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NACHRUF
Shun Suzuki hat uns für immer verlassen
von Yoshio Koshina
Shun Suzuki mit Erika
Mitterer in Wien 1978

Herr Shun SUZUKI,
japanischer Dichter und
Literaturkritiker, ist im
August 2019 im Alter
von 88 Jahren an einer
schweren Krankheit gestorben. Er ist wohl der
einzige Japaner, der
Erika Mitterer und ihren
Ehemann näher kennengelernt hatte.

Shun Suzuki mit Sohn
im August 1989 bei
Erika Mitterer in
Kritzendorf

Der junge Suzuki hatte
unter anderem bereits
Gedichte von Rilke übersetzt und war so auch auf den
Briefwechsel in Gedichten mit Erika Mitterer gestoßen. Er
nahm später Kontakt mit der in Wien lebenden Dichterin
auf und übersetzte dieses literaturhistorische Juwel ins
Japanische, was ihn auch zu persönlichen Begegnungen mit
der inzwischen schon bekannt gewordenen Schriftstellerin
führte.
Shun Suzuki war kein Germanist; er hatte an der Staatlichen
Universität Tokyo Pädagogik studiert und arbeitete sein
Leben lang in der Berufsausbildung für Frauen. Er schrieb
nebenbei Gedichte und interessierte sich für die deutsche
Lyrik. Er veröffentlichte drei Gedichtbände, eine Anthologie
der modernen deutschen Lyrik und mehrere Essaybände.
Ich schätze sein Buch mit dem Titel Über die Tiefe der
Dunkelheit besonders hoch, in dem er sich mit der positiven
und negativen Seite der Neuen Sachlichkeit befasste. In seinen späteren Jahren waren seine Lieblingsdichter Joachim
Ringelnatz und der Schweizer Beat Brechbühl.
Von Erika Mitterer hat Suzuki im Lauf der letzten Jahre
weitere Texte, unter anderem aus dem Zyklus Griechische
Gedichte, ins Japanische übersetzt, die auch in renommierten Literaturzeitschriften veröffentlicht werden konnten.
Ein Beispiel daraus sei in den beiden Sprachen mit der
Illustration von Georg Koenigstein aus dem Gedichtband
Kehr nie zurück hier auf der linken Seite präsentiert.
Shun Suzuki war ein besonders liebenswürdiger Mensch,
der auch seine europäischen Freunde durch seine ausgeprägte Höflichkeit und Zuvorkommenheit und durch seine
Liebe zur deutschsprachigen Literatur für sich gewann. Bei

der letzten Reise nach Wien zu Erika Mitterer wurde er von
seinem Sohn begleitet; die Aufnahme wurde im August 1989
im Sommerhaus in Kritzendorf von Erika Mitterers Ehemann
Fritz Petrowsky gemacht.

Yoshio KOSHINA, Jahrgang 1931, nach dem Studium
der Germanistik mit Promotion in Tokyo und einem
Studienaufenthalt in Tübingen Professor für Deutsche
Sprache und Literatur an der Staatlichen Universität Tokyo.
1985–89 Präsident des Japanischen Germanistenverbandes,
seit 2001 Emeritus. 1996–2002 Präsident der Gesellschaft
für die Erforschung der österreichischen Literatur.
Forschungsschwerpunkte: Rilke und die Literatur um die
Wende zum 20. Jahrhundert; Oskar Loerke und die moderne
Naturlyrik.
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Meine
Kindheit
(Auszug)
von Friedrich Hebbel

Ich blieb in Susannas Schule bis in mein sechstes Jahr und
lernte dort fertig lesen. Zum Schreiben ward ich, meiner
Jugend wegen, noch nicht zugelassen; es war das Letzte,
was Susanna mitzuteilen hatte, darum hielt sie vorsichtig
damit zurück. Aber die notwendigen ersten Gedächtnisübungen wurden auch schon mit mir angestellt, denn so wie der
Knirps sich vom geschlechtslosen Rock zur Hose und von
der Fibel zum Katechismus aufgedient hatte, musste er die
zehn Gebote und die Hauptstücke des christlichen Glaubens auswendig lernen, wie Doktor Martin Luther, der große
Reformator, sie vor dreihundert Jahren als Richtschnur für die
protestantische Kirche formuliert hat. Weiter ging’s nicht und
die ungeheuren Dogmen, die ohne Erklärung und Erläuterung
aus dem Buch ins unterentwickelte Kindergehirn herüber
spazierten, setzten sich hier natürlich in wunderliche und zum
Teil groteske Bilder um, die jedoch dem jungen Gemüt keineswegs schadeten, sondern es heilsam anregten und eine
ahnungsvolle Gärung darin hervorriefen. Denn, was tut’s,
ob das Kind, wenn es von der Erbsünde oder von Tod und
Teufel hört, an diese tiefsinnigen Symbole einen Begriff oder

eine abenteuerliche Vorstellung knüpft; sie zu ergründen ist
die Aufgabe des ganzen Lebens, aber der werdende Mensch
wird doch gleich beim Eingang an ein alles bedingendes
Höheres gemahnt, und ich zweifle, ob sich das gleiche Ziel
durch frühzeitige Einführung in die Mysterien der Regeldetri
oder in die Weisheit der Aesopischen Fabeln erreichen lässt.
Merkwürdig war allerdings dabei, dass Luther in meiner Einbildung fast unmittelbar neben Moses und Jesus Christus zu
stehen kam, doch es hatte ohne Zweifel darin seinen Grund,
dass sein donnerndes „Was ist das?“ immer augenblicklich
hinter den majestätischen Lakonismen Jehovas herscholl,
und dass obendrein sein derb-kerniges Gesicht, aus dem der
Geist um so eindringlicher spricht, weil er offenbar mit dem
widerstrebenden dicken Fleisch erst kämpfen muss, dem
Katechismus in nachdrücklicher Schwärze vorgedruckt war.
Aber auch das hatte meines Wissens für mich eben so wenig
nachteilige Folgen als mein Glaube an die wirklichen Hörner
und Klauen des Teufels oder an die Hippe des Todes, und ich
lernte, sobald es nottat, sehr gut zwischen dem Salvator und
dem Reformator zu unterscheiden.

Erika Mitterers
Gedicht Akropolis
deutsch und
in japanischer
Übersetzung von
Shun Suzuki.
Grafik: Georg
Koenigstein
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