Yasutaka Tsutsui wurde
mehrmals für den Naoki
Preis nominiert und wurde
im folgenden Verlauf seiner
Karriere mit zahlreichen
Auszeichnungen bedacht: so
etwa dreimal mit dem Seiun
Preis, 1981 mit dem Izumi
Kyoka Preis für „Kyojintachi“
(Fiktive Personen), 1987 mit
dem Tanizaki Preis für „Yumeno
Bungiten“ (Wo sich die Träume
verzweigen), 1989 mit dem
Kawabata Yasunari Preis für
„Yoppadani e no koka“ (Der
Abstieg ins Yoppatal) und 1999
mit dem Yomiuri Literaturpreis
für „Watashi no Grampa“ (Mein
Großvater).
Für das vorliegende Buch
erhielt Tsutsui 1997 den Pasolini

Preis in Frankreich.

Originaltitel: Bungakubu Tadano Kyôju
Der 1934 in Japan geborene Schriftsteller Yasutaka Tsutsui
versteht es auf geistreiche und oft provozierende Weise
immer wieder Aufmerksamkeit zu erregen. Mit vielen
Preisen ist er für seine Werke -die meisten gehören der
Science-Fiction-Literatur
anausgezeichnet
worden.
Zu heftigen Kontroversen führte sein jetzt in deutscher
Übersetzung vorliegender Roman „Bungakubu Tadano
Kyôju“. Hinter dem Titel verbirgt sich eine Mischung aus
Wissenschaft und sarkastischen Elementen. In satirisch
schonungsloser Art nimmt er die Universitäten aufs
Korn. Welche Machenschaften, welchen Neid, Hass und
Unverstand innerhalb des akademischen Kollegiums muss
ein Gelehrter in Japan (und auch wohl andernorts) aushalten
können! Welche Ängste jagen durch Flure, Hörsäle und
Seminarräume! Wie verschlungen sind die Wege, die endlich
zu einer Berufung als Ordinarius führen! Hauptperson ist
Tadano, Professor mit dem Spezialgebiet „Literaturkritik“ in
der anglistischen Abteilung einer bedeutenden Universität.
Wie ein roter Faden ziehen sich seine schon etwas
überalterten Vorlesungen durch den gesamten Roman
hindurch. Gelehrsamkeit ist gepaart mit humorvoller
Selbstkritik oder erbarmungsloser Beurteilung von Kollegen
aus Vergangenheit und Gegenwart. Ausgewählte Gedanken
aus dem Werk Martin Heideggers und ein durchgedrehter,
wild um sich beißender Dozent… Das alles und noch
vieles mehr bilden den Inhalt des Buches, das schon viele
hunderttausend Leserinnen und Leser beschmunzeln
durften. Und als sich am Ende herausstellt, wer sich hinter
Professor Tadano wirklich verbirgt, ist das Vergnügen oder
aber auch die Verzweiﬂung komplett.
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Yasutaka Tsutsui (24.
September 1934 in Osaka
geboren) ist ein japanischer
Schriftsteller. Die meisten
seiner über dreißig Romane und
zahlreiche Kurzgeschichten sind
Science Fiction Literatur.
Er besuchte von 1953 bis
1957 die Doshisha Universität
in Kyoto. 1960 gründete er mit
seinen Brüdern amateurhaft das
Science Fiction Magazin „Null“.
Im Detektivmagazin „Hoseki“
publizierte er kurze Zeit später
seine ersten Kurzgeschichten
wie „O tasuke“ (Hilfe). Dies
brachte ihm die Anerkennung
des bekannten Schriftstellers
Rampo Edogawa ein. Ab 1962
konzentrierte er sich wieder auf
Science Fiction.
In den 1970er Jahren
veränderte er seinen Stil und
experimentierte mit Schwarzem
Humor und Slapstick, was
ihm eine breite Leserschaft
einbrachte.

