SZENE YAKUZA, TEIL 1
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Metamorphosen der japanischen Unterwelt
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DIE LEGENDE VOM

DDEDLEN GANGSTERTT

DRIVE-BY SHOOTING IN TOKYO

der Yamaguchi-gumi, begeben hatte. Sie ist
gleichzeitig BrUckenkopf der in KObe behei-

Am 5. Februar 2007 wird in Azabu, Tokyo, auf

offener StraBe und an hellichtem Vormittag

mateten Yamaguchi-gumi bei deren VorstoB
in die Hauptstadt. Grund der SchieBerei wa-

Sugiura Ry6ichi erschossen. Er saB auf dem
Rucksitz eines schwarzen Toyota Century, Fah-

ren Revieranspruche auf dem Luxusboulevard
Ginza. Konfliktaustragung unter Einsatz von

rer und Beifahrer blieben unversehrt. Sugiura

Feuerwaffen passiert in Japan fast ausschlieB-

war Vorstandsmitglied eines Gangstersyndikates, der Kobayashi-kai. Die Limousine ge-

lich unter den Yakuza.

horte seinem Boss, Kobayashi Tadahiro, der an
diesem Tag anderswo unterwegs war.

Es

wird

"

KRIMINELLE MIT ROBIN HOOD.
AMBITIONEN

vermutet, dass der Anschlag ihm gegolten

Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Banden >traditionsloser< Mobster, die
als gurentai (etwa: >heruntergekommenes
Pack<) oder etwas freundlicher als shlnk6
neue Yakuza-Emporkommlin ge<)
bezeichnet wurden. Die Etymologie der Benennung >Yakuza< ist mittlerweilen gut be-

yakuza

(>

kannt, sie leitet sich aus einem numerisch auf

Organisierte Kriminalitit) d la japonaise als

den ersten Blick gut aussehenden Blatt bei

>lnstitution< wie auch fur den einzelnen

einem iapanischen Kartenspiel ab: die Drei-

Yakuza ist die Bezeichnung

Schutz des groBten Gangsterkonglomerats,

12/2011

rende HEndler, Quacksalber und Schausteller
(tekiya oder yashi). Dazu gesellten sich in der

fur die O.K. (=

habe. Die Attentater kamen aus der Kokusuikai, einer Tokyoter Bande, die sich unter den
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Gangster. Die historischen Traditionslinien der japanischen O.K. bilden zum einen
Glucksspieler (bakuto), zum anderen fah-

Ahnenkult der Yakuza: Auf
den mit iippigen Blurnengebinden dekorierten GrSbern
prangen deutlich Banden-Narne
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TEXT: DR. WOLFGANG HERBERT
BILDER: DR. WOLFGANG HERBERT, ARCHIV TM

erkombination acht (ya), neun (ku) und dret
(za). Tatsachlich ist diese Hand >Null< wert,
was metaphorisch auf die gesellschaftlichen
>Nullen< ubertragen wird, aber

Das Tattoo steilt einen Feuerwehrnnann der Edo-Zeit dar. Oft berufen sich Yakuza
auch auf diese Volkshelden, die wie auch die Yakuza tetowiert und in Clans organisiert waren. Tattoo von Bunshin Horitsune ll aus dern Eleichnamigen Bildband.

zerschmettern( lautet die bis heute und auch nung soll schon seit dem fruhen Mittelalter
von Inoue ins Spiel gebrachte
fur Leute verwendet worden sein, die eine geDon Inoue bietet aber noch eine andere wissermaBen friedensrichterliche Rolle in der

Formel.

Dorfgemeinschaft gespielt haben,

{J' die

auch Menner beschreibt, die im

abe, aucn

Leben alles auf eine Karte setzen.

nach auBen zustdndig waren.

Inoue Takahiko, ein hoher Boss
der lnagawa-kai, sieht darin auch
ern Zeichen der Bescheidenheit,
Yakuza machten sich mit dieser Bezeichnung selber >kiein<,
schlagen sich auf die Seite der Armen und
Schwachen, denen sie im Kampfe gegen
die Mdchtigen und die Obrigkert beistehen
>Den Schwachen beistehen, die Michtigen

..-

Ve.teio gJ^g
Bis

heute kommen Leute in Japan
bei Konflikten zu den Yakuza, die

..

mit chinesischen Zeichen, von denen yaku

dort bekannte Namen und Adreslnd bitten s,e un' erne
Losunq (gegen furstliches Entgelt versteht sich). Sie uben damit eine zum
Staat parallel verlaufende oder alternative

>Amt, Funktion, Dtenst< und za >Sitz, Clan,

Justiz- und Polrzeif unktion aus. Und sie sind

Dorf, Revier< bedeuten soll. Diese Bezerch-

>halboff iziell<

_:''

interessante Etymologie an: eine Schreibung

se haben

tief in der Iokalen Gemeinde
r212011 TATOW3ERMAGAZIzu
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Yakuza-Grdber auf

einem Friedhof bei
Kobe. Das rautenfiirmige Emblem
kennzeichnet sie als
Ruhestdtten ehemaliger Yamaguchi-gumi

Mitglieder. Die roten
Schriftzeichen bedeuten, dass der Namens'

trigen der derzeitige
PateTsukasa Shinobu,

noch lebt, aber hier,
neben seinem Vorgdnger, dem dritten Yamaguchi-gumi Boss Taoka
Kazuo (Schriftzeichen rechts) beerdigt werden wird'

Gesellschaft von >ausliindischen < Spielarten
der O.K. abgrenzt. >Dem Normalburger nicht

aus Fuch0, Tokyo, dem groBten Gefdngnis
dieses lnselstaates, entlassen. Er wird mit
einem schwarzen Kastenwagen von seinen
Bandenmitgliedern abgeholt. ln einem zur

schaden!< ist ein weiterer Slogan, den sie
gerne im Munde fuhren, schlieBlich sind dies

Gdnze reservierten Waggon des ShinkansenExpresszuges fiihrt er mit seiner Entourage

ja auch die Kunden, die ihre Dienstleistungen
in Anspruch nehmen. ln der Realitdt sieht es

nach K6be, wo sich das Hauptquartier seiner
Organisation befindet. Gegen Mittag kommt

und Gemeinschaft verwurzelt. Sie betonen,
dass sie diese Einbindung in die burgerliche

oft anders aus. Auch wenn
den Klienten nicht PhYsisch geschadet wird, werden sie doch
indes

eingeschuchtert und finanziell
kaltblutig ausgePresst.
CLAN-VERWANDTSCHAFT:
DER TVATER( UND SEINE

1

be Yoshinori seine Aufwartung und kommt
gegen Viertel nach eins beim Headquarter
an. Mit Ledermantel, italienischem Anzug,
Hut, Schal, hellvioletter Krawatte und Sonnenbr:ille. Er begruBt seine Kader, wechselt im

Plauderton Worte mit ihnen und

bes&9ffiffiffi&ffim ffiPe$ke
eBffigffiS ger@ ffi$@fle#@ffi' ffiAe

Em,&ffib

e&mem, wm,cmffiS$mhem

Am 9. April 2011 kurzvorsechs Uhrfruh wird
der Boss der Bosse Japans, Tsukasa Shinobu,

121201

Ruhestand gegangenen Vorgdnger Watana-

ffi$.e ffiwffiekffi,r&ffie$& mw e&-

nJUNGS<<
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Syndikat, dem er vorsteht. Dort verrichtet er
sein Gebet, macht als ndchstes seinem in den

ffi &m&m,

verschwindet dann hinter dem Tor:
ein roter Teppich ist dort fur ihn
ausgerollt worden. Yakuza haben
Stil und wissen mit SYmbolik umzugehen.

Wdhrend bei allen SPielarten
der italienischen Mafia Blutsver-

er an und ldsst sich unter spontaner Umplanung als erstes zum Grab des dritten Bosses

wandtschaft und Herkunftsort entscheidend
sind fur die Bandenzugehorigkeit, spielen

Taoka Kazuo (1913-1981) und einem Gedenkstein der Yamaguchi-gumi fahren, dem

diese Elemente bei Yakuza-Banden eine un-

tergeordnete Rolle, sie beruhen auf fiktiv-

W

verwandtschaftlichen

Beziehungen.

Sie

bilden eine Art von
paternalistisch-konf uin denen die Beziehungen untereinander mit

Trinkritualen sakralen

Charakters besiegelt
werden. An der Spitze
steht der >Vater< (oyabun, oya = Elternteil),

die Gefolgsmdnner

werden als (virtuelle)
>Kinder< (kobun, ko =

Kind, oder wakashi =
>Jungs<) rituell >adoptiert<. Der oyabun be-

sitzt uneingeschrdnkte
Autoritat und ihm gebLlhrt absoluter Gehorsam. Dies wird gerne mit

dem bekannten Spruch

illustriert: >Wenn der
oyabun eine vorbeifliegende Krdhe als weiB

i

bezeichnet, dann ist sie ftir den kobun weiB.<
Ftir viele junge Yakuza ist die Gang tatsdchlich
eine Art Ersatzfamilie und die Banden heiBen
auch kka (>Familie<) oder kai (>Vereinigung)
oderkumi (>Gruppe(). Die Bosse heiBen dem-

gemdB auch kaich1 oder kumichO und die
kobun schwdren ihnen Loyalitiit, indem sie
deklarieren, dass ihnen der oyabun wichtiger
ist als die leiblichen Eltern.

Viele Yakuza-Kandidaten kommen aus

zerrUtteten Familien, sind (Halb-)Waise,
Schulabbrecher, schon in der .lugend Delinquente, Vorbestrafte, sozial Unangepasste

oder Unanpassungwillige, nicht wenige Angeh6rige diksriminierter Minderheiten, die bei

den Yakuza eine emotionale Heimat, einen
zweiten Bildungsweg (zum richtigen Mannt)
und eine alternative Karrieremoglichkeit finden, da ihnen regulSre soziale Chancen kaum
geboten werden. Yakuza-Organisationen sind
Mdnnerbtlnde, die auf starken, gefuhlsbeton-

--E+F*a.:g:::aF_:r.iq1!..:-

._r.

MANNTICHKEIT, RITUALE UND
LOYALIAT ZUM CLAN
Das Leben eines Yakuza ist von Ritualen,

ten Freund- und Kumpelschaften aufruhen.

festlichen Anldssen und gesellschaftlichen

>Die Yakuza ist ein Zufluchtsort und fungiert

wertung physischer Kraft als Grundlage der

Verpflichtungen durchzogen, beispielsweise
saisonale Anldsse und Feiertage, Nachfolgerinstallationen, Fraternisierungen, Friedens-

Mdnnlichkeit<, so meint auch der Soziologie
Bourdieu, ist auch kennzeichnend fur die Un-

als Verein zur gegenseitigen Unterstutzung
fUr solche, die gesellschaftlich marginalisiert
worden sind. Und die Zugehdrigkeit zu einem
bestimmten Syndikat erfullt ihre Mitglieder

sungsfeiern. Die hdufigen Zelebrationen und

mit einem unendlichen Stolz, gibt ihnen lden-

Treffen haben auch die Funktion, die prekdren,

titat und

SelbstwertgefUhl. Daruberhinaus

bietet die Gruppe auf irgendeine Weise die
Chance, sich einen Lebensunterhalt zu verschaffen.< So beschrieb mir der Autor und der
die Yamaguchi-gumi beratende Rechtsanwalt

schlLjrsse, Begrdbnisse

oder Gefdngnisentlas-

unterschwellig von MiBtrauen durchtriebenen
Beziehungen der Unterweltler untereinander
zu zementieren und neue Komplizenschaften

zu schaffen. AuBerdem werden groBzugige Geldgeschenke ausgetauscht und damit

Yamanouchi Yukio, den ich seit uber zwanzig Jahren kenne, die Funktion von yakuza-

Reichtum umverteilt.

Banden.

viel im Denken der Yakuza. Die >hohe

Und um das richtige Mann-Sein dreht sich
Be-

terschicht und Arbeiterklasse, die von einer
Arbeitskraft abhiingen, die auf Muskelkraft
reduziert wird. Bei den Yakuza erhAlt dies
eine deviante Gestalt, indem das Beweisen
von physischem Mut durch Gewaltausubung

als normal, ja hoch angesehen wjrd. >Sich
als Mann zurechtschleifen< wird oft als Mo-

tiv angegeben, Yakuza geworden zu sein,
ebenso hdufig wird es in einer hochemotional gefdrbten Phrase beschrieben: sie hltten

sich in den Mann, der ihr oyabun wurde,
>verliebt< und ohne eine Art der Verehrung
12/2011 TATOWTERMAGAZTN
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heischen geradezu um Anerken-

nung, indem sie darauf verweisen,
ist die totale Hingabe, die sie oft deklarieren,
auch kaum zu leben. Und selbst ihr Leben
jederzeit fur den oyabun hingeben zu kon-

dass sie Wahrer und Wahrzeichen des guten

nen, gehort zum Loyalitdtsideal, das an das
Verhdltnis zwischen Lehnsherrn und seinen
Gefolgsminnern erinnert. ln diesem Sinne

SELBSTSTILISIERUNG ZUM
DEDLEN GANGSTER(

sehen sich die Yakuza gerne als die (ideellen)

alten Japan sind.

nes bezeichenbaren Schriften werden

oft die

Lebensliufe von Paten nachgezeichnet. Das
ahnelt oft der Art, wie das Leben von Hei-

ligen beschrieben wird, wobei fast wie bei
der lkonenmalerei strenge Vorgaben f ur die
Darstellung herrschen: in der Regelwird die
Jugend und die Zeit der Kandidatenschaft

und nach Aufnahme die Schulung innerhalb der Yakuza als Zeit der Ertuchtigung

Erben der Samurai, wie sie uberhaupt ein sehr

Hier sei noch ein kurioses Phdnomen erwdhnt: es gibt eine veritable Yakuzalour-

feudal-konservatives Welt- und Wertebild ha-

naille, einen Boulevard, der wochentlich und

an AnschlSgen auf verfeindete Gangs be-

ben. Damit konnen sie aber auf Resonanz
in der Allgemeingesellschaft hoffen und sie

monatlich in Magazinen uber die Unterwelt
berichtet. ln diesen f uglich als Yakuza-Fanzi-

schrieben. Es ist die >anomische( oder >kriminelle< Zeit des Raufbolds, Draufgdngers,

in wiederholten Prugeleien oder Beteiligung

unerschrockenen Kiimpfers, der Stihlung
zum wahren Mann. Dazu gehdren auch die
GInge ins GefSngnis. Etwa zur Lebensmitte

tritt dann eine >Beruhigung< ein, der erfolgreiche Yakuza ist bis in den Vorstand der
Organisation aufgestiegen und tritt nun in
eine >legale< und )staatsmannische< Phase
ein. Er ist mit dem Management, Reprdsen-

tation und Diplomatie befasst. Meist leitet
er eine oder mehrere Firmen, investiert Geld

deutxher Fabrikation,
sind bei den Gangstern sehr beliebt. Hier macht das Nummernschild mit der Silbe >ya<
und den Zahlen 9 (ku) und drei (za) tiberdeutlich, dass der Fahrer im >Dienstleistungsbereich< arbeitet, wie Yakuza ihr Gewerbe gern euphemistisch bezeichnen.

Yakuza verstecken sich nicht. Dunkle Limousinen, bevorzugt

098
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in Aktien oder lmmobilien oder Golfclubs.
Es werden Kontakte in die Politik und die
Wirtschaft gesucht und gepflegt. Der etablierte Boss wird dann als mit guter MenschenfUhrung, Charisma, GroBherzigkeit
und GroBzUgigkeit, Prestige und Ansehen
im eigenen Gewerbe und der burgerlichen
Welt, Gerechtigkeit und Konfliktregelungsgeschick und anderen Fuhrungsqualitaten
begabt, geschildert. Hier zeigt sich wieder
auf andere und neue Weise die Wichtigkeit
von Ehre, Ruf und >Gesicht<. Sie verschaffen

Kundschaft und Gefolgschaft.

Autor Dr. Wolfgang Herbert zusammen
mit lnoue Takahiko, Mitglied des Exekutivkommittees der lnagawa-kai und
Boss der !noue-gumi.

DIE YAKUZA ALS ZWEITE
EXEKUTIVE IM STAAT

Die gute Reputation eines Bosses sichert
Macht und Einfluss und fuhrt dazu, dass
>Kunden< mit allen moglichen Anliegen zu
ihm kommen. Der Capo hdlt Audienz ganz

wie Don Corleone in den Eroffnungsszenen
der Mafia-Filmserie >Der Pate 1-3<. Yakuza
bieten eine alternative Schutzmacht und Frie-

densrichterfunktion in allen Bereichen, die
von der Polizei nicht abgedeckt werden oder
bei denen eine staatliche Intervention unerwunscht ist. Das ist geradezu die Daseinsberechtigung der Yakuza. >Die zivilburgerliche
Gesellschaft wird von der Polizei kontrolliert

und beschutzt. Aber es gibt Konflikte in der
Halb- und Unterwelt, wo ihr Schutz oder ihre
Hilfeleistung nicht hinreicht, wo sie auch viel
zu langsam reagiert, da sind wir da. ln allen
Schattenbereichen der Gesellschaft bieten wir

Protektion, rasche Hilfe und Schlichtung von
Streit.< So umschrieb mir Uetaka Ken'ichi,
Boss der Uetaka-gumi und Kader der Kud6kai, im Herbst 2010 die Stellung der Yakuza
im japanischen Sozialgefuge.

Nicht alle Tetowierten sind Yakuza, doch das abgeschnittene Fingerglied des
linken kleinen Fingers kennzeichnet diesen Tdtowierten eindeutig als Mafiosi. Aus
dem Buch Bunshin ll, Japanese Traditional Tattoo: Horitsune ll.

>Troubleshooter der Schattengesellschaft<

die aber als Anlaufstellen und Verbindung

Anldsse wie Begriibnisse von hohen Dons und

werden sie treffenderweise auch genannt. Die

nach auBen dienen. ln den Yakuza-Fanzines

Yakuza bildet eine (wenngleich kriminelle)
>lnstitution( und ein Unternehmenskonglo-

die lnstallation von deren Nachfolgern werden

(federfuhrend die Monatsma gazine litsuwa
jidai, Jitsuwa dokyumento und Jitsuwa jih6)

hdufig von Fotoserien und Exklusivbericht'en
begleitet. Noch sind die oberen Zehntausend
der Yakuza als >Unterwelt-Prominenz< be-

merat, das

Servrceleistu

n

gen

und Guter

auf

lega-

len,

semi-

legalen und

illegalen

HffikEEffia k$.e&eee ffi*ffi,s &&&smm"&-

&*wc #*ksn*mffi"effike

$xs ffi#trexe

ffiere$ekem* #,€e qrffir€ #*er ffi*B$.mm& mflmk& akse #.effi ffi; ru&F@ff#....e8h.

werden oft

lnnenund Au-

Benan-

sichten

dieser
B u ros

Gebieten anbietet und liefert. Sie unterhalten

und des Personals abgelichtet, lntervjews mit

Buros, die zwar nicht mehr so auffdllig ausge-

Bossen publiziert und Yakuza-Gossip verbreitet. Auch die schon erwehnten zeremoniellen

schilderl sind wie noch vor ein, zwei Dekaden,

kannt und haben ein >Gesicht< auch im ganz
wortlichen Sinne

i2tzo11 TN0WTERMAGAZIN
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SZENE YAKUZA, TEIL 2
TEXT: DR. WOLFGANG HERBERT
BILDER: ALLES UEER .'NPINISCHE

TAToWIERUNGEN, BUNSHIN II

WUIZAIMWANDEL
Metamorphosen der japanischen Unterwelt

TATTOOS UND AKTTENHANDEL:
DIE YAKUiZA ZWISCHEIU Af,IDITION
UND MODERIUER WIRTSCHAFT
Wer sich mit traditionellen japanischen Tdtowierungen befasst, kommt an der Yakuza, der
japanischen Mafia, kaum vorbei. Denn bei den Gangstern ist es nach wie vor Sitte, sich mit den kunstvollen Ganzkorper-Tattoos zu schmucken. lm zweiten Tell unserer dreiteiligen Serie geben wir Einblicke in
die teilweise bizarren Gepflogenheiten der Yakuza und ihre Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg.

ABGESCHNITTENE FINGER

sen und dessen letzter Strich gewissermassen

nl-s sUnur rUn cRoes

>ewig< in die Ldnge gezogen. Auch kunstlich

SCHNITZER

eingebrachte >Schdnheitsflecken< auf den
Hdnden der sich Liebenden geh0ren zu diesen

Ein untruglicher Ausweis, Yakuza

in den Korper eingeschriebenen Treueschwu-

oder Ex-Yakuza zu sein, sind fehlende Fingerglieder. Das verdankt
sich einer peinsamen und fast

waren, bevor groBf lichige Hautverzierungen,

schon bizarren Form der Korper-

in Mode gekommen sind.

modifikation, die als Strafsanktion
und Wiedergutmachungsgeste
gepflegt wird und mittleruveilen

das Abschneiden von Fingergliedern, das stets

wohl weltweit sofort mit Yaku-

dem japanischen Schwertkampf in Verbindung

za in Verbindung gebracht wird.

steht. Zum beidhdndigen Fuhren eines japanischen Schwertes sind vor allem jeweils kleiner

Woher diese Sitte stammt, ist
nicht einwandfrei geklart. ln den
Freudenvierteln der Edo-Zeit haben Prostituierte als Liebesbeweis

und Unterpfand ihrem favorisierten Stammkunden Haarstriihnen
oder Fingerniigel geopfert. Als

ren. Das sind Tiitowierpraktiken, die verbreitet

auf die wir freilich noch zu sprechen kommen,
Ein anderer Erkldrungsansatz beschreibt, dass

beim kleinen Fingerder linken Hand beginnt, mit

Finger und Ringfingerwichtig. DasAbschneiden

von einem oder gar mehreren Fingergliedern
stellt dementsprechend eine nachhaltige Beeintr6chtigung beim Schwertkampf dar; diese
selbst auferlegte Schwdchung sollte dieser Theorie nach also die Ernsthaftigkeit des Betreffenden

iiuBerster Beweis der (seelischen)

unter Beweis stellen, bei Vorgesetzten BuBe zu

Treue und Anhinglichkeit galt ein

tun und Abbitte furVerfehlungen zu leisten. Fur

kann

bewaffnete Auseinandersetzungen, die heute

fast als Pars pro toto fur die Bereitschaft der Kurtisane gesehen
werden, ihr ganzes Leben ihrem

eher mit Handfeuerwaffen ausgetragen werden,

abgekapptes Fingerglied.

Es

spielt solch eine Beeintrdchtigung inzwischen
naturlich keine Rolle mehr. Dagegen scherzen

Geliebten hlnzugeben. Ahnli-

manche Yakuza in Bezug auf diesen Erkliirungs-

chen Symbolwert besaB die Gepflogenheit, sich den Namen des

ansatz, dass

bevorzugten Liebhabers au{ den
Arm tdtowieren zu lassen. Dabei

beim Golfspiel leiden als unter dem Unvermo-

wurde der Namenszug mit dem
Zeichen fur >Leben< abqeschlos-

sie

nach dem Abschneiden der

Fingerkuppe mehr unter der Beeintriichtigung
gen, ein Langschwert zu fuhren.

Das Absiibeln einer Fingerkuppe nennt
sich

yubitsume oder enkozume und ist ein

SZENE YAKUZA, TEIL 2
Gestus von enormer Uberredungskraft: ein
abgeschnittenes Fingerglied kann von dem,
der es erhiilt, nicht abgelehnt werden, es
muss Gnade vor Recht walten gelassen werden. Hiiufig wird ein Fingerglied geopfert,
weil eine Aktion vermasselt oder ein Zank vom
Zaune gebrochen worden ist, aber auch beim
Wunsch aus der Bande austreten zu wollen
(dem dann nachgegeben werden muss). ln

der letzten Zeit'tun es auch GeldbuBen (in
Yen-Millionenhohe allerdings).
TATOWIERTE MUSSEN LEIDER
DRAUSSEN BLEIBEN ...
TEitowierungen werden in Japan immer noch
in erster Linie mit den Yakuza in Verbindung
gebracht, so sehr, dass in Thermalbddern oder

offentlichen Badeanstalten Schilder hiingen,
die Hautdekorierten den Zutritt verbieten.
Allerdings waren es auch historisch gesehen
nie nur die Yakuza, die sich tdtowieren lieBen.
Seit dem spiiten 18. Jahrhundert lieB sich
in Japan ein Hautstich-Boom epidemischen
AusmaBes beobachten. Stechen lieBen sich
vor allem Angehorige von Berufsgruppen,

die (im Sommer) nur um die Huften Textilien
trugen und auf Korperkraft und Miinnlichkeit
setzten : Feuerwehrleute, Sdnftentrdger (ent-

sprechen heutigen Taxifahrern), Zimmerleute, Pferdeknechte, Fl0Bet Nachrichtenboten,
Bauarbeiter, Tagelohner, Wegelagerer, Glucks-

spieler, ambulante Hdndler

und Halbstarke

sowie die Demimonde.
Nun hat die Tatowierung in Japan auch eine
lange zuruckreichende Geschichte als Strafmal
bei Vergehen wie Diebstahl oder Betrug. Regio-

nal unterschiedlich wurden auf Oberarme oder
die Stirn >Strich-Codes< eingebracht, die die so
Gezeichneten zu >Verbrechern< stempelten. So

etwas lieB sich auch zu Einschuchterungszwecken einsetzen. Die Tiitowierung hatte einen
schlechten Ruf und Ruch. Ein konfuzianisches

Oft berufen sich die heutigen Yakuza auf Biirgerwehren der Edo-Zeit, deren Angeh<irige teils auch t6towiert waren. Das Bild des Kiinstlers Kunihisa ll (1832 - 1891)
zeigt den Anfiihrer einer solchen Biirgerwehr Danshichi Kurobei.
Aus dem Buch >Alles iiber japanische Tdtowierungen(.

Gebot, den eigenen Korper nicht zu verunstal-

Er
an
Denken interessierten ja-

ten, da dies als VerstoB gegen die Elternliebe
galt, gab Tirtowierungen einen weiteren An-

>Die Rduber vom Liang Schan Moor<).
wurde Anfang des I8. Jahrhunderts von

strich von Tabu. Und nun hatten die Yakuza

konfuzianischem

schon fruh eine ausgesprochene Vorliebe fur

panischen Gelehrten aus dem

groBfldchige Hautbilder gezeigt:

fur sie war damit die Abkehr von

der bUrgerlichen Welt besiegelt
und sie konnten ihr Rebellentum
gegen die Obrigkeit demonstrieren,
die Hautvezierungen

wie erfoglos

-

-

ebenso

oft

biidendasSujetderErzdhlungen.JederHeroe
ist mit spezifischen Fiihigkeiten und der Meis-

terschaft im Umgang einer speziellen Waffe
- und vier von ihnen werden als tdtowiert geschildert. Nun waren in
der urbanisiert6n und hochgradig

Chinesischen begabt

Die Yalsuza hatten schon

frtih eine ausllesBrochene
Vorliebe ffir gro8flflchige
Hautbilder.

unter Verbot gestellt

hatte.

ubersetzt und wurde schlagartig ein Hit.

Und

lesekundigen Gesellschaft von Edo
(so hieB Tokyo bis zum Jahr

1

868)

bebilderte Bucher hochbeliebt.

Auch der Bestseller Suikoden
wurde mit Holzschnitten illustriert
- von illustren Ukiyo'e-Kunstlern

wie Hokusai oder Utagawa Kuniyoshi. Letzte-

EIN CHINESISCHER ROMAN LOST Schlag auf Schlag folgten lmprovisationen rer lieB seiner Fantasie freien Lauf und stellte
DIE TAfTOO-MODE AUS
zum Thema, mit indigenisierten Variationen, mehr als ein Dutzend der edelmutigen Bandi-

ja selbst Frauen als den zentralen Heldenge- ten mit groBflichigen Hautverzierungen dar.
stalten. 108 Rebellen und wackere Recken
Da wollten die Mdnner, die als solche was auf
ausgeldstworden: dem Suikoden (auf Deutsch: Kampf gegen Korruption und Machtwillkur sich hielten, nicht nachstehen und lieBen sich
Die Hautbildmode war durch einen

096

I
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