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Metamorphosen der japanischen Unterwelt
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Am 5. Februar 2007 wird in Azabu, Tokyo, auf

mateten Yamaguchi-gumi bei deren VorstoB
in die Hauptstadt. Grund der SchieBerei waren Revieranspruche auf dem Luxusboulevard

rer und Beifahrer blieben unversehrt. Sugiura

Ginza. Konfliktaustragung unter Einsatz von
Feueruuaffen passiert in Japan fast ausschlieB-

war Vorstandsmitglied eines Gangstersyndi-

lich unter den Yakuza.

kates, der Kobayashi-kai. Die Limousine 9ehorte seinem Boss, Kobayashi Tadahiro, der an
diesem Tag anderswo unterwegs war. Es wird
habe. Die

Attentlter kamen

aus der Kokusui-

kai, einer Tokyoter Bande, die sich unter den
Schutz des groBten Gangsterkonglomerats,
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Yakuza ist die Bezeichnung

fur die

O

f.

Gangster. Die historischen Traditionslinien der japanischen O.K. bilden zum einen
Glucksspieler (bakuto), zum anderen fahrende Hindler, Quacksalber und Schausteller
(tekiya oder yashi). Dazu gesellten sich in der

Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Banden >traditionsloser< Mobster, die
als gurentai (etwa: >heruntergekommenes
Pack<) oder etwas freundlicher als shink6
yakuza (> neue Yakuza-Emporkommlinge<)
bezeichnet wurden. Die Etymologie der Be-

KRIMIIUELLE MIT ROBIN IiOOD.
AMBITIONENI

vermutet, dass der Anschlag ihm gegolten

!
t

:,4

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

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

T
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DRIVE.BY SHOOTING IN TOKYO

offener StraBe und an hellichtem Vormittag
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Organisierte Kriminalitdt) ir la iaponaise als
>lnstitution< wie auch fur den einzelnen

nennung >Yakuza< ist mittlerweilen gut bekannt, sie leitet sich aus einem numerisch auf

den ersten Blick gut aussehenden Blatt bei
einem japanischen Kartenspiel ab: die Drei-

:it
Ahner,kurlt den Yaktrza: Auf

YAK|JZA.

;l

rEli

1 SZENE

den mit [ippigen Blumengebinden dekorierten GrSbern
prangen deutlich Eanden-Name
und Emblem der Yanraguchigumi, Japans Er<ifltem YakuzaSyndikat.
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TEX-I DR, WOLFGANG HERBERT
BiLDER. DR. WOLFGANG HERBERT, ARCHIV TM

erkombination acht (ya), neun (ku) und drei
(za). Tatsachlich ist diese Hand >Nul < wert,
was metaphorisch auf die gesellschaftlrchen
>Nullen< ubertragen wrrd, aber
auch Manner beschreibt, die im
Leben aJles auf eine Karte setzen.
lnoue Takahiko, ein hoher

Das Tattoo

stellt einen Feuerwehrmann der Edo-Zeit dar. Oft berufenr sich Yakuza

auch auf diese Volkshelden, die wie auch die Yakuza tlitowiert und in Clans organisiert waren. Tattoo von Bunshin Horitsune ll aus dern Eleichnanrigen Bildband.
zerschmettern< lautet die bis heute und

auch

Formel.

von lnoue ins Spiel gebrachte
Don lnoue bietet aber noch eine

'i i,-',

andere

nunq soll schon seit dem f ruhen Mittelalter
f

ur Leute verwendet worden sein, die e ne ge-

wissermaBen friedensrichterliche Rolle in der
Dorfgemeinschaft gesPie t haben,

aber aucn'Lr die Ver-e'dtqunq

...

nach auBen zustdndig waren. B s
heute kommen Leute in laPan

Boss

bei Konflikten zu den Yakuza, dle
dort bekannte Namen und Adres-

der lnagawa-kai, sieht darin auch

ein Zeichen der Bescheidenhelt,
Yakuza machten sich mit die-

se naoen und o tten s'e

ser Bezeichnunq selber >klein<,
schlagen sich auf die Seite der Armen und
Schwachen, denen sie im Kampfe gegen
die Machtigen und die Obrigkeit berstehen
>Den Schwachen beistehen, die MJchtigen

nteressante Etymolog e an: eine Schreibung

mit chinesischen Zeichen, von denen yaku
)Amt, Funktron, Dienst< und za >Sitz, Clan,
Dorf, Revier< bedeuten soll. Diese Bezeich-

ur

eiTe

Ldsung rgeger fJrst iche, Ertgelt versteht sich) Sie uben damit e ne zum
Staat parallel verlaufende oder alternative
Polrzeif unktion aus. Und sie slnd
>halboffiziell< tref in der lokalen Gemeinde

lustiz- und

12l2011 TATOW!ERMAGAZIN
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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 Namenttrdger, der derzeitige
PateTsukasa Shinobu,
noch lebt aber hier,
neben seinem VorgSnger, dem dritten Yamaguchi-gumi Boss Taoka
Kazuo (Schriftzeichen rechts) beerdigt werden wird.
aus Fuch0, Tokyo, dem groBten Gefdngnis
dieses lnselstaates, entlassen. Er wird mit
einem schwarzen Kastenwagen von seinen

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

be Yoshinori seine Aufwartung und kommt
gegen Viertel nach eins beim Headquarter
an. Mit Ledermantel, italienischem Anzug,

ja auch die Kunden, die ihre Dienstleistungen

Bandenmitgliedern abgeholt. ln einem zur
GSnze reservierten Waggon des ShinkansenExpresszuges fdhrt er mit seiner Entourage
nach KObe, wo sich das Hauptquartier seiner

in Anspruch nehmen. ln der Realitiit sieht es

Organisation befindet. Gegen Mittag kommt

nenbr:ille. Er begrriBt seine Kader, wechselt im

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

Gesellschaft von >auslSndischen< Spielarten
der O.K. abgrenzt. >Dem Normalbtirger nicht

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

indes oft anders aus. Auch wenn
den Klienten nicht physisch geschadet wird, werden sie doch
eingeschuchtert und finanziell

kaltb[itig

ausgepresst.

CLITN-VERWAN DTSCHAFT:
DER TVATER<I UND SEINE
UJUNGSn

Ruhestand gegangenen Vorgiinger Watana-

Hut, Schal, hellvioletter Krawatte und Son-

Ilie Zugehiiri$reit zu einem bestirnmten Syneikat
srffillt ihrc Ifiitgtieder ryit
einem unenf,lichen $tolz"

Plauderton Worte mit ihnen und
verschwindet dann hinter dem Tor:

ein roter Teppich ist dort fLir ihn
ausgerollt worden. Yakuza haben
Stil und wissen mit Symbolik umzugehen.

Wdhrend bei allen Spielarten
der italienischen Mafia Blutsver-

Am 9. April 201 1 kurz vor sechs Uhr fruh wird

nung als erstes zum Grab des dritten Bosses
Taoka Kazuo (1913-1981) und einem Ge-

wandtschaft und Herkunftsort entscheidend
sind fLir die Bandenzugehorigkeit, spielen
diese Elemente bei Yakuza-Banden eine un-

der Boss der Bosse Japans, Tsukasa Shinobu,

denkstein der Yamaguchi-gumi fahren, dem

tergeordnete Rolle, sie beruhen auf fiktiv-

096 ITAToWERMAGAZTN

121201

1

er an und lSsst sich unter spontaner Umpla-

verwandtschaftlichen

affiw

lij.'.^il?'l;',li
paternalistisch-konf u-

zianischem GroBclan,
in denen die Beziehun-

gen untereinander mit

Trinkritualen

Charakters

ffi

sakralen I
besiegelt I *
-

[+itfi'l:',]i
ffi
die Gefolgsmdnner [t.
(virtuelle)
=
Kind, oder wakashl =
>Jungs<) rituell >adoPtiert(. Der oyabun be'

werden als

>Kinder< (kobun, ko

[.'
I

| ,f
f-f

Vl'
uneingeschrljnkte fh
Autoritat und ihm geW

sitzt

Gehor- ffi
mit ffifl
dem bekannten SPruch g
lie
illustriert: >Wenn der

buhrt absoluter

sam. Dies wird gerne

oyabun eine vorbeifliegende Krihe als weiB
<
Lezeichnet, dann ist sie f ur den kobun weiB
Fur viele junge Yakuza ist die Gang tatsSchlich
eine Art Ersatzfamilie und die Banden heiBen

(>Vereinigung)
auch ikka (>Familie<) oder kai
kuml (>Gruppe(). Die Bosse heiBen demoder

gemdB auch kaichO oder kumich1 und die
kobun schworen ihnen Loyalitet, indem sie
deklarieren, dass ihnen der oyabun wichtiger
ist als die leiblichen Eltern'

Viele Yakuza-Kandidaten kommen aus
zerrutteten Familien, sind (Halb-)Waise'
DelinSchulabbrecher, schon in der Jugend
quente, Vorbestrafte, sozial Unangepasste
Anoder Unanpassungwillige, nicht wenige
gehorige diksriminierter Minderheiten' die bei
Yakuza eine emotionale Heimat' einen

den
zweiten Bildungsweg (zum richtigen Mann!)
und eine alternative Karrieremoglichkeit finden, da ihnen regul5re soziale Chancen kaum
geboten werden' Yakuza-Organisationen sind
Miinnerbiinde, die auf starken, gef 0hlsbeton-

ten Freund- und Kumpelschaften aufruhen'
>Die Yakuza ist ein Zufluchtsort und fungiert
als Verein zur gegenseitigen Untersttltzung
fur solche, die gesellschaftlich marginalisiert
worden sind. Und die Zugehorigkeit zu einem

bestimmten Syndikat erfullt ihre Mitglieder
mit einem unendlichen Stolz, gibt ihnen lden-

titat und Selbstwertgef[hl' Dar0berhinaus
bietet die Gruppe auf irgendeine Weise die
verChance, sich einen Lebensunterhalt zu
der
schaffen.< So beschrieb mir der Autorund
Rechtsanwalt
beratende
die Yamaguchi-gumi
Yamanouchi Yukio, den ich seit 0ber zwanzig Jahren kenne, die Funktion von YakuzaBanden.

MANNLICHKEII, RITUALE UND

LOYALIAT ZUM CLAN
Das Leben eines Yakuza ist von Ritualen,
festlichen AnlSssen und gesellschaftlichen
Verpflichtungen durchzogen, beispielsweise
saisonale Anliisse und Feiertage, Nachfolgerinstallationen, Fraternisierungen, Friedensschl0sse, Begriibnisse oder Gefdngnisentlassungsfeiern. Die hdufigen Zelebrationen und
Treffen haben auch die Funktion, die prekiren,
unterschwellig von MiBtrauen durchtriebenen
Beziehungen der Unterweltler untereinander
zu zementieren und neue Komplizertschaften

zu schaffen. AuBerdem werden groBzugige Geldgeschenke ausgetauscht und damit
Reichtum umverteilt.
Und um das richtige Mann-Sein dreht sich

viel im Denken der Yakuza. Die >hohe Be-

wertung physischer Kraft als Grundlage der
Mdnnlichkeit<, so meint auch der Soziologie
Bourdieu, ist auch kennzeichnend fur die Unterschicht und Arbeiterklasse, die von einer
Arbeitskraft abhiingen, die auf Muskelkraft
dies
reduziert wird. Bei den Yakuza erhalt
Beweisen
das
indem
Gestalt,
eine deviante
von physischem Mut durch Gewaltaus0bung
als normal, ia hoch angesehen wird'
als Moals Mann zurechtschleifen< wird oft
sein'
zu
geworden
Yakuza
tiv angegeben,
hochemotioeiner
in
es
wird
ebenso hdufig
gefSrbten Phrase beschrieben: sie hiitten
>Sich

nal

sich in den Mann, der ihr oyabun wurde'
>verliebt< und ohne eine Art der Verehrung
l212011 TATOWIERMAGAZIN
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heischen geradezu um Anerken-

nes bezeichenbaren Schriften werden

oft die

nung, indem sie darauf verweisen,

LebenslSufe von Paten nachgezeichnet. Das

ist die totale Hingabe, die sie oft deklarieren,

dass sie Wahrer und Wahrzeichen des guten

auch kaum zu leben. Und selbst ihr Leben
jederzeit fur den oyabun hingeben zu kdn-

alten Japan sind.

ahnelt oft der Art, wie das Leben von Heiligen beschrieben wird, wobei fast wie bei
der lkonenmalerei strenge Vorgaben fur dle
Darstellung herrschen: in der Regel wird die
Jugend und die Zeit der Kandidatenschaft
und nach Aufnahme die Schulung inner-

nen, gehort zum Loyalitiitsideal, das an das
Verhaltnis zwischen Lehnsherrn und seinen
Gefolqsminnern erinnert. In diesem Sinne

SELBSTSTILISIERUNG ZUM

sehen sich die Yakuza gerne als die (ideellen)

Hier sei noch ein kurioses Phdnomen erwJhnt: es gibt eine veritable Yakuza-Jour-

halb der Yakuza als Zett der Ertuchtigung

feudal-konservatrves Welt- und Wertebild haben. Damit k6nnen sie aber auf Resonanz

naille, einen Boulevard, der wochentlich und

an Anschlllgen auf verfeindete Gangs beschrieben. Es ist dle )anomische( oder >kri-

in der Allgemeingesellschaft hoffen und

berichtet. In diesen f uqlich als Yakuza-Fanzi-

Erben der Samurai, wie sie uberhaupt ein sehr

sie

IEDLEN GANGSTER(

monatlich in Magazinen uber die Unterwelt

in wiederholten Prugeleien oder Beteiligung

minelle< Zeit des Raufbolds, Draufgdngers,
unerschrockenen Kampfers, der Stdhlunq
zum wahren Mann. Dazu gehoren auch die
Giinge ins Gefangnis. 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 >staatsmSnnrsche< Phase
ein. Er ist mit dem Management, Reprasen-

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

#

Yakuza verstecken sich nicht. Dunkle Limousinen, bevorzugt deutscher Fabrikation,
sind bei den Gangstern sehr beliebt. Hier macht das Nurnrnernschild mit der Silbe ryaa
und den Zahlen 9 (kul) und drei (za) iiberdeutlich, dass der Fahrer im >Dienstleistungs-

bereich< arbeitet, wie Yakuza ihr Gewerbe gern euphemistisch bezeichnen.
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in Aktien oder lmmobilten oder Golfclubs.
Es werden Kontakte in d e 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 Fuhrungsqualitiiten
begabt, geschildert. Hier zeigt srch 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 lnoue-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 helt Audienz ganz
wie Don Corleone in den Eroffnungsszenen
der Mafia-Filmserie >Der Pate 1-3<. Yakuza
bieten eine alternative Schutzmacht und Friedensrichterfunktion in allen Bereichen, die
von der Polizei nicht abgedeckt werden oder
bei denen eine staatliche lntervention uner-

wunscht ist. Das ist geradezu die Daseinsberechtigung der Yakuza. rDie 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, NichtalleTdtowiertensindYakuza,dochdasabgeschnitteneFingerglieddes
Tdtowierten eindeutig als Mafiosi' Aus
Boss der Uetaka-guml und Kader der Kud6- linken kleinen Fingers kennzeichnet diesen
Tattoo: Horitsune ll'
kai, im Herbst 2010 die Stellung der Yakuza dem Buch Bunshin ll, Japanese Traditional
im japanischen Sozialgefuge.

und Verbindung Anliisse wie Begrdbnissevon hohen Dons und
>Troubleshooter der schattengesellschaft< die aber als Anlaufstellen
deren Nachfolgern werden
nach auBen dienen. ln den Yakuza-Fanzines die lnstallation von
werden sie treffenderweise auch genannt.
und Exklusivberichten
Fotoserien
von
hiiufig
yakuza bildet eine (wenngleich kriminelle) (federfLihrend die Monatsmagazine litsuwa
oberen Zehntausehd
die
sind
Noch
begleitet.
und litsuwa

Die

>lnstitution< und ein Unternehmenskonglo- jidai, litsuwa dokyumento

merat,das

d {

a

c

iih6)

wer-

der Yakuza als >Unterwelt-Prominenz< be-

>Gesicht< auch im sanz
g&3€effim b$e'&*m ,*ryP *SeqP*.;:
Xffi.illi::::'',.
:;;; I
I i;1""i:
tffi. ail?ex? il;,
ffi*h.effimffiffi#he
uhre
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I
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rllegalen
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-geg
I
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Buros

lnterviews mit
Ceblten anbietet und liefert. Sie unterhalten und des Personals abgelichtet,
verbreiYakuza-Gossip
publiziert
und
Bossen
ausgeso
auffSllig
Buros, die zwar nicht mehr
zeremoniellen
enrudhnten
die
schon
Auch
tet.
Dekaden,
zwei
ein,
schildert sind wie noch vor
r

zlzot

t
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SZENE YAKUZA, TEIL 2
TEXT: DR. WOLFGANG HERBERT
BILDER: ALLES TiBER JAPANISCHE

TATOWIERUNGEN, BUNSHIN II

WUZAIMWANDEL
Metamorphosen der japanischen Unterwelt

TATTOOS UND AKTIEIUHANDEL:
DIE YAKUZIA ZWISCHEN AffiDlTION
UIUD MODERIUER WIRTSCHAFT
Yakuza, der
wer sich mit traditionellen japanischen TStowierungen befasst, kommt an der
sich mit den kunstsitte,
Denn bei den Gangstern ist es nach wie vor
lapanischen Mafia, kaum vorbei.
serie geben wir Einblicke in
vollen Ganzk6rper-Tattoos zu schmucken. lm zweiten Teil unserer dreiteiligen
weltkrieg'
Gepflogenheiten der Yakuza und ihre Entwicklung seit dem Zweiten
die teilweise bizarren

ABGESCHNITTENE FINGER

sen und dessen letzter Strich gewissermassen

ru-s sUxne rUn cRoge

>ewig< in die Liinge gezogen. Auch kiinstlich
eingebrachte >Sch6nheitsflecken< auf den

SCHNITZER
Ein untruglicher Ausweis, Yakuza

oder Ex-Yakuza zu sein, sind fehlende Fingerglieder. Das verdankt
sich einer peinsamen und fast
schon bizarren Form der KOrPermodif ikation, die als Strafsanktion

und Wiedergutmachungsgeste
gepflegt wird und mittlerweilen
wohl weltweit sofort mit Yakuza in Verbindung gebracht wird.

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

und Unterpfand ihrem favorisierten Stammkunden Haarstrdhneri
oder Fingerndgel geopfert. Als
6uBerster Beweis der (seelischen)
Treue und Anhdnglichkeit galt ein
abgekapptes Fingerglied.

fast

als Pars pro

Es

kann

toto fur die

Be-

reitschaft der Kurtisane gesehen
werden, ihr ganzes Leben ihrem

Hiinden der sich Liebenden gehdren zu diesen
in den Korper eingeschriebenen Treueschwitren. Das sind Tdtowierpraktiken, die verbreitet
waren, bevor groBflachige Hautverzierungen,
auf die wir f reilich noch zu sprechen kommen,

in Mode gekommen sind.
Ein anderer ErklSrungsansatz beschreibt, dass

das Abschneiden von Fingergliedern, das stets
beim kleinen Finger der linken Hand beginnt, mit
dem japanischen Schwertkampf in Verbindung
japanisteht. Zum beidhlindigen Fuhren eines

schen Schwertes sind vor allem jeweils kleiner
Finger und Ring{inger wichtig. Das Abschneiden

von einem oder gar mehreren Fingergliedern
stellt dementsprechend eine nachhaltige Beeintriichtigung beim Schwertkampf dar; diese
selbst auferlegte Schwiichung sollte dieser Theorie nach also die Ernsthaftigkeit des Betreffenden
unter Beweis stellen, bei VorgesetZen BuBe zu

tun und AbbittefurVerfehlungen zu leisten' Fur
bewaffnete Auseinandersetzungen, die heute
eher mit Handfeuerwaffen ausgetragen werden,
spielt solch eine Beeintriichtigung inzwischen

naturlich keine Rolle mehr. Dagegen schezen

Geliebten hinzugeben. Ahnli-

manche Yakuza in Bezug auf diesen Erkldrungs-

chen Symbolwert besaB die Ge-

ansatz, dass

pflogenheit, sich den Namen des
bevorzugten Liebhabers auf den

Fingerkuppe mehr unter der Beeintrdchtigung
beim Golfspiel leiden als unter dem Unvermo-

Arm tdtowieren zu lassen. Dabei
wurde der Namenszug mit dem
Zeichen {ur >Leben< abgeschlos-

gen, ein Langschwert zu fuhren

sie

nach dem Abschneiden der

Das Absdbeln einer Fingerkuppe nennt
yubitsume oder enkozume und ist ein

sich

SZENE YAKUZA, TEIL 2
ein
Gestus von enormer Uberredungskraft:

dem'
abgeschnittenes Fingerglied kann von
es
werden'
abgelehnt
nicht
der es erhiilt,
wergelassen
walten
Recht
vor
muss Gnade
Hiiufig wird ein Fingerglied geopfert'

den.

vom
weil eine Aktion vermasselt oder ein Zank
beim
auch
aber
ist'
worden
Zaune gebrochen

Wunsch aus der Bande austreten zu wollen
(dem dann nachgegeben werden muss) ln
(in
der letzten Zeit tun es auch GeldbuBen
Yen-Millionenhohe allerdings)'
TATOWIERTE MOSSEN LEIDER
DRAUSSEN BLEIBEN...
noch

T6towierungen werden in Japan immer
in erster Linie mit den Yakuza in Verbindung
gebracht, so sehr, dass in Thermalbiidern oder
6ffentlichen Badeanstalten Schilder hdngen'
die Hautdekorierten den Zutritt verbieten'
gesehen
Allerdings waren es auch historisch
lieBen'
tdtowieren
nie nur die Yakuza, die sich
sich
lieB
Seit dem spiiten l8' Jahrhundert

in Japan ein Hautstich-Boom epidemischen
sich
AusmaBes beobachten' Stechen lieBen

vor allem Angeh6rige von Berufsgruppen'
Textilien
die (im Sommer) nur um die Huften
Miinnlichkeit
trugen und auf Korperkraft und

(ent-

setzten: Feuenruehrleute, Senftentreger
sprechen heutigen Taxifahrern)' Zimmerleute, Pferdeknechte, FloBer, Nachrichtenboten'
Gl0cksBauarbeiter, Tagelohner, Wegelagerer'
Halbstarke
spieler, ambulante Hdndler und
sowie die Demimonde'
eine
Nun hat die Tdtowierung in Japan auch
Strafmal
lange zurUckreichende Geschichte als
RegiobeiVergehen wie Diebstahl oder Betrug'
oder
nal unterschiedlich wurden auf Oberarme
die die so
die Stirn >Strich-Codes< eingebracht,
zu >Verbrechern< stempelten' So
Gezeichneten

etwas lieB sich auch zu Einschuchterungszweeinen
cken einsetzen Die Tdtowierung hatte
schlechten Ru{ und Ruch. Ein konfuzianisches
Gebot, den eigenen K6rper nicht zu verunstalten, da dies als VerstoB gegen die Elternliebe

galt, gab TEtowierungen einen weiteren Anitri.h ron Tabu. Und nun hatten die Yakuza
fUr
schon fruh eine ausgesprochene Vorliebe
groBflschige Hautbilder gezeigt:
fUr sie war damit die Abkehr von
der burgerlichen Welt besiegelt

und sie konnten ihr Rebellentum
gegen die Obrigkeit demonstrieren,
die Hautverzierungen

wie erfoglos

-

-

ebenso

oft

deren Ange-

der Edo-Zeit'
Oft berufen sich die heutigen Yakuza auf B0rgerwehren
Kunihisa tl (1832 - 1891)
Kiinstlers
des
Bild
Das
*"r"n.
hiirige teils auch tStowieri
,iigi a"n Anf0hrer einer solchen Biirgerwehr' Danshichi Kurobei'

aui dem

Buch >Alles iiber iapanische Tdtowierungen('

>Die Rduber vom Liang Schan Moor<)' Er
wurde Anfang des 18. Jahrhunderts von an
jakonfuzianischem Denken interessierten
panischen Gelehrten aus dem Chinesischen

Heroe
bilden das Sujet der Erzdhlungen' Jeder
der Meisist mitspezifischen Fiihigkeiten und

Waffe
terscha{t im Umgang einer speziellen
als t5werden
ihnen
von
vier
und
begabt towiert geschildert. Nun waren In
der urbanisierten und hochgradig

Ilie Ya$uza hatten schon

triih eine ausgesprochene
VorHebe fiir $rof3fliiahi$e

unter Verbot gestellt

hatte.

EIN CHINESISCHER ROMAN L6ST
DIE TATTOO.MODE AUS
Die Hautbildmode war durch einen Roman
(auf Deutsch:
ausgel6stworden: dem Suikoden

Hautbilden

Ubersetzt und wurde schlagartig ein Hit Und
Schlag auf Schlag folgten lmprovisationen
zum Thema, mit indigenisierten Variationen,

ja selbst Frauen als den zentralen Heldengestalten. 108 Rebellen und wackere Recken im
Kampf gegen Korruption und Machtwillkur

lesekundigen Gesellschaft von Edo
(so hieBTokYo bis zum Jahr 1868)

bebilderte Bucher hochbeliebt'

Auch der Bestseller Suikoden

wurde mit Holzschnitten illustriert
- von illustren UkiYo'e-KUnstlern
oder Utagawa Kuniyoshi LetzteHokusai
wie
Fantasie {reien Lauf und stellte
seiner
lieB
rer
der edelmutigen BandiDutzend
ein
als
mehr
dar'
ten mit groBfl6chigen Hautverzierungen
was auf
solche
als
die
M6nner,
die
Da wollten
sich
sich hielten, nicht nachstehen und lieBen

gegeben. Anfdnglich
lieBen sich viele von
Spezialisten f ur die
einzelnen Arbeitsg6nge jeweils extra inken:
vorerst die Umrisslinien
(suyi) des

Motivs, dann

die Abschattierungen
(bokashD und zuletzt
die Farben (beta).

Die

Suikoden-

Rebellen in ihrer Rolle

als subversive Umverteiler und aufmupfige

Kdmpfer fur soziale

Gerechtigkeit und

gegen

Oppression

boten ideale ldentifikationsfiguren fur die
Yakuza und sonstige

fitr?rrLrs )ofio
IffST$ZLhUUTf,

Obrig keitsverdchter.
Bis heute sind Recken
aus dem Suikoden

wie

der mit neun Drachen
geschmuckte Kumon

ShishinryCr beliebte
Zentralmotive f0r eine
Tdtowierung: das thematisch bestimmende
Ausgangsbild wird auf

den Rucken gestochen, Schultern, Brust

und Oberarme bilden
dann wie in einem
virtuell aufklappbaren
Tryptichon die flankierenden Dekorfldchen.
Bei der traditionellen
Ausf0hrung wird auf

w*tr*trF'**0f,;$
lrfrTrtrfu,

+totlr-fr7

strenge Symmetrie ge-

achtet, wobei es beim

Bedeckungsgrad der

Arme und der Brust
Variationen gibt. Auch

Gern beziehen sich heutige Yakuza-Clans auch auf die Feuer'

die Beine kdnnen nur

wehr-Clans der Edo-Zeit (Bild oben), und behaupten, lihnlich
wie diese, dem Schutz der Bevtilkerung zu dienen. Auch
Feuerwehrleute waren fr0her in der Regel tdtowierL wie an
der Darstellung eines solchen tdtowierten Feuerwehrmannes
von Yoshitoshi (1839 - 1892) zu sehen ist.
Aus dem Buch >AIles iiber japanische Tdtowierungen('

bis zu den Oberschen-

keln oder gar bis zu
FuBgelenken
einbezogen werden.

den

Hardcore-Yakuza lassen sich immer noch
gerne Bodysuits inken

nun Hautschmuck verpassen. Diesen brachten und unterstreichen somit bildhaft ihren Abin der Regel die Holzschnifihandwerker (nicht schied aus der burgedichen Gesellschaft.
die >Designer<) im Nebenjob ein, woher die
DIE ENTWICKLUNG VON SCHWARZTiitowierung japanischen Stils ihren Namen
>ausstechen,
MARKT-BANDEN ZU GEWALTIGEN
horimono, vom Verb: horu, das

hat:

schnitzen,eingravieren<bedeutetundHori...

GANGSTER-SYNDIKATEN

findet sich bis heute gerne in den KUnstlernamen von Tatowierern. Damit war auch seit
beginn der kdrperbedeckenden

An-

Die eigentliche Grunderzeit der heutigen Ya-

Hautdekoration kuza liegt in der

ein hohes technisches und kunstlerisches

Phase unmittelbar nach dem

Niveau Zweiten Weltkrieg. Ein gewaltiger

Schwarz-

markt und mangelnde staatlrche Kontrolle
boten die ldealbedingungen fur das Prosperieren des Organisierten Verbrechens.
Die )traditionellen< Yakuza stiegen in neue
Geschiifte ein, insbesonder,e Kreditwesen
und Schuldeneintreiben, Schutzgeldinkasso,
Baugewerbe, Unterhaltungsindustrie, Prostitution und den Drogenhandel. 1 963 erreichte
die Anzahl der Gangs (5.200) und der polizeilich registrierten Yakuza (rund 184.000)
Rekordhohe. ldealtypisch lieBe sich die Yakuza-Nachkriegsgeschichte wohl in folgende
Perioden einteilen:
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