
„Seine Bekanntheit unter Li-
teraturfreunden (…) macht 
ihn zu einem perfekten 

Kompromiss-Kandidaten, der nie-
manden richtig enttäuschen, aber 
auch niemanden richtig glücklich 
machen dürfte.“ So das Urteil der 
ZEIT über den Literatur-Nobel-
preisträger des Jahres 2017, Kazuo 
Ishiguro. Nach der eher „schrägen“ 
Wahl des Liedermachers Bob Dylan 
im Vorjahr herrschte teilweise die 
Meinung vor, die Nobelpreis-Jury 
habe aus Risikoscheu diesmal einen 
blassen Kompromisskandidaten 
gekürt. Das Urteil, Ishiguro sei eher 
ein literarisches Leichtgewicht, 
kann aber nur derjenige fällen, der 
von „Hochkultur“ die Konstruktion 
unnötiger Verständnishindernisse 
erwartet. Die deutschsprachigen 

Preisträger Elfriede Jelinek und 
Günter Grass waren da sicher die 
„typischere“ Wahl. Kazuo Ishiguro 
indes hält die Textoberfläche trans-
parent, um uns in um so größere 
Tiefen seelischer und historischer 
Prozesse schauen zu lassen. Man 
versteht ihn emotional ganz unmit-
telbar und fühlt sich auf leise, je-
doch eindringliche Weise ergriffen; 
aber auch der analytische Verstand 
bekommt genug Futter. Wenn über 
die Nobelpreis-Verleihung also an-
geblich „niemand richtig glücklich“ 
war, so bin ich die Ausnahme. 

Ein japanisches „Downton 
Abbey“
Meine erste Berührung mit dem 
Autor war – wie für viele andere 
– die wunderbare Verfilmung sei-

nes Romans „Was vom Tage übrig 
blieb“ mit Anthony Hopkins und 
Emma Thompson. James Ivory hat-
te den Streifen unmittelbar nach 
seinen Filmerfolgen „Zimmer mit  
Aussicht“ und „Wiedersehen in Ho-
wards End“ gedreht, mit denen er 
im Kino eine Renaissance des bri-
tischen „period drama“ einleitete. 
„Was vom Tage übrig blieb“ schien 
sich unmittelbar in diese Reihe 
einzufügen. Aus heutiger Sicht 
würde man sagen, der Film und 
seine Buchvorlage seien in einem 
„Downton Abbey“-Ambiente ange-
siedelt. In einem vornehmen eng-
lischen Herrenhaus verweben sich 
die Schicksale von Adeligen und 
ihren Dienstboten vor malerischem 
historischem Hintergrund. Das ein-
zige, was irritiert, ist der Name des 

Literatur-Nobelpreis für Kazuo Ishiguro

Britischer Spleen auf 
Japanisch
Roland Rottenfußer

Wie soll man zusammenfassend über 
einen Autor schreiben, dessen Werke 
manchmal an Jane Austen, manch-
mal an Franz Kafka und manchmal 
an J.R.R. Tolkien erinnern? Der An-
glo-Japaner Kazuo Ishiguro durch-
wandert mit jedem seiner Bücher 
eine andere literarische Welt, und 
jeder seiner „Ausflüge“ gelingt ihm. 
Dafür wurde der 63-jährige in die-
sem Jahr mit dem Nobelpreis ausge-
zeichnet – keine unumstrittene Ent-
scheidung, aber eine interessante. 
Ishiguros Werk strahlt eine schöne 
Traurigkeit aus, die aus Hingabe, ja 
Hinnahme widriger Schicksalsum-
stände erwächst. Damit bieten seine 
bisher acht Romane einen reizvollen 
Kontrast zum Heroismus der Wil-
lensstärke, der für unsere westliche 
Kultur typisch ist.
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Verfassers, der eben nicht Forster, 
James oder Austen lautet. Es ist ein 
japanischer Name: Kazuo Ishiguro.

Ishiguro wurde 1956 in Nagasaki 
geboren und lebte in seinen ersten 
sechs Lebensjahren in Japan, bevor 
er mit seiner Familie nach Großbri-
tannien umzog, wo sein Vater für 
die britische Regierung als Ozea-
nograph arbeitete. Kazuo blieb, 
studierte Englisch und Philosophie 
an der Universität von Canterbury. 
Bald besuchte der junge Japaner 
Kurse für kreatives Schreiben und 
veröffentlichte erfolgreich Kurz-
geschichten. Wie ist jemand drauf, 
dessen Lebenslauf mit Nagasaki, 
dem Schauplatz einer unfassbaren 
Tragödie, beginnt? Eine düstere 
Grundierung ist allen seinen Wer-
ken eigen. Auch die Auseinander-

setzung mit Themen wie Schuld und 
Kollektivschuld spielt in mehreren 
Romanen eine Rolle. Aber auch Op-
ferschicksale, Völkermord sogar, 
die Erfahrung radikalen Ausgelie-
fertseins. Beide Pole – Opfer- und 
Täterrolle – wurden im Nachkriegs-
japan mittels einer Kultur der Ver-
drängung „bearbeitet“, verstärkt 

noch durch einen „Nationalcharak-
ter“, der eher der Affektkontrolle 
als dem lauten Ausleben von Wut 
und Verzweiflung zugeneigt ist.

Nagasaki und die Wiederkehr 
des Verdrängten
Die beiden ersten Romane Ishi-
guros spielen unter japanischen 
Menschen und haben speziell 
diese bedrückende Atmosphä-
re verdrängten Schmerzes und 
schwelender Schuld in den Nach-
kriegsjahren zum Thema. In „Da-

mals in Nagasaki“ (1982) hat die in 
England lebende Japanerin Etsuko 
mit der Erinnerung an ihre von ei-
ner Atombombe zerstörte Stadt 
ganz abgeschlossen. „Kaum mehr 
als eine vage Erinnerung ist ihr da-
von geblieben, kaum mehr als ein 
Schleier, der hin und wieder in ihr 
Jetzt treibt“, heißt es in einer Rezen-
sion zum Buch. Das Unterdrücken 
der Erinnerung, so wenig es lang-
fristig tragfähig ist, dient dem see-
lischen Selbstschutz. In derselben 
Rezi werden die „sehr japanischen 
Dialoge“ angesprochen: „So sind 
sie einerseits voller Höflichkeits-
floskeln, die den Gesprächsinhalt 
nicht selten so sehr verzerren, dass 
er kaum noch als solcher wahrzu-
nehmen ist, andererseits aber auch 
sehr behutsam und feinfühlig.“

Mit diesen beiden Aspekten ha-
ben wir schon fast den ganzen Ishi-
guro und das psychologische „Aro-
ma“ charakterisiert, in das er seine 
Figuren taucht: Die Verdrängung 
des Grauens (und die Wiederkehr 
des Verdrängten) ist die eine Sei-
te; Gefühlsrepression bis hin zur 
Verleugnung der eigenen inneren 
Wahrheit die andere. Japanische 
„Höflichkeit“ fließt hier zusammen 
mit der etwas steifen Contenance 
der englischen Upper Class, wie 
sie in alten britischen Romanen auf 
das Schönste dargestellt wurde. 
Angesichts eines nur gedämpften, 
verklausulierten Selbstausdrucks 
dieser Romanfiguren gibt es für den 
Leser dabei immer viel zu erraten 
und zu erahnen. Stevens, der von 
Anthony Hopkins dargestellte But-
ler in „Was vom Tage übrig blieb“, 
verkörpert den pflichtbewussten 
Gefühlskrüppel in klassischer Aus-
formung. Der spröde Domestike 
tut auch unmittelbar, nachdem er 
die Nachricht vom Tod seines Va-

Im Roman „Was vom Tage übrig-
blieb“ beschreibt Kazuo Ishiguro 
ein „japanisches Downton Abbey“. 
Szenenbild aus dem Film mit Sir 
Anthony Hopkins als Butler Stevens.

Kazuo Ishiguro

”Keine Zeit für 
Liebe“
Stevens (Anthony 
Hopkins) und Miss 
Kenton (Emma 
Thompson) im Film 
„Was vom Tage 
übrig blieb“.
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