Übersetzung�des�

darunterliegenden�Kanjis� ,�welches�ein�mit�chinesischen�Schriftzeichen�nicht�

vertrauter�Leser�jedoch�leicht�mit�einem�christlichen�Kreuz,�zumal�mit�der�von�

der�mittelalterlichen�Kreuzzugsemblematik�herrührenden�englischen�National�

flagge� verwechseln� könnte.� Eine� Doppeldeutigkeit,� deren� tiefgründige� Ironie�

im�Laufe�dieses�Aufsatzes�deutlich�werden�wird.�

�

Es�scheint�ein�Buch�nicht�nur�über�Japan,�sondern�eines,�das�sich�auch�ganz�ja�

panisch�gibt,�zu�sein.�Die�Aufmachung�erscheint�zart�und�streng,�schlicht�und�

teuer� zugleich,� im� besten� Sinne� „japonistisch“,� wenn� auch� nicht� im� Stile� der�

Jahrhundertwende,� sondern� eher� des� heutigen� Japan�Images;� nachahmende�

Anklänge�an�Zen�Kunst�sind�nicht�zu�übersehen.�Das�Kanji�des�Covers�andeu�

tungsreich�und�zugleich�ohne� tieferen�Sinn,� sollte�die�„Zehn“�des�Titels�wirk�

lich�nur�auf�die�Zahl�der�gesammelten�Erzählungen�hinweisen.�Es�ist�ein�hand�

licher,�kleiner�Band,�der�sich�geradezu�selbst,�ohne�forcierende�Werbeauslagen�

in�Buchladenschaufenstern,�als�Reiselektüre� für�einen� Japan�Flug�anbietet.�Als�

solche�vielleicht�auch�vom�Verlag�gedacht,�hatte�man�zunächst�doch�mit�Bildern�
                                                                                                                   
3� Franka�Potente:�Zehn.�Stories,�München�(Piper)�2010.�
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kalkuliert.�Reiselektüre�aber�auch�in�einem�anderen�Sinne,�als�Ergebnis�mehre�

rer�Japan�Aufenthalte�der�Autorin�Franka�Potente,�die�seit�den�Arbeiten�zu�ei�

nem�Dokumentarfilm�Underground�Art�2005�in�Tokio�sich�mit�diesem�Land�in�

tensiver�auseinandergesetzt�zu�haben�scheint4.� �

�

Es�wird�nicht�nur�den�Werbetrommeln�zu�verdanken�sein,�das�dieses�Buch�auch�

in�diesem�Sinne�vom�Publikum�aufgenommen�worden� ist.�Da� seit� seinem�Er�

scheinen�kaum�Zeit�verstrichen� ist,� liegen�bisher�nur�Rezensionen,�und�davon�

auch�nicht�allzu�viele,�vor.�Einige�typische�vorwitzige�Bemerkungen�im�Internet�

lassen�leider�schon�vermuten,�in�welche�Richtung�die�durchschnittliche�Lesere�

zeption�gehen�wird.�Auf�der�Internetseite�„Radiergummi“�finden�sich�folgende,�

erschreckend�naive,�und�deshalb�wahrscheinlich�auch�leider�äußerst�repräsen�

tative�Leseeindrücke:�

�
Zehn� schöne,� einfühlsame� Geschichten� aus� dem�modernen� Japan,� die� ein�
Gefühl�des�dortigen�Alltags�vermitteln�[...]�.�
Zehn� kleine,� leise� und� präzise� Miniaturen� aus� Japan.� Momentaufnahmen�
wie� Scherenschnitte,� schwarz�weiß,�mit� harten� Konturen� und� empfindlich�
für�die�japanischen�Gegebenheiten.�
Vermitteln� die�Geschichten� Potentes� ein� richtiges� Bild� von� Japan,� so� ist� es�
vor� allem�die�Einsamkeit,� die� vorherrscht.� Eine�Einsamkeit,�die�wie� ein�ü�
bergezogenes�Tuch�die�Lebensfreude�erstickt.�
[Potente]� hat� und� nutzt� die� Freiheit,� die� ihre� eigene� Fremdheit� mit� dem�
Land�ihr�gibt:�es�ist�die�Distanz�zu�dem,�was�sie�schildert,�die�ihren�Erzäh�
lungen,�ihren�Miniaturen�die�Glaubwürdigkeit�verleiht5. 

�
                                                  
4� Cf.�Cathrin�Kahlweit:�„So�sei�es“,�in:�Süddeutsche�9.8.2010.�Cf.�Internetversion:�
http://www.sueddeutsche.�De/kultur/franka�potente�zehn�so�sei...�(3.2.2011)�

5� Anonyme�Leseerfahrungen�auf�der�Website�„radiergummi“.�
http://radiergummi.wordpress.com/2010/09/06/franke�potente�(3.2.2011)�
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Den�offensichtlich�mit�Japan�nicht�sehr�vertrauten�Lesern�erscheint�das�Buch�als�

eine� vorsichtige,� „präzise“,� „einfühlsame“�Darstellung� eines� eben� als� authen�

tisch� verstandenen� Japans.� Man� glaubt,� ein� Gespür� für� den� „dortigen� All�

tag“� vermittelt� zu� bekommen6,� ja� mit� den� „japanischen� Gegebenheiten“,� die,�

wie�es�scheint,�als�Fakten�eingestuft�werden,�bekannt�gemacht�zu�werden.�Als�

„richtiges�Bild�von�Japan“,�zwar�ansatzweise�hinterfragt,�aber�dann�doch�kom�

mentarlos,� wird� die� Vorstellung� übernommen,� Einsamkeit� sei� das� vorherr�

schende�Charakteristikum�der�dargestellten�Gesellschaft.�Eine�Einsamkeit,�die�

so�tödlich�sei,�dass�sie� jede�Lebensfreude�ersticke,�wie�die�Metapher�des�über�

gezogenen� Leichentuchs� bekräftigt 7 .� Während� die� wiederkehrende�

„Zehn“�wohl�eher�als�Epitheton�ornans�der�Geschichten�dem�Titel�geschuldet�

ist,� ergibt� sich� die� wiederholte� Verwendung� des� Begriffs� der� „Miniatur“� aus�

einem�verschleierten�zugrundeliegenden�orientalistischen�Diskurs:�Unter�„Mi�

niatur“�versteht�man�in�der�Malerei�u.a.�ein�„kleines�Bild�(meist�auf�Holz,�Per�

gament,�Porzellan�od.�Elfenbein)“8,�also�etwas�ziemlich�Exotisches,�das�darüber�

hinaus� durch� seine�Detailtreue� die� Illusion� von�Authentizität� erzeugen� kann.�

Die� Kombination� von� „Miniaturen“�mit� „Momentaufnahmen“� und� „Scheren�

schnitten“�führt�zu�einer�weiteren�Verschleierung� in�der�Beschreibung�der�Re�

zeptions��und�Produktionsweisen:�Die�„Momentaufnahme“�evoziert�Realismus,�

Authentizität,�während�der�„Scherenschnitt“�hingegen�zwar�ein�Standbild�zei�
                                                  
6� Die�Formulierung�„die�ein�Gefühl�des�dortigen�Alltags�vermitteln“�ist�schlechtes�
und�unverständliches�Deutsch.�Gemeint�ist�wohl�„die�ein�Gefühl�für�den�dortigen�
Alltag�vermitteln“�

7� Die�einschränkende�Fragestellung�des�Satzanfanges�(ist�es�denn�ein�richtiges�Bild�
von�Japan?)�wird�in�der�weiterführenden�Argumentation�des�Zitates�völlig�außer�
acht�gelassen,�was�nicht�unschwer�am�Verzicht�auf�den�Konjunktiv�zu�erkennen�ist.�

8� Dudenredaktion�(Hg.):�Duden.�Deutsches�Universalwörterbuch�:�Eintrag�zum�Stich�
wort�„Miniatur“,�Mannheim�(Dudenvelag)�2001,�p.1081.�
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gen�kann,�aber�im�Grunde�als�eine�eher�exotische,�künstlerisch�verfremdete�und�

traditionell� zumeist� unrealistische� Darstellungsweise� verwendet� wird.� Das�

letzte� Zitat� verstrickt� sich� vollends� in� der� eigenen� Argumentation:� Es� sei� die�

Distanz,�zu�dem�was�sie�schildere,�die�Potentes�„Miniaturen�die�Glaubwürdig�

keit“� verleihe.�Mit� „Distanz“� ist� hier� aber�die� „Fremdheit�mit�dem�Land“�ge�

meint,�die�als�solche�gerade�keine�Glaubwürdigkeit,�sondern�vernünftigerweise�

Zweifel� an� der� „Richtigkeit“� des� Dargestellten� hervorrufen� sollte.� Ob� es� sich�

dabei� überhaupt� um� Distanz� handelt,� und� um�welche� Art� von� Distanz�wird�

nicht�weiter�hinterfragt.�

�

Dass�eine�kritische�Einschätzung�dieser�Erzählungen�nicht�leicht�zu�bewerkstel�

ligen� ist,� zeigen� auch� die� professionellen� Rezensionen� auf� den� einschlägigen�

deutschen�Literaturseiten�von�tageszeitung,�Zeit,�Frankfurter�Allgemeine�und�Süd�

deutsche:�

�

Die�Rezeption�der�tageszeitung�ist,�wie�zu�erwarten,�lapidar�und�mit�wenig�Sinn�

fürs�Literarische.�Thomas�Winkler�läßt�Franka�Potente�in�die�Haut�ihrer�japani�

schen�Figuren�schlüpfen,�wodurch�sie�dann�Menschen�schaffe,�die�sich�zu�ech�

ten�Japanern�verhielten,�wie�Fischbrötchen�zu�Sushi9.�Ein�bissiger�Vergleich,�der�

aber�wenig�hilfreich�ist�weder�für�das�Verständnis�des�Textes�noch�für�die�kom�

plexen�Rezeptionsstrukturen.�

�

Die�Zeit�bietet�ein�Interview�mit�Franka�Potente,�wenn�auch�nicht�im�Original�

ton,�sondern�als�Nacherzählung.�Zwar�wird�hier�argumentiert,�dass�die�Autorin�
                                                  
9� Cf.�Thomas�Winkler:�tageszeitung�(6.11.2010).�Cf.�a.�
http//www.perlentaucher.de/buch/34712.html.�(3.2.2011).�
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im� Hintergrund� ihrer� Geschichten� bleibe,� „hinter� den� japanischen�

zen“� verschwinde,� dass� das� von� ihr� beschriebene� „verschlossene,� verrätselte,�

schweigsame�Japan�das�Gegenteil�von�Franka�Potente“�selbst�sei,�doch�das�In�

terview,�naturgemäß,�fokussiert�Potentes�Haltung�gegenüber�Japan:�

�
Warum�Japan?�Man�fühle�sich�so�unendlich�fremd�da,�sagt�sie.�[...]�Sie�sagt,�
in�Japan�gehe�es�vor�allem�darum,�was�man�nicht�sage.�In�Japan�möge�man�
keine�Erklärungen,�in�Japan�möge�man�keine�Fragen.�[...]�In�Japan�liebt�man�
Rituale,�egal�ob�Banker�oder�Punk,�sie�verbeugen�sich�bei�der�Begrüßung,�in�
den� verschiedensten� genau� geregelten� Varianten.� [...]� Japaner� fassen� sich�
nicht� gerne� an.� „Ich� habe�mal� in� einem�Gespräch� einen� Japaner� öfters� be�
rührt,�wie�ich�es�halt�öfters�mache.�Der�war�so�irritiert,�dass�er�immer�wieder�
neu�mit�seinen�Sätzen�anfing“.�[...]�
Noch� heute� hat� sie� das�Gefühl,� nicht� verstanden� zu�werden.� Sie� sagt,� das�
Fühlen�der�eigenen�Fremdheit�mache�einsam,�aber�auch� sehr� frei.�Man�sei�
nur� noch�der�Beobachter,� und� auf�diese�Weise� verabschiede�man� sich� von�
dem�Menschen,�der�man�sonst�sei10. 

�

Da�es� sich�bei�diesem�Zitat�nicht�um�den�Originalton�Potentes�handelt,� bleibt�

unklar,�auf�wen�die�reiterierende,�ironische�Floskel�„in�Japan“�zurückgeht.�Die�

ses�Zitat�vermittelt�den�Eindruck�unbedachter�Pauschalisierungen,�gepaart�mit�

sehr�individuellen�Beobachtungen,�die�in�der�Behauptung�kulminieren,�Potente�

fühle�ihre�eigene�Fremdheit�und�erfahre�diese�zugleich�als�Einsamkeit�und�Be�

freiung.� Sollte� dieses� Zitat� tatsächlich� Potentes� Selbsteinschätzung�widerspie�

geln,�so�lässt�es�sich�doch�schlecht�mit�ihren�Erzählungen�in�Einklang�bringen.�

Zwar�könnte�man�behaupten,�dass�das� in�den�Erzählungen�dargestellte� Japan�

eben�nur�auf�begrenzten�Erfahrungen�und�äußerst� fragwürdigen�Verallgemei�
                                                  
10� Stephan�Lebert:�„Unsere�Klassikerin“,�Bericht�über�ein�Interview�mit�Franka�Po�
tente,�Die�Zeit.�Cf.�http//www.zeit.de/2010/33/Franka�Potente...�(3.2.2011)�
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nerungen�beruht,�doch�die�Vorstellung,�die�eigene�Fremdheit�würde�einem�er�

lauben,� ein� unbeteiligter� Beobachter� seiner� selbst� oder� auch� anderer� sein� zu�

können,�weisen�die�Erzählungen�als� illusionär�zurück.�Der�Erzähler,�vielleicht�

besser:�die�Erzählerin�dieser�Erzählungen�ist,�wie�sehr�sie�sich�auch�zu�verber�

gen�wünscht,�zutiefst�verstrickt�in�ihre�eigenen�Konstruktionen.� �

�

Auch�der�Rezensent�der�FAZ�gibt�sich�seinem�Feuilleton�hörig.�Hier�soll�es�lite�

rarisch� sein!� „Die� Schauspielerin� Franka� Potente� hat� ein� Buch� über� ihre� Ein�

drücke� aus� Japan� geschrieben.�Dabei�will� die�Autorin� nichts� unerklärt� lassen�

und�nimmt�so�dem�fremden�Land�den�Zauber“11.�Japan�ist�fremd�und�zauber�

haft,�und�so�soll�es�auch�bleiben!�Bloß�nicht�zu�viele�Informationen:�„Feng�Shui.�

Die�Stille,�die�Verbeugungen,�die�Shiitakepilze,�überhaupt�die�vielen�Gerichte,�

und�all�das�geschrieben�in�bleistiftfeinen�Sätzen,�die�keine�Fehler�machen�wol�

len�und�mit�denen�eine�Welt� erzählt�wird,� ohne�wirklich� zu�verraten,�warum�

der�Leser�in�sie�eintreten�sollte�(und�nicht�besser�in�einen�Korrespondentenbe�

richt)“.�Rüther�möchte�das� am� liebsten� alles� rausstreichen.� Franka�Potente� sei�

von� Japan� fasziniert,� doch� ihr� Blick� bleibe� außen� vor,� kein�Wunder,� da� sie� ja�

keine�Japanerin�sei.�

�
Aber� wollte� dieser� Blick� tiefer� vordringen� in� diese� fremde� Welt,� dann�
dürfte�er�sich�wahrscheinlich�nicht�aufhalten�mit�den�Details,�müsste�über�
sie�hinweggehen,�um�Tempo�zu�kriegen,�etwas�Drama.�Welches�Kammer�
spiel�aus�der�bayerischen�Provinz,�nur�als�Beispiel,�würde�per�Fußnote�er�
klären,�was�ein�Herrgottswinkel�ist?�
Was�bliebe�von� ihren�Erzählungen,�wenn�man� Japan�einfach�herausstrei�

                                                  
11� Tobias�Rüther:�„Die�gehaltvolle�Nudelsuppe,�der�beheizte�Tisch“,�in:�Frankfurter�
Allgemeine�Zeitung�(Feuilleton�August�2010).�Cf.�http//www.faz.net/s/Rub...�
(3.2.2011).�
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chen�würde?�Es�blieben�Liebesgeschichten,�die�gerade�erst�anfangen�und�
schon�weh�tun.�Familiengeschichten,�die�zu�Ende�gehen�und�immer�weh�
taten.�Es�könnte� sein,�das�mehr�bliebe� als�vorher.� [...]�Tourismus� stört�da�
nur12. 

�

Doch�auch�die�Rezensionen�der�FAZ�sind�längst�nicht�mehr�das,�was�sie�einmal�

waren.�Der�Vergleich�mit�einem�bayrischen�Kammerspiel,�der�die�Autorin�emp�

findlich� treffen� soll,� geht�nach�hinten� los:� schließlich� ist� „Fremdheit“� ganz�of�

fensichtlich�das�Thema�ihres�Buches,�was�man�von�einem�bayrischen�Kammer�

spiel�mit�Herrgottswinkel�wahrscheinlich�wirklich�nicht�erwarten�kann.�Potente�

gibt� viele� Erklärungen� in� ihrem� Buch,� vielleicht� wirklich� zu� viele,� aber� man�

muss�sich�doch�fragen:�warum?�Schon�die�Vielzahl�der�Erklärungen�macht�al�

lein�deutlich,�dass�es�dieser�Autorin�nicht�darum�gehen�kann,�an�Tempo�zuzu�

legen,�dramatisch�zu�werden�–�das�haben�sogar�die�laienhaften�Leseberichte�des�

Internets�erkannt.�Würde�man�Japan�einfach�herausstreichen,�bliebe�nicht�mehr�

als�vorher,�es�bliebe�sehr�viel�mehr,�nämlich�das�ewig�gleiche�eurozentristisch�

motivierte�pseudo�universale�Allgemeinmenschliche:�Liebesgeschichten,�Fami�

liengeschichten,�mit�einem�Wort:�obsoleter�Kitsch.�Das�einzige,�das�dieses�Buch�

spannend�macht,� ist� die�Auseinandersetzung�mit� der� Fremdheit.� Von� Touris�

mus�kann�da�keine�Rede�sein.�Darüber�ist�Franka�Potente�schon�hinaus.�

�

In� der� Rezension� der� Süddeutschen� betont� Kahlweit� gerade� den� Unterschied�

zwischen�der�hektischen�Welt�einer�Sofia�Coppola�und�dem�Japan�Franka�Po�

tentes:� „still,� demütig,� ergeben“,� „traurig“,� „einsam“13.�Gerade� „Rigidität� und�

konservativer� Traditionalismus“� hätten� es� Potente� angetan.� Kahlweit� selbst�
                                                  
12� Ibid.�
13� Cf.�Kahlweit,�ibid.�
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scheint�ebenfalls�angetan�zu�sein:�von�den�Figuren�der�Erzählungen,�die�durch�

eine�Moderne�stolpern,�die�„sich�nicht�sicher�[sind],�ob�sie�diese�Moderne�mö�

gen,� sie� ertragen,� ertragen� können“.� „Sehr� behutsam“� seien� Potentes� Kurzge�

schichten,�so�ihr�umfassendes�Urteil.�Doch�da�bleibt�auch�eine�Skepsis:�

�
Gut�möglich,�dass�da�viele�Klischees� aus� einer�Zeit� aufscheinen,�die� lange�
schon� hinter� hohen� Glasfassaden� und� überfüllten� Shinkansens,� hinter� ge�
stapelten� Schlafcontainern� und� millionenfachen� Handyklingeln� unterge�
gangen� ist,� gut�möglich,� dass� Potente,� die� regelmäßig� nach� Japan� kommt,�
aber� eben�keine� Japanerin� ist,� einem�Traum�nachhängt,� der� ebenso�oft� ein�
Albtraum�ist.�
Aber�ganz�offenbar�zielt�sie�auf� ihre�eigene,�auf�unsere�Welt,�wenn�sie�Tet�
suo,� den� schüchternen� japanischen� Jungen,� denken� lässt:� „Er� hatte� sich� ü�
bernommen“.14 

�

Auch�dieses�Zitat�zeigt�die�mangelnde�Flexibilität�sämtlicher�Rezensenten,�die�

sich� schlichtweg�schwer� tun,�die�Unterschiede,�die� Japan�bietet,� als� solche�be�

stehen� zu� lassen,� ohne� sie� in�die�Erkenntnismodelle�westlicher�Gesellschaften�

zurückzuzwingen.�Keines�der�oben�genannten�Phänomene�ist�ein�Widerspruch�

zu�den�Phänomenen,� die� Potente� für� ihre�Geschichten� ausgewählt� hat:� die� ü�

berfüllten� Eisenbahnzüge� widersprechen� nicht� den� Verbeugungen,� die� gesta�

pelten� Schlafcontainer� nicht� der� Distanz,� das� millionenfache� Handyklingeln�

nicht�der�Einsamkeit.�Potentes�Traum�mag�immer�auch�ein�Albtraum�sein�–�sehr�

psychoanalytisch�bemerkt.�Merkwürdig�die�Wahl�des�Verbes�im�Zitat�(„Potente,�

die� regelmäßig� nach� Japan� kommt“),� als� würde� Kahlweit� selbst� in� Japan� zu�

Hause�sein.�Weit�richtiger�ihre�Schlussfolgerung:�Potentes�Texte�erzählen�weni�

ger�über�Japan�als�über�ein�europäisches,�ein�westliches�Begehren,�ein�Begehren,�
                                                  
14� Ibid.�
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für�das�sich�schon�ein�Wort�gefunden�hat:�Orientalismus.�

�

Es�wäre�in�der�Tat�naiv,�zu�glauben,�man�könnte�noch�ein�unbescholtenes�Wort�

über� Japan� schreiben.� Zu� tief� gründen� unsere� Wahrnehmungsmuster� in� den�

orientalistischen� Diskursen� der� Kolonialzeit.� Die� „Globalisierung“� fegt� das�

nicht�einfach�hinweg,�wie�besonders�die�Rezeptionsbeispiele�aus�dem�Internet�

anschaulich�belegen.�Orientalismus,�Okzidentalismus,� Japonismus,�Exotik�und�

Selbstexotisierung�sind�die�Schlagwörter,�an�denen�kein�Buch,�kein�Kommentar�

über�Japan�vorbeikommt15.�Aber�muss�das�heißen,�dass�man�über�das,�worüber�

man� nicht� einfach� so� sprechen� kann,� schweigen� sollte?�Was� bliebe� uns� dann�

noch�zu�besprechen?�Statt�der�Frage�nachzugehen,�wie�orientalistisch�Potentes�

Erzählungen�sind�und�–� leichter�Schwenker�–�ob�sie�nicht�gar�nicht�anders�als�

orientalistisch�sein�können,�möchte� ich� lieber�eine�noch�grundlegendere�Frage�

stellen,� nämlich,� wie� eine� Autorin� überhaupt� „Fremdheit“,� „Japanisches“� in�

einem�Text�ohne�Bilder�zum�Ausdruck�zu�bringen�versucht.�

�

Wie�schreibt�man�„Japan“?�Wie�bringt�man�den�Leser�überhaupt�darauf,�dass�er�

es� in�diesem�Buch�mit� Japan�zu� tun�hat?� Indem�man�normalerweise,�und�das�

tut� auch� Potente,� auf� verfügbare� Diskurselemente� zurückgreift,� auf� Japonica,�

also� z.B.�Trachten,�Utensilien,� Sitten,�Kunst��und�Kulturgegenstände,�Traditio�

nen�(wie�Zen,�Buddhismus,�Shintoismus),�Essgewohnheiten,�Verhaltensweisen�
                                                  
15� Ich�verweise�neben�dem�Klassiker�Edward�W.�Said:�Orientalism,�New�York�(Vin�
tage)�1978;�nur�auf�zwei�weitere�Texte,�denen�man�eine�umfassende�Bibliographie�
zum�Thema�entnehmen�kann:�Gabriele�Dietze,�Claudia�Brunner,�Edith�Wen�
zel(Hg.):�Kritik�des�Okzidentalismus.�Transdisziplinäre�Beiträge�zu�(Neo�)Orientalismus�
und�Geschlecht,�Bielefeld�(transcript)�2009;�Irmela�Hijiya�Kirschnereit:�Das�Ende�der�
Exotik.�Zur�japanischen�Kultur�und�Geschellschaft�der�Gegenwart,�Frankfurt�(Suhr�
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und� überlieferte,� archivierte� Denkmodelle,� Film�� und� Textzitate,� nicht� zuletzt�

auf�Namen�und�Wörter.�Wie�aber�soll�man�dies�dem�Leser�anbieten?�Im�Origi�

nalton?�Als�Übersetzung?�Oder�beides?�Potente�nimmt�alle�drei�Möglichkeiten�

wahr:�In�der�ersten�Geschichte�lässt�sie�die�Heldin�„ein�paar�Gyôza�für�das�A�

bendessen“�holen,�ohne�dem�Leser�irgendeine�Erklärung�zu�geben.�Dieser�kann�

sich�dann�selbst�entscheiden,�ob�er�diese�wahrscheinlich�relativ�unwichtige�In�

formation�ignorieren�will�oder�enträtseln�oder�irgendwie�nach�Belieben�imagi�

när� auffüllen.� An� anderer� Stelle� schreibt� Potente� „Teigtaschen“� ohne� Beigabe�

der� japanischen� Bezeichnung� und� verweist� den� Leser� so� darauf� zurück,� sich�

selber�auszumalen,�welcher�Art�diese�Teigtaschen�sein�könnten�und�den�Signi�

fikanten�dann�eben�doch�mit�irgendetwas�Deutschem,�Europäischem�oder�sonst�

wie�Vertrautem�aufzufüllen.�Bei�den�„Teigtaschen“�hat�das�noch�einen�skurrilen,�

hybriden�Effekt,� bei�den�„Sünden“� in�der�Erzählung�„NABEMONO�oder�Der�

Eintopf“�aber�kommt�der�Leser�auf�diese�Weise�nicht�mehr�an�das� japanische�

heran.�Die�ganze�Neujahrssituation�wird�mit�diesem�einen�Wort�gnadenlos�

christianisiert.� Bei� der� Beschreibung� einer�Abendeinladung� zum�Vorgesetzten�

in�der�Erzählung�„KORE�WA�NAN�DESU�KA?�oder�‚Was�ist�das?’“�kombiniert�

sie�beides:�

�
Schon� die� Vorspeisen� waren� köstlich.� Es� gab� kleine� Akashiyaki,� Omelett�
bällchen�mit�Oktopus,�und�verschiedene�Gyôza,�gefüllte�Teigtaschen.�[...]�
Es�gab�Taiyaki,�gefülltes�Gebäck,�und�Yôkan,�eine�Süßspeise�aus�Azukiboh�
nen,�Stärke�und�Zucker.16 

�

Während� sich� ein� deutscher� Leser� hier� vielleicht� von� den� als� „Köstlichkei�
                                                                                                                   
kamp)�1988.�

16� Franka�Potente,�op.cit.,�p.55,�p.57.�
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ten“�bezeichneten�Speisen�imaginär�verführen�lässt,�könnte�ein�japanischer�Le�

ser�über�dieses�Menü�für�eine�elegante�Tischgesellschaft�auch�die�Stirne�runzeln.�

Franka� Potente� hat� in� diesem� Buch� enorm� viel�Wissbares� über� Japan� zusam�

mengetragen,�aber�es�bleibt�dann�eben�doch�nur�ein�Halbwissen,�das�natürlich�

zeigt,� dass� sie�weder� eine� Japanerin,� noch� eine� Japanologin,� noch� jemand� ist,�

der�in�Japan�ansässig�ist.�Wenn�sie�aber�eines�von�den�Dreien�wäre,�würde�sie�

das�vor�solchem�Halbwissen�bewahren?�In�dieser�Erzählung�unterläuft�ihr�dann�

noch� ein�weiterer� gravierenderer� Fehler,� der� die�Grenzen� ihres�Wissens� allzu�

deutlich�macht.�Gemeint� ist�nicht�die�Tatsache,�dass�ein� japanischer�Ehemann�

mittleren� Alters� in� dem� verwechselten� Geschenk� seines� Untergebenen� einen�

„Massagestab“�nicht�erkennen�können�sollte,�auf�die�auch�schon�verwundert�in�

einer�Rezeption�hingewiesen�worden�ist,�sondern�vielmehr,�die�die�Unwissen�

heit� des� japanischen� Ehemannes� ausdrückende� Formulierung� im� angeblichen�

Originalton:� „Hina,� kore� wa� nan� desu� ka?�Was� ist� das?“17Welcher� japanische�

Ehemann�würde�schon�so�zu�seiner�Frau�sprechen.�Diese�aber�reagiert�auf�ent�

zückende�Weise� orientalistisch,� japonistisch,� erotisch�exotisch,� eben� ganz� und�

gar�weiblich�japanisch:�„Seine�Frau� lächelte.� ‚Das� ist� für�deinen�Nacken,�mein�

Lieber.�Nach�einem�anstrengenden�Tag�im�Büro.�Ein�schönes�Geschenk’“.18�

�

Das� haben� die� deutschen� Leser� natürlich� zur� Kenntnis� genommen,� die� Ero�

tik�Exotik:�dass�eine�junge�Japanerin�ihrer�Schwester�zum�Geburtstag�einfach�so�

einen�Massagestab�kauft�und�in�der�Hektik�des�Alltags�mit�dem�Geschenk�für�

den�Chef�ihres�Mannes�verwechselt,�dass�ein�schüchterner,�junger�Japaner�von�

einer�großen,�schlanken,�schwedischen�Blondine�so�überwältigt�sein�kann,�dass�
                                                  
17� Ibid.,�p.59.�
18� Ibid.�
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seine�Autorin� ihn�mit�dem�Satz�abspeist:�„Er�hatte�sich�übernommen.“19,�oder�

dass�eine� japanische�Teenagerin�sich�bei� ihrem�ersten�Amerika�Aufenthalt�auf�

einen� Schlag� von� ihrem� überkommenen,� traditionalistischen,� ausdrucks�� und�

gefühlsarmen�Elternhaus� emanzipieren�kann,�weil�die�westliche,�die�amerika�

nische�Welt�ja�so�viel�natürlicher,�freier,�herzlicher�ist:�

�
Sie�liebte�die�individuelle�Mode,�die�die�Mädchen�ihres�Alters�dort�trugen,�
die�offenen�Gespräche�über�Jungs,�Musik�und�das�kommende�Wochenende.�
Sie� hatte� sich� an� Umarmungen� und�Wangenküsse� gewöhnt,� an�mädchen�
haftes,�schrilles�Begrüßen�und�„shit“,�„fuck“�und�„awesome“.20 

�

Wie�um�Himmels�Willen�glaubt�Franka�Potente,�dass�japanische�Mädchen�sich�

verhalten?�Diese� letzte�Geschichte� ist� dann�doch�der�Todesstoß� für�das�ganze�

Unterfangen,� Japan� verstehen� zu� wollen,� Japan� beschreiben� zu� können.� Am�

Ende� triumphiert�der�Westen,�der� eben� jeden� jungen�Menschen,� ob� Japanerin�

oder� Japaner,� einfach� umhaut,� weil� nur� er� die� bessere,� die� aufgeklärtere,� die�

freiere,� die� natürliche� Existenzweise� des� Menschen� ermöglicht.� Es� ist� kein�

Wunder,� dass� die� Rezensionen� ausgerechnet� diese� drei� Erzählungen� immer�

wieder� fokussieren.� In� ihnen� spiegelt� sich� unverklärt� das� westliche� Begehren�

nicht�nur�nach�Erotik�und�Exotik,�sondern�auch�als�narzißtische,�orientalistische�

Machtphantasien.� Von� „Behutsamkeit“,�wie� die� Rezensentin� der� Süddeutschen�

meinte,�kann�in�den�erwähnten�plakativen�Erzählungen�ganz�und�gar�nicht�die�

Rede�sein.�Hier�verrät�die�Autorin�ihr�eigenes�Japan�Bild.�Und�wie�sieht�es�mit�

den� anderen� Erzählungen� aus?�Wie� feinfühlig�geschmackvoll� kreiert,�wie� kli�

scheehaft�japonistisch�kopiert� ist�diese� japanische�Ehefrau,�die� so�zart�den�Fä�
                                                  
19� Ibid.,�p.115.�
20� Ibid.,�p.156.�
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cher�über�ihr�Geheimnis�legt?�

�

Stellvertretend�soll�im�Folgenden�kurz�die�erste�Erzählung�„Götterwinde“,�die�

den�einleitenden�Ton�der�Erzählsammlung�setzt,�analysiert�und�befragt�werden�

darauf� hin,�wie� Potente� nicht� nur� Japanisches,� sondern� überhaupt� Fremdheit�

mit�Worten�konstruiert.�Denn�es� liegt� ja�auf�der�Hand,�dass�nicht�nur�die�ein�

schlägigen�Diskurselemente�und� Japonica,� sondern�die�Erzählgeste� selber,�die�

Haltung� der� Erzählerin� gegenüber� ihrem� Thema� zur� Sprache� bringt.� Dabei�

wollen�wir� uns� nicht� lange�mit� Details� aufhalten� wie� der� forcierten� Verwen�

dungsweise� der� „Götterwinde“� als� scheinbar� gängige� Metapher� für� Taifune�

oder�der�Angemessenheit�der�Darstellung�der�Fächerproduktion�und�ihrer�Ge�

schichte.�Wenden�wir�uns�der�Perspektive,�oder� in�der�Genetteschen�Termino�

logie21:�der�Diegese�und�Fokalisierung�zu:�

�
Vorsichtig�setzte�sie�den�feinen�Pinsel�an.�
Sie�war� im�Geiste�die�Linien�durchgegangen�und�hatte�das�Bild�vor� ihrem�
inneren�Auge�geformt.�
Die�zarte�geschwungene�Linie�zog�sich�elegant�über�das�Reispapier,�das�so�
fort�die�Tusche� aufsog.�Die� schwarze�Kontur�des�Fujiyama�erhob� sich� aus�
dem�Nebel�und�thronte�über�Tokios�Skyline.�Sehr�oft�schon�hatte�sie�dieses�

                                                  
21� Gérard�Genette:�Die�Erzählung,�München�(Fink)�19982,�pp.�134:�„Wir�werden�also�
den�ersten�Typus,�wie�er�allgemein�von�der�klassischen�Erzählung�repräsentiert�
wird,�unfokalisierte�oder�Erzählung�mit�Nullfokalisierung�nennen�[dies�entspricht�
dem�Auktorialen�Erzähler�im�Stanzelschen�Modell]�Der�zweite�dann�ist�die�Erzäh�
lung�mit�interner�Fokalisierung,�sei�diese�fest�[...],�variabel�(wie�in�Madame�Bovary,�wo�
die�fokale�Figur�erst�Charles�ist,�dann�Emma,�dann�wieder�Charles�[...])�oder�multi�
pel,�wie�in�den�Briefromanen�[...].�Unser�dritter�Typ�schließlich�ist�die�Erzählung�
mit�externer�Fokalisierung,�populär�geworden�zwischen�den�beiden�Weltkriegen�
durch�die�Romane�von�Dashiell�Hammett,�in�denen�der�Held�vor�unseren�Augen�
handelt,�ohne�das�uns�je�Einblick�in�seine�Gefühle�oder�Gedanken�gewährt�würde.“�
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Motiv�gemalt.�Heute�allerdings�war�es�besonders�gelungen.22�
�

Der�Anfang�dieser�Erzählung�ist�durchaus�gelungen;�er�bleibt�nämlich�offen�für�

Perspektivierungen,� und� drängt� den� Leser� so� zur� Vorsicht.� Zwar� legt� das�

„sie“�eine�personale�Erzählweise�nahe,�doch�der�Leser�weiß�noch�nicht,�womit�

er� es� zu� tun�hat,� ja,�wer�diese� Sätze� produziert.� Begleitet� die� Figur� selber� ihr�

Handeln�in�Gedanken?�Erinnert�sie�sich,�dass�sie�die�Linien�des�Bildes�zuvor�im�

Geiste�durchgegangen� ist?�Hält� sie� ihr�Bild�abschließend�für�besonders�gelun�

gen?�Oder� ist�die�Perspektive�eine�andere?�Gibt�es�da�einen�Beobachter,�einen�

Reflektor,� erscheint� vielleicht� noch� ein� Ich�Erzähler,� der�den�Raum�mit� jenem�

weiblichen� Wesen� teilt� und� ihr� Handeln� kommentiert?� In� keiner� dieser� Ge�

schichten�erscheint�ein�solcher�Ich�Erzähler;�und�mit�Gérard�Genette�kann�man�

also�von�einer�heterodiegetischen�Narration�ausgehen.�Der�Produzent�der�ers�

ten�Sätze�bleibt� im�Unklaren.� Sie�könnten� sowohl�von�der�Figur� als� auch�von�

einem,�wie�Stanzel23� sagt,�auktorialen�Erzähler�stammen,�der�die�künstlerische�

Leistung� seiner� Figur� abschließend� beurteilt:� „Heute� allerdings�war� es� beson�

ders�gelungen“.�

�
Das� Bild� war� fertig.� Gerade� als� sie� das� Papier� zum� Trocknen� aufhängen�
wollte,�klingelte�die�Ladenglocke.�[...]�
„Konnichi� wa!“� Ein� Europäer� um� die� Fünfzig� verbeugte� sich� höflich.� Ein�
„Gaijin“,�ein�„Außenmensch“.�[...]�
Oft�waren�die�Ausländer�sehr�laut.�Das�fiel�besonders�in�dem�kleinen,�stillen�
Laden�auf.�Das�war�einer�der�Gründe,�warum�Frau�Michi�sich�oft�schwertat�
mit�den�Gaijin.�Sie�waren�zu�laut,�zu�direkt.24 

                                                  
22� Potente,�op.cit.,�p.7.�
23� Cf.�Franz�K.�Stanzel:�Theorie�des�Erzählens,�Göttingen�(Vandenhoeck�und�Rup�
recht)�1996.�

24� Potente,�op.cit.,�pp.7.�

117



 

�

Im�nun�folgenden�Textverlauf�ergänzen�kaum�Passagen�mit�Nullfokalisierung�

die�vorherrschende� interne�Fokalisierung,�so�dass�die�Sätze�vom�Anfang�auch�

später� nicht� eindeutig� zugeordnet� werden� können.� Der� eintretende� Fremde,�

ironischerweise�der�Europäer,�wird�aus�der� japanischen�Perspektive�von�Frau�

Michi�wahrgenommen.�Das�bringt�die�Autorin�Potente� /�die�Erzählerin� in�die�

Bredouille,�denn�sie�maßt� sich�nun�an,�nicht�nur�die�Verhaltensweisen�der� Ja�

panerin�zu�beschreiben,�sondern�auch�noch�ihr�ihre�Gedanken�in�den�Kopf�zu�

legen:�„Das�war�einer�der�Gründe,�warum�Frau�Michi�sich�oft�schwertat�mit�den�

Gaijin.�Sie�waren�zu�laut,�zu�direkt“;�„Es�fiel�ihr�schwer,�dem�Gaijin�gegenüber�

indifferent�zu�bleiben,�so�wie�es�sich�gehörte“;�„Auf�der�Straße�tat�man�im�All�

gemeinen�so,�als�bemerke�man�die� ‚Außenmenschen’�nicht“;�„Frau�Michi�goss�

Tee� nach.� Gerne�würde� sie� sich� dem� Fremden� anvertrauen“25,� und� dann� läßt�

Potente�ihre�Japanerin�herausplatzen:�„’Ich�…�ich�habe�nicht�geheiratet’,�begann�

sie�leise.�‚Ich�habe�mich�um�meine�Eltern�gekümmert�und�dann�allein�den�La�

den�geführt.�So�ist�die�Zeit�vergangen.�Nun�bin�ich�wohl�zu�alt’“.26�

�

Was� in� dieser� Erzählung� auf� der� einen� Seite� die� Funktion� der� Sympathielen�

kung�hat,�die�die�Wahrnehmung�des�Lesers�durch�die�Perspektivierung�mani�

puliert,� entpuppt�sich�auf�der�anderen�Seite�als�Trojanisches�Pferd:�Da�die�Er�

zählerin�sich�selbst�nicht�hundertprozentig�mit� ihrer�Figur�identifizieren�kann,�

ist� sie�genötigt� zu�übersetzen.�Eine�der� fatalen�Stellen�befindet� sich�gleich�am�

Anfang27:� „Ein� ‚Gaijin’,� ein� ‚Außenmensch’.�Für�den�deutschen�Durchschnitts�
                                                  
25� Ibid.�p.7�passim�
26� Ibid.,�p.21.�
27� Der�„Fujiyama“�zu�Beginn�der�Erzählung�ist�natürlich�schon�genauso�entlarvend.�
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leser�bleibt�diese�Stelle�gerade�wegen�der�wörtlichen�Übersetzung�sowohl�auf�

Japanisch�wie�auf�Deutsch�völlig�unverständlich,�assoziiert�wird�allerhöchstens�

ein� vages� Abwehrgefühl:� nationalistisch,� rassistisch,� fremdenfeindlich.� Partei�

lichkeiten�werden� zugewiesen,� die� jedoch�der� einfühlsame,� großmütige�Euro�

päer�mit�seiner�Charmeoffensive�schnurstracks�niederwalzt.�Trotz�der�internen�

Fokalisierung�gelingt� es� der�Erzählerin� nicht,� eine�Kongruenz�mit� ihrer� Figur�

herzustellen.�

�

Gérard�Genette�hat�nur�allzu�Recht,�wenn�er�betont,�dass�man�bei�der�narrati�

ven�Analyse� „die� Frage�Welche�Figur� liefert� den�Blickwinkel,� der� für� die�narrative�

Perspektive�maßgebend� ist?� [...]�mit�der�ganz�anderen�Wer� ist�der�Erzähler?�nicht�

verwechseln� darf.28� Die� Erzählung� „Götterwinde“� veranschaulicht� nicht� nur�

diese� Problematik,� sondern� zeigt� auch,� welche� Erkenntnisse� man� durch� die�

Anwendung� der� Genetteschen� Analysemethode� erzielen� kann:� die� stringente�

Trennung�von�Erzähler�und�Figur.�Während�die�Erzählerin� /�Autorin�nämlich�

versucht,�durch�die� interne�Fokalisierung�Einfühlsamkeit,�Behutsamkeit,�Sym�

pathie�mit�der�japanischen�Seite�zum�Ausdruck�zu�bringen,�indem�sie�die�Illu�

sion�aufbaut,�ihrer�Japanerin�das�Wort�zu�erteilen,�erlaubt�eine�kritische�Lesart,�

den� zugrundeliegenden� orientalistischen�Machtdiskurs� des�westlichen� Begeh�

rens�in�der�Handlung�der�Erzählung�selbst�zu�erkennen�und�zu�Tage�zu�beför�

dern.�Den�Vorbehalten�der�von�Ausländern�und�Geldnöten�bedrängten�Japane�

rin�steht�diesmal�natürlich�nicht�der�überhebliche�Gaijin�gegenüber,�sondern�ein�

besonders� feinfühliger,� edeldenkender� und� wohlhabender� Europäer,� der� in�

seiner�unendlichen�Großmut�den� erstandenen�Fächer,�umwoben�von�herzzer�

reißenden� Familiengeschichten,� der� armen� Frau� Michi� postwendend� zurück�
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schickt.�Welch� eine� großherzige�Geste� auf� kolonialem�Untergrund.�Welch� ein�

erhabener�Kolonialherr,�der�gibt,�wenn�er�nimmt,�die�Kreuzzugsfahne� ist� ihm�

auf�den�Leib�geschrieben.�Und�welch�ein�Wink�mit�dem�Fächer,�wenn�Franka�

Potente�ihren�Helden�auch�noch�„Schreiber“�nennt.�

�

Nun,�wie�japanisch�ist�es?�Es�ist�genauso�japanisch,�wie�Walter�Abishs�berühm�

ter�Roman�How�German�is�it?29� deutsch�ist.�Ein�Roman,�den�er�geschrieben�hat,�

mit�diesem�Titel,�ohne�je�einen�Fuß�auf�deutschen�Boden�zu�setzen.�Ein�Roman,�

der� sich� seiner� unhintergehbaren� eingeschriebenen�Diskursivität� voll� bewusst�

ist,�ein�Roman,�durch�und�durch�postmodern,�der�seine�Titelfrage�selbst�gleich�

ad�absurdum�führt.�

 
                                                                                                                   
28� Genette,�op.cit.,�p.132.�
29� Walter�Abish:�How�German�is�it?�New�York�(New�Direction�Publishing)�1980.�
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