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In derWelt der Cornic-Helden
ur*l Die japanische

Popkultur steht im
Mittelpunkt einer
neuen Schriftenrefüe
von Studenten.

llon Sema l(ousrhkerian

Am Anfang ist es immer die [ei-
denschaft. Das war auch bei Ka-
tlrarina Hi.ilsmann so. Als sich die
heute 24-Jtihrige ftir das |apa-
nisch-Studium an der Heinrich-
Heine-Universität entschied, hat-
te sie bereits reichlich Erfahrung
mit Manga und Anime gesam-
melt. Die japanischen Comics
und Filmebegeisterten sie. Mit 13
belegte sie eine |apanischkurs an
der Volkshochschule, und ihr Va-
ter riet ihr: ,,Das kann man auch
studieren." Heute gehort Katha-
rina Hiilsmann zu einer Gruppe
von Studenten, die an dem gerade
erschienenen ersten Band der
neuen Reihe ,,Junge lapanfor-
schuug Düsseldorf" mitgearbeitet
haben. Ihren Bachelor hat die
junge Frau bereits erfolgreich ab-
geschlossen, im nächsten lahr
geht sie ftir ein Semester nach Yo-
kohama. Uingst hat das Interesse
der Wissenschaftlerin die jugend-
liche Leidenschaft trberlagert.

Die heutigen Studenten wiisen
alles über Manga und Anime
Auf eine ernsthafte Auseinander-
setzung mit dem Thema legen die
beiden Initiatorinnen der Schrif-
tenreihe, die Hochschullehrer
Michiko Mae undElisabeth Sche-
rer vom lnstitut fur modernes Ia-
pan, größten Wert. ,,Die Studen-
ten haben einen unglaublichen

Fundus an Wissen, was die japa-
nische Popkultur angeht, kennen
alle Serien", sa$ Michiko Mae.

,,Sie sollen lernen, damit analy-
tisch urnzugehen."

Älle Beitrage des ersten Ban-
des, der den Titel olapan, Pop,
Revolution" wurden von Studen-
ten yerfasst. Der gemeinsame
Nenner ist das Aufspilren neuer
gesellschaftlicher Trends in Ja-
pan, welche die Popkultur wider-
spiegelt. Katharina Htilsmann
etwa hat sich mit dern Video-
Spiel, ,,Silent Hill4", befasst, des-

$en Protagonist in einem Zimmer
eingesperrt ist, Die Studentin
stellte bei iluen Recherchen fest,
dass diese Lebensform in ]apan
unter einigen ]ugendlichen

Trend ist: ,,Sie ziehen sich in ei-
nen Raum zurück und stehen nur
auf, urn zu essen oder ins Bad zu
gehen. Die Außenwelt wird als

Bedrohung empfunden", erklärt
Katharina Hülsmann. ,,In der ja-
panischen Populärkultur werden
sehr viele gesellschaftlichen und
kulturellen Probleme angespro-
chen", ergtinzt Mae. ,,Die Welt

der Manga ist differenziert."
Aktuell arbeitet ein Redakti

onsteam ans acht Studenten und
Elisabeth Scherrer bereits am
rweiten Band. Diesmal wird es

um transkulturelle Äspekte in
tlen Mangas und Änime gehen,
unr englische und amerikanische
Einfl{isse, die darin eingearbeitet
wurden.
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Mirhilco Mae, Katharinr llülsmann und tlisabeth Stherter {v,li.} beschäftigen sich mit japanircher Popkultur. Foto: BN


