
Rolf-Harald Wippich 

"Strich mit Mütze" 

Max von Brandt und Japan -
Diplomat, Publizist, Propagandist 

OAG aktuell Nr. 65 
TÖKYÖ 1995 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT' 
FÜR NATUR- UND VÖLKERKUNDE OSTASIENS 



Die OAG ist eine 1873 in Japan von deutschen 
Kaufleuten, Gelehrten und Diplomaten gegründete 
Vereinigung, deren Ztel es u.a. ist, die Länder Ost
asiens, insbesondere Japan, zu erforschen und Kennt
nisse darüber zu verbreiten. 
Die Reihe OAG aktuell erscheint in unregelmäßigen 
Abständen und geht allen Mitgliedern der OAG ko
stenlos zu. Soweit die jeweilige Auflage reicht, steht 
sie auch anderen Interessenten zur Verfügung. 
Die Manuskripte für die Reihe OAG aktuell gehen in 
der Regel auf Vorträge zurück, die in der OAG Tökyö 
gehalten wurden. Sie enthalten grundsätzlich die Auf
fassung der jeweiligen Verfasser, die sich nicht not
wendigerweise mit der Auffassung der OAG zu dek
ken braucht. 
Die vorliegende Arbeit basiert auf einem Vortrag, der 
am 12. Mai 1993 in der OAG Tökyö gehalten wurde. 

I 

Redaktion: Dr. Ulrich Pauly 

Copyright © 1995 Deutsche Gesellschaft für Natur
und Völkerkunde Ostasiens (OAG) Tökyö, Japan 
Printed in Japan, by Bunkenseihan Co., Ltd. 
August 1995 
ISBN 4-87238-006-1 



"Die Thätigkeit eines Diplomaten en 
sous-ordre ... ist überhaupt eine verbor
gene, und je weniger man von ihm hört, 
desto besser wird er seine Aufgabe erfül
len; wo sein Name oft und sehr in den 
Vordergrund tritt, wird seine Eitelkeit 
meistens mit seiner Diskretion durchge
gangen sein und er wird den Interessen 
seiner Regierung schlecht gedient haben, 
indem er den eigenen zu gut zu dienen 
versuchte". 
(Max von Brandt) 



Max von Brandt (in Japan 1860-1861, 1863-1875) 
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Vorwort 

Blättert man frühe Ausgaben der Satirepostille 
Japan Punch durch, die Charles Wirgman (1832-
1891)1 zur Unterhaltung der Ausländer in der 
Fremdenkolonie Yokohama seit 1862 herausgege
ben hat, so stößt man des öfteren auf eine lange, 
hagere Gestalt im Gehrock, bewehrt mit Schirm
mütze und Backenbart, die fliehenden Schrittes aus 
dem Bild davonzustürmen droht. Nicht jedem Be
trachter mag sich diese bewußt überspitzt porträ
tierte Gestalt sogleich als eine historische Figur aus 
der Frühzeit des japanischen Westkontakts zu er
kennen geben. Hinter ihr verbirgt sich Max von 
Brandt (1835-1920), seines Zeichens preußischer 
Konsul in Japan und für lange Zeit einziger Reprä
sentant deutscher Interessen in Japan überhaupt.2 

Max von Brandt, den Wirgman hier als "Strich 
mit Mütze"3 künstlerisch verewigt hat, hat wohl 
wie kaum ein anderer zu Lebzeiten eine Schlüssel
stellung in der Gestaltung der deutsch-japanischen 
Beziehungen ausgeübt. Als Diplomat war er zwi
schen 1862 und 1875 als erster ständiger Vertreter 
Preußens, des Norddeutschen Bundes und schließ
lich des Deutschen Reiches maßgeblich an der 
Formulierung bilateraler Beziehungen beteiligt. Er 
war ein Pionier des offiziellen Kontakts, der den 
Charakter der deutschen Japanpolitik in ihren Grund
zügen formte und somit auch für das wirtschaftli
che und vor allem kulturelle Engagement in der 
Meiji-Zeit den Rahmen absteckte. Noch seine Amts
zeit als Gesandter in Peking (1875-1893) war von 
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Max von Brandt, der "Strich mit Mütze", wie 
ihn der Japan Punch sah 
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Rückwirkungen auf das deutsch-japanische Verhält
nis nicht frei. 

Desweiteren war Max von Brandt frühzeitig als 
Publizist, später auch als eifriger Kolonial- und 
Wirtschaftspropagandist, über die Zeit seiner Pen
sionierung hinaus eifrig an der Konstruktion eines 
bestimmten Japanbildes beteiligt. Japan stellte für 
ihn lediglich das negative Abbild des aufgrund 
übersteigerter ökonomischer Erwartungen ungleich 
wichtiger eingestuften China dar. Brandts Japan
sieht reihte sich damit um die Jahrhundertwende 
nahtlos ein in das tendenziöse, von Über
fremdungsängsten und wirtschaftlicher Konkurrenz
furcht geprägte Zerrbild der "Gelben Gefahr". 

Auf den drei Feldern Diplomatie, Publizistik und 
Propaganda war Brandt Pionier, Motor und spiritus 
rector der deutsch-japanischen Beziehungen. Seine 
immense Bedeutung und seine exponierte Stellung 
im fragilen Beziehungsgeflecht des deutsch-japani
schen Verhältnisses in der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg sind mehr als bemerkenswert; sie werden 
aber verständlich, wenn man berücksichtigt, daß sich 
trotz gelegentlicher Kritik unter den Zeitgenossen 
kaum jemand befand, der ihn als - allseits aner
kannte - Fernost-Autorität ersetzen konnte. "Drei
unddreißig Jahre in Ost-Asien", so der Titel seiner 
im Jahre 1901 publizierten Erinnerungen aus der 
aktiven Diplomatentätigkeit, waren demonstratives 
Programm wie geballte Wissensfülle zugleich.4 Ih
nen ist es zum nicht geringen Teil mit zu verdan
ken, daß Brandt bis auf den heutigen Tag gern als 
Zitierautorität für diverse Aspekte der deutsch-japa
nischen (wie auch der deutsch-chinesischen) Bezie
hungen im 19. Jahrhundert herangezogen wird. Um 
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so verwunderlicher ist es, daß Max von Brandt in 
der wissenschaftlichen Betrachtung fast völlig aus
gespart worden ist.5 

Max von Brandt hat aber nicht nur die diploma
tisch-publizistische Szenerie beeinflußt. Nachweis
lich hat er die ostasiatische Sammelleidenschaft, 
die Entdeckung und Popularisierung von Ostasiatika 
in Deutschland durch seine Veröffentlichungen und 
Exponate nachhaltig gefördert. Darüber hinaus hat 
er das kulturelle und wissenschaftliche Interesse an 
den Ländern Ostasiens insgesamt geschärft und auch 
die erste deutsche Gesellschaft gegründet, die sich 
der Erforschung von Kultur, Sprache und Geschich
te jener Region verpflichtet fühlte: Er war der 
Gründervater der OAG. Insofern darf Brandt zu 
Recht auch als ein Kulturpionier verstanden wer
den, der es aus vielerlei Gründen verdient, kritisch 
gewürdigt zu werden. 

1. Die preußische Ostasien-Expedition 1859-
1862 

Max von Brandts erste Berührung mit der ost
asiatischen Welt erfolgte im Jahre 1859, als er zu 
einem der Attaches für die bevorstehende Ostasien
Expedition Preußens ernannt wurde. 1 Brandt war 
damals noch preußischer Offizier, gerade aus 
Ägypten zurückgekehrt und wartete auf weitere 
Verwendung, als das Schicksal entscheidend in sei
ne spätere Laufbahn eingriff. Vorteilhaft für ihn 
und damit auch für seine ostasiatische Karriere war, 
daß der zum Leiter der Ostasien-Expedition 
auserkorene Friedrich Graf zu Eulenburg den jun-



7 

gen Mann schätzte und ihn wegen seiner fleißigen 
und umsichtigen Art auch später nach Kräften för
derte. 

Japans Aufschließung durch Perry 1853/54, mehr 
noch aber der Abschluß der ersten ungleichen Ver
träge mit Japan im Jahre 1858, hatten auch in Preu
ßen - eingedenk der vermeintlich aussichtsreichen 
.Wirtschaftschancen - für eine euphorische Aufbruch
stimmung gesorgt, die sich alsbald in der Entsendung 
einer Ostasien-Expedition ausdrückte. Erklärtes Ziel 
dieser preußischen Übersee-Expedition war es, Han
dels- und Freundschaftsverträge mit China, Japan 
und Siam abzuschließen, um so Preußens erklärtem 
Anspruch als europäische Großmacht auch interna
tional demonstrativen Ausdruck zu verleihen. Fast 
ebenso wichtig war natürlich, daß Preußen hier erst
mals als Interessenwalter fast des gesamten Deut
schen Bundes auftreten konnte. In der Auseinander
setzung mit Österreich um die Vormachtstellung in 
Deutschland war dies ein Aspekt von nicht zu un
terschätzender Bedeutung.2 

Der Aufbruch der aus vier Schiffen bestehenden 
Expedition erfolgte im Winter 1859. Die Schiffe 
führten allerdings nur einen Teil des diplomatischen, 
wissenschaftlichen und kommerziellen Personals mit 
sich. Der zum außerordentlichen Gesandten und be
vollmächtigten Minister ernannte Eulenburg, die drei 
Gesandtschaftsattaches (Theodor von Bunsen, Au
gust von Eulenburg, Max von Brandt) sowie einige 
Gelehrte und Künstler reisten separat über Ägypten 
auf dem sogenannten Landweg, von wo aus sie von 
Suez mit dem Schiff nach Ostasien weiterreisten. 
Die gesamte Expedition traf sich schließlich An
fang August 1860 in Singapur, wo nun für die drei 
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Attaches mit dem Abfassen von Berichten für Ber
lin die eigentliche Tätigkeit begann. Hier fand Max 
von Brandt auch seinen chinesischen Diener Achung, 

"ein greulich häßlicher Hainanese, seines Zei
chen, wie alle behaupteten, ein früherer See
räuber, der sich aber auf der ganzen Reise be
währte und bis zum Jahre 1868 in meinen Dien
sten blieb".3 

Infolge der kriegerischen Ereignisse in China (2. 
Opiumkrieg 1858-1860) mußte der ursprüngliche 
Plan, zunächst mit China in offizielle Verhandlun
gen zu treten, fallengelassen werden. Statt dessen 
rückte nun Japan an die erste Stelle der Agenda, ein 
Land, über das unter den Expeditionsmitgliedern 
kaum nennenswertes Wissen vorhanden war. Am 4. 
September 1860 lief das inzwischen um ein Schiff 
reduzierte Geschwader (den Schoner "Frauenlob" 
hatte man bei der Überfahrt von China in einem 
heftigen Taifun verloren) in die Bucht von Edo 
ein.4 

Die Eulenburg-Mission traf zu einem äußerst kri
tischen Zeitpunkt in Japan ein. Die gewaltsame 
Öffnung des Landes 1853, mehr noch aber die Ja
pan von den westlichen Mächten aufgenötigten 
Handelsverträge des Jahres 1858, die das fernöstliche 
Inselreich dem westlichen Handelskapitalismus er
schließen sollten, hatten zu einer Verschärfung der 
innenpolitischen Polarisierung unter Teilen der 
Samurai-Schicht geführt, wodurch sich die ohnehin 
geschwächte Machtbasis des Tokugawa-Shogunats 
(bakufu) weiter destabilisierte. Grob gesprochen hat
te die erzwungene Landesöffnung zwei politische 
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Lager geschaffen: Zum einen das bakufu und des
sen Unterstützer, die notgedrungen die Politik der 
Landesöffnung gegenüber dem Westen aufrechter
halten mußten; zum anderen jene Gruppe, die sich 
größtenteils aus den Reihen unzufriedener, niederer 
Samurai rekrutierte und durch eine stärkere Vereh
rung des Tenno eine dezidierte Anti-baku/u-Politik 
betrieb. Sie plädierte leidenschaftlich für die 
Landesschließung und die Vertreibung der Frem
den. 

Zentrale Bedeutung in dem heraufziehenden Kon
flikt kam der Haltung der großen Territorialfürsten 
(Daimyo) zu, die sich zwar weitgehend abwartend 
verhielten, gleichwohl aber die ungleichen Verträge 
wegen deren destabilisierender Wirkung auf das tra
ditionelle Sozialgefüge kritisierten, ohne freilich die 
Landesöffnung rundweg abzulehnen. Was sie er
strebten, war eine Reform der Zentralverwaltung, 
die ihnen einen Anteil an der Macht des bakufu 
sicherte. Aus Gründen der eigenen machtpolitischen 
Profilierung waren sie daher die eifrigsten Vermitt
ler zwischen dem bakufu und dem Kaiserhof in 
Kyöto. Zur Überwindung der Krise, vor allem aber 
zur Konsolidierung der eigenen Macht, sah das 
bakufu nur einen Ausweg in einer Art nationaler 
Versöhnungspolitik zwischen Kyöto und Edo. Die
se köbugattai genannte Politik, die in der Heirat 
zwischen dem Shogun und einer Stieftochter des 
Tenno ihre zeremonielle Manifestation finden soll
te, wollte gegen die Protagonisten einer starren 
Vertreibungspolitik das breite nationale Bündnis von 
bakufu, Tenno und Daimyo setzen. Ausschlagge
bend für Erfolg oder Mißerfolg dieses politischen 
Spagats war die Einbeziehung der großen Ter-
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ritorialfürsten in das nationale Projekt, die außen
politisch prinzipiell für eine Beibehaltung der 
Landesöffnung votierten, mit Rücksicht auf den 
destabilisierenden Effekt der ungleichen Verträge 
aber gleichwohl das westliche Vordringen zumin
dest abzubremsen trachteten. 

Die Folge der köbugattai-Politik war jedoch, daß 
sich die innenpolitische Situation durch die 
Zusammenballung herrenloser Samurai (rönin) in 
Kyöto eher verschärfte und die Anhängerschaft des 
Kaiserhauses anstieg. Die fremdenfeindlichen Ak
tionen gerade jener rönin, die entsprechende Reak
tionen der westlichen Mächte provozierten, waren 
es dann, die die Shogunatsregierung am meisten 
fürchtete. Das bakufu steckte mithin in dem Dilem
ma, sich von dem innenpolitischen Druck zu befrei
en, ohne einen außenpolitischen Konflikt heraufzu
beschwören. Es war dazu verurteilt, gegenüber den 
Westmächten die Verträge einzuhalten und diese 
gegen etwaige Übergriffe fremdenfeindlicher Kräf
te zu schützen, da ansonsten Repressalien drohten. 
Auf der anderen Seite mußte das bakufu aber in 
Befolgung der köbugattai-Politik gegenüber dem 
Kaiserhof zumindest eine fremdenfeindliche Grund
haltung erkennen lassen und die fremden Kaufleute 
gängeln und in ihren Rechten begrenzen. Das bakufu 
setzte auf Zeitgewinn und konnte in den Verhand
lungen mit westlichen Diplomaten in Anbetracht 
des schmalen Verhandlungsspielraums kaum mehr 
als eine dilatorische Haltung einnehmen. Max von 
Brandt sah denn auch in der Fremdenfeindlichkeit 
später gleichsam den Sprengsatz, der das traditio
nelle Herrschaftsgefüge Japans in der Auseinander
setzung mit den Vertragsmächten zum Einsturz 
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brachte: 

"Die Feindseligkeit gegen die Fremden, die mehr 
als einmal in verräterischen Morden unschuldi
ger Opfer ihren Ausdruck fand, diente einem 
doppelten Zwecke; während sie den persönli
chen Haß der Mörder befriedigte, sollte sie die 
Regierung des Sioguns (sie!) in Schwierigkei
ten mit den fremden Mächten verwickeln, deren 
Untertanen so ruchlos hingemordet wurden, in 
der Hoffnung, daß der daraus entstehende Kon
flikt der sogenannten patriotischen Partei eine 
Gelegenheit geben würde, ihren Gegner anzu
greifen und über den Haufen zu werfen".5 

Die Mitglieder der preußischen Ostasien-Expe
dition wie generell alle fremden Vertreter in Japan 
hatten von den tiefgreifenden innenpolitischen Um
brüchen in Japan kaum eine Vorstellung. "Wir und 
andere", räumt Max von Brandt ehrlicherweise ein, 

"wenn wir auch die Wirkungen sahen und spür
ten, und mehr oder weniger richtige Rückschlüs
se auf die Ursachen derselben zogen, tappten 
1860 doch meistens im Dunkeln und mußten 
uns mehr oder weniger auf das verlassen, was 
den guten Diplomaten macht, die Feinfühlig
keit ... "6• 

Allerdings war auch die "Feinfühligkeit" nur von 
begrenztem Nutzen, wie man alsbald erfahren soll
te; denn ohne orts- und mentalitätskundigen Dol
metscher ließ sich der diplomatische Auftrag schwer
lich erfüllen.7 Wohl wissend, daß es Preußen im 
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Vergleich zu anderen Nationen an diesen mangelte, 
hatte sich die preußische Regierung vorab mit der 
amerikanischen umt der französischen Regierung in 
Verbindung gesetzt und diese um ihren diplomati
schen Beistand beim Vertragsabschluß gebeten. Die 
beiden Vertreter Townsend Harris und Duchesne de 
Bellecourt bemühten sich dann auch nach Kräften, 
das preußische Anliegen gegenüber dem bakufu zu 
unterstützen. Ohne deren zum Teil massive diplo
matische Schützenhilfe, die sich insbesondere in der 
Überlassung von Dolmetschern sowie in der gründ
lichen Informierung über die aktuelle politische Lage 
ausdrückte, wäre der spätere Handelsvertrag zwi
schen Preußen und Japan wohl kaum zustande ge
kommen, zumindest wohl nicht in der erreichten 
Form. 

Dämpfend auf den preußischen Optimismus im 
Hinblick auf einen Handelsvertrag wirkte indes, daß 
laut einem offiziellen Rundschreiben des bakufu an 
die Vertreter der fünf Vertragsmächte (USA, Eng
land, Frankreich, Rußland, Niederlande) die 
Shogunatsregierung mit Rücksicht auf die kritische 
innenpolitische Situation sich nicht in der Lage sah, 
einen neuen Vertrag abzuschließen und daher von 
einem Besuch Edos durch die preußische Mission 
abriet.8 Eulenburg ließ sich gleichwohl nicht beir
ren und drängte unverzüglich auf die Zuweisung 
eines geeigneten Quartiers an Land, das ihm schließ
lich auch in Form des Akabane Setsugusho, eines 
in den 1850er Jahren für die Amerikaner in Shimoda 
errichteten, provisorischen Gebäudekomplexes, den 
man später komplett nahe den Begräbnisstätten ei
niger Tokugawa-Shogune in Shiba wiederaufgebaut 
hatte, gewährt wurde. Die Ausschiffung erfolgte am 
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8. September, und in Marschformation, vorneweg 
ein Musikkorps, dann 40 Seesoldaten, gefolgt von 
Eulenburg und seinem Gefolge zu Pferde, und am 
Schluß 80 Matrosen, ging es vom Landungssteg zur 
Unterkunft im Stadtteil Shiba, die für die nächsten 
fünfeinhalb Monate das vorläufige Zuhause bilden 
sollte. Daß dieses militärische Schauspiel sowie 
die dann erfolgte zeremonielle Inbesitznahme der 
neuen Residenz mit dem Hissen der preußischen 
Adlerflagge und "unter den Klängen der Musik und 
dem Präsentieren der Ehrenwache" bei den Japa
nern "mit einem gewissen Unverständnis" quittiert 
wurde, mag kaum verwundern.9 Es mochte die Ein
heimischen nur einmal mehr in ihrem Urteil über 
die fremden Eindringlinge als "verrückte Ausländer" 
(töjin baka) bestätigt haben. 

Auf Brandt machte der zugewiesene Gebäude-
komplex den Eindruck 

"einer Anzahl von größeren und kleineren 
schwarz angestrichenen, inwendig weiß 
beklebten Geflügelkäfigen", die "eine Kuriosi
tät in sich selbst" 

darstellten. Die unvermittelte Konfrontation mit der 
Realität einer anderen Kultur brachte es mit sich, 

"daß niemand schnarchen konnte , ohne die gan
ze Bewohnerschaft des Hauses in Mitleiden
schaft zu ziehen, und daß, wenn einer einem 
andern etwas mitteilen wollte, was nicht sofort 
Gemeingut aller werden sollte, dies in den lei
sesten Flüstertönen geschehen mußte". 10 

In der fremden Umgebung blieben Irritationen 
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und Fehltritte nicht aus , widersprach doch alles, 
was die Gesandtschaftsmitglieder in den kommen
den Monaten in Japan sahen und hörten, zu sehr 
den gewohnten Lebenserfahrungen. Allen Beteilig
ten verlangte das Leben im damaligen Japan ein 
Höchstmaß an Entbehrungen, Selbstdisziplin und 
Anpassungsbereitschaft ab, ohne die kaum Aussicht 
auf Erfolg der Mission bestand. Das einem Geflügel
käfig ähnelnde Quartier war zwar "sehr sauber und 
zierlich", wie Max von Brandt bemerkt, "aber an 
nichts erinnernd, was wir bis dahin als menschliche 
Behausungen kennen gelernt und anzusehen gewohnt 
gewesen waren". 11 

Für den Gesandten Graf Eulenburg ebenso wie 
für die drei jungen Gesandtschaftsattaches, die alle 
dem preußischen Landadel entstammten, dürfte be
sonders die rigide japanische Sozialetikette zuwei
len eine fast unüberwindliche Hürde dargestellt ha
ben, da sie alle bisherigen Umgangsformen und 
Standesregeln außer Kraft setzte. So wurden z.B. -
sehr zum Leidwesen der Japaner - wegen der 
ungeheizten und zugigen Räume in der Unterkunft 
die Stiefel wie selbstverständlich im Gebäudeinnern 
anbehalten. 

Die Kontaktanbahnung mit den Beamten des 
bakufu erwies sich wider Erwarten als äußerst müh
sam; eine Tatsache, die spürbar an den Nerven der 
Expeditionsmitglieder zehrte. Angesichts der ange
spannten innenpolitischen Situation kam dem 
Shogunat ein weiterer Vertragsabschluß mit einer 
westlichen Macht, der die eigene Position nur wei
ter geschwächt hätte, naturgemäß äußerst ungele
gen. Insofern schien für das bakufu in dem Dilem
ma, einen fremdenfeindlichen Kurs im Sinne Kyötos 
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zu steuern, und dabei das Verhältnis zu den westli
chen Mächten nicht über Gebühr zu strapazieren, 
das Heilmittel in einer Hinhalte- und Verschlep
pungstaktik zu liegen, mit der sich gegenüber allen 
Parteien das Gesicht wahren ließ. 

"Es gehört wirklich eine himmlische Geduld 
dazu, um diese langsame Abwicklung der Ver
handlungen durchzumachen, ohne nervös zu 
werden", gestand Graf Eulenburg, "zumal wenn 
man sicher sein kann, daß alle Welt glaubt, die 
Schuld liege bloß an meiner Ungeschicklich
keit. Aber welche Mittel soll ich anwenden, um 
die Japaner gefügiger zu machen? Ich kann doch 
nur durch Zeit und Überredung auf sie wirken, 
denn daß ich Jeddo nicht bombardieren werde, 
wissen sie recht gut, zumal mit so einer Flot
te".12 

Vorerst blieb es jedoch beim formalen Abtasten 
der gegenseitigen Standpunkte, ohne daß die Preu
ßen ihrem eigentlichen Anliegen näherkamen. Für 
Graf Eulenburg erschöpften sich die Unterredungen 
mit den Japanern in unverbindlichen Floskeln und 
der offensichtlich unumgänglichen Verabreichung 
stimmungsfördernder Mengen an Wein und Cham
pagner. 

Zu Brandts großer Überraschung war sein Name 
in Japan bereits bekannt. Hori Toshihiro, einer der 
japanischen Unterhändler, den Max von Brandt als 
den liebenswürdigsten und gescheitesten der 
Gouverneure der auswärtigen Angelegenheiten 
(gaikoku bugyo) geschildert hat, 13 ließ dem jungen 
Attache eines Tages ein übersetztes Exemplar von 
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der Schrift seines Vaters, Heinrich von Brandt, über 
die Grundzüge der Taktik der drei Waffen zukom
men. Das militäris~he Standardwerk aus dem Jahre 
1833 war bereits 1857 unter dem Titel Sanpei 
Takuchiki von Takano Chöei aus dem Holländi
schen übersetzt worden.14 

Da sich das bakufu erst am 6. Dezember 1860 
widerstrebend zu einem Vertragsabschluß mit Preu
ßen bereiterklärte, blieb für die drei jungen Attaches 
genügend Freiraum, nach der Erledigung der drin
genden Missionsobliegenheiten, wie dem Führen des 
Gesandtschaftstagebuchs und der Abfassung der für 
Berlin bestimmten Berichte, Japan ein wenig näher 
kennenzulernen. Während die Vormittage zumeist 
für Ausflüge in die Stadt genutzt wurden, dienten 
die freien Nachmittage längeren Ausritten in die 
Umgebung, oft in Begleitung Eulenburgs und des 
allseits beliebten Dolmetschers Henry Heuskens, der 
den Preußen von dem amerikanischen Minister
residenten Townsend Harris für die Verhandlungen 
mit den Shogunatsvertretern zur Verfügung gestellt 
worden war. Max von Brandts besondere, ihm von 
Graf Eulenburg eigens übertragene Aufgabe war es 
übrigens, als "Oberstallmeister" für die Beschaf
fung der Reitpferde und Transportmittel zu sorgen. 15 

Auf diesen Erkundungszügen wurden die Preu
ßen üblicherweise von einer bewaffneten Eskorte 
des Shogunats begleitet, das zum einen Zusammen
stöße mit fremdenfeindlichen Samurai, welche 
unliebsame Reaktionen seitens der Vertragsmächte 
provozieren konnten, verhindern wollte; zum ande
ren aber auch die Fremden auf Schritt und Tritt zu 
überwachen und deren Kontakt mit der Bevölke
rung zu unterbinden gedachte. Darüber hinaus wa-
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ren die Fremden natürlich selbst auch bewaffnet, 
was den Eindruck von Nervenkitzel, Abenteuer und 
"Wildem Osten" verstärkt haben mochte, war man 
doch nie ganz sicher, ob der Ausritt ohne Zwi
schenfall vonstatten ging. Die Ausflüge gerieten 
somit zum Glücksspiel, ja fast zu einer Art Mut
probe für die Ausländer in Japan; denn man wußte 
nie, ob man selbst Ziel des Anschlags eines der 
"zweischwertigen Vagabunden", wie Brandt die her
renlosen und xenophoben Samurai despektierlich ti
tulierte, sein würde.16 Letzteres war eher wahrschein
lich, wenn man den Tökaidö , die wichtige Heer
straße zwischen Kyöto und Edo, kreuzte, zumal 
wenn sich darauf eine der zahlreichen Daimyo-Pro
zessionen von oder nach Edo mit stattlichem Gefolge 
bewegte und das vermeintlich ungebührliche Ver
halten der "westlichen Barbaren" zu folgenschweren 
Überreaktionen seitens der Japaner führen konnte. 

Brandt schildert recht anschaulich, welchen Ein
druck die berittene japanische Eskorte auf ihn mach
te: 

"Ein Japaner auf dem hohen ungarischen Sattel, 
von dem rechts und links zwei lange und breite 
Stücke mit Ölpapier beklebter Pappe herabhin
gen, die es dem Reiter unmöglich machten, dem 
Pferde mit den Schenkeln, oder selbst mit einer 
Peitsche nahe zu kommen, mit beinahe bis zur 
Höhe des Sitzes des Sattels emporgezogenen 
Knieen, und dessen Füße in großen, schweren, 
eisernen, schuhförmigen Steigbügeln steckten, 
die hinten offen und vorn mit einem Stück blau
en Baumwollenzeugs an dem Sattel befestigt 
waren, war einer der komischsten Anblicke, die 

OAGTökyö 



18 

man haben konnte. Nimmt man dazu einen gro
ßen flachen Hut von lackierter Pappe oder 
Binsengeflechr, der unter dem Kinn mit fast 
zolldicken, weißen Stricken befestigt war, wei
ße gestrickte Handschuhe, die bis zum Ellbogen 
reichten, ein weites Obergewand, unter das sich 
der Wind zu setzen und es aufzubauschen pfleg
te, und ein Paar Schwerter, die anscheinend 
durch den Mann selbst gesteckt waren, und ihm 
das Ansehn eines auf die Nadel gesteckten Kä
fers gab, so hat man das Ideal eines japanischen 
Reitersmannes, wie dieselben uns bei unseren 
Ausritten in großer Anzahl zu begleiten pfleg
ten".17 

Berücksichtigt man nun noch, daß vor der Kaval
kade gelegentlich sogenannte bettö (Pferdeknechte) 
herliefen, um Platz zu machen, und daß jeder dieser 
- von Brandt durchgängig als "Jakunine" (yakunin) 
bezeichneten - Wachen zur Unterstreichung ihres 
Amtscharakters zuweilen zwei bettö vor sich her
laufen ließ, ist man geneigt, die Verwunderung und 
Heiterkeit Brandts über das sonderbare japanische 
Reitgebaren zu teilen. Gleichwohl war Brandt, des
sen Reitkünste von seinem Vorgesetzten Eulenburg 
auch nicht gerade hoch bewertet wurden,18 aber ge
neigt, 

"ihre andauernd gute Laune unter für sie neuen 
und fremden und manchmal gewiß recht er
schwerenden Umständen rühmend an(zu)erken
nen".19 

Zu den Plätzen, die Max von Brandt und seine 
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Attachekollegen auf ihren Ausflügen aufsuchten, 
zählten u.a. die Sanjüsangendö-Bogenschützenhalle 
neben dem Hachiman-Tempel in . Tomioka, der 
Sensöji-Tempel in Asakusa, das Chrysanthemen
puppenfest von Dangozaka in Hongö (Brandt spricht 
etwas ungenau von "Chrysanthemengärten") sowie 
der Myöhöji-Tempel in Horinouchi.20 Besonders an
getan schien Brandt freilich von dem Teehaus 
"Megashiki" (wohl "Umeyashiki" - Pflaumenhaus, 
wie Brandt selbst als Übersetzung angibt) mit sei
nen freundlichen Bedienungen gewesen zu sein, das 
unmittelbar an der Vertragsgrenze zur Fremden
niederlassung Yokohama am Fluß Rokugögawa zum 
Verweilen einlud. Um etwaigen Mißverständnissen 
gegenüber der Wahl des beliebten Ausflugsortes 
vorzubeugen, beeilte sich Brandt sogleich in seinen 
Erinnerungen die Anrüchigkeit eines japanischen 
Teehauses zu zerstreuen. 

"Ich muß hier übrigens gleich bemerken, daß 
ein Teehaus nichts anderes ist, wie ein Restau
rant, in das die Leute gehen, um zu frühstük
ken, zu dinieren oder zu soupieren, mit oder 
ohne weibliche Begleitung ... Die Auf
wärterinnen in den Teehäusern sind nicht bes
ser und schlechter als die in einem guten euro
päischen Cafe mit weiblicher Bedienung und 
dürfen nicht mit den Mädchen verwechselt wer
den, die man in einer Brasserie oder Animier
kneipe findet". 21 

War die Seriosität des Ausflugszieles auf diese 
Weise sichergestellt, so ließ sich mancher Scherz 
auf Kosten der von Brandt durchweg musume (Mäd-
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eben) genannten "niedlichen, sauberen Auf
wärterinnen" im Teehaus "Megashiki" verzeihen. 
Die jungen Bediepungen hatten von den preußi
schen Besuchern zum Beispiel wissen wollen, 

"wie man auf deutsch einen willkommenen Gast 
begrüße, und wir hatten ihnen als die beste Form 
dafür 'Guten Morgen, einen Kuß bitte' beige
bracht". 

Der Scherz schien eine Zeitlang zum Vergnügen 
Brandts und der anderen seine Wirkung nicht ver
fehlt zu haben, ohne die besondere Pikanterie aus
zunutzen, wie Brandt versichert. Der Effekt verpuffte 
jedoch recht schnell, als die musume das Geheimnis 
des deutschen Morgengrußes durchschauten.22 

Was das japanische Essen betraf, so hinterließ es 
bei Brandt, abgesehen von einer mehr äußerlichen 
Attraktivität und der "Neuheit der Situation", kei
nen nachhaltigen Eindruck. 

"Unsere erste Bekanntschaft mit Eßstäbchen, 
japanischer Küche, in der roher, in ganz dünne 
Scheiben geschnittener Fisch, Mengoro 
(Schweinsfisch), der mit Soya und geschabtem 
Meerrettich serviert wurde, eine Hauptrolle zu 
spielen schien, und Saki, Reisbranntwein, in klei
nen Kännchen serviert und heiß aus lilipu
tanischen Täßchen getrunken, machte keinen 
besonderen Eindruck auf uns; alles war eigen
tümlich, durch seine Zierlichkeit und Kleinheit 
ansprechend, aber fade und nichtssagend ... "23 

Dagegen wurde die natürliche Schönheit Japans 
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allgemein bewundert: "Es dürfte schwer sein ein 
Land zu finden, daß an natürlichen Schönheiten 
und besonders an dem engen Zusammengedrängt
sein derselben so reich ist wie Japan ... "24 

Die Gefahr, in der man bei den beliebten Aus
ritten nach Shinagawa oder Kanagawa (Yokohama) 
schwebte, ist offensichtlich zunächst keinem klar 
geworden.25 Max von Brandt gibt zu verstehen, daß 
er erst im November 1860 anläßlich der Einwei
hung eines Grabmals für zwei im Jahr zuvor ermor
dete Russen in Yokohama mit der Gefährlichkeit 
des Aufenthaltes in Japan konfrontiert wurde. Un
geachtet dessen gingen die Ausritte weiter. Daß 
aber auch in Edo selbst die Gefahr lauerte, mußten 
Brandt und seine zwei Begleiter feststellen, als sie 
bei einem Ausritt in der Hauptstadt auf dem Tokaidö 
unvermittelt auf den Zug eines Daimyo stießen. Daß 
die drei "fremden Barbaren" während des Vorbei
zugs des Landesfürsten mit seiner Entourage 
unerlaubterweise auf ihren Pferden sitzenblieben, 
erregte zwar Aufregung unter den japanischen Wach
mannschaften, hatte aber keine fatalen Folgen, wie 
bei späteren, ähnlichen Anlässen.26 

Mitten in die dem Abschluß zustrebenden Ver
handlungen zwischen Graf Eulenburg und den 
gaikoku bugyö (den seit 1858 vom bakufu ernann
ten Gouverneuren für die auswärtigen Beziehun
gen) platzte zur Jahreswende 1860/61 die Hiobsbot
schaft, 500 herrenlose Samurai (rönin) seien auf 
dem Wege nach Yokohama, um die dort lebenden 
Fremden umzubringen.27 Ob es sich dabei bloß um 
taktische Gerüchte zur Einschüchterung der Frem
den handelte oder ob die Meldungen, die Eulen
burg am 1. Januar 1861 von den beiden japanischen 
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Verhandlungsführern zugetragen wurden, tatsächlich 
einen wahren Kern beinhalteten, vermochten weder 
die Preußen noch_die Repräsentanten der Vertrags
mächte abzuschätzen. Graf Eulenburg lehnte es zwar 
ab, wie von japanischer Seite angeregt, das preußi
sche Gesandtschaftsquartier gegen eine vermeint
lich sichere Unterkunft im Shogunatspalast einzu
tauschen, doch, einmal vorgewarnt, versuchte man 
sich auf alle Eventualitäten einzustellen. Dazu zähl
te nicht nur die Verstärkung der preußischen Wach
mannschaften um weitere Seesoldaten von den 
Kriegsschiffen, sondern auch die Vergrößerung der 
(im Kampfwert allerdings umstrittenen) vom 
Shogunat abkommandierten yakunin-Wache sowie 
die Aufstellung von Kanonen. Die Attaches Max 
von Brandt und August von Eulenburg als die bei
den einzigen Offiziere übernahmen das Kommando 
über die Verteidigung des Gesandtschaftsgebäudes.28 

Ungeachtet der martialischen Drohgebärden und 
der durchaus unsicheren innenpolitischen Lage dach
te zunächst niemand daran, als Teil der Sicherheits
vorkehrungen auf Ausflüge zu verzichten. Sie schie
nen derart zu einem Ausdruck der Normalität in 
einer fremdenfeindlichen Umgebung geworden zu 
sein, daß deren Gefährlichkeit kaum mehr bewußt 
wahrgenommen wurde. Daß die innenpolitische Si
tuation indes durchaus explosiv war, wurde sogleich 
am 15. Januar deutlich, als Henry Heusken, der 
unentbehrliche Helfer Eulenburgs bei seinen Ver
tragsbemühungen, auf dem Heimweg von der preu
ßischen Gesandtschaft von fremdenfeindlichen 
Samurai attackiert und getötet wurde. Über die Hin
tergründe und den Ablauf dieses ersten Fremden
mordes in Edo - noch dazu an einem Mitglied des 
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diplomatischen Personals - liegen verschiedene Dar
stellungen der Zeitgenossen vor.29 Lassen wir im 
folgenden Max von Brandt zu Wort kommen, der 
zusammen mit anderen Gesandtschaftsmitgliedern 
gleich nach Erhalt der Schreckensnachricht auf die 
amerikanische Gesandtschaft eilte und den tödlich 
verletzten Heusken dort aufgebahrt liegen sah. Sei
ne Beschreibung als Augenzeuge ist insofern sehr 
authentisch. , 

"Als wir auf der amerikanischen Gesandtschaft 
ankamen, fanden wir unseren armen Freund in 
einem trostlosen Zustande; er hatte zwei 
Säbelhiebe erhalten; der eine am linken Ober
arm, vielleicht ein Stich, hatte das Fleisch des 
innern Arms bis auf den Knochen durchschnit
ten, war aber an und für sich nicht gefährlich, 
während der andere ihm eine tiefe Wunde im 
Bauch beigebracht hatte, die von der Hüfte bis 
zum Nabel reichte und aus der die an zwei 
Stellen durchschnittenen Eingeweide hervor
quollen, die zwei japanische Ärzte in die Bauch
höhle zu drängen versuchten. Was für den Au
genblick die größte Gefahr bedeutete, war der 
furchtbare Blutverlust; unser armer Freund hat
te fast eine halbe Stunde auf der Straße gele
gen, ehe Hilfe gekommen war, und es hatte 
über eine Stunde gedauert, bis Dr. Lucius zu 
ihm gelangte. In der That starb Heusken bald 
an Entkräftung".30 

Die Fremdengemeinde traf der Verlust Heuskens, 
der den Preußen freundschaftlich verbunden gewe
sen war, schwer. Um so demonstrativer war man 
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daher bestrebt, den Verstorbenen mit allen militäri
schen Ehren und unter Teilnahme aller Gesandten 
am 18. Januar zu beerdigen - trotz oder gerade 
wegen der angespannten Lage und sich in der Nähe 
aufhaltender rönin. Brandt gibt zu verstehen, daß 
ihm die Entschlossenheit der ausländischen Diplo
maten, insbesondere aber die Haltung seines Chefs, 
imponiert habe. 

"Ich habe in den wenigen Stunden, die dem 
Begräbnis vorangingen und die dasselbe dauer
te, für meine diplomatische Laufbahn in Ost
Asien mehr gelernt als jahrelange Beschäftigun
gen in einer Gesandtschaft oder auf dem Aus
wärtigen Amte mich hätten lehren können, und 
wenn ich einige Erfolge meiner Tätigkeit zu 
verzeichnen gehabt, so habe ich dieselben der 
an diesem achtzehnten Januar empfangenen Leh
re zu verdanken gehabt, dem Asiaten niemals 
zu zeigen, daß man sich imponieren lassen 
könne".31 

Durchsetzungskraft, Charakterstärke gerade in 
heiklen Situationen bis hin zur Eigenwilligkeit, un
erschütterliche Entschlossenheit, waren die Eigen
schaften, die Brandt während seiner amtlichen Tä
tigkeit nicht nur bewundern, sondern auch in Japan 
wie in China als gleichsam unumgängliche Grund
ausstattung gegenüber Asiaten praktizieren sollte. 
Für Brandts späteren konsularischen wie diplomati
schen Werdegang stellten die Ereignisse des 18. 
Januar 1861 ein Schlüsselerlebnis dar. 

"Wir hatten die Schlange in den Blumengefilden 
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Japans entdeckt, und was uns früher mit E_nt
zücken und Bewunderung erfüllt hatte, erschien 
uns jetzt im Licht der letzten traurigen Ereig
nisse schal und leer". 32 

Zeit seines Lebens sollte Brandt, geprägt durch die 
Erfahrungen der Frühzeit, sein skeptisch-kritisches, 
bisweilen gar abschätziges Japanbild beibehalten. 

Der Mord an Heusken führte zu einer kurzfristi
gen Belastung der westlichen MächtesC?Jidarität. Aus 
Protest gegen den fremdenfeindlichen Ubergriff ver
legten die drei europäischen Gesandten ihre Resi
denzen nach Yokohama, während Townsend Harris 
und Graf Eulenburg - letzterer notgedrungen we
gen des bevorstehenden Abschlusses des Handels
vertrages - in Edo ausharrten, aber Protestnoten an 
das bakufu richteten. Eulenburg hatte sich aus prak
tischen Gründen für den Verbleib in Edo entschie
den, obwohl er in der Frage der Residenzverlegung 
sachlich mit den Vertretern Englands, Frankreichs 
und der Niederlande übereinstimmte. Auch schien 
Eulenburg offensichtlich eine moralische Verpflich
tung gegenüber Townsend Harris zu verspüren, dem 
er so überaus viel verdankte. 

Am 24. Januar 1861 wurde der preußisch-japani
sche Handels- und Freundschaftsvertrag, der auto
matisch am 1. Januar 1863 in Kraft treten sollte 
und die drei Häfen (Nagasaki, Hakodate, Kanagawa) 
dem preußischen Handel öffnete, unterzeichnet.33 

Wenn damit auch der eigentliche Missionszweck 
nicht erreicht war - das Shogunat hatte nur in einen 
Vertrag mit Preußen eingewilligt, nicht aber für den 
Zollverein, die Hansestädte und Mecklenburg - , so 
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waren die Gesandtschaftsmitglieder doch sichtlich 
erleichtert, den ersten Teil ihrer Ostasien-Mission 
hinter sich gebracht zu haben, und zwar so erfolg
reich, wie es die Umstände erlaubt hatten. 

Am 31. Januar, nach etwa fünfeinhalbmonatiger 
Anwesenheit in der japanischen Hauptstadt, verlie
ßen die preußischen Schiffe Yokohama in Richtung 
Nagasaki. Der kurze Zwischenaufenthalt wurde als 
"eine wahre Erholung nach den letzten Tagen in 
Edo" betrachtet. Dank der holländischen Gast
freundschaft stellte Nagasaki "wirklich eine ange
nehme Abwechslung" dar, 

"bei dem Nahen eines zweischwertigen Mannes 
nicht mehr die Hand auf den Revolver legen zu 
müssen und die Waffe überhaupt an Bord las
sen zu können".34 

Mit dem Erfolg in Japan im Rücken ging es 
anschließend nach China und Siam, wo am 2. Sep
tember 1861 bzw. am 7. Februar 1862 ebenfalls 
Vertragsabschlüsse gelangen. Noch in Siam erfuhr 
Brandt von Graf Eulenburg, daß dieser ihn für den 
Posten eines Konsuls in Japan vorgeschlagen hatte, 
der ja zum 1. Januar 1863 vertragsgemäß zu beset
zen war. Anfang Februar 1862 reiste er deshalb 
umgehend nach Berlin (in Sondermission mit dem 
siamesischen Vertrag), um dort die notwendigen 
Vorkehrungen für die Übernahme des neuen Amtes 
zu treffen. Die Empfehlung war für Brandt 
überraschend gekommen, war ihm doch bei der Er
nennung zum Attache ausdrücklich eröffnet wor
den, daß aus dieser Tätigkeit kein Anspruch auf 
eine weitere Verwendung im preußischen Staats-
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dienst erwachse. Vermutlich hatte eine längere 
Ausarbeitung Brandts über den fremden Handel mit 
Japan Graf Eulenburg darin bestärkt, daß gerade 
dieser aufgeweckte Gesandtschaftsattache der rech
te Mann für den (nach Lage der Dinge ausschließ
lich kommerziell verstandenen) japanischen Posten 
war. Alles in allem bot sich damit für den jungen, 
knapp 27jährigen Mann die einmalige wie 
verlockende Chance, 

"in kürzester Frist eine selbständige, alle meine 
augenblicklichen Wünsche übertreffende Stel
lung zu erhalten, die ich bei der Entfernung, die 
Japan von Deutschland trennte, und bei der 
Langsamkeit und Schwierigkeit der Verbindung 
wohl als einen Vertrauensposten anzusehen be
rechtigt war". 35 

2. Als Konsul und Diplomat in Japan 1862-
1870 

2.1 "Konsul in Japan" 

Am 1. April 1862 traf Max von Brandt nach über 
zweijähriger Abwesenheit in Berlin ein, wo er als 
erster Rückkehrer der Eulenburg-Mission, die im 
Laufe des Mai ebenfalls eintraf, das Interesse der 
Gesellschaft zu wecken vermochte. Seine Ernen
nung zum ersten offiziellen Vertreter Preußens in 
Japan erfolgte am 8. Mai 1862, allerdings mit dem 
wenig geglückten Titel "Konsul in Japan", der noch 
für einigen Verdruß sorgen sollte. Das preußische 
Außenministerium unter Graf Bernstorff hatte sich 
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für diesen quasi-diplomatischen Charakter entschie
den, um Brandt von vornherein zu einer Art preußi
schem Oberkonsul für alle noch zu ernennenden 
Konsuln zu machen. Damit glaubte man, ihm eine 
gegenüber den Japanern wie gegenüber den auslän
dischen Vertretern gleichermaßen respektable 
Dienststellung verschafft zu haben - was sich aller
dings als Illusion erweisen sollte. Von der Ernen
nung des noch nicht einmal 27jährigen Brandt zum 
Generalkonsul, was an sich nahe gelegen und den 
Interessen Preußens in Japan viel Ärger erspart hät
te, hatte man mit Rücksicht auf die zu erwartende 
Kritik abgesehen, die eingesetzt hätte, wenn be
kannt geworden wäre, daß Brandt zuvor ja nur die 
eher inferiore Stellung eines Gesandtschaftsattaches 
bekleidet hatte.1 

Auch wenn Max von Brandt sich eingestehen 
mußte, daß ihm von allen von der Eulenburg-Missi
on besuchten ostasiatischen Ländern China "ganz 
besonders imponiert" hatte,2 so war er doch flexibel 
und pragmatisch genug, die Vorzüge des Konsular
postens in Japan anzuerkennen. Ein solcher über
seeischer Posten verlangte generell ein hohes Maß 
an Selbständigkeit und Unabhängigkeit von der Ber
liner Zentrale, schon wegen der mühseligen Kom
munikationsverbindungen mit der Heimat. Dies aber 
waren Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung 
für einen ambitionierten jungen Mann am Anfang 
der Karriereleiter nicht zu unterschätzen waren, of
ferierten sich doch fernab des heimatlichen Zugriffs 
Chancen zur Bewährung für höhere diplomatische 
Aufgaben.3 Land und Leute in Japan, besonders das 
einfache Volk, hatten Max von Brandt, wie er in 
seinen Erinnerungen betont, sehr wohl gefallen. Er 
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freute sich daher, diese wiederzusehen; 

"aber von der Schwierigkeit und den Gefahren 
der Aufgabe, die mir noch bevorstand, hatte ich 
doch keine Ahnung".4 

Ende Juni 1862 reiste der neu ernannte Konsul 
aus Berlin ab und gelangte nach Zwischenauf
enthalten in Shanghai und Nagasaki Weihnachten 
des gleichen Jahres an seinen Bestimmungsort 
Kanagawa, einen der drei vertraglich geöffneten 
Häfen Japans (neben Hakodate und Nagasaki). In 
Ermangelung einer eigenen Unterkunft fand er zu
nächst Quartier beim holländischen Generalkonsul 
Polsbroek, mit dem er auch ferner in enger Verbin
dung blieb. Zum 1. Januar des folgenden Jahres 
nahm Max von Brandt vertragsgemäß seine Amts
geschäfte in dem unwirtlichen Kanagawa auf, das 
er von Ausflügen im Jahre 1860 zumindest flüchtig 
kannte. 

Das an der westlichen Hälfte der Tökyö-Bucht 
zu beiden Seiten des Tökaidö gelegene Kanagawa 
bildete seit dem ersten ungleichen Vertrag zwischen 
dem US-Vertreter Townsend Harris und der 
Shogunatsregierung im Jahre 1858 denjenigen ge
öffneten Hafen, in dem sich die ausländischen Händ
ler und Konsuln vorzugsweise niederließen. Der glei
che Vertrag, der zum Muster für die folgenden Ver
träge werden sollte, bestimmte auch, daß die diplo
matischen Repräsentanten der Vertragsstaaten in Edo 
residieren können. Das bakufu war nun aber in der 
Folgezeit aufgrund diverser Zwischenfälle daran in
teressiert, die in Kanagawa angesiedelten Auslän
der aus der unmittelbaren Nähe des Tökaidö weg-
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zubekommen, um die Konfliktschwelle für Ausein
andersetzungen mit den Vertragsmächten so niedrig 
wie möglich zu halten und diesen keinen Vorwand 
für Repressalien zu liefern. Daher entschloß man 
sich, den fremden Kaufleuten das nahegelegene 
Fischerdorf Yokohama - nach entsprechenden Um
bauarbeiten - als weniger kritischen Aufenthaltsort 
zuzuweisen. Trotz offensichtlicher Restriktionen in 
der Bewegungsfreiheit und trotz des unzweifelhaft 
vertragswidrigen Charakters dieser Umsiedlung 
machten die Kaufleute in ihrer Mehrheit davon Ge
brauch, vor allem als die kommerziellen Vorzüge 
Yokohamas gegenüber Kanagawa deutlich wurden. 
So verfügte das etwa 4 km entfernte Yokohama 
z.B. über eine bessere Bucht, die auch von größe
ren Schiffen angelaufen werden konnte. Der Aus
zug der Kaufleute aus Kanagawa führte nun zu der 
zwar vertragskonformen, der Förderung der Handels
interessen aber nicht sonderlich dienlichen Lösung, 
daß die Konsuln allein in Kanagawa verblieben. 
Erst 1860 begannen sich die Vertragsmächte mit 
dem fait accompli abzufinden. Als die Niederlande 
in diesem Jahr als erster Vertragsstaat ihr Konsulat 
nach Yokohama verlegten, zeichnete sich auch im 
offiziellen Sprachgebrauch die allmähliche Ver
schmelzung der beiden Ortschaften ab. 

Das Foreign Settlement von Yokohama, bestückt 
mit Warenhäusern und Verwaltungsgebäuden, wur
de offiziell am 1. Juli 1859 seiner Bestimmung 
übergeben. Zusammen mit der als "japanische Stadt" 
bekannten einheimischen Siedlung des ursprüngli
chen Fischerdorfs wurde Yokohama durch Kanäle 
systematisch vom Festland getrennt, das nur über 
bewachte Checkpoints zu erreichen war. Insofern 
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war der Vergleich mit der holländischen Insel
niederlassung Dejima vor Nagasaki nicht ganz aus 
der Luft gegriffen. 

Kanagawa-Yokohama fiel in den Zuständigkeits
bereich des Kanagawa-bugyö, eines vom bakufu (seit 
Juli 1859) eingesetzten, hohen Magistratsbeamten. 
Diesem sich alsbald zu einem selbständigen und 
immer wichtigeren Amt in der Beamtenhierarchie 
des bakufu herausbildenden Gouverneursamt unter
stand - neben der Verwaltung und Rechtsprechung 
- der gesamte diplomatische Verkehr mit den frem
den Vertretern sowie der Handel zwischen auslän
dischen Firmen und japanischen Händlern in 
Yokohama. In seiner herausragenden Position war 
der Kanagawa-bugyö, dessen Dienststellen auch das 
für den gesamten Im- und Export unabdingbare Zoll
haus in Yokohama mit einschlossen, für die auslän
dischen Konsuln der wichtigste Ansprechpartner in 
allen das Settlement betreffenden Fragen und zu
gleich der höchste greifbare Repräsentant der 
Shogunatsregierung. 
· Ausländer, sofern sie nicht offizielle Vertreter 

waren und daher automatisch Freizügigkeit in ganz 
Japan genossen, durften sich nur innerhalb der so
genannten Vertragsgrenzen bewegen, d.h. innerhalb 
eines Radius von 10 ri (ca. 25 Meilen) um 
das Settlement in Kanagawa. Diese 25-Meilen
Bewegungszone galt allerdings nicht in Richtung 
Edo. Hier endete aus Sicherheitsgründen der ,Bewe
gungsradius bereits nach 5 ri (ca. 12 Meilen) am 
Fluß Rokugögawa, der bei den Ausländern durch
weg als Logo bekannt war. Da es sich bei der Ver
tragsgrenze jedoch um eine unsichtbare Demar
kationslinie handelte, die vom bakufu auch nicht 
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peinlich überwacht wurde, mochte es bei den Aus
ländern einen starken Reiz ausüben, über diese 
Demarkationslinie hinaus ins Unbekannte vorzu
stoßen. Im Bewußtsein des Eingesperrtseins auf en
gem Raum, getrieben von dem Verlangen, die Mög
lichkeit der Bewegungsfreiheit bis an die Grenze 
des Erlaubten zu erweitern, entwickelte sich viel
fach eine regelrechte Pionierhaltung, wie sie gera
dezu kennzeichnend war für Fremdenniederlas
sungen in Übersee. Kanagawa-Yokohama bildete 
darin keine Ausnahme. Die turbulenten Anfänge 
vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden innen
politischen Umwälzungen in Japan spiegeln sich in 
zahlreichen zeitgenössischen Schilderungen wider 
und bildeten auch für Max von Brandt in den näch
sten Jahre den Lebensmittelpunkt.5 

Ein besonderes Problem, das sich recht früh be
merkbar machte, stellte der Mangel an verwertbaren 
Informationen über Japans politische und kommer
zielle Verhältnisse dar. Max von Brandt hatte sich, 
wie er mitteilt, eingehend mit den Japan-Autoritä
ten Kaempfer, Thunberg und Sieboldt befaßt, um 
Geschichte und Kultur seines Gastlandes näher ken
nenzulernen, doch war die Realität allemal etwas 
anderes als fade, zum Teil durch die sich 
überstürzenden innenpolitischen Ereignisse überholte 
Reisebeschreibungen. Praktische Handlungsanwei
sungen ließen sich den meisten westlichen Darstel
lungen über Ostasien ohnehin nicht entnehmen. 
Brandts erste Berichte an seine Vorgesetzten in Ber
lin, abgefaßt in Shanghai und Nagasaki, lassen deut
lich erkennen, wie sehr der Konsul in Japan bei 
seinem Bemühen, die japanische Innenpolitik zu 
analysieren, auf Mutmaßungen angewiesen blieb.6 
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Da die gesamte politische Entwicklung Japans in 
den 1860er Jahren in der Schwebe war und sich für 
ausländische Beobachter zudem äußerst undurch
sichtig gestaltete, ließen sich selbst aus vermeint
lich gesicherten Erkenntnissen unterschiedliche 
Schlüsse ziehen, die wiederum in unterschiedliche 
politische Entscheidungen münden konnten. Ihm 
fehlten vor allem Informationen aus erster Hand 
über die aktuelle politische Entwicklung während 
seiner Abwesenheit, die notwendige Rohdaten für 
die konsularische Tätigkeit liefern konnten. Am ehe
sten mochte sich da noch der Gedankenaustausch 
mit dem scheidenden US-Ministerresidenten 
Townsend Harris als fruchtbar erwiesen haben, den 
Brandt auf dessen Rückreise Ende des Jahres 1862 
in Ceylon getroffen hatte. Brandt hatte Harris da
mals auch informiert, daß dieser in Würdigung sei
ner Verdienste beim Zustandekommen des preu
ßisch-japanischen Vertrages vom Januar 1861 mit 
dem preußischen Kronenorden II. Klasse ausgezeich
net worden war.7 Erschwerend zum Informations
mangel kam hinzu, daß Brandt mit Eröffnung der 
Konsulatsgeschäfte am 1. Januar 1863 zwar seine 
eigenverantwortliche Tätigkeit aufnahm, diese sich 
aber in einer relativ isolierten und feindlich gesinn
ten Umgebung bewegte und - anders als seinerzeit 
unter Graf Eulenburg - weder den Schutz einer 
Gesandtschaftsdelegation noch den preußischer 
Kriegsschiffe in Anspruch nehmen konnte. 

Die Rückkehr Max von Brandts nach Japan fiel 
in die Hochphase fremdenfeindlicher Politik. Selbst
hilfeaktionen xenophober Samurai (shishi) gegen 
fremde Barbaren und deren Einrichtungen häuften 
sich und führten vor dem Hintergrund der in-
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tensivierten Landesöffnung zu Zusammenstößen zwi 
sehen dem Shogunat und den westlichen Mächten 
Trotz oder gerade w.egen der extremistischen shishi
Übergriffe auf Fremde war das bakufu nach auße 
hin an einem möglichst spannungsfreien Verhältni 
zu den Fremden interessiert. Gleichzeitig mußte aber 
gegenüber dem Hof in Kyöto die Fortsetzung der 
köbugattai-Politik betrieben werden, die im Januar 
1862 mit der Hochzeit zwischen Iemochi und der 
kaiserlichen Prinzessin Kazunomiya feierlic 
besiegelt wurde. Freilich blieb man in Edo ange 
sichts des erhöhten Drucks von innen und auße 
um eine möglichst friedliche Lösung der Frem 
denvertreibung bemüht, mit der das bakufu sein an 
geschlagenes Ansehen aufrechtzuerhalten gedachte. 
Diese Form der köbugattai-Politik war lediglich tak
tisch bedingt und beinhaltete für das bakufu keine 
wirkliche Anlehnung an Kyöto, geschweige denn 
eine eingestandene Unterordnung des Shogun unter 
den Tenno. Sie sollte aus der Sicht Edos die 
Shogunatspolitik unterstützen und das wieder
erstarkte Prestige des Hofes für das bakufu nutzen. 
Daher sah sich Edo dem verstärkten Druck innen
politischer Kritiker aus den Reihen der großen 
Daimyo ausgesetzt, die die Unaufrichtigkeit des 
bakufu gegenüber dem Kaiserhof für ihre politische 
Propaganda auszunutzen verstanden. Aufgrund der 
ausländischen Pressionen hatte das Shogunat indes 
keine andere Wahl, als die Landesöffnung, die ja 
erklärtermaßen in krassem Widerspruch zur natio
nalen Versöhnungspolitik stand, aufrechtzuerhalten. 
Es erwies sich jedoch angesichts der innenpolitischen 
Systemkrise, daß auch die Landesöffnung taktischem 
Kalkül unterworfen blieb: Sie wurde formal auf-
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rechterhalten, wenngleich die Tendenz sich abzeich
nete, diese soweit wie möglich zu begrenzen und 
Zugeständnisse an die fremden Barbaren restriktiv 
zu handhaben. 8 

Während Max von Brandts Abwesenheit - Brandt 
war von Anfang 1861 bis Ende 1862 nicht Augen
zeuge der politischen Entwicklung in Japan9 

- hatte 
sich das politische Klima bedrohlich verschärft. 
Nicht nur war Andö Nobuyaki, der leitende politi
sche Kopf des bakufu, durch einen Anschlag im 
Februar 1862 schwer verwundet worden und hatte 
sich deshalb aus der Politik zurückziehen müssen, 
die Ermordung des englischen Kaufmannes 
Richardson im sogenannten Namamugi-Zwischen
fall (21.8.1862) durch Samurai aus Satsuma hatte 
die Spannungen zwischen den fremden Mächten und 
dem Shogunat außerdem auf den Siedepunkt getrie
ben. Gerade der Namamugi-Zwischenfall sollte weit
reichende Konsequenzen haben, wie Brandt selbst 
vor Ort feststellen konnte, da es sowohl das bakufu 
als auch der Daimyo von Satsuma strikt ablehnten, 
eine von den Engländern geforderte Sühnezahlung 
zu leisten. Die Angelegenheit sollte alsbald in einer 
offenen militärischen Kraftprobe zwischen den West
mächten und Japan eskalieren. 

Gegenüber diesem krisenhaften Vorfall erwies 
sich der Angriff auf die englische Gesandtschaft im 
Tözenji-Tempel bei Shinagawa am 29.5.1862, bei 
dem der englische Geschäftsträger nur knapp mit 
dem Leben davonkam, aber zwei britische Soldaten 
ihr Leben verloren, in seiner internationalen Di
mension als fast sekundär. Immerhin hatte dieser 
Vorfall bewirkt, daß die ausländischen Diplomaten 
- mit Ausnahme des neuen amerikanischen Vertre-
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ters Pruyn - Edo aus Protest verließen und bis auf 
weiteres nach Yokohama übersiedelten.10 

Für die japanische Seite von unabschätzbarer 
Bedeutung inmitten der Krisensituation war der 
Aufbruch der ersten Europamission im Januar 1862, 
die im Sommer des gleichen Jahres auch in Deutsch
land eintraf. ll Die japanische Mission konnte in 
London einen internationalen diplomatischen Erfolg 
erzielen, nämlich die Hinausschiebung weiterer Ha
fenöffnungen um fünf Jahre (auf 1868 also), und 
hatte damit ihren Zweck vollständig erreicht. Brandt 
kritisierte die europäischen Zugeständnisse an die 
Takeuchi-Mission scharf; denn dadurch nähre man 
bei den Japanern nur den gefährlichen Glauben, 
daß eine Vertreibung der Fremden im Bereich des 
Möglichen liege. Seine Alternative zur Konzessions
politik sah die konsequente Durchsetzung - nöti
genfalls mit Gewalt - · der vertraglich zugesicherten 
Hafenöffnung (Ösakas) vor. Ein derartiges hartes 
Auftreten hätte auch den Glauben der Japaner an 
ihre eigene Unbesiegbarkeit zerstört und den stän
digen Schikanen und Vertragsverletzungen ein Ende 
bereitet. überhaupt stellte sich Brandt die Frage -
und hier klangen bereits einige Grundüberzeugungen 
des preußischen Konsuls an - , ob mit diplomati
schen Mitteln allein etwas in Japan zu erreichen sei 
und ob man die wohl unvermeindliche innen
politische Konfrontation im Interesse der Europäer 
nicht so schnell wie möglich herbeiführen sollte. 
Daß Brandt meinte, man dürfe die Japaner nicht 
mit westlichen Maßstäben messen, entsprach be
reits in jenen Jahren einem gängigen Gemeinplatz. 
Die Japaner seien eben Orientalen, und bei denen, 
so Brandt, sei Nachgiebigkeit nicht angebracht. 12 
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Im Gegensatz zu der hier anklingenden militan
ten Sprache, blieben Max von Brandts wirkliche 
Einfluß- und Einwirkungsmöglichkeiten auf das po
litische Geschehen in Japan arg begrenzt. Dies lag 
zu einem nicht geringen Teil, wie bereits angedeu
tet, an seiner inferioren, ja sonderbaren Zwitter
stellung als preußischer "Konsul in Japan". Die 
Amtsbezeichnung stellte ein Novum dar. Üblicher
weise wurden Konsuln für Handels- bzw. Hafen
plätze ernannt, um dort die wirtschaftlichen Interes
sen gezielt zu vertreten, und verfügten nicht über 
einen Zuständigkeitsbereich, der ein ganzes Land 
einschloß. Als "Konsul in Japan" sollte Brandt für 
Gesamtjapan fungieren, ohne jedoch die entspre
chende diplomatische Legitimation zu besitzen. Wie 
der Konsul recht bald zu seinem Leidwesen fest
stellen mußte, konnte er nämlich weder bei den 
westlichen Gesandten noch beim bakufu seinen An
spruch auf Gleichbehandlung durchsetzen, da er auf
grund seiner rein konsularischen - und damit ge
genüber den diplomatischen Repräsentanten unter
geordneten - Stellung protokollarisch als unterster 
aller fremden Vertreter eingestuft wurde. 

Ausgebend von dem erklärten Vorsatz, daß Preu
ßen in Ostasien · (wie in Übersee überhaupt) nur 
kommerzielle Interessen verfolge, 13 hatte man in 
Berlin auf die Entsendung eines diplomatischen 
Vertreters verzichtet und sich mit der Bestallung 
eines Konsuls begnügt, was nun für Brandt die Ur
sache unablässiger Demütigungen und Zurückstu
fungen bei der Erledigung seiner Dienstgeschäfte 
war. Durch die rein konsularische Stellung des preu
ßischen Vertreters neigten seine diplomatischen 
Kollegen dazu, ihm als Ansprechpartner den jewei-
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ligen Konsul in Kanagawa zuzuweisen. Und in 
ähnlicher Weise verfuhr das bakufu. Peinlich darauf 
bedacht, protokoll~rische Form und Etikette zu wah
ren, bestimmte man als Brandts Ansprechpartner 
japanischerseits die gaikoku bugyö (Außenkom
missare), die ihrerseits Brandt aber auch nur allzu 
gern an den weisungsgebundenen Kanagawa-bugyö 
(Gouverneur von Kanagawa, auch zuständig für das 
Foreign Settlement in Yokohama) verwiesen. Nur 
ungern ließ man ihn zum politischen Entscheidungs
gremium in Edo, den röjü (Staatsräten), durch. Kon
takte auf dieser Ebene waren den Vertretern der 
anderen Vertragsmächte vorbehalten. Auf das 
Insistieren Brandts erklärten sich die röjü immerhin 
bereit, ihn in besonders dringlichen Fällen persön
lich in Edo empfangen zu wollen. 14 

Diese inferiore Rolle führte nun zu der für Brandt 
fast tragischen Konsequenz, daß Preußen als Ver
tragsstaat und als einzige der europäischen Groß
mächte von allen Verhandlungen zwischen den eu
ropäischen Mächten und der Shogunatsregierung 
ausgeschlossen blieb. Dies war für Preußens erklär
te Absicht, in Ostasien gleichsam als Sprachrohr 
des Deutschen Bundes gesamtdeutsche Interessen 
vertreten zu wollen, ein herber Rückschlag, dessen 
man sich in Berlin offenbar nicht genug gewahr 
wurde. Weder konnte Max von Brandt in allen die 
frühen 1860er Jahre bestimmenden Fragen, die ja 
auch preußische Interessen berührten, mitentschei
den, als da waren die brennende ' Vertrags- und 
Sicherheitsproblematik, die aus den zahlreichen ja
panischen Übergriffen resultierte und das Verhält
nis zum bakufu immer angespannter werden ließ, 
oder die Sühneforderungen für den Mord an 
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Richardson und deren gewaltsame Erzwingung mit
tels einer Flottendemonstration der Mächte (1863/ 
64 ), noch konnte er einen prononcierteren Kurs ver
folgen, der dem Großmachtstatus Preußens ange
messen gewesen wäre . Er war geradezu dazu verur
teilt, eine eher beobachtend-berichtende Passivität 
in seiner Amtsführung zu wahren, die - nach allem 
was wir wissen - nicht unbedingt seinem Naturell 
entsprach. Wo sich Max von Brandt zu Wort mel
dete, geschah dies seinen eigenen Worten zufolge 
"mehr hinter als auf der Bühne".15 

Die untergeordnete Stellung des preußischen Kon
suls wie die damit verbundenen Anlaufschwierig
keiten mochten mit ein Grund dafür sein, daß sich 
nicht alle Deutschen - wie anfangs erhofft - , so
gleich dem Schutz des preußischen Konsulats un
terstellten, sondern es vorzogen, weiterhin den 
Schutz einer fremden Macht - zumeist den Eng
lands - zu genießen. Brandts Entschlossenheit in 
der Durchführung seiner Aufgaben mochte letztlich 
aber auch die Zauderer unter den Kaufleuten 
überzeugt haben, in ihm einen kompetenten und 
zuverlässigen Anwalt ihrer Interessen zu besitzen; 
denn noch vor Ablauf des ersten Amtsjahres unter
standen sämtliche deutschen Staatsangehörigen, in
klusive der Finnen, preußischem Schutz. 16 

In Berlin war man an einer Preisgabe des "low 
profiles" des preußischen Vertreters nicht interes 
siert und auch nicht an einer diplomatischen Auf
wertung der Stellung des Mannes vor Ort. Dieser 
war gehalten, sich in allen Fragen möglichst mit 
den anderen Mächten zu arrangieren, im übrigen 
sich aber - neben der Wahrung der kommerziellen 
Interessen - auf das Beobachten und Berichten zu 
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beschränken, ohne aktiv einzugreifen bzw. hervor
zutreten. Der Kurs, den Max von Brandt steuern 
sollte, entsprach I!)ehr oder weniger der strikten 
Beachtung des im überseeischen Raum bis gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts durchweg gültigen Prin
zips der Solidarität der europäischen Mächte, wo
nach der Zusammenhalt der christlich-okzidentalen 
Staaten gegenüber "halbzivilisierten" Völkern aus 
einem fremden Kulturkreis als ein Gebot der Selbst
erhaltung in zum Teil feindlicher Umgebung be
trachtet wurde. Für Preußen galt dies um so mehr, 
als hier keine kontinuitätsstiftenden überseeischen 
Erfahrungen vorhanden waren, so daß die enge 
Tuchfühlung mit den europäischen Mächten schon 
vom Standpunkt der kommerziellen Interessen nahe 
lag. Hinzu kam natürlich aus europäischer Perspek
tive, daß sich Preußen, nachdem Bismarck im Jahre 
1862 das Ministerpräsidentenamt übertragen wor
den war, in den 1860er Jahren in einem immer 
konkreteren Prozeß der Nationsbildung befand, in 
der Phase der sogenannten deutschen Einigungs
kriege, in der außenpolitische Ruhe, zumal in einer 
so abgelegenen Region wie Ostasien, gebraucht 
wurde. Wo die Entwicklung in Kontinentaleuropa 
zur Entscheidung drängte, war außenpolitische Zu
rückhaltung in Ostasien gefordert. Max von Brandt 
tröstete sich vorerst damit, daß im preußischen Mi
nisterium für auswärtige Angelegenheiten ja ohne
hin "nur schattenhafte Begriffe" von Ostasien exi
stierten und das Thema China/Japan die dortigen 
Beamten nicht eben in Hochstimmung versetzte. 
Ihm war noch gut in Erinnerung, wie Außenmini
ster Graf Bemstorff beim Verlesen der Berichte der 
Eulenburg-Mission regelmäßig eingeschlafen war.17 
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Max von Brandt pflegte seine Anfangsjahre in 
Japan als seine "Lehrzeit" zu bezeichnen. Diese 
"Lehrzeit" war von dem Bemühen gekennzeichnet, 

"mich in den Irrgängen der äußeren und inneren 
japanischen Politik zurecht zu finden und mich 
auf den Anteil vorzubereiten, den ich hoffte, 
dereinst an derselben nehmen zu können". 18 

Die frühen 1860er Jahre hatten ihm freilich die 
Augen dafür geöffnet, was mit machtvollem Auf
treten vor Ort und entsprechender politischer wie 
militärischer Rückendeckung der Heimatregierung 
in einem an der Schwelle zur Modeme stehenden 
Land wie Japan zu erreichen war. Er bewunderte 
deshalb den großen Einfluß der See- und Handels
macht England, in Asien generell wie auch auf die 
Geschicke Japans im besonderen, wo namentlich 
der energische Gesandte Rutherford Alcock eine 
exponierte, wenn auch nicht unproblematische Po
sition im westlichen Diplomatenzirkel inne hatte. 19 

Ab 1865 waren Harry Parkes, der Nachfolger 
Alcocks, und sein französischer Kollege Leon 
Roches die dominierenden diplomatischen Figuren 
in Japan, während die Vertreter der anderen 
Vertragsmächte mit den Worten des englischen 
Gesandtschaftssekretärs Mitford bloße "Nullen" 
(cyphers) darstellten.20 Nicht länger eine derartige 
"Null" zu sein und eine ähnliche, aktiv gestaltende 
Position mit einem entsprechenden Wirkungskreis 
auszufüllen, erhoffte sich Brandt, der erkennbar un
ter der Geringschätzung durch seine Kollegen litt, 
für Preußen bzw. das Deutsche Reich. 

Brandts Position wurde aber nicht nur durch 
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protokollarische Querelen in erheblichem Maße be
einträchtigt. Auch seine abweichenden politischen 
Lageeinschätzungoo, resultierend aus den unter
geordneten preußischen Interessen in Ostasien, tru
gen erheblich dazu bei, das Verhältnis zu seinen 
westlichen Kollegen zu belasten. Dies war vor al
lem immer dann der Fall, wenn der preußische Ver
treter aufgrund seiner geringeren politischen Sach
kenntnis mit dem englischen Gesandten in Konflikt 
geriet, der unter den offiziellen Repräsentanten des 
Westens eine Art Wortführerschaft ausübte. Gene
rell war Max von Brandt z.B. der Ansicht, daß das 
fremdenfeindliche Verhalten seitens der Japaner eher 
eine militärische Antwort des Westens erfordere, 
anstatt weiter auf einen ausgleichenden Kurs zu 
setzen, wie ihn England mit Rücksicht auf seine 
ökonomischen Interessen favorisierte. Was Brandt 
sich wünschte, war nichts weniger, als eine einheit
liche, scharfe Reaktion der westlichen Mächte auf 
die vielen Übergriffe und Vertragsverletzungen Ja
pans, um wieder halbwegs geordnete Verhältnisse 
herzustellen. Deshalb drängte er bei seinem Vorge
setzten, Generalkonsul von Rehfues in China, die 
"Gazelle", das einzig verfügbare preußische Kriegs
schiff in ostasiatischen Gewässern, so schnell wie 
möglich nach Japan zu beordern, damit auch Preu
ßen bei einer etwaigen internationalen Flottendemon
stration präsent wäre. Eine Parteinahme des We
stens im innerjapanischen Machtkampf lag ihm da
gegen fern. Zum einen war er äußerst mißtrauisch 
gegenüber dem bakufu, dem er die Schuld an den 
fremdenfeindlichen Aktionen zuschob,21 ohne jedoch 
dessen "vernünftiges" Verhalten in der Frage der 
vom Tenno eingeklagten Fremdenvertreibung zu ver-
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kennen22; zum anderen bezweifelte er jedoch auch 
die grundsätzliche Fremdenfeindlichkeit der Daimyo. 
Gerade unter letzteren glaubte er einige kompro
mißbereite Kräfte zu erkennen, die für Verhand
lungslösungen zugänglich waren.23 Dagegen schien 
er sich über die künftige Rolle des Kaisers noch 
nicht im Klaren geworden zu sein. 

Brandts erste Lageanalysen aus Japan waren 
maßgeblich bestimmt durch den bedrohlich eskalie
renden englisch-japanischen Gegensatz wegen des 
sogenannten Namamugi-Zwischenfalls von 1862, bei 
dem der Kaufmann Richardson von Satsuma
Samurai getötet worden war. Als England am 6. 
April 1863 für den Mord ultimativ eine Sühne-

Max von Brandt als Verteidiger der Neutralität der 
Fremdenniederlassung von Yokohama während des 
englisch-japanischen Konflikts im Jahre 1863. 
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forderung an die Shogunatsregierung richtete, schien 
die Situation zum Zerreißen gespannt. Max von 
Brandt zeigte sich-äußerst besorgt über die Auswir
kungen des Ultimatums auf die Ausländersiedlung 
Yokohama, hatte sich doch der englische Admiral 
Kuper außerstande erklärt, das Foreign Settlement 
im Konfliktfall mit den vorhandenen militärischen 
Kräften zu sichern. Angesichts des riskanten engli
schen Säbelrasselns war Brandt zusammen mit sei
nen holländischen und portugiesischen Kollegen 
bemüht, Yokohama, das angesichts der politischen 
Zuspitzung von Panik erfaßt wurde, zu neutralisie
ren. 24 "Für mich war vor allen Dingen die Erwä
gung maßgebend", erläuterte er später seinen Stand
punkt, 

"meine Regierung vor einem Hineingezogen
werden in den drohenden Konflikt zu bewah
ren, an dem wir um so mehr Veranlassung hat
ten, uns nicht zu beteiligen, als einerseits unser 
Vertrag mit Japan noch nicht einmal ratifiziert 
war und es uns andererseits nicht allein an allen 
Mitteln, sondern überhaupt an der Möglichkeit 
fehlte, in Ostasien in einem Konzert der Mächte 
die Rolle zu spielen, die uns nach unserer kon
tinentalen Stellung auch bei überseeischen Fra
gen, wenigstens meiner Ansicht nach, 
gebührte".25 

Viel mehr, als von den Deutschen ein Inventar 
ihres Besitzstandes zu verlangen, um für spätere 
Schadensreklamationen eine Handhabe zu besitzen, 
konnte der preußische Konsul allerdings kaum tun.26 

Die Lage für die Ausländer in Japan wurde noch 
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dadurch verschärft, daß im Rahmen der Ausgleichs
bemühungen zwischen Edo und Kyöto die gewalt
same Vertreibung der Fremden einschließlich der 
Schließung der geöffneten Häfen auf den 25. Juni 
1863 terminiert worden war. Bereits seit Anfang 
des Jahres kursierte diese Hiobsbotschaft in Form 
von Gerüchten in der Fremdenniederlassung.27 Da 
täglich mit Attacken fremdenfeindlicher Samurai auf 
Yokohama gerechnet wurde, hatte man zum Selbst
schutz eine Art internationale Bürgerwehr aufge
stellt. Im Frühjahr/Sommer 1863 schienen sich die 
Ausländer in Yokohama regelrecht eingeigelt zu 
haben; die Unsicherheit über die kommende Ent
wicklung wurde durch demonstrative Abwehrbe
reitschaft wettgemacht. 

Die Krise um Satsuma wurde im August 1863 
beigelegt, nachdem das bakufu in die Zahlung der 
Sühneforderung eingewilligt hatte und auch Satsuma 
zur Entschädigung bereit war und versprochen hat
te, den Mörder Richardsons dingfest zu machen.28 

Inzwischen hatte sich jedoch ein weitaus dramati
scherer Krisenherd in Chöshü abgezeichnet, das nun 
zum gefährlichsten innenpolitischen Gegner heran
reifte. In Befolgung des Ausweisungsedikts hatten 
Chöshüs Küstenbatterien nämlich damit begonnen, 
ausländische Schiffe in der Straße von Shimonoseki 
zu beschießen - eine eklatante Herausforderung für 
den Westen, die schwerlich ohne Folgen bleiben 
konnte . Erneut war das bakufu, das den 
Vertreibungsbefehl mit Rücksicht auf ausländische 
Repressalien ignorierte und die drei Fremden
niederlassungen unbehelligt ließ, voll von dem Stru
del des innenpolitischen Konflikts erfaßt worden. 
Die ambivalente Haltung Edos konnte angesichts 
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des Chöshü-Aktivismus nur noch unter erheblichen 
Schwierigkeiten aufrechterhalten werden. Den größ
ten Erfolg für das gakufu, zumal nach der Reise des 
Shogun Iemochi nach Kyöto im Frühjahr 1863, ver
sprach von daher eine dilatorische Haltung, deren 
Motive für die meisten Diplomaten indes nur noch 
schwer zu durchschauen waren: Gegenüber Kyöto 
bedeutete dies die taktische Befürwortung der 
Vertreibung der "fremden Barbaren"; gegenüber den 
westlichen Mächten dagegen ein entschiedenes Ein
treten für Verhandlungen ohne militärischen Zusam
menstoß.29 

Da Max von Brandt die innenpolitischen Ereig
nisse in Japan nur kommentierend begleiten konnte 
und ihm politische Profilierung mit Rücksicht auf 
die höherrangigen europäischen Interessen verwehrt 
war, blieb ihm zur Selbstdarstellung zunächst nur 
die Akzen_tuierung der kommerziellen Interessen. 
Er mußte sich einstweilen mit den weniger expo
nierten Alltagsgeschäften eines Konsuls zufrieden
geben, d.h. vorrangig Beschwerden der Händler 
nachgehen und die scheinbar unvermeidlichen japa
nischen Schikanen gegen die Kaufleute zumindest 
begrenzen, im übrigen aber die kommerziellen In
teressen nach Kräften fördern. Neben der wirtschaft
lichen Komponente seines Amtes bescherte ihm die 
kraft der ungleichen Verträge zustehende Konsu
largerichtsbarkeit, mit voller Zivil- und Strafgerichts
barkeit sowie Polizeigewalt über die preußischen, 
später die deutschen Staatsangehörigen, eine Fülle 
von täglichen Routinefällen im Rahmen des Foreign 
Settlement, angefangen von simplen Beurkundungen 
bis hin zu amtlichen Gerichtsurteilen für Straf
täter, die kaum Zeit für ein aktives politisches 
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Agieren ließen. 
Seine konsularische Betriebsamkeit schien ihm 

schon bald den Respekt der Deutschen in Yokohama 
verschafft zu haben. Die Formel: "Wenn's brennt -
zu Brandt"30 wurde gleichsam zum geflügelten Wort 
unter den deutschen Kaufleuten und somit zum 
schlagenden Beweis dafür, daß der junge "Konsul 
in Japan" die ökonomischen Anliegen seiner Klientel 
energisch und besonnen zu vertreten verstand. In 
A.R. Webers Schlüsselroman Kontorrock und 
Konsulatsmütze finden sich zahlreiche Beispiele so
wohl für Brandts Amtsführung als auch für dessen 
beherztes Auftreten in Ausnahmesituationen. Im er
sten Falle macht uns der Autor etwa mit einem 
bezeichnenden Grundsatz Brandtscher Amtsauf
fassung vertraut: Nur bei konkreten Sachverhalten 
offiziell aktiv zu werden; ansonsten aber die Ent
wicklung abzuwarten. "Auf allgemeine Klagen kann 
ich nicht eingehen", läßt sich der preußische Kon
sul vernehmen, der im Roman übrigens den Namen 
von Stahl trägt. "Weisen Sie mir einen gehabten 
Schaden und den Übelthäter nach, dann trete ich als 
Amtsperson dagegen auf'.31 

Daß Brandt durchaus als Amtsperson mit 
achtungsgebietender Autorität aufzutreten verstand, 
zeigte sein Verhalten während eines Feuers beim 
deutschen Kaufmann Kniffler im Dezember 1863. 
Als durch das Feuer angelockt, einige Europäer und 
Japaner eine Gelegenheit zum Plündern witterten, 
war Max von Brandt zur Stelle, um mit dem Revol
ver in der Hand die Menge in Schach zu halten und 
Ordnung zu schaffen.32 Anläßlich dieses Brandes 
erwies sich der preußische Konsul in Variation des 
oben genannten geflügelten Wortes in gewissem 
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Sinne tatsächlich als "Brandtmeister". 
Mochte ihm ein derartiges beherztes Auftreten 

zweifellos Sympathien in der Fremdenniederlassung, 
zumal unter den Kaufleuten, einbringen, so machte 
er sich andererseits mit seiner deutlichen Ableh
nung der Vorteile des Umrechnungskurses nicht eben 
Freunde. Laut den ungleichen Verträgen (d.i. seit 
1858) war Japan verpflichtet, ausländische Münzen 
gewichtsmäßig einzutauschen, wobei auf 100 
mexikanische Dollar 311 japanische Silber-bu ka
men. Dementsprechend waren nicht nur die konsul
arischen und diplomatischen Vertreter bestrebt, ihr 
monatliches Gehalt von der japanischen Regierung 
umgetauscht zu bekommen, auch alle anderen Aus
länder beteiligten sich emsig an dem Devisen
geschäft, das einen einträglichen Nebenverdienst 
darstellte. Da der Feingehalt japanischer Münzen 
nämlich bedeutend höher war als der westlicher, 
entsprachen 220 japanische Silber-bu eigentlich ei
nem Kurs von 100 mexikanischen Dollar, so daß 
eine monatliche Gewinnspanne von circa 35% die 
Regel war. Kritik an dieser Praxis, wie leicht zu 
verstehen ist, war den weitaus meisten Profiteuren 
nur schwer verständlich zu machen, zumal wenn, 
wie Brandt dies tat, der vertraglich gesicherte Um
tausch moralisch als verwerflich deklariert wurde 
und darüber hinaus aus amtlichen Unterlagen des 
japanischen Zollhauses in Yokohama, der offiziel
len Umtauschstelle, eine Übersicht über den weit
verbreiteten Mißbrauch des Umtauschverhältnisses 
zusammengestellt wurde - mit namentlicher Nen
nung auch der ausländischen Vertreter und der Höhe 
ihres Nebenverdienstes! 33 

Rückschauend mußte sich Max von Brandt ein-



Die Beendigung des profitablen Geldumtauschs aus 
der Sicht des Japan Punch: Die fremden Vertreter 
sind gezwungen, einige wertvolle Gegenstände zu 
verkaufen. Ganz rechts ist Max von Brandt erkennbar 
("Das ist ein prächtiges Dessert"). 
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gestehen, daß die Aufgabe eines offiziellen Vertre
ters in Ostasien 

"in erster Linie eine nationalökonomische sei, 
d.h. er den Absatz der industriellen Erzeugnisse 
seines Vaterlandes nach Kräften zu befördern 
habe ... ".34 

Für die Phase der Konfrontation zwischen den 
Vertragsmächten und Japan 1863/64, in der Brandt 
politisch die Hände gebunden waren, hieß das ein
mal mehr, die japanischen Behörden daran zu hin
dern, den Handel Y okohamas zu blockieren und die 
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Lebensfähigkeit der Ausländersiedlung trotz 
fremdenfeindlicher Übergriffe zu gewährleisten. Die 
aus der japanischen "Sturm-· und Drangperiode"35 

der 1860er Jahre erwachsene Notwendigkeit einer 
massiven Unterstützung der kommerziellen Bestre
bungen in Ostasien sollte sich bei Max von Brandt 
zu einem Herzensanliegen auswachsen. Er wurde 
binnen weniger Jahre zum eifrigsten Anwalt deut
scher Wirtschaftsinteressen in Fernost, namentlich 
in China, und bekleidete diese Rolle, die ihm sei
tens der deutschen Handelskreise durchweg gute 
Noten eintrug, noch lange nach seinem Ausschei
den aus dem aktiven diplomatischen Dienst.36 

2.2 Vertragsratifikation und Solidarität der Mächte 

Während die Verhandlungen mit Satsuma noch 
andauerten und die Ausländer in Japan noch ganz 
unter dem Eindruck der jüngsten fremdenfeindlichen 
Aktionen standen, traf Anfang August 1863 Brandts 
Vorgesetzter, Generalkonsul Guido von Rehfues, an 
Bord der Korvette "Gazelle" in Yokohama ein, um 
den Austausch der Ratifikationen vorzunehmen. 

Generalkonsul von Rehfues, zutiefst deprimiert 
über seine Entsendung nach Ostasien, hoffte nichts 
sehnlicher, als endlich "aus diesem Schlamassel 
wegzukommen". Dementsprechend waren die 
Ratifikationsverhandlungen in Japan für ihn mehr 
seelische Qual als dienstliche Pflicht, der er sich 
durch schroffe Taktlosigkeiten zu entledigen such
te. Noch vor wenigen Wochen hatte er mit einem 
kriegerischen Vorgehen der Engländer in Japan ge
rechnet, daß den "übermütig stolzen Japalesen (sie!) 
gezeigt hätte, "daß es besser ist, mit den Europäern 
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in Frieden zu leben".37 

Rehfues war von Berlin ausdrücklich angewiesen 
worden, den im Jahre 1861 mit Japan abgeschlosse
nen Vertrag zu ratifizieren, obwohl Bismarck von 
Brandt über die angespannte innenpolitische Lage, 
insbesondere das Anschwellen fremdenfeindlicher 
Ressentiments, in Kenntnis gesetzt worden war. Das 
Beharren auf dem formalen Ratifikationsakt ist zu 
Recht als "ein überflüssiger Kraftakt" kritisiert wor
den,38 da ja der preußisch-japanische Vertrag vom 
Januar 1861 automatisch am 1. Januar 1863 in Kraft 
getreten und eine Ratifizierung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt denkbar ungünstig war.39 

Nicht nur die zeitliche Terminierung in der offi
ziellen Japanpolitik ließ jedoch Augenmaß vermis
sen, auch das Erscheinen eines zweiten preußischen 
Amtsträgers, noch dazu im Range eines Vorgesetz
ten des "Konsuls in Japan", erschien als äußerst 
unglückliche Lösung, die Brandts problematischer 
Stellung nicht unbedingt förderlich war. Max von 
Brandt mußte für die Dauer der Verhandlungen, die 
erst am 21. Januar 1864 nach "taktischen Ultimaten 
Rehfues' ihren Abschluß fanden, zurück ins zweite 
Glied treten und dem Generalkonsul die Amts
geschäfte überlassen.40 Brandt bezeichnete diese di 
plomatische Ungeschicklichkeit in seinen Erinne
rungen später als einen "politischen Fehler" ,41 

schwächte diese erneute Herabsetzung doch sein 
gerade gewonnenes Ansehen bei den Vertretern der 
Vertragsmächte, vor allem aber beim bakufu. 

So mißlich sich die Ratifikationsangelegenheit 
vom protokollarischen Gesichtspunkt aus auch aus
nahm, einen positiven Effekt von Rehfues' Mission 
konnte selbst Max von Brandt nicht übersehen: Die 
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Anwesenheit eines preußischen Kriegsschiffes so
wie die Stationierung preußischer Seesoldaten in 
der Ausländersiedlung brachte - wenngleich nur 
kurzfri stig - Preußens Anspruch auf politisch-mili
tärische Mitsprache bei der künftigen Gestaltung 
des Verhältnisses zu Japan zur Geltung, wie er 
Brandt bei seinem Insistieren auf Gleichberechti
gung im Kreise der Vertragsmächte immer vorge
schwebt hatte. Immerhin verlieh die Militärpräsenz 
dem preußischen Geltungsstreben in Übersee ei
nen Anstrich von Stärke und Entschlossenheit an
gesichts einer bedrohlich eskalierenden Krise, die 
den Niedergang des Shogunats unabweislich zu 
besiegeln schien. Der erneute Zusammenstoß zwi
schen den westlichen Mächten und dem 
Territorialfürstentum Chöshü im Jahre 1864, der 
erst im Herbst des Jahres mit der Kapitulation 
Chöshüs überwunden werden konnte, trug erheblich 
dazu bei, die Autorität der Tokugawa-Herrschaft 
weiter zu untergraben.42 

Mit der Abreise Generalkonsul von Rehfues' 
Anfang 1864 war Max von Brandt zwar wieder in 
seiner vollen Amtswürde als preußischer Konsul in 
Japan rehabilitiert, doch schwand mit der Erledigung 
der Mission seitens des Shogunats wie der Vertrags
mächte das Bedürfnis, sich näher mit Preußen zu 
befassen. Vorübergehend war Preußen ins Blickfeld 
des Interesses geraten; nun kehrte wieder die 
Normalität ein, und die hieß eben: Rückfall in die 
schmerzliche Bedeutungslosigkeit. Während seine 
Kollegen Gelegenheit fanden, sich gerade in jenen 
Jahren vor dem Hintergrund der fremdenfeindlichen 
Ausschreitungen politisch wie militärisch zu profi
lieren, wurden Brandts diesbezügliche Ambitionen 
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durch das Korsett seiner konsularischen Stellung 
wie auch durch ausdrückliche Vorgaben Berlins be
reits im Keim erstickt. An den Auseinandersetzun
gen zwischen den westlichen Mächten und den ver
schiedenen politischen Gruppierungen in Japan, die 
die folgenden Jahre bestimmen sollten, nahm Brandt 
daher nur als stiller Beobachter teil. Unterhalb der 
Ebene der großen politischen Umwälzungen hatte 
er für einen reibungslosen Handelsverkehr zu sor
gen sowie Preußens Großmachtstatus in der 
Munizipalverwaltung von Yokohama zu akzentuie
ren. Von seinen holländischen wie französischen 
Kollegen, mit denen er freundschaftlich verbunden 
war, wurde der preußische Vertreter wenigstens über 
die wichtigsten diplomatischen Entscheidungen auf 
dem Laufenden gehalten. 43 

Max von Brandt rechnete angesichts der auf die 
Spitze zutreibenden Turbulenzen im übrigen damit, 
daß die innenpolitische Krise sowie die Involvierung 
der westlichen Mächte über kurz oder lang zur poli
tischen Zersplitterung Japans führen werde. Das 
einstmals unter dem Tokugawa-Shogunat geeinte 
Reich sah er schon in fünf unabhängige Fürstentü
mer zerfallen, auf die sich der Westen als neue 
autonome Machtfaktoren einrichten müsse. 44 Als 
Momentaufnahme mochte dieser Prognose eines mit 
dem Wirkungsmechanismus des japanischen 
Kräfteparallelogramms nur wenig vertrauten Aus
länders eine gewisse Plausibilität zukommen, ein
gedenk des rapiden Machtverlust Edos und des 
schier unaufhaltsamen Machtzuwachses gerade von 
seiten Satsumas und Chöshüs. Doch spiegelte sich 
darin nur die halbe Wahrheit wider. Brandts Ein
schätzung verkannte gänzlich die sich neu 
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Brandt (li .) und seinem italienischen Kollegen 
werden vorn japanischen Schaffner die 2. Klasse 
zugewiesen. Anspielung auf deren untergeordnete 
diplomatische Stellung 
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formierende, sinn- wie einheitsstiftende Kraft des 
Kaisertums, um die sich vermehrt die bakufu
Gegner scharten. 

In der Beurteilung der innenpolitischen Entwick
lung Japans, besonders in den späten 1860er Jah
ren, blieb Max von Brandt vage bis schwankend; 
teilweise zeugte sein Urteil auch von einer völligen 
Verkennung der Lage. Möglicherweise war Brandts 



55 

mangelnde Vertrautheit mit der Geographie eine Ur
sache für politische Fehleinschätzungen. 45 So sah er 
zunächst in Übereinstimmung mit seinem französi
schen Kollegen Leon Roches die realpolitischen 
Kräfte im bakufu und setzte dementsprechend of
fensichtlich auf einen Sieg des - wenn auch not
wendigerweise reformierten - alten Systems über 
die Kräfte des Aufruhrs, die er namentlich in 
Satsuma und Chöshü entdeckte. Insofern war er 
weit davon entfernt, die dem Westen freundlich 
gesonnenen Chöshü-Samurai von Feinden zu unter
scheiden.46 Seine Einschätzung wandelte sich je
doch bald in Enttäuschung über das schwache bakufu 
und den letzten Shogun Tokugawa Y oshinobu, de
nen er ein generelles Versagen im entschlossenen 
Abwehrkampf gegen ihre Gegner vorhielt. Aus der 
Enttäuschung erwuchsen schließlich starke 
Ressentiments gegen die alte Ordnung, je mehr die
se in den Auseinandersetzungen mit dem Kaiserhof 
in Kyöto und den Anti-Tokugawa-Kräften unter
lag.47 

Aus der Rückschau war Brandt bemüht, den Vor
wurf, die ausländischen Vertreter hätten die Macht
verhäitnisse im Japan der 1860er Jahre, insbesonde
re die Beziehungen zwischen Tenno und Shogun, 
kaum jemals richtig erfaßt, energisch zurückzuwei
sen. Immerhin war er ehrlich genug, einzugestehen, 
daß Japan seit seiner Öffnung 1853 allen Fremden 
als "ein Buch mit sieben Siegeln" erschien und daß 
es über Jahre hinaus kein leichtes Unterfangen war, 
"sich über die staatsrechtliche und internationale 
Bedeutung des Siogunats (sie!) Aufklärung zu ver
schaffen"; denn die Japaner hätten alles unternom
men, um den Zugriff auf Informationen zu verhin-
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Im Zusammenhang mit dieser von Brandt und 
anderen kritisierten Heimlichtuerei der Japaner, die 
hier als Ursache des westlichen Informationsdefizits 
genannt wird, wird sicher ein Zwischenfall aus dem 
Jahre 1863 verständlicher, in den Max von Brandt 
als Hauptakteur verwickelt war. Es handelt sich 
dabei um die sogenannte "bukan Affäre", die , an 
sich von untergeordneter Bedeutung, doch Auf
schlüsse über Brandts konfrontationsbereiten Cha
rakter angesichts eines - vom westlichen 
Informationsbedürfnis aus betrachtet - hermetisch 
verriegelten Landes zuläßt. Das bukan war eine Art 
Staatshandbuch des Shogunats, ein amtliches Regi
ster, das neben den Namen, Wappen, Residenzen, 
Einkünften, Waffen usw. aller Daimyo-Familien und 
deren Hauptvasallen auch präzise Auskünfte über 
die jährlichen Geschenke des Feudaladels an den 
Shogun sowie dessen Gegengaben enthielt.49 Eine 
derartige Fundgrube an detaillierten Informationen 
durfte nicht in unbefugte Hände geraten, schon gar 
nicht in die der "fremden Barbaren". Ihr Verkauf 
war daher (ebenso wie der von Landkarten) streng 
verboten. Doch lassen wir Brandt selbst zu Wort 
kommen. 

"An einem Nachmittage besuchten wir einige 
Läden und kamen schließlich auch zu einem 
mir bekannten Buchhändler.50 Ich fragte den Be
sitzer, ob er den 'Bukan', den Staatskalender, 
habe ... , der Mann antwortete ja und wendete 
sich um, um das Buch zu holen, als ich einen 
hinter mir stehenden Y akunin in befehlendem 
Ton sagen hörte: 'Sage, daß du ihn nicht hast'; 
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ein Befehl, dem der Kaufmann sofort nachkam. 
Ich rief den betreffenden Y akunin, hielt ihm 
seine Unhöflichkeit vor und verlangte, daß er 
sein Verbot sofort zurücknähme, was er sich zu 
tun weigerte, da es verboten sei, das Buch an 
Fremde zu verkaufen. Ich erklärte darauf, daß 
ich den Laden nicht verlassen werde, bis ich 
das Buch erhalten hätte, da ich derartige will
kürliche Gebote zu dulden nicht geneigt sei, 
was von den anwesenden Yakuninen mit 
unverhohlener Heiterkeit aufgenommen wur
de". 

Aber Brandt machte tatsächlich ernst. Er ließ 
sich von seinen Begleitern Matratzen und Decken 
sowie Speisen bringen, um demonstrativ seiner 
Forderung Nachdruck zu verleihen. Trotz der auf
gebrachten und nervösen yakunin, deren generelle 
Unbrauchbarkeit der preußische Vertreter wieder
holt beklagt hatte, begannen sich Brandt und seine 
Gefährten im Buchladen häuslich niederzulassen und 
"dinierten oder soupierten recht gut". Die für die 
yakunin wie für den Buchhändler brenzlige Situa
tion entspannte sich erst, als gegen Mitternacht der 
Kanagawa-bugyö erschien und Brandt diesen unter 
Verweis auf die bestehenden Verträge daran erin
nerte, "daß es ja ganz von ihm abhänge, der uner
freulichen Situation, die durch die Ungehörigkeit 
eines seiner Untergebenen hervorgerufen worden 
wäre, durch die Aushändigung des Buchs an mich 
ein Ende zu machen". Der bugyö versuchte zu
nächst, Brandt einen mitgebrachten Staatskalender 
der Kamakura-Zeit aus dem 13. Jahrhundert als das 
gewünschte Exemplar unterzuschieben, mußte 
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letztendlich jedoch vor dessen Starrsinn kapitulie
ren und wohl oder übel die Aushändigung des aktu
ellen bukan befehlen, womit der Zwischenfall be
endet war. 51 Ernest Satow, ~ der diesem Vorfall in 
seinen Japan-Erinnerungen einige Zeilen gewidmet 
hat, konnte nicht umhin, die unnötige Exponierung 
des preußischen Vertreters zu tadeln. 

"As a matter of fact ... , it was never necessary 
to proceed to this extremity, as we could easily 
procure what we wanted in the way of maps 
and printed books through our J apanese 
teachers ". 52 

Allerdings ist von Max von Brandt nicht be
kannt, daß er Kontakt zu einem japanischen "Leh
rer" pflegte. 

Noch vor Abschluß der Ratifikationsverhand
lungen mit Preußen hatte sich die Shogunatsregie
rung bereit erklärt, das Ausweisungsedikt im Okto
ber 1863 außer Kraft zu setzen, da dessen Durch
führung mehr als fraglich war. Die erhoffte Ent
spannung im Verhältnis zwischen Japan und den 
Vertragsmächten war damit aber keineswegs einge
treten; die fremdenfeindlichen Ressentiments und 
Übergriffe dauerten dessenungeachtet an, was ver
stärkte Patrouillen in der Ausländersiedlung Y oko
hama zur Folge hatte. Im Falle der im November 
1864 in Kamakura getöteten englischen Offiziere 
Baldwin und Bird erschien Max von Brandt zusam
men mit seinem Schweizer Kollegen Rudolf Lindau 
sogar als erster an der Unglücksstelle. Davon gibt 
er uns den folgenden Augenzeugenbericht: 
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"Gegen zwei Uhr morgens (22.11.1864, Wi.) 
wurde ich mit der Nachricht geweckt, daß der 
Gouverneur von Kanagawa mich zu sprechen 
wünsche; ich .. . erfuhr von ihm, daß .. . zwei 
englische Offiziere in Kamakura ermordet wor
den seien ... Nicht lange darauf kam der dama
lige schweizer Konsul und Chef eines deutschen 
Handlungshauses, Dr. Rudolf Lindau, und frag
te, ob ich ihn nach Kamakura begleiten wolle; 
ein bei ihm wohnender Freund, ein Franzose, 
Marquis de Bonnai, sei mit zwei Engländern, 
dem im Osten wohlbekannten Photographen 
Beato und dem nicht minder bekannten genia
len Zeichner Wirgman nach Kamakura gegan
gen und er fürchte, daß dieselben die Opfer des 
Überfalls geworden sein könnten .. . Ich stand 
sogleich auf, ließ mein Pferd satteln und wir 
ritten los, nur von einem japanischen Stallknecht 
meines Freundes zu Fuß begleitet. Wir waren 
nach einem kalten und bei der herrschenden 
Dunkelheit für unsere und unserer Pferde Glie
der nicht ungefährlichen Ritt die ersten, die bei 
den Leichen der Ermordeten eintrafen, die mit
ten im Wege unter einem Paar alter japanischer 
Matten lagen und wie gewöhnlich durch 
Säbelhiebe schrecklich zugerichtet waren. Wir 
erkannten keinen der Getöteten, aber der bald 
darauf mit einer berittenen Eskorte eintreffende 
englische Vizekonsul bezeichnete die Opfer als 
Major Baldwin und Leutnant Bird vom 20. 
Regiment. Rudolph (sie!) Lindau hat den Ritt 
sowie die Entdeckung und Bestrafung der Mör
der in seinen 'Erzählungen und Novellen' unter 
dem Titel: 'Shimadzu Seiji', dem Namen des 
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hauptsächlichsten Täters, geschildert". 53 

In seinem Erinnerungswerk widerspricht Brandt 
dezidiert der Auffassung, daß es sich bei derartigen 
Überfällen lediglich um Reaktionen der Japaner auf 
vorausgegangene ausländische Provokationen gehan
delt habe. 

"Es waren in einzelnen, selteneren Fällen Aus
brüche eines wilden Fanatismus, in den meisten 
aber einfach Handlungen bestialischer Rohheit, 
denen Fremde zum Opfer fielen, und die Täter 
waren in diesen letzten Fällen schlechte ver
kommene Gesellen, die sich auch ihren Lands
leuten gegenüber schon mancher Verbrechen, 
von denen Diebstahl und Raub wohl die gering
sten waren, schuldig gemacht hatten". 54 

Die Ausländer in Japan waren sich laut Brandt 
zwar stets dieser Gefahr bewußt, jedoch prägte nicht 
Angst ihren Tagesablauf, sondern eher Vorsicht. 55 

Außerdem pflegte man sich ja mit einem Revolver 
zu bewaffnen, der bei Konfrontationen durchaus 
Respekt verschaffen konnte. 

Die Jahre 1864 bis 1868, in der die Agonie des 
Shogunats durch den Sieg der kaisertreuen Partei 
überwunden und schließlich in die Meiji-Restaura
tion überführt wurde, stellten nicht nur für Japan 
eine dramatische Entwicklungsphase dar, sondern 
gleichermaßen auch für die Lösung der gesamt
europäisch bedeutsamen deutschen Frage. Etwa 
gleichzeitig vollzog sich in der Mitte Europas jener 
folgenreiche Prozeß, der Preußen in den Einigungs
kriegen zunächst als deutsche Führungsmacht eta-
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blierte (1864 Deutsch-Dänischer Krieg, 1866 Preu
ßisch-Österreichischer Krieg), sodann mit der 
Reichsgründung zur Kernregion einer neuen konti
nentalen Großmacht machte (1870/71 Deutsch-Fran
zösischer Krieg). 

Diese Zeitspanne gewährte Max von Brandt nicht 
nur Einsichten in die Möglichkeit einer kraftvollen 
Interessenvertretung vor Ort in Japan, wie sie ihm 
verwehrt war, sie appellierte auch an seine 
"vaterländische Gesinnung", sich voll und ganz hin
ter die nationale Aufgabe der staatlichen Einigung 
zu stellen. So betrüblich es im einzelnen auch sein 
mochte, Max von Brandt versuchte nicht, die Kraft 
des Faktischen zu leugnen: Die Dominanz der 
kontinentaleuropäischen Politik ab der Mitte der 
1860er Jahre reduzierte die ostasiatische Welt aus 
Berliner Sicht auf eine reine Nullität. Die Lösung 
der deutschen Frage gestattete kein Exponieren in 
der Außen- oder Überseepolitik, wie es z.B. Frank
reich in Asien vorexerzierte. Gefordert war ein low 
profile-Programm, dem Brandt in seiner Rolle als 
kommerzieller Agent am besten gerecht wurde. "Der 
Prestigegewinn, den Preußen in Europa durch die 
Vertragsabschlüsse mit China und Japan (und Siam, 
Wi.) erlangt hatte, und die Tatsache, daß Berlin in 
die Erörterungen der europäischen Kabinette über 
bestimmte, Japan betreffende Probleme (wie z.B. 
die Münzrevision) mit einbezogen wurde, reichten 
Preußen". 56 

Genau diese Haltung war es, mit der man in 
Berlin in den diplomatischen Vorgaben auf enge 
Tuchfühlung mit den europäischen Mächten setzte 
und den preußischen Vertreter zur Abstimmung mit 
seinen Kollegen anhielt. Eine Instruktion Bismarcks 
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aus dem Jahre 1865 machte die vielbeschworene 
Solidarität der europäischen Interessen sehr deut
lich: 

"Die Verhältnisse Preußens gestatten seinen Ver
tretern in fernen Weltteilen nicht", so heißt es 
dort, "eine Handlungsweise zu verfolgen, wel
che von der der Vertreter anderer Großmächte 
abweicht. Es empfiehlt sich vielmehr, darauf 
Bedacht zu nehmen, mit diesen Vertretern mög
lichst Hand in Hand zu gehen und sich mit 
denselben über vorkommende Angelegenheiten 
zu verständigen, oder, wenn eine Verständigung 
nicht zu erreichen ist, Verhaltensmaßregeln von 
hier einzuholen". 57 

Das Credo preußischer Japanpolitik zielte auf die 
Einbindung Preußens in gemeinschaftlich getroffe
ne Entscheidungen ab. Um Konflikte zu vermeiden, 
waren weder Alleingänge noch abweichende Mei
nungen erwünscht, und bei Meinungsdivergenzen 
im Kreise der Vertragsmächte war äußerste Zurück
haltung die Devise. Der Aktionsrahmen des preußi
schen Konsuls war bewußt eng gezogen und ließ 
mit Rücksicht auf die brennende deutsche Frage 
keinen Spielraum zur Profilierung. 

Anders verhielt sich die Sache jedoch, wenn durch 
Maßnahmen des Shogunats bzw. der Vertragsmächte 
preußisch-deutsche Interessen unmittelbar tangiert 
wurden, ohne daß zuvor der preußische Konsul auf
grund seiner minderen Amtstellung Gehör hatte fin
den können. Das Jahr 1865 brachte für Brandt gleich 
zwei derartige Fälle, in denen ein Protest vom Ge
sichtspunkt der Gleichbehandlung geboten schien. 
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Zum einen betraf dies eine bereits im Vorjahr erlas
sene Aufforderung des bakufu, wonach alle Ange
hörigen von Nichtvertragsstaaten - und somit auch 
alle Nicht-Preußen unter den Deutschen - Japan zu 
verlassen hätten. Aus Krankheitsgründen 58 konnte 
Brandt erst im Frühjahr 1865 gegen die an sich die 
deutschen Handelsinteressen nicht ernsthaft gefähr
dende Entscheidung Beschwerde erheben. Was er 
erreichte, war im Grunde eine Bestätigung der bis 
herigen kulanten, aber vertragswidrigen Praxis: Auch 
fernerhin hielten sich die Angehörigen von Nicht
vertragsstaaten wie selbstverständlich in Japan auf, 
ohne daß die Konsuln und Diplomaten, die bei ja
panischen Vertragsverstößen sogleich Zeter und 
Mordio schrien, einschritten. 

Ungleich gewichtiger war dagegen ein Schritt der 
Vertragsmächte, der die Entwicklung der deutschen 
kommerziellen Interessen in Japan direkt bedrohte. 
Beide den preußischen Interessen abträgliche Maß
nahmen waren allem Anschein nach von Rutherford 
Alcock, dem bereits im Herbst 1864 abberufenen 
englischen Gesandten, bewußt oder unbewußt, 
initiiert worden, eine Tatsache, die Brandts Respekt 
für den machtbewußten Diplomaten seitdem merk
lich trübte. Was seinen Ärger erregte, war eine auf 
Alcock zurückgehende Konvention zwischen den 
Vertragsmächten und dem bakufu, die vorsah, die 
vorhandenen Nutzungsflächen in den geöffneten 
Häfen unter England, Frankreich, den USA und den 
Niederlanden aufzuteilen. Brandt, weder über die 
Verhandlungen informiert noch zum Beitritt aufge
fordert, verwahrte sich energisch dagegen, daß 
Kollektiventscheidungen, die preußische Interessen 
unmittelbar berührten, ohne sein Zutun gefällt wür-
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den. Angesichts der offenkundigen Benachteiligung 
Preußens behielt es sich Brandt vor, zu gegebener 
Zeit mit dem bakufu über die Konvention in Ver
handlungen zu treten. Angesichts der von Des
interesse und Unfreundlichkeit geprägten Haltung 
seiner Kollegen konnte er die Angelegenheit aber 
keiner zufriedenstellenden Lösung zuführen. Die 
zum Teil herablassende Art, mit der der preußische 
Vertreter im letzteren Fall von englischer Seite be
handelt wurde, war geradezu symptomatisch für des
sen Achtung und ambivalenten Status als kommer
zieller Agent. 59 

Etwa zur gleichen Zeit, am 1. April 1865, wurde 
Max von Brandt vom Shogunat ein Tempel in Edo 
für die Erledigung von Dienstgeschäften zugewie
sen (zunächst der Kogakuin in Takanawa, dann ab 
1866 der Shuntöin in Moto-Azabu). Brandt behielt 
gleichwohl die Residenz in Yokohama bei, wo bis 
Anfang der siebziger Jahre das Zentrum seines 
Wirkens lag. Erst 1872 erwarb die - nunmehr "Kai
serlich Deutsche Mission" genannte - deutsche Ver
tretung ein Grundstück in Nagatachö, auf dem das 
Gesandtschaftsgebäude errichtet wurde, das bis 1945 
bestand.60 

2.3 Kolonialpläne Max von Brandts 

Im Spätsommer 1865 brach Brandt zu seiner er
sten Hokkaidö- (oder wie es damals noch hieß: 
Ezo-) Reise auf. Die Reise sollte sowohl der Erho
lung von der schweren Krankheit dienen als auch 
Informationen über den nördlichsten Teil des japa
nischen Inselbogens zutage fördern, der Brandt bis
lang unbekannt geblieben war. 61 Nach seiner Rück-
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kehr nach Kanagawa entwarf er im November 1865 
eine Denkschrift über die kolonisatorischen Vorzüge 
Hokkaidös, mit der er die in Preußen einsetzende 
Diskussion um Kolonien und überseeische Flotten
stützpunkte erstmals auf Japan lenkte. Brandts An
sicht zufolge 

"dürfte es kaum eine Insel geben, welche sich 
mehr zur Colonisation durch Europäische Aus
wanderung eignete als Yezo". 

Grundlage der positiven Einschätzung bildete vor 
allem das Mitteleuropäern durchaus vertraute Kli
ma_ 62 

Eine zweite Hokkaidö-Reise im Jahre 1867, die 
ebenfalls eine, nun konkretisierte Denkschrift, betref
fend die Anlage einer Kolonie auf Japans Nordinsel, 
zur Folge hatte, bestärkte nachdrücklich Brandts 
früheres Votum.63 Er bezog darin in nüchterner 
Abwägung der Vor- und Nachteile einer Kolonisation 
Hokkaidös bzw. Taiwans - Taiwan beschäftigte die 
einsetzende kolonialpolitische Diskussion in Berlin 
seit der Eulenburg-Mission - eindeutig Position 
zugunsten Hokkaidös, das als Objekt künftiger 
preußisch-deutscher Überseepräsenz wie geschaffen 
schien. Außer dem günstigen Klima verfügte 
Hokkaidö über einen vortrefflichen Boden, zahlreiche 
Wasserquellen, ausreichende Mengen an Kohle von 
guter Qualität nebst anderen Bodenschätzen sowie 
einen außerordentlich großen Reichtum an Fischen, 

"während Seetang, Schwefel und andere Artikel 
von vornherein eine Grundlage für einen ge-
winnbringenden Ausfuhrhandel böten". 64 • 
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Ein weiterer Vorteil war, daß weder die ein
geborene Ainu-Bevölkerung oder die eingewander
ten japanischen Siedler, nQch die militärische 
Präsenz Japans, ein ernsthaftes Hindernis für die 
europäische Kolonisation darstellten. Was die Ainu 
betraf, so waren diese gutmütigen und unterwürfi
gen Leute ohnehin ein "unculturfähiges Volk", wel
ches man "als endgültig auf den Aussterbeetat ge
setzt" ansehen müsse. 65 Schon nach dem ersten 
Hokkaidö-Aufenthalt fand es Max von Brandt 

"bedauernswert, diese Insel in den Händen der 
Japaner zu sehen, welche seit mehr als fünfhun
dert und fünfzig Jahren den Beweis geliefert 
haben, daß ihnen jegliches Colonisations-Talent 
abgeht. Der Besitzer Y esos würde zugleich im 
Stande sein, auf die Geschicke Japans, Chinas 
und Koreas sowohl in politischer als com
merzieller Hinsicht einen maßgebenden Einfluß 
auszuüben ... "66 

Die politisch-kommerzielle Ausstrahlung einer 
solchen Siedlungskolonie auf die Geschicke der ost
asiatischen Reiche könne mit der Anwesenheit von 
ca. 1 Million Kolonisten erzielt werden, wie die 
Ausführungen von 1867 präzisierten. Wie aber soll
te die künftige preußisch-deutsche Überseebastion 
in Besitz genommen werden? Auch hier hatte Brandt 
durchaus klare Vorstellungen. Als Alternative blieb 
nur Kauf oder gewaltsame Aneignung, wobei der 
letztere Weg als der einfachere vorzuziehen war. Ein 
Vorwand zum Vorgehen ließ sich immer finden, 
und, wenn man einmal dabei war, sollte man keine 
halben Sachen machen, sondern, so Brandt, am be-
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sten gleich die gesamte Insel Hokkaidö erobern. 67 

Offizielle Reaktionen auf Brandts weitreichende 
Pläne blieben aus, auch wenn dieser sein Kolonisa
tionsprojekt in modifizierter Form im Sommer 1868 
erneut vortrug. Zumindest in letzterem Fall reagier
te die politische Führung in Berlin entschieden ab
lehnend, da man angesichts des japanischen Bür
gerkriegs weder Partei ergreifen noch das Mißtrau
en anderer Mächte wecken wollte. 68 Noch in sei
nem Erinnerungswerk trauerte Max von Brandt den 
vertanen kolonialpolitischen Chancen in Ostasien 
in jener Frühphase der preußisch-deutschen Über
seeambitionen nach. 

"In den sechziger und siebziger Jahren wäre in 
Ost-Asien vieles möglich gewesen, was sich 
später als unmöglich oder wenigstens mit er
heblich höheren Kosten und größerem Risiko 
verbunden erwies. Weder Japan, noch die Ver
einigten Staaten, ja nicht einmal Rußland waren 
als ernsthafte Konkurrenten auf dem Gebiet er
schienen, und Frankreich war zu sehr in Hinter
indien beschäftigt, um anderen nicht gerade auf 
dem Gebiet mit den seinen konkurrierenden Plä
nen ernste Hindernisse in den Weg legen zu 
können. Die Politik, die England später seine 
Zustimmung zu unseren anderen kolonialen Er
werbungen abnötigte, hätte vielleicht auch in 
Ost-Asien ähnliche Erfolge erzielen können ... "69 

In einem Punkt mochten Brandts kolonialpoliti
sche Überlegungen indes durchaus Gehör gefunden 
haben, denn sie flossen ein in die sich ab Anfang 
1868 konkretisierende Diskussion um die maritime 
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Absicherung der preußischen Präsenz in Übersee, 
die im Jahre 1869 zur Eröffnung der sogenannten 
"Ostasiatischen Schiffsstation" führte. 70 Eine For
derung Brandts war damit e°'rfüllt worden, wenn
gleich ein eigener Stützpunkt in Ostasien fehlte. 
Mit der permanenten Stationierung von Kriegs
schiffen in ostasiatischen Gewässern reihte sich 
Preußen als Führungsmacht des Norddeutschen Bun
des ein in die Mächte, die in jener Weltgegend 
militärische Pressionsmittel unterhielten und diese 
gelegentlich auch anwendeten. Für deutsche Kon
suln und Gesandte bedeutete dies von nun ab, daß 
ihnen zur Bekräftigung ihres dienstlichen Auftrages 
prinzipiell der Weg in die Kanonenbootdiplomatie 
offenstand. Ein umtriebiger Vertreter wie Max von 
Brandt hatte schon Jahre zuvor auf Unterstellung 
anwesender preußischer Kriegsschiffe gedrängt, um 
angesichts der innerjapanischen Krise die verfügba
ren Machtmittel effizient einsetzen zu können. 1866, 
im Falle der Korvette "Vineta", die Brandt unbe
dingt unter seinem Zugriff in Yokohama haben, das 
Marineministerium aber in chinesischen Gewässern 
belassen wollte, wurde die Klärung der diffizilen, 
da politische wie militärische Entscheidungsebenen 
berührenden Frage auf unbestimmte Zeit vertagt.71 

2.4 Erster Heimaturlaub 1866/67: Geschäftsträger 
und Generalkonsul 

"Das Jahr 1866 brachte mir einen erbetenen und 
sehr notwendigen Urlaub nach der Heimat". 72 Mit 
diesen Worten läßt Max von Brandt das 5. Kapitel 
seiner Japan gewidmeten Erinnerungen beginnen, 
und wir können dem 31jährigen Konsul nachfühlen, 
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daß nach mehrjähriger anstrengender Tätigkeit, ver
bunden mit den Querelen und Quisquilien seiner 
Dienststellung, sowie nach zahlreichen Entbehrungen 
und Enttäuschungen die erste Heimreise lange her
beigesehnt worden war. Brandt verband mit dieser 
Reise jedoch auch einen praktischen Zweck: Er woll
te in Berlin auf eine Änderung seiner rein kon
sularischen Stellung drängen, die es ihm erlaubte, 
seine Amtsgeschäfte auch im diplomatischen Rah
men auszuüben. 

"Die mir gegebene Zwitterstellung, in der ich 
mit konsularischem Rang und Titel diplomati
sche Dienste tun sollte und mußte, wenn ich 
anders die mir übertragenen Interessen erfolg
reich wahrnehmen wollte, war auf die Dauer 
nahezu unerträglich geworden; sie brachte mich 
in fortwährende Gefahr eines Konflikts mit den 
auf ihre Stellung eifersüchtigen diplomatischen 
Vertretern der andern Mächte sowie mit der 
japanischen Regierung, die in ihr einen will
kommenen Vorwand fand, mich sich vom Lei
be zu halten, und zwang mich dadurch zu ei
nem Aufwand von Arbeitskraft, Geduld und 
Energie, die anderweitig nützlichere Verwen
dung hätten finden können. Auch in den Krei
sen der deutschen wie der fremden Gemeinde 
überhaupt, fühlte man das Unzulängliche mei
ner Stellung". 73 

Wie unzulänglich seine Stellung im Vergleich zu 
der seiner westlichen Kollegen war, war ihm noch 
kurz vor seiner Abreise vor Augen geführt worden, 
als ihn der englische Gesandte Parkes - hierin 
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konzilianter als sein Vorgänger Alcock - im Januar 
1866 zur Teilnahme an den Zollrevisionsver
handlungen eingeladen hatte . .Allerdings hatte die 
vordergründig freundliche Offerte einen Haken, wes
wegen sie auch von Brandt aus prinzipiellen Grün
den verworfen worden war: Brandt sollte nur bera
tend, nicht aber entscheidungsfähig dabei sein. 74 

Seine wiederholten Bitten, ihm zur erfolgreichen 
Interessenwahrnehmung eine Rangerhöhung zuzu
gestehen, waren bislang ohne Wirkung geblieben. 
Nun hoffte Brandt, durch mündlichen Vortrag bei 
seinen Vorgesetzten eher zum Ziel zu gelangen. 

Noch während der Überfahrt erfuhr Brandt vom 
Ausbruch des Krieges zwischen Preußen und Öster
reich, der seine Mission sogleich zu überschatten 
drohte; denn als Offizier sah er es als seine Pflicht 
an, an dem Feldzug teilzunehmen. Er traf am 14. 
Juli abends in Berlin ein und stand bereits zwei 
Tage später abmarschbereit auf dem Görlitzer Bahn
hof, um so rasch wie möglich an den Kriegs
schauplatz zu gelangen. Seine einzige Sorge, "viel
leicht zu einem Reservebataillon geschickt zu wer
den", 75 war unbegründet; es fand sich Verwendung 
für ihn als Adjutant höherer militärischer Dienst
stellen in Mähren. 

Japan spielte während dieses militärischen Inter
mezzos nur eine marginale, "exotische" Rolle. Zu
mindest erregte Brandts Zivilstellung als Konsul in 
Japan das Interesse seiner Umgebung, der er aus
führlich über das ferne "Fabelland" berichten muß
te. Eine Begegnung mit König Wilhelm I. erschöpf
te sich in dessen eher spöttischer Frage: "Ich höre, 
Sie sind direkt aus Japan hierher gekommen, haben 
Sie sich einen japanischen Säbel mitgebracht?" 76 
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Erst im Spätsommer war Brandt zurück in Ber
lin, wo er nun gezielt für sein eigentliches Anliegen 
werben konnte. Betrachtet man den Gang der nach
folgenden Ereignisse, so hatte er damit auch Erfolg; 
denn seine persönliche Vorsprache im Außenmini
sterium hatte bewirkt, daß sich die Dinge in puncto 
"Konsul in Japan" endlich bewegten. Entscheidend 
für die gewandelte, zunehmend positivere Haltung 
des Außenministeriums in dieser Frage war natür
lich die politische wie militärische Aufwertung 
Preußens im Kreise der europäischen Großmächte 
nach dem Sieg über Österreich. Brandt präsentierte 
sein Anliegen somit zu einem äußerst günstigen 
Zeitpunkt, an dem es galt, Preußens Stellung auch 
auf internationaler Ebene entsprechend dem neu 
gewonnenen Selbstbewußtsein zu korrigieren. 

Die politischen Veränderungen in Deutschland 
waren denn auch eines der Hauptargumente, die das 
Außenministerium zur Unterstützung der Brandt
sehen Initiative ins Felde führte . Sie allein ließen 
eine deutliche Akzentuierung der bisherigen 
konsularischen Vertretung in Japan im Hinblick auf 
eine Gleichstellung mit den anderen Mächten not
wendig erscheinen. Eine höhere Amts- und Rang
stellung der preußischen Vertretung wurde auch auf
grund der Ausweitung der Handels- und Verkehrs
beziehungen zu Japan für wünschenswert gehalten, 
da sich die Deutschen als zweitstärkste Handels
macht hinter England etabliert hatten. Das Außen
ministerium plädierte daher für die Einrichtung ei
nes Generalkonsulats, für dessen Leitung nach Lage 
der Dinge allein Max von Brandt in Frage kam.77 

Zu Beginn des neuen Jahres begann sich der 
Meinungsbildungsprozeß in dieser Angelegenheit zu 
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präz1S1eren. Als sich Bismarck, nunmehr Bundes
kanzler des Norddeutschen Bundes, der Sache an
nahm und in seinem Schreiben an den König davon 
sprach, daß die bisherige "negative Interessen
wahrnehmung" in Form von Schutz für die Deut
schen in Japan und Aufrechterhaltung des Vertra
ges nicht länger den Erfordernissen genüge, daß 
vielmehr 

"eine positive Förderung der deutschen Handels
interessen durch direkte Beeinflussung der Ja
panischen Regierung und ihrer Institutionen zum 
unabweisbaren Bedürfnis geworden ist", 

war das Eis gebrochen. Bismarck lenkte die Auf
merksamkeit bewußt auf die bisherige inferiore 
Stellung des Konsuls in Japan, dem es aufgrund des 
fehlenden diplomatischen Charakters nicht immer 
möglich gewesen sei, den von ihm eingangs skizzier
ten Einfluß auszuüben, sprich: aktive Handelspolitik 
zu betreiben. Auch habe die bisherige konsularische 
Stellung das Einvernehmen mit anderen Mächten 
erschwert, namentlich mit England. Aus all dem 
folgerte Bismarck - damit über die früheren Empfeh
lungen des Außenministeriums hinausgehend - , daß 
Max von Brandt zur erfolgreichen Interessen
vertretung der diplomatische Charakter als Geschäfts
träger in Japan verliehen werden solle. Bismarcks 
rückhaltlose Unterstützung von Brandts Ersuchen 
machten die Ernennung zur bloßen Formsache. Die 
"fachlichen Gründe" wie auch die 

"Persönlichkeit des Antragstellers, dessen durch 
vierjährige Amtsdauer erworbene Orts- und 
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Personalkenntnis ihn ebenso wie seine mit hin
gebendem Eifer verbundene Umsicht und Ge
schicklichkeit zum diesseitigen Vertreter in Ja
pan besonders geeignet erscheinen läßt", 

sicherten Max von Brandt den Erfolg auf der ganzen 
Linie. 78 

Noch während seines Deutschland-Aufenthaltes 
wurde Brandt am 11. Februar 1867 zum Geschäfts
träger ernannt und bekleidete damit die niedrigste 
diplomatische Stellung nach dem Wiener Protokoll 
von 1820. Der gewünschten Gleichstellung mit sei
nen Kollegen war er einen bedeutenden Schritt nä
hergekommen. Im gleichen Jahr (am 3.12.1867) 
wurde er auch zum Konsul des Norddeutschen Bun
des ernannt. Zu einer Ernennung zum Generalkonsul 
hatten sich seine Vorgesetzten trotz der Empfeh
lung des Außenministeriums offenbar nicht durch
ringen können. 

Probleme bereitete nur noch die Übergabe des 
neuen Beglaubigungsschreibens "an die Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten (= röjü, Wi.) des 
Taikun (= Shogun, Wi.)", wie aus einem Schreiben 
der Berliner Zentrale vom 15. Juli 1868 hervorgeht, 

"weil in Folge der politischen Ereignisse in Ja
pan die Regierung des Taikun inzwischen ge
stürzt und die Regierungsgewalt zur Zeit(!) auf 
den Mikado(= Tenno, Wi.) übergegangen ist".79 

Anders als Max von Brandt, der an die Fortdauer 
der alten Ordnung nicht länger glauben mochte, 
hatte man in Berlin im amtlichen Verkehr 
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gezwungenermaßen solange auf das bakufu als legi
time Interessenvertretung Japans setzen müssen, bis 
sich aus den innenpolitischen Wirren ein neues 
Kraftzentrum herausschälte. 1868 war dies mit der 
Meiji-Restauration gegeben, und dementsprechend 
wurde das Beglaubigungsschreiben "an die Mini
ster der auswärtigen Angelegenheiten des Mikado" 
gerichtet. Für Brandt hatte die protokollarische Ver
zögerung einen durchaus positiven Begleitumstand; 
denn nun wurde ihm die Ernennung zum General
konsul zugebilligt. Die Bestallung zum Geschäfts
träger und Generalkonsul des Norddeutschen Bun
des erfolgte am 20. Juli 1868. In dem Schreiben des 
Bundeskanzleramtes an König Wilhelm I. wurde 
die Rangerhöhµng wie folgt begründet: 

"Diese Ernennung würde nicht allein der gleich
zeitig von ihm wahrgenommenen Funktion als 
Geschäftsträger mehr entsprechen, sondern sie 
dürfte auch geeignet sein, ihm den Verkehr so
wohl mit den Ministern des Mikado als auch 
mit den, bei der Japanischen Regierung beglau
bigten Vertretern anderer Mächte - welche, so
weit sie gleichzeitig mit Ausübung kon
sularischer Funktionen betraut sind, sämmtlich 
den Titel eines Generalkonsuls führen - zu er
leichtern". 80 

1867 kehrte Max von Brandt mit gestärktem 
Selbstbewußtsein nach Japan zurück. Dank der di
plomatischen Rangerhöhung konnte er von nun an 
auf gleichberechtigter Basis mit den ausländischen 
Mächten wie mit den Japanern verkehren und war 
nicht länger peinlichen Zurücksetzungen ausgesetzt. 
Die schmerzhafte "Lehrzeit" war endgültig vorbei. 
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2.5. Der Zusammenbruch des Shogunats 

Die diplomatische Rangerhöhung gestaltete sich 
für Max von Brandt um so wichtiger, als die sich 
seit 1865 herauskristallisierende Involvierung sei
ner englischen und französischen Kollegen in die 
Auseinandersetzungen zwischen Shogunat und den 
diversen, den Kaiserhof unterstützenden Lagern zu 
eindeutigen Parteinahmen für eine der Hauptkonflikt
parteien geführt hatte. Mehr denn je kam es daher 
darauf an, in den gemeinsamen Verhandlungen der 
vier fremden Vertreter mit dem bakufu präsent zu 
sein und eventuell als ausgleichendes Moment zu 
wirken; denn das demonstrative französische Hin
schwenken auf eine Stützung des alten Systems un
ter Leon Roches, das von dessen ebenso skrupello
sem wie machtbesessenem englischen Kollegen 
Harry Parkes mit einer deutlichen prokaiserlichen 
Haltung konterkariert wurde, drohte zur Zerreiß
probe der europäischen Solidarität zu werden.81 

Den wachsenden Einfluß des französischen Ver
treters auf die Politik des Shogunats empfand Brandt 
als schädlich, wenn er auch mit Roches in vielen 
Situationsanalysen übereinstimmte. Darin lag für ihn 
nämlich die Gefahr, die wirklichen Machtverhält
nisse in Japan zu verkennen. Diese drückten sich 
für ihn zuvörderst in den Selbständigkeits
bestrebungen der Landesfürsten aus. Entgegen an
ders lautenden Stimmen war er zutiefst davon 
überzeugt, daß gerade der politische Partikularismus 
in Japan einen positiven Effekt auf den internatio
nalen Handel ausüben werde. 82 

Im Frühjahr 1867 war der Shogun mit den vier 
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Vertretern der Vertragsmächte (England, Frankreich, 
USA, Niederlande) in ösaka zusammengetroffen, 
um das Problem der vertragliehen Öffnung Hyögos 
(Köbe) und Niigatas zu erörtern. Dazu war Max 
von Brandt nicht eingeladen worden, obwohl er nach 
seinem neuen diplomatischen Status fest damit ge
rechnet hatte. Nach den Buchstaben des Eulenburg
Vertrages hatte Preußen expressis verbis auf die 
Öffnung Hyögos, Niigatas und Edos verzichtet. In
sofern gab es für Brandt - außer dem prinzipiellen 
Pochen auf Gleichberechtigung - in ösaka eigent
lich nichts, worüber er verhandeln konnte; etwaige 
Sonderregelungen wären Preußen auf dem Wege 
der Meistbegünstigung später ohnehin zuteil gewor
den. Wäre indes eine offizielle Einladung des 
Shogunats erfolgt, so hätte Brandt sie abgelehnt, 
wie er Graf Bismarck gegenüber bekundete, da er 
befürchtete, Edo verfolge durch die Verhandlungen 
mit den Westmächten nur den einen taktischen 
Zweck, die Position des bakufu gegenüber den 
Daimyo zu stärken. Dazu wollte er sich nicht her
geben. Brandt bedauerte jedoch - mit Seitenblick 
auf seine Kollegen - , daß ihm seine eigenen 
Instruktionen untersagten, in die innenpolitischen 
Kämpfe in Japan einzugreifen und eine maßgeben
dere Rolle zu spielen, zumal die Gelegenheit gün
stig schien, in der Japanpolitik Profil zu gewinnen. 

"Da es nicht in der Absicht der Königlichen 
Regierung liegt, hier in Japan eine eigenständige 
Politik zu betreiben, so kann ich den mir aus 
meinem Fortbleiben in Osaka erwachsenen Vor
teil nicht so ausnützen, wie ich es wohl könnte 
und wünschte". 83 
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In einer neueren Studie zu den deutsch-japani
schen Beziehungen in der bakumatsu-Zeit wird die 
Haltung Max von Brandts vor dem H1ntergrund der 
eskalierenden Konfrontation zwischen Edo und 
Kyöto folgendermaßen umrissen: 

"Brandts Abneigung dem bakufu gegenüber, sei
ne Isolation im Lager der Diplomaten und die 
unglückliche, unbedeutende Rolle, die Preußen 
in seinen Augen aufgrund der Berliner Politik 
in Japan spielte, ließen in ihm den Wunsch nach 
einem stärkeren Engagement gegenüber den 
töbaku-han ("Zerstört das bakufu" - Motto, un
ter dem sich die Feinde des bakufu gruppierten, 
Wi.) immer mächtiger werden. Er hielt den Ver
zicht auf eine eigenständige preußische Japan
politik angesichts der Wirren im Land für einen 
Fehler. Seiner Ansicht nach boten die Zustände 
in Japan eine günstige Gelegenheit, um Vorteile 
für Preußen zu erlangen. Ihm schwebte eine 
Politik vor, die eine Annäherung an die töbaku
han mit einer Anti-bakufu-Politik seitens 
Preußens kombinierte und in deren Ergebnis 
Preußen sowohl Zugeständnisse von den han zu 
erwarten hatte als auch dem bakufu Konzessio
nen abzwingen konnte. In der konkreten Aus
formulierung seiner Ideen verkannte er aber den 
Grad, wo eine Anti-bakufu-Politik in eine Anti
Japan-Politik umschlug, die Preußen in einen 
Gegensatz zu den töbaku-han bringen mußte". 84 

Neben seinen Kolonisationsplänen, die als be
sonderer Ausdruck des Brandtschen Bemühens um 
einen eigenständigeren preußischen Japankurs zu 
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verstehen sind, dachte Brandt bei seinen Spekula
tionen über Profilierung in den innerjapanischen 
Wirren in erster Linie an Satsuma als offensichtlich 
geeignetes Testfeld zur Realisierung seiner Ideen. 
Daß ihn seine Rückreise 1867 über Paris geführt 
hatte, wo er auf der dortigen Weltausstellung dem 
separaten Stand Satsumas einen Besuch abgestattet 
und mit dem Gesandten lwashita Masahiro die ak
tuelle Lage erörtert hatte, mochte die Wahl dieses 
südlichen Fürstentums - eine der Speerspitzen in 
der töbaku-han-Bewegung - als Ansprechpartner 
begünstigt haben.85 In Japan bemühte sich Brandt 
sodann, seine Kontakte zu Satsuma zu intensivieren, 
von denen viele eine Reihe wichtiger Satsuma-Leu
te betrafen, so u.a . Saigö Takamori. 86 Wie uns 
Brandt in "Dreiunddreißig Jahre" mitteilt, nutzte er 
den Aufenthalt in Edo, um 

"in unauffälliger Weise die Bekanntschaft der 
'faiseurs' in mehreren der südlichen Clans zu 
machen" 

und rühmte sich, dank dieser Verbindungen besser 
unterrichtet gewesen zu sein als die meisten seiner 
Kollegen. 87 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Zu
nahme der Waffengeschäfte Ende der 1860er Jahre 
zu verweisen, mit denen westliche Firmen im krisen
geschüttelten Japan zu reüssieren suchten. Ob und 
inwieweit Max von Brandt von einer Verstrickung 
deutscher Händler in derartige Geschäfte wußte, ist 
anhand der Aktenlage nicht zweifelsfrei zu klären. 88 

Doch schienen der Waffenhandel und die Begünsti-
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Das Umwerben Japans aus der Sicht des 
Karikaturisten: Während der französische Vertreter 
Waffen anbietet, schmollt Max von Brandt im 
Hintergrund 

gung der bakufu-Gegner allemal in seinem Interes
se gelegen zu haben, denn seine weiteren Kontakte 
mit Satsuma zeichneten sich durch besondere 
Konzilianz aus. Sehr plastisch wurde dies, als Max 
von Brandt von einem angetrunkenen Satsuma
Samurai auf der Straße mit dem Schwert attackiert 
und nur durch beherztes Einschreiten anderer 
Samurai vor Schaden bewahrt wurde. Entgegen sei
ner sonstigen Neigung, eine harte Bestrafung des 
Täters zu fordern, ließ er es diesmal bei der In
formierung des Satsuma-Clans bewenden, damit der 

OAGTökyö 

,' • 



80 

betreffende Samurai in seine Heimatprovinz zurück
geschickt würde. 89 

Dem Shogunat gegenüber demonstrierte Brandt 
gleichwohl unnachgiebige Härte in einem ähnlichen 
Fall, der seinen Sekretär und Dolmetscher Henry 
Schnell betraf. Als dieser zusammen mit seinem 
Bruder, dem Kaufmann Edward Schnell, während 
einer Kutschenfahrt in Edo von einem Samurai an
gegriffen wurde, wertete Brandt den Zwischenfall 
als schwerwiegenden Übergriff, der die Hinrich
tung des Übeltäters verlange - wohlwissend, daß er 
dem in die Enge getriebenen bakufu durch das Hoch
spielen dieser Angelegenheit nur noch größere 
Schwierigkeiten bereitete. Zu guter Letzt, nachdem 
er erkannt hatte, daß er durch sein Vorgehen den 
Bogen überspannt hatte, mußte sich Brandt mit der 
gesichtswahrenden Zusicherung der Shogunats
regierung, der Samurai werde seiner gerechten Strafe 
zugeführt, zufriedengeben. 90 

Mitte November 1867 erfuhren die fremden Ver
treter vom Rücktritt des letzten Shogun, Tokugawa 
Yoshinobu. 91 Die Hauptsorge der fremden Vertreter 
nach dieser Information seitens des Kaiserhofs be
stand darin, daß infolge der Auseinandersetzungen 
zwischen Edo und Kyöto die für den 1. Januar 1868 
in Aussicht stehende Öffnung Hyögos und ösakas 
für den fremden Handel beeinträchtigt werden könn
te. Aus diesem Grunde reisten die fremden Vertre
ter - darunter diesmal auch Max von Brandt und 
sein italienischer Kollege - Ende Dezember 1867 
erneut nach ösaka, um gegenüber dem noch amtie
renden Shogun die Notwendigkeit der Einhaltung 
der Verträge zu betonen. Für Brandt bot der ösaka
Aufenthalt überdies die unerwartete Chance, gewis-
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Max von Brandt im Jahre 1868 
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sermaßen eine Art Moderatorenrolle in den Bespre
chungen der Gesandten zu übernehmen. Als einzi
ger der fremden Vertreter war er nämlich sowohl 
des Englischen wie auch des Französischen mäch
tig und vermochte durch seine Dolmetschertätigkeit 
die Verhandlungen untereinander nicht unwesent
lich zu beeinflussen.92 

Anläßlich einer Privataudienz Brandts beim Ex
Shogun zu Beginn des neuen Jahres (9.1.1868) ge
wann dieser einen negativen Eindruck von 
Yoshinobu und dessen Fähigkeiten. Noch am glei
chen Tag berichtete er nach Berlin, 

"daß der Taikun mir nicht der Mann scheine, 
eine verlorene Sache wieder herzustellen, und 
daß wir mit der Gewißheit seiner Niederlage zu 
rechnen haben würden" .93 

Noch wurde allerdings allerorten gekämpft; noch 
war nichts entschieden. Es war eine Phase, die für 
die fremden Vertreter äußerst schwer zu durchschau
en war, da ihnen der verantwortliche politische 
Adressat fehlte. In einer Audienz des diplomati
schen Korps bei Y oshinobu am 10. Januar erklärten 
die Mächtevertreter zwar ihre Neutralität in den 
innerjapanischen Wirren, gaben aber gleichzeitig zu 
erkennen, daß sie von der rasanten Entwicklung der 
Dinge überrollt worden waren, da momentan keine 
Regierung namhaft zu machen sei. Der Shogun be
anspruchte vorerst die Führung der Außenpolitik, 
bis sich die Formierung einer neuen Regierung ab
zeichnete. Angesichts der kriegerischen Ereignisse 
zogen es die Diplomaten vor, aus Sicherheitsgründen 
am 31. Januar 1868 von ösaka in das gerade geöff-
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"Die letzte Phase der preußischen Aggression" 

nete Hyögo auszuweichen. 94 Daß die Flucht von 
ösaka nach Hyögo durchaus keine "trockene" An
gelegenheit war, verrät uns der englische 
Gesandtschaftssekretär Mitford in seinen Erinnerun
gen" 

our good friend, Herr von Brandt, had 
unearthed a bottle of Cura~ao, over which the 
diplomatic body made merry". 

Ein zusätzlich aufgetriebenes Schwein, das ge
schlachtet wurde, vollendete das Amusement der 
ausländischen Diplomaten.95 Dem Shogun war in
zwischen die Flucht nach Edo geglückt, wo er im 
Februar zugunsten des Tenno abdankte. 
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In dem nun entbrennenden Bürgerkrieg - "kai
serliche" Truppen bemächtigten sich Edos im April, 
während die Kämpfe in Nordjapan noch bis 1869 
weitergingen - spielten die aus1ändischen Vertreter 
nur eine Statistenrolle. Da die Sache des bakufu im 
allgemeinen als hoffnungslos interpretiert wurde, 
hielt man schon wegen des politischen Macht
vakuums eine eindeutig neutrale Position für 
unabdingbar. Darin wurde man bestärkt, als kaiser
treue Truppen aus Bizen im Februar 1868 Auslän
der in Hyögo angriffen - ein Beweis, daß von kei
ner Krieg führenden Partei unter den gegebenen 
Umständen Sicherheit garantiert werden konnte.96 

Als Reaktion auf die zunehmend anarchischen 
Zustände in Japan machte sich das diplomatische 
Korps Überlegungen Max von Brandts zu eigen, 
die quasi als Richtschnur der diplomatischen Hal
tung im Konflikt zwischen Tenno und Shogun dien
ten. Grundlage der Brandtschen Überlegungen bil
dete die Verpflichtung, gegenüber den japanischen 
Konfliktparteien strengste Neutralität zu wahren und 
Kontakte nur mit derjenigen de facto-Regierung zu 
unterhalten, die die Kontrolle über mindestens ei
nen der geöffneten Häfen ausübte. Daß ferner nur 
Mitteilungen seitens der Konfliktparteien akzeptiert 
werden sollten, wenn diese gleichlautend an alle 
fremden Vertreter gerichtet würden, konnte einge
denk der zurückliegenden Erfahrungen nur als di
plomatische Sicherheitsklausel gelten, die den preu
ßisch-deutschen Geschäftsträger davor bewahren 
sollte, bei der weiteren politischen Entwicklung 
übergangen zu werden. Des weiteren verlangte 
Brandts "Programm" vom 6. Februar 1868 neben 
der Forderung nach Anerkennung der Verträge und 
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nach Ausführung der Vertragsbestimmungen auch 
die Todesstrafe für die verantwortlichen Bizen-Leute 
sowie eine schriftliche Erklärung des Hyögo-Zwi
schenfalls samt Entschuldigung. So demütigend die 
Forderungen auch sein mochten, dem Tenno, des
sen Machtübernahme den fremden Vertretern offi
ziell am 8. Februar 1868 angezeigt worden war, 
blieb keine andere Wahl, als den Forderungskatalog 
anzunehmen, da nur eine unmißverständliche 
Akzeptierung - sie erfolgte am 14. Februar - die 
Neutralität der fremden Mächte im andauernden 
Bürgerkrieg und damit auch den Sieg des Tenno zu 
gewährleisten schien.97 

Die Bizen-Affäre war damit aber noch nicht zu 
Ende; denn von japanischer Seite bat man bald um 
Schonung der zum rituellen Selbstmord (seppuku) 
verurteilten Samurai. Während die Gesandten Eng
lands und der Niederlande durchaus zum Entgegen
kommen neigten, beharrten die vier anderen Ge
sandten (USA, Frankreich, Italien und Brandt) auf 
Bestrafung. Liest man Brandts ausgedehnte Dar
stellung dieses Vorfalls, so kann man sich des Ein
drucks einer gewissen Wortführerschaft der Hard
liner seitens des preußischen Geschäftsträgers nicht 
erwehren, bot sich doch hier eine früher oft vermiß
te Gelegenheit zum energischen Durchgreifen. 
Brandt wollte auf keinen Fall den Eindruck von 
Schwäche aufkommen lassen, dadurch daß ein ein
mal gefälltes Urteil revidiert wurde. Deshalb be
trachtete er Gnade als unverzeihlichen Fehler. In 
seinem in den Erinnerungen abgedruckten ausführ
lichen Votum für die Todesstrafe wird der Wunsch, 
ein Exempel statuieren zu wollen, überdeutlich. 
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"Ich betrachte das Verbrechen als ein politi
sches, das aus dem Gefühl der Wertlosigkeit 
des Lebens eines Fremden und der fast absolu
ten Gewißheit der Straflosigkeit eines Angriffs 
gegen Fremde entsprungen ist; dasselbe ist mei
ner Ansicht nach der Fall bei allen Mordthaten 
aus politischen Gründen in Japan .. . Ich bedau
re, sagen zu müssen, daß ich nicht glaube, daß 
die Hinrichtung dieses Schuldigen den 
Mordthaten in Japan ein Ende machen wird; ... 
aber ich bin der Ansicht, daß die Hinrichtung 
des Schuldigen, der von hohem Rang ist und 
ersichtlich einer guten Familie angehört, einen 
vortrefflichen und nützlichen Eindruck auf die 
ganze Bevölkerung von Japan ausüben wird". 

Insofern handelte Brandt nur konsequent, wenn 
er persönlich der seppuku-Zeremonie, die als Akt 
der Abschreckung gedacht war, als Zeuge beiwohn
te und sich nicht vertreten ließ. 98 

Mit dem Sturz des Shogunats und der Regierungs
übernahme durch den Meiji-Tenno im Jahre 1868 
öffnete sich ein neues Kapitel im Verhältnis zwi
schen Japan und dem Westen. Nun gab es eine 
Zentralregierung in Edo, das bald in Tökyö umbe
nannt wurde, die uneingeschränkt von allen Mäch
ten akzeptiert wurde. Erleichtert wurden die Kon
takte zur Meiji-Regierung dadurch, daß diese um 
freundliche Beziehungen zum Westen bemüht war, 
zumal Japan nach dessen Vorbild modernisiert wer
den sollte. Wenigstens bis zur endgültigen 
Konsolidierung der neuen Machthaber - der Tenno 
traf erst Ende November 1868 in Edo ein - blieb 
Japan für Ausländer freilich ein unsicheres Pflaster, 



87 

was sich erneut Anfang März gezeigt hatte, als elf 
französische Seesoldaten in Sakai Opfer eines Mord
anschlages geworden waren.99 Brandt s.elbst entging 
im August des gleichen Jahres in Yokohama nur 
mit großem Glück einem folgenschweren Zusam
mentreffen mit Gefolgsleuten des einflußreichen 
Hofadligen Higashikuze Michitomi , die ihm den 
Weg zu versperren drohten. Der als gröbliche 
Insultierung empfundene Vorfall wurde indes durch 
eine Entschuldigung Higashikuzes rasch bereinigt. 
Gleichwohl erklärte sich der Vorgang für Brandt 
als "ein Symptom der in weiten Kreisen herrschen
den Stimmung", die im großen und ganzen von 
Skepsis gegenüber der politischen Zukunft Japans 
sowie dem Fortbestehen fremdenfeindlicher 
Ressentiments gekennzeichnet schien. 100 

In der Rückschau wertete Max von Brandt die 
Auseinandersetzung zwischen Edo und Kyöto, die 
schließlich zur sogenannten Meiji-Restauration führ
te, zwar als unvermeidlich, er lastete aber dem eng
lischen Gesandten Harry Parkes wegen seiner 
exponierten Rolle im Bürgerkrieg ein gewisses 
Quantum an Mitschuld daran an, daß die Auflösung 
der alten Ordnung derart abrupt vonstatten gegan
gen war. Im übrigen lag für ihn in der Unfähigkeit 
des letzten Shogun ein wesentlicher Faktor für das 
Scheitern Edos . 101 Denn, so Brandt, 

"die Katastrophe wäre voraussichtlich weniger 
schnell und mit weniger elementarer Gewalt her
eingebrochen, wenn der englische Vertreter sich 
nicht so entschieden auf die Seite der südlichen 
Landesfürsten gestellt und denselben die 
Überzeugung gegeben hätte, daß der Taikun auf 
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eine tatsächliche Unterstützung von fremder Sei
te nicht zu rechnen haben würde". 102 

Eine "gewisse Rücksichtnahme auf die Interes
sen aller Beteiligten" war insofern beim Erfolg der 
Meiji-Restauration prinzipiell nicht zu erwarten, da 
diese dem Asiaten vollständig fremd sei und er 
seine Ziele in einer Weise realisiere, die "von vorn
herein jeden Gedanken an Widerstand erstickt". 103 

2.6 Die Meiji-Restauration 

Max von Brandts Urteil über die Meiji
Restauration blieb zwiespältig. Einerseits lobte er 
die "große Energie und das Geschick" der kaiserli
chen Partei, den Widerstand der Tokugawa-treuen 
Anhänger gebrochen und das Land bis 1869 
befriedet zu haben, 104 war doch der Kaiser erst kürz
lich "aus der Rumpelkammer historischer Erinne
rungen hervorgesucht" worden; 105 andererseits blick
te er angesichts der politischen und sozialen 
Gärungsprozesse mit einer gewissen Skepsis auf die 
Erfolgsaussichten des angekündigten Reform
unternehmens, das Japan nach westlichem Muster 
zu modernisieren suchte. Als er Anfang 1870 die 
innenpolitische Entwicklung der jüngsten Vergan
genheit resümierte, kam er zu einem wenig schmei
chelhaften Ergebnis: 

"... ich glaube nicht, daß sich in der inneren 
Verwaltung seit den letzten 2 Jahren ein Fort
schritt zum Besseren gezeigt hat. An phrasen
haften Dekreten, Manifesten, Petitionen und 
Anerbietungen hat es freilich nicht gefehlt, aber 
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das einzige greifbare Resultat ist der finanzielle 
Ruin des Landes". 106 

Brandts Respekt gebührte vor allem dem relativ 
kleinen Kreis junger Samurai-Reformer, die früh
zeitig die Bedeutung eines guten Verhältnisses zum 
Ausland erkannt hatten und nun tatkräftig darangin
gen, den neuen Staat zu formen. Nicht ganz zu 
Unrecht erblickte er in dem aus Satsuma stammen
den ökubo Toshimichi den herausragenden Kopf 
unter den frühen Meiji-Politikern, war ihm doch 
letztlich die Verständigung zwischen Satsuma und 
Chöshü anzurechnen, die den Erfolg der Anti
Tokugawa-Bewegung erst ermöglicht hatte. 107 

Viele der in der frühen Meiji-Zeit maßgebenden 
japanischen Politiker kannte Brandt persönlich; mit 
einigen pflegte er auch freundschaftliche Beziehun
gen. 108 Dies mag kaum verwundern, war Brandt 
(Jahrgang 1835) doch Altersgenosse von Reformern 
wie Itö Hirobumi (Chöshü, 1841-1909), Itagaki 
Taisuke (Tosa, 1837-1919) oder Yamagata Aritomo 
(Chöshü, 1838-1922), die allesamt aus den südli
chen Clans stammten. Mit allen Genannten unter
hielt er gute, bisweilen enge Kontakte, einschließ
lich des schon früher erwähnten Saigö Takamori 
(Satsuma, 1828-1877). Darüber hinaus waren Poli
tiker der ersten Stunde wie Etö Shinpei (Saga, 1834-
1874 ), Kido Köin (Chöshü, 1833-1877), Soejima 
Taneomi (Hizen, 1828-1905) und Kuroda Kiyotaka 
(Satsuma, 1840-1900) gern gesehene Gäste in 
Brandts offizieller Residenz im Shuntöin-Tempel in 
Azabu, in dem auch der Gesandtschaftsdolmetscher 
F.P. Kempermann sowie ein gewisser Inoue Shözö, 
ein japanischer Student, wohnten. Bei einem dieser 
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Max von Brandt protestiert zusammen mit seinem 
italienischen Kollegen gegen die Meiji-Restauration 
1868 

Besuche, am 22. März 1871, dem Geburtstag Kai
ser Wilhelms 1., überreichte Kido Köin, der inzwi
schen zum Staatsrat (sangi) aufgestiegen war und 
einen der führenden Köpfe in der frühen Meiji
Regierung darstellte, Lackarbeiten und Seidenkrepp 
als Präsente des Daimyo von Chöshü zum Zeichen 
der Dankbarkeit dafür, daß mit Brandts Hilfe in den 
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zurückliegenden Jahren ein Preuße in Chöshü An
stellung gefunden hatte.109 Die Kontakte zu den süd
lichen Daimyo vertiefte Brandt auf seinen Schiffs
reisen zwischen 1870 und 1872, die ihn erstmals 
auch nach Korea führten . Mit mehreren der 
Territorialfürsten stand er seit den späten 1860er 
Jahren in engerer Verbindung. 110 

Bei aller Würdigung der Energie der neuen 
Machthaber übersah Brandt aber nicht, daß diese es 
zuweilen an Fingerspitzengefühl im Umgang mit 
dem kulturellen Erbe vermissen ließen und 
bedenkenlos die Hinterlassenschaft des Tokugawa
Regimes ihrem Modernisierungselan zu opfern be
reit waren. Daß dabei Vieles nur durch Fürsprache 
der fremden Vertreter vor der sicheren Zerstörung 
bewahrt wurde, mag ein Schlaglicht werfen auf die 
"vermehrten Aufgaben" des diplomatischen Korps 
in jener dramatischen Umbruchsphase. Brandt selbst 
nimmt für sich in Anspruch, durch seine Interventi
on im Jahre 1872 das Innere des Schlosses von 
Nagoya vor der sicheren Verwüstung gerettet zu 
haben. m 

Nachdem die Macht der neuen Regierung in Edo 
gefestigt war, empfing der Tenno die ausländischen 
Repräsentanten am 5. Januar 1869 im früheren 
Shogun-Palast. Von der ersten Audienz, die der 
Tenno Ausländern überhaupt gewährte, vermittelt 
uns Max von Brandt das folgende Bild: 

"Das Zeremonial war ein äußerst einfaches. 
Nach dem ich eine kurze Zeit mit einigen der 
Hofbeamten in einem Vorzimmer gewartet hat
te, wurde ich durch den Minister der Auswärti
gen Angelegenheiten benachrichtigt, daß S.M. 
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mich erwarte. Der Minister ging voraus, ich 
folgte, und hinter mir mein Dolmetscher 
Kempermann. Während wir' durch die engen mit 
Matten belegten Gänge des alten Taikun
schlosses schritten, ertönte die Musik der kai
serlichen Kapelle; am Ziel der nicht langen W an
derung hörte ich eine Stimme etwas wie 'Preu
ßischer Minister' rufen und befand mich nach 
einer scharfen Wendung rechts dem Mikado 
gegenüber, der in der alten Hoftracht, mit ei
nem weiten weißen Überwurf und einer aus 
gespaltenem Bambus oder Pferdehaar gefloch
tenen Kopfbedeckung, deren Ende seinen Kopf 
bandförmig um beinahe einen Meter überragte, 
auf einer kleinen Erhöhung saß, während ein 
halb heruntergelassener Bambusvorhang ihn bis 
etwas unterhalb des Kopfes bedeckte. Ich nä
herte mich mit den auch bei uns üblichen drei 
Verbeugungen und hielt dann meine kurze An
sprache, die der Dolmetscher ins Japanische 
übertrug. Da der Mikado ersichtlich ebenso neu
gierig war mich zu sehen, wie ich ihn, und 
seinen Kopf herunter- und vorbeugte, um dies 
besser thun zu können, hatte ich Gelegenheit 
mich zu überzeugen, daß er in Tracht, Haltung 
und Gesichtsausdruck durchaus dem Bilde glich, 
das diesem Bande vorgesetzt ist und das mir 
bei einer späteren Gelegenheit als ein Geschenk 
Seiner Majestät überreicht wurde." 112 

Mit der Etablierung der Meiji-Regierung bestand 
keine Notwendigkeit mehr, die von den fremden 
Vertretern im Bürgerkrieg praktizierte Neutralität 
aufrechtzuerhalten. Zwar dauerten die Nachfolge-
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kämpfe in Hokkaidö noch an, doch waren alle 
Daimyo inzwischen unterworfen und der Kaiser 
unzweifelhaft als Machtzentrum eingesetzt worden, 
so daß am 9. Februar 1869 die Neutralität preisge
geben und damit letztendlich die Meiji-Regierung 
völkerrechtlich anerkannt wurde. 113 

Das Zusammenwirken der westlichen Diploma
ten in jenen Krisenjahren Japans, die eine vermehr
te Bedrohung ausländischer Interessen zur Folge 
hatten, wird von Brandt als durchweg erfolgreich 
bezeichnet. 114 Bei der günstigen Würdigung muß 
wohl der Zeitabstand zwischen den 1860er Jahren 
und der Niederschrift der Erinnerungen in den spä
ten 1890er Jahren in Rechnung gestellt werden, der 
offensichtlich Brandts Blick ein wenig getrübt hat; 
denn er selbst hatte ja gerade in jener kritischen 
Phase am eigenen Leibe erfahren, daß die harmoni
sche Kooperation im Stile der vielbeschworenen 
Solidarität der europäischen Nationen oft nicht viel 
mehr war als schöner Schein. Im harten Alltags
geschäft dominierte vielfach die Ellbogenmentalität 
der egoistischen Interessenwahrnehmung vor der 
konzertierten Aktion, zumal wenn die beiden west
lichen Hauptmächte in Japan, England und Frank
reich, sich regelrechte Profilierungswettkämpfe lie
ferten, ungeachtet der negativen Rückwirkungen auf 
die Gesamtheit der Mächtevertreter, und der preu
ßische Vertreter mangels diplomatischer Insignien 
zunächst kaum oder gar nicht in das Geschehen 
eingreifen konnte. Letzterer von Brandt wiederholt 
beklagter Mißstand gehörte aber seit 1867 formal 
der Vergangenheit an. Max von Brandt konnte mit
hin getrost der Dinge harren, die nun unter den 
veränderten politischen Verhältnissen Meiji-J apans 
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Max von Brandt (li .) als Geschäftsträger und 
Generalkonsul des Norddeutschen Bundes im 
Kreise seiner Kollegen im Jahre 1870. 

kommen würden, ohne Gefahr laufen zu müssen, 
wiederum ins Abseits zu geraten. Davor bewahrte 
ihn vor allem sein Status als Geschäftsträger und 
Generalkonsul des Norddeutschen Bundes, dem er 
gewillt war, den gehörigen Respekt zu verschaffen. 

So ließ er sich beispielsweise in einer ersten, auf 
eine entschiedenere Interessenwahrnehmung verwei
senden Amtshandlung nach der Konsolidierung der 
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Meiji-Regierung von Außenminister Terashima 
Munenori nicht davon abbringen, auf Unterzeich
nung eines neu ausgearbeiteten Vertrages zwischen 
Japan und dem Norddeutschen Bund zu drängen. 
Japan, das bislang die Geltung des preußisch-japa
nischen Vertrages von 1861 stillschweigend auf den 
1867 entstandenen Norddeutschen Bund übertragen 
hatte, kam die Hast des preußischen Geschäftsträgers 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr ungelegen, da 
man einerseits auf fremdenfeindliche Kräfte in der 
heterogenen pro-kaiserlichen Gruppierung Rücksicht 
nehmen mußte, andererseits in naher Zukunft ohne
hin eine allgemeine Vertragsrevision anstrebte und 
folglich keine neuen Verpflichtungen eingehen woll
te. Brandt vermochte sich zu behaupten und er
reichte am 20. Februar 1869 die gewünschte Unter
zeichnung.115 Auf der Basis dieses neuen Vertrages 
kam im Oktober des gleichen Jahres der öster
reichisch-ungarische Vertrag mit Japan zustande, der 
die bisherige - aus der Sicht Wiens äußerst unbe
friedigende - Lösung beendete, daß Österreicher in 
Japan unter dem Schutz der preußischen Vertretung 
standen.116 

Daß die Geschlossenheit der europäischen Ver
treter aus gegebenem Anlaß sehr wohl wirksam 
werden konnte, zeigte sich in der gemeinsamen Re
aktion der Diplomaten auf die in den Jahren 1869/ 
70 wieder aufflammenden Christenverfolgungen in 
Japan. Konnten auch die Übergriffe , die als Symp
tome der Unzufriedenheit und der Unsicherheit im 
japanischen Volk gedeutet wurden, durch die diplo
matischen Protestnoten nicht zur Gänze abgestellt 
werden, so bewirkten diese doch zumindest eine 
Art Stillhalteabkommen zwischen den fremden Ver-
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tretern und der japanischen Regierung. Das Hervor
treten der ausländischen Vertreter machte den Meiji
Politikern eindringlich die Bedeutung einer gewis
sen religiösen Toleranz bewußt, wodurch sie auch 
den für den Westen sensiblen Bereich der christli
chen Religion im Rahmen der anvisierten Mo
dernisierung einzuordnen verstanden. Für das An
sehen Japans im Ausland war die Respektierung 
religiöser Vorstellungen, die das Unterfutter des 
materiellen Aspekts der Modernisierung darstellten, 
unverzichtbar,! 11 

Letztlich vermochte die Übereinkunft vom Fe
bruar 1870 in Fragen des Christentums aber wenig 
auszurichten, auch wenn sich die japanische Regie
rung verpflichtete, im konkreten Fall den Anlaß der 
westlichen Kritik zu beseitigen und auf die 
Deportation japanischer Christen aus Urakami bei 
Nagasaki zu verzichten. Was nämlich fortdauerte 
und den Unmut der Japaner hervorrief, waren die 
Evangelisationsbemühungen westlicher Missionare 
außerhalb der Settlement-Grenzen. Die Diplomaten 
hatten zwar zugesichert, diese im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu unterbinden, doch hatten sie 
gleichzeitig eingesehen, daß in der delikaten Frage 
der vertragswidrigen Missionierung Zurückhaltung 
bzw. lgnorierung die probaten Mittel waren. Durch 
das stillschweigende Dulden eines klaren Vertrags
verstoßes förderten die Diplomaten im Grunde die 
Ressentiments gegen die Fremden, die sie anderer
seits bei jeder Gelegenheit beklagten und gegen
über der japanischen Regierung zum Gegenstand 
von Protesten machten. 



3. Deutsch-Französischer Krieg, Reichsgrün
dung und deren Ausstrahlung auf Japan 

97 

3.1 Ministerresident des Deutschen Reiches, die 
lwakura-Mission und pro-deutsche Sympathien 
in Japan 

Ein qualitativ neuer Abschnitt in den deutsch
japanischen Beziehungen begann mit dem Deutsch
Französischen Krieg von 1870/71, und zwar nicht 
so sehr durch die unmittelbaren Ereignisse in Euro
pa, als vielmehr durch dessen Fanalwirkung auf das 
bilaterale Verhältnis. Der militärische Sieg Preu
ßen-Deutschlands über Frankreich sowie die an
schließende Gründung des Deutschen Reiches unter 
preußischer Führung veränderten nicht nur mit ei
nem Schlag das europäische Gleichgewicht grund
legend, die Entstehung eines einheitlichen Macht
blocks in der Mitte Europas machte zudem unmiß
verständlich klar, daß mit Deutschland fortan als 
einem politisch-militärischen Faktor auf internatio
nalem Parkett zu rechnen war. 

Max von Brandt wurde erst relativ spät von dem 
drohenden Krieg mit Frankreich unterrichtet. Zu
nächst erhielt er aus Berlin die telegraphische An
weisung, die deutschen Handelsschiffe in Japan zu 
warnen; denn diese wären bei dem maritimen 
Übergewicht, das Frankreich in Ostasien besaß, eine 
leichte Beute der feindlichen Kriegsschiffe gewor
den. Die Meldung vom Kriegsausbruch kam für ihn 
unerwartet und überraschend. 1 Zu Brandts und des 
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Handels Erleichterung war Frankreich jedoch an 
keiner Ausweitung des Konflikts auf Ostasien gele
gen. Vielmehr war es mit Rücksicht auf massive 
fremdenfeindliche Übergriffe in China - das 
Massaker von Tientsin am 21. Juni 1870 hatte den 
französischen Konsul sowie eine Anzahl von fran
zösischen Staatsbürgern und Missionaren das Le
ben gekostet - daran interessiert, sich für alle 
Eventualitäten den Rücken freizuhalten und ein be
fristetes Neutralitätsabkommen für die ostasiatischen 
Gewässer abzuschließen.2 Dieses zwischen den deut
schen und französischen Vertretern sowie den 
Schiffskommandanten zustandegekommene Abkom
men hielt wenigstens bis zum Sturz des französi
schen Kaisertums im Herbst 1870 und sorgte dafür, 
daß die ostasiatische Welt des ungleichen Vertrags
systems von dem europäischen Krieg verschont 
blieb. Es trug mit dazu bei, daß die Beziehungen 
zwischen Brandt und seinem französischen Kolle
gen Maxime Outrey den Umständen entsprechend 
unproblematisch waren. 

Für Brandt stellte dieses Stillhalteabkommen, ab
gesehen vom praktischen Nutzen für die deutschen 
Kauffahrteischiffe, geradezu ein Paradebeispiel für 
die von ihm oft zitierte Solidarität der europäischen 
Mächte dar. Der besondere Wert der Vereinbarung 
lag nämlich darin, 

"das Zusammengehen des diplomatischen Korps 
den Regierungen von China und Japan gegen
über nicht durch für den Ausgang des Krieges 
gleichgültige Kämpfe zwischen einzelnen 
Kriegsschiffen und,die Störung und die Benach
teiligung des fremden Handels erschwert oder 
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ganz in Frage gestellt zu sehen".3 

Mit anderen Worten: Die gemeinsame Front
stellung der Europäer gegen die Ostasiaten wog 
schwerer als ein regionales militärisches Kräfte
messen, das weder kriegsentscheidend sein konnte 
noch an dieser politisch-ideologischen Grund
konstellation prinzipiell etwas zu ändern vermoch
te. Insofern war Brandt im Interesse der europäi
schen Solidarität auch bemüht, seine Landsleute zur 
Zurückhaltung bei allzu demonstrativem Patriotis
mus angesichts der preußischen Siege anzuhalten -
was allem Vernehmen nach möglich war. 

"Erst der Abschluß des Präliminarfriedens (am 
26.2.1871, Wi.) wurde zusammen mit dem Ge
burtstag S.M. des Kaisers und Königs mit ei
nem solennen Diner in dem vor kurzem auf 
einem von der japanischen Regierung in der 
besten Gegend geschenkten Grundstück errich
teten deutschen Klub, einem Zapfenstreich und 
Fackelzug und einer Erleuchtung der Deutschen 
gehörigen Gebäude gefeiert".4 

Von japanischer Warte aus war das Entscheiden
de an dieser dramatischen europäischen Entwick
lung, daß mit Frankreich nicht irgendein Staat be
siegt worden war, sondern eine weltweit agierende 
Großmacht, die seit der bakumatsu-Zeit in den 
Außenbeziehungen des Inselreiches eine nicht un
bedeutende Rolle spielte und seit der program
matisch verkündeten Moderniserung der Meiji-Re
gierung in vorderster Front als eine der westlichen 
Vorbildnationen stand, die es zur Bewahrung der 
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Das Bemühen um Kontaktaufnahme mit Korea 
(1870) 

nationalen Unabhängigkeit und Integrität nachzuah
men galt. Mochte Frankreichs Stern auch noch lan
ge nicht verblassen - erst in den 1880er Jahren 
entfaltete sich der deutsche Einfluß voll - , den enor
men Achtungserfolg Deutschlands konnte es weder 
ignorieren noch verhindern. Brandt glaubte wäh
rend des gesamten Krieges nicht nur unter den Frem
den starke Sympathien für Deutschland zu spüren, 
sondern gerade auch unter den Japanern. Deutsch
land begann in jenen Jahren interessant und attrak
tiv zu werden; die später beschworene "Wahl
verwandtschaft" zwischen Deutschland und Japan 
begann damals zu keimen. 5 
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Fürs erste blieb Deutschlands Anteil an Japans 
Modernisierung freilich bescheiden. Immerhin be
fürwortete Brandt nachdrücklich den ihm von japa
nischer Seite zugetragenen Wunsch nach einem deut
schen Arzt bei seinen Vorgesetzten in Berlin. Dank 
seines Engagements in dieser Sache gelang es, nach 
Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges die 
Militärärzte Leopold Müller und Th. Eduard Hoff
mann als die ersten deutschen oyatoi gaikokujin 
(ausländische Experten im Staatsdienst) nach Japan 
zu holen. Beide wirkten ab 1871 an der Medizin
schule (lgakuzo) in Tökyö und dürfen als Pioniere 
des deutschen Einflusses im Meiji-Japan gelten. 6 

Nach Beendigung des Krieges trat Max von 
Brandt im Mai 1871 seine zweite und letzte Heim
reise an, die ihn mit einer kurzen Unterbrechung 
(Februar 1872 - Sommer 1872) für fast zwei Jahre 
außer Landes führte. 7 Als Brandt im Februar 1872 
von seiner ersten Etappe nach Japan zurückkehrte, 
konnte er seine Tätigkeit im neuen Rang eines 
Ministerresidenten des Deutschen Reiches fortset
zen. Die deutsche Vertretung in Tökyö firmierte ab 
1872 entsprechend der inzwischen erfolgten staats
rechtlichen Änderung als Kaiserliche Minister
residentur.8 

Brandt kehrte in ein Japan zurück, in dem die 
Modernisierung auf vollen Touren lief. Zentrale 
institutionelle und soziale Reformen als Vorausset
zungen für die Weichenstellung in die moderne Zu
kunft waren inzwischen getroffen worden. Die Meiji
Regierung hatte mit dem Freundschafts- und 
Handelsvertrag mit China vom 13. September 1871 
zudem erste außenpolitische Akzente gesetzt. 
überdies begannen die japanischen Politiker, näher 
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mit den diplomatischen Gepflogenheiten der westli
chen Welt vertraut zu werden durch die Entsendung 
der hochkarätigen lwakura-Mi_§sion (1871-1873). 
Diese Mission unter Leitung des Staatsrats lwakura 
Tomomi, an der die halbe Meiji-Regierung teilnahm, 
sollte in den USA und in Europa die Bereitschaft 
der Vertragsstaaten zu einer Revision der unglei
chen Verträge sondieren, und zwar nach Maßgabe 
des vertraglich festgesetzten Termins (1.7.1872), von 
dem ab diesbezügliche Verhandlungen stattfinden 
konnten.9 

Max von Brandt war gerade zwei Monate von 
seinem Europa-Aufenthalt in Japan zurück, als er 
aus Berlin die telegraphische Instruktion erhielt, 
unverzüglich nach Deutschland zurückzukehren, um 
für die Verhandlungen mit der japanischen Gesandt
schaft zur Verfügung zu stehen. Die Iwakura-Missi
on hatte sich in Berlin offiziell für Juni/Juli 1872 
angemeldet, wurde jedoch infolge nicht einkalku
lierter Schwierigkeiten bei den Verhandlungen in 
Nordamerika über Gebühr festgehalten, was die ge
samte Terminplanung der Reise in Europa durch
einanderzubringen drohte. 10 In der Absicht, mit der 
japanischen Delegation noch vor deren Aufbruch 
nach Europa zusammenzutreffen und die Gründe 
für die Verzögerung kennenzulernen, schlug Brandt 
erneut die Route über Amerika ein. Ende Juni 1872 
erreichte er - in Begleitung des englischen Ge
sandtschaftssekretärs Adams - Washington, wo er 
mehrfach mit Mitgliedern der japanischen Mission 
Gespräche führte. Anläßlich einer Begegnung mit 
lwakura konnte es sich Brandt nicht verkneifen, 
diesen auf die diplomatische Unhöflichkeit hinzu
weisen, so lange in den USA zu verweilen und die 
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europäischen Regierungen warten zu lassen. Außer
dem kritisierte er das wenig Erfolg versprechende 
Unterfangen der Japaner, mit jedem einzelnen 
Vertragsstaat separat in Verhandlungen eintreten zu 
wollen, da es die gesamte Prozedur der Vertrags
revision nur unnötig kompliziere. 11 

Brandts Vorhaltungen erhärteten offensichtlich bei 
den Japanern den auch durch neue Instruktionen 
aus Tökyö im Juli 1872 favorisierten Standpunkt, 
nicht länger auf den isolierten Vertragsabschluß in 
Washington zu drängen, sondern den effektiveren 
Weg einzuschlagen und in Europa eine Konferenz 
mit allen Vertragsmächten einzuberufen. 12 Obwohl 
der lwakura-Mission in Europa kein Erfolg beschie
den war - die europäischen Vertragsstaaten lehnten 
das von Japan geforderte Prinzip der Gleichberech
tigung entschieden ab, zumal Japan nicht in der 
Lage war, dafür eine Kompensation zu bieten - , 
gestaltete sich der Aufenthalt in den verschiedenen 
Vertragsstaaten doch zu einer wertvollen Bildungs
und Anschauungsreise, die Auskunft darüber gab, 
wie die modernen westlichen Staaten vor Ort funk
tionierten. Diese waren mehr als bereitwillig, sich 
den Japanern wirtschaftlich und kulturell von ihrer 
besten Seite zu zeigen, maßen jedoch der lwakura
Mission nach dem Scheitern der Gespräche in Lon
don, der ersten europäischen Etappe, politisch kei
nerlei Bedeutung mehr bei. In Preußen beispiels
weise, wo sich die Japaner im März 1873 aufhiel
ten - zu diesem Zeitpunkt war Max von Brandt 
schon wieder auf seinem Posten in Japan - ,13 hin
terließen neben Fabrik- und Museumsbesuchen si
cherlich Reichskanzler Bismarcks Ausführungen 
über das Völkerrecht als Instrument der Machtpolitik 
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die nachhaltigsten Eindrücke bei den fremden Gä
sten.14 

Trotz des diplomatischen Mißerfolgs wurde die 
lwakura-Mission in Deutschland höflich und zuvor
kommend behandelt. Die Empfänge bei Kaiser Wil
helm I. und bei Reichskanzler Bismarck, die den 
protokollarisch peniblen Japanern Reverenz erwie
sen, waren die Höhepunkte des eher touristischen 
Besuchsprogramms, das vor allem dem jungen Deut
schen Reich reichlich Gelegenheit bot, sich in Selbst
darstellung zu üben. Nach der Rückkehr im Herbst 
1873 dankte Iwakura Brandt persönlich für die 
freundliche Aufnahme in Berlin, das ihm in "äußerst 
vorteilhafter" Erinnerung geblieben war.15 

Inwieweit der freundliche Eindruck der Iwakura
Mission den pro-deutschen Sympathien in Japan 
Auftrieb geben konnte , vermochte der Kaiserliche 
Ministerresident nicht abzuschätzen. Wohl aber war 
es ihm nicht verborgen geblieben, daß seit dem 
Krieg von 1870/71 in höchsten Kreisen, namentlich 
in der Umgebung des Tenno, das Interesse an deut
scher Politik und deutschen Militärangelegenheiten 
deutlich zugenommen hatte. Brandt sah sich mit 
dieser ungewohnten Wertschätzung anläßlich einer 
Privataudienz beim Meiji-Tenno am 13. Mai 1872 
konfrontiert. Vom japanischen Außenministerium 
war er gebeten worden, 

"die Gelegenheit zu benutzen, dem Tenno eini
ge Worte über die Notwendigkeit, die Sorgfalt 
der Regierung allen Klassen der Bevölkerung 
gleichmäßig angedeihen zu lassen, zu sagen". 

Der deutsche Vertreter griff die damit verbunde-
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ne Absicht, einen kleinen Vortrag über die Beschäf
tigungen und Pflichten eines Regenten zu halten, 
dankbar auf und referierte anhand des preußisch
deutschen Modells - unter besonderer Berücksichti
gung des Militärischen - über die Regierungs
obliegenheiten des Monarchen. Wenn ferner aus 
Hofkreisen für den Kaiser dringend ein deutscher 
"Instructeur und Lehrer" zu engagieren gesucht 
wurde, der Tenno höchstpersönlich damit begonnen 
hatte, wie wir von Brandt erfahren, "seit einigen 
Monaten ... Deutsch zu lernen" und offensichtlich 
ernsthaft erwogen wurde, einen kaiserlichen Prin
zen zur Erziehung nach Preußen zu schicken, so 
schien diese bemerkenswerte Entwicklung ein un
widerlegbares Symptom dafür zu sein, daß Deutsch
land für den Meiji-Staat gewisse moderne Qualitä
ten besaß, die es als Ansprechpartner interessant 
machten. "Ich glaube mich daher nicht zu täuschen", 
meldete Brandt am 13. Mai 1872 nach Berlin, 

"wenn ich den Einfluß deutschen Geistes und 
deutscher Bildung als einen stetig fortschreiten
den bezeichne und die Erwartung ausspreche, 
daß die Wirkungen unseres Einflusses sich in 
der nächsten Zukunft noch fühlbarer machen 
werden". 16 

Intuitiv zielte der deutsche Vertreter mit seiner 
Prognose in die richtige Richtung, griff der Ent
wicklung jedoch um ein Jahrzehnt voraus. Einst
weilen blieb der deutsche Einfluß in Form der deut
schen Experten noch weitgehend auf die Medizin
schule in Tökyö beschränkt, an der es Müller und 
Hoffmann mit Brandts reger Unterstützung gelang, 
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weitere deutsche Lehrkräfte einzustellen. Diese 
Medizinschule, die man inzwischen in Dai Ichiban 
Gakka Igaku (Kaiserliche Medi2inisch-Chirurgische 
Akademie) umgetauft hatte, sollte sich zu einer 
Pflanzstätte des Deutschtums in Japan entwickeln, 
mit nicht unwesentlicher Ausstrahlung auf die japa
nische Rezeption deutscher Vorlagen und Modelle 
in den 1880er Jahren.17 

Daß Japan unzweifelhaft Erfolge bei der 
Modernisierung aufweise und daß gerade Deutsch
lands Einfluß wachse, war auch der Eindruck des 
deutschen Arztes Dr. Leopold Müller. Schon weni
ge Wochen nach seiner Ankunft hatte er sich beruf
lich eingelebt - ihm waren bereits "hübsche" Ope
rationen gelungen - und stellte den Japanern in 
einem Brief an seine Mutter ein rundum positives 
Zeugnis aus: 

"Die Japaner sind ein höfliches, lernbegieriges 
und recht geschicktes Volk und schreiten sehr 
schnell vorwärts. Von Monat zu Monat macht 
sich der Einfluß der europäischen Zivilisation 
mehr geltend ... , zumal gerade das deutsche Ele
ment täglich mehr überhand nimmt und sich 
Geltung und Ansehen verschafft". 18 

Brandt hatte bei aller Kritik im einzelnen nie 
einen Hehl daraus gemacht, daß es nur in Deutsch
lands Interesse sei, wenn Japan politisch wie wirt
schaftlich prosperiere. Der zunächst begrenzte deut
sche Modernisierungsb~itrag sowie die japanischen 
Sympathien für Deutschland schienen so gesehen 
eine ideale Plattform zu bilden, auf der der Meiji
Staat seine Zukunft vertrauensvoll aufbauen konn-
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te. Dem neuen japanischen Gesandten m Berlin, 
Aoki Shüzö, verriet er, 

"daß es im Interesse Deutschlands liege, Japan 
stark und reich zu sehen; stark, damit es allein 
die Wahrung seiner nationalen Unabhängigkeit 
übernehmen könne und diese Sorge nicht den 
Vertragsmächten aufgebürdet würde, reich, da
mit es als Markt für fremde Waren dienen kön
ne ... "19 

Die Gunst der Stunde bewog Brandt, gegenüber 
der Meiji-Regierung das leidige Thema der Reise
beschränkungen zur Sprache zu bringen und auf 
Abhilfe zu drängen. Ihm war daran gelegen, eine 
Verständigung über die seit der Meiji-Restauration 
von 1868 vermehrten Reisen von Deutschen ins 
Landesinnere zu erzielen, ein Problem, das in der 
Vergangenheit zu wiederholten Dissonanzen mit den 
japanischen Behörden geführt hatte. Nach den Buch
staben der ungleichen Verträge war es Ausländern 
zwar prinzipiell untersagt, die fixierten Settlement
Grenzen zu verlassen, doch rechnete der deutsche 
Ministerresident infolge der Abwesenheit des bei 
den fremden Mächten als Hardliner eingestuften 
Iwakura zumindest mit einer stillschweigenden 
Sanktionierung der gängigen Reisepraxis, auch ohne 
Vertragsrevision. 

Brandts erster Vorstoß in puncto Reiseerleichte
rungen im Sommer 1873 wurde von der japani
schen Regierung mit Rücksicht auf die Abwesen
heit Iwakuras und anderer wichtiger Politiker 
dilatorisch behandelt. Die japanische Regierung saß 
in der Klemme und wollte trotz des diplomatischen 
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Drucks keinesfalls einen Präzedenzfall schaffen. Mit 
Iwakuras Rückkehr im September 1873 drohte eine 
Entscheidung in dieser Sache jedoch immer mehr 
in weite Feme zu rücken, da der einflußreiche Poli
tiker - einer der Spitzenfunktionäre der Meiji
Oligarchie bis zu seinem Tode 1883 - die kategori
sche Weisung ausgegeben hatte, den Fremden keine 
Konzessionen mehr zu machen ohne vorherige Preis
gabe der Exterritorialität, wodurch sich die Bezie
hungen zu den Vertragsstaaten kurzzeitig abkühl
ten. Erschwerend für Brandts Anliegen war außer
dem, daß weder in der generellen Frage der Vertrags
revision noch in der speziellen Frage der Reise
beschränkungen Einigkeit unter den Vertragsmächten 
bestand. Auf eine geschlossene Rückendeckung 
durch seine Kollegen konnte Brandt mithin kaum 
zählen. In der Frage der Vertragsrevision war die 
gemeinsame Front gegen Japan gespalten. 

Gleichwohl entschloß sich Brandt, die Verhand
lungen mit der japanischen Seite im Alleingang fort
zusetzen, nachdem er den Stein ins Rollen gebracht 
hatte. Im Juli 1874 erreichte er mit Außenminister 
Terashima eine Verständigung in der Reisefrage, 
die er als persönlichen Erfolg verbuchen konnte. 
Danach war es allen Deutschen - und infolge der 
Meistbegünstigung auch allen anderen Fremden -
gestattet, zu Forschungszwecken oder aus Gesund
heits- bzw. anderen dringenden Gründen mit einem 
Reisepaß, der von der jeweiligen Gesandtschaft bei 
den japanischen Behörden beantragt werden mußte, 
das Landesinnere zu bereisen. Die Bestimmungen 
der Vereinbarung boten genügend Schlupflöcher, 
die Reisen von Händlern, Missionaren und anderen 
Interessenten offiziell unter dem Deckmantel der 
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Dringlichkeit zu billigen, ohne daß daraus sogleich 
diplomatische Querelen erwuchsen. Diese Notlösung 
blieb bis zum Jahre 1896 in Kraft20 "und hat sich ... 
für die Fremden als sehr angenehm und bequem 
bewährt", wie Max von Brandt zutreffend bemerk
te. 21 In ihrem Gefolge sollten sich jedoch alsbald 
neue Probleme auftun, die unter dem Rubrum 
"Mixed Residence" hier nur angerissen werden kön
nen. 

Allen gegenseitigen Sympathiekundgebungen zum 
Trotz drohte der Sommer des Jahres 187 4 zu einer 
ernsten Belastungsprobe für die deutsch-japanischen 
Beziehungen zu werden; denn mit einem Mal of
fenbarte sich, wie unsicher der junge Meiji-Staat 
auch sechs Jahre nach der Restauration noch für die 
Fremden war. Am 11. August war der deutsche 
Konsul in Hakodate, Haber, von einem früheren 
Samurai ermordet worden. Erstmals in der langen 
Kette von Attacken gegen Ausländer war damit ein 
Angehöriger des deutschen auswärtigen Dienstes 
einem fremdenfeindlichen Anschlag in Japan zum 
Opfer gefallen, und nach den ungeschriebenen Re
geln internationaler Großmachtdiplomatie galt es 
nun, das Ansehen des Deutschen Reiches zu vertei
digen und Genugtuung zu fordern. Erstaunlicher
weise reagierte Max von Brandt überaus besonnen, 
vertraute bei der Strafverfolgung voll und ganz den 
japanischen Gesetzen und verzichtete sogar auf die 
sonst übliche Geldentschädigung, da der Ermordete 
niemanden zurückließ, der der Unterstützung 
bedurfte. Ob Brandts Zurückhaltung durch das kor
rekte Handeln der japanischen Behörden bestimmt 
wurde, die den Mörder Ende September hinrichten 
ließen, oder ob es mehr einem taktischen Entgegen-
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kommen angesichts der schwierigen Lage der japa
nischen Regierung entsprach, nachdem diese weit
reichende Zugeständnisse in der -Reisefrage gemacht 
hatte , mag dahingestellt sein. Der Hokkaidö-Zwi
schenfall blieb jedenfalls der einzige fremden
feindliche Übergriff, der ohne Geldentschädigung 
beigelegt wurde, "und ich glaube", versicherte 
Brandt rückblickend, "daß ich recht gehabt habe, so 
zu handeln, wie ich dies gethan".22 

3.2 Die Gründung der OAG 

Max von Brandt, stets umtriebig und die deut
schen Interessen energisch zu fördern bemüht, war 
auch im geselligen Leben der Fremdenniederlassung 
in Yokohama wie später in Tökyö kein unbe
schriebenes Blatt. Seine anekdotenreichen Erinne
rungen bieten einen unschätzbaren Fundus an typi
schen Erlebnissen aus jener turbulenten Zeit, von 
denen hier stellvertretend nur die diversen Reisen 
erwähnt seien, die Brandt unternommen hat - dar
unter die strapaziöse Besteigung des Fuji-san im 
Jahre 186923 - und die besonders geschätzten Aus
flüge zu "Osabo-san" ins Teehaus Daikokuya in 
Meguro, die unter den Fremden gemeinhin als 
"Mademoiselle Sucre" bekannt war. 24 

Brandt hatte schon frühzeitig regen Anteil an den 
Aktivitäten der Fremdengemeinde genommen, die 
sich seit den 1860er Jahren immer stärker als eine 
westliche Welt en miniature zu entfalten begann. 
Was er jedoch im Leben des Foreign Settlement 
vermißte, war die Möglichkeit zum kulturell-wis
senschaftlichen Gedankenaustausch, um der befürch
teten intellektuellen "Versumpfung" in der Fremde 
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"Er wird sich freuen, daß er sich daran (= Musik) 
endlich einmal erinnern kann". Wirgmans Attacke 
gegen die kulturelle Anspruchslosigkeit des 
deutschen Klubs "Germania" 
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vorzubeugen. Bislang gab es als sozialen Treffpunkt 
der deutschen Gemeinde in Yokohama nur den 1863 
gegründeten Klub "Germania", der den zumeist al
leinstehenden Kaufleuten und Konsulatsangehörigen 
einen angemessenen geselligen Zufluchtsort bot. 25 

Die Atmosphäre einer ungezwungenen Herren-Run
de, die sich nicht selten in Tabakqualm und Alkohol
konsum erschöpfte, reichte Brandt indes spätestens 
nach der Reichsgründung nicht mehr als sozialer 
Bezugsrahmen aus . Was ihm vorschwebte, war eine 
wissenschaftliche Gesellschaft, deren Träger und 
Nutznießer in erster Linie die in Japan lebenden 
Deutschen sein sollten. Eine derartige kulturelle In
itiative versprach nicht nur, das Selbstbewußtsein 
der Deutschen vor Ort zu heben und das wachsende 
japanische Interesse an Deutschland wachzuhalten, 
mit ihr ließ sich zudem auch in der Rivalität mit 
anderen westlichen Staaten ein deutlicher nationa
ler Akzent setzen, ohne die gebotene politische Zu
rückhaltung preiszugeben. Daß England 1872 mit 
der "Asiatic Society" eben gerade die erste von 
Europäern geleitete wissenschaftliche Vereinigung 
in Japan gegründet hatte, wirkte als zusätzlicher 
Ansporn, in dieser Hinsicht gleichzuziehen. 26 

Am 22. März 1873 - dem Geburtstag Kaiser 
Wilhelms I. - kamen auf Anregung Max von Brandts 
eine Anzahl von Deutschen aus Yokohama und 
Tökyö zusammen, um die "Gesellschaft für Natur
und Völkerkunde Ostasiens", kurz: OAG, zu grün
den. Erklärtes Ziel dieses Gründerzirkels war es, 
einen Mittelpunkt für die wissenschaftlichen Inter
essen der Japan-Deutschen zu schaffen und zur wis
senschaftlichen Beschäftigung mit der ostasiatischen 
Welt anzuregen. Von Anfang an war man bestrebt, 
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den Ruch von Exklusivität zu venneiden und eine 
Gesellschaft zu schaffen, die nach außen wirkt und 
ihre Forschungsergebnisse einem breiteren Publi
kum bekanntmacht. Es galt daher vor allem, einen 
Mittelweg zwischen den die OAG konstituierenden 
Lebensauffassungen der "Gründerväter" einzuschla
gen, also zwischen den eher zum Klubleben tendie
renden deutschen Kaufleuten in Yokohama und den 
Wissenschaftsneigungen der überwiegend in Tökyö 
residierenden Experten und Diplomaten. Die gelun
gene Symbiose von Kaufmannschaft, Wissenschaft
lern und Fachleuten im Dienste der Meiji-Regie
rung bildete die Voraussetzung für den Erfolg der 
OAG. Die unterschiedlichen Interessen der Japan
Deutschen unter einem Dach integriert und sie dem 
gemeinsamen Zweck verpflichtet zu haben, war im 
großen und ganzen das Verdienst Max von Brandts, 
dessen Autorität und Organisationstalent die Hono
ratiorenvereinigung zusammenhielt und ihr Ziel und 
Richtung gab. 

Auf der ersten Generalversammlung der OAG 
am 26. April 1873 wurde Brandt zum Ersten Vor
sitzenden gewählt und eine Satzung verabschiedet. 
Der Zweck der Gesellschaft war es, so machte Pa
ragraph 3 deutlich, "den Mitgliedern Gelegenheit 
und Veranlassung zum Austausch ihrer Ansichten 
und Erfahrungen in Betreff der Länder Ostasiens zu 
gewähren, die Erforschung dieser Länder zu för
dern und in den von der Gesellschaft herauszu
gebenden "Mitteilungen" ein Archiv für die Ver
mehrung unserer Kenntnisse Ostasiens zu schaffen". 
Damit war ein zentraler Programmpunkt angeschnit
ten: die Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeit
schrift. Die Mitteilungen haben seit 1873 wesent-
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lieh zum Verständnis Ostasiens in Deutschland bei
getragen und bildeten schon bald nach ihrem Er
scheinen eine unverzichtbare - und lange Zeit auch 
die einzige - Informationsquelle zur Verbreitung 
von Kenntnissen über die Geschichte und Kulturen 
Japans, Chinas und Koreas im deutschsprachigen 
Raum. Stellt man die minimalen Kenntnisse, die 
damals über Ostasien herrschten, in Rechnung, so 
waren die publizierten Beiträge der OAG Pionier
leistungen von Japankennem vor Ort, die entweder 
Wissenswertes aus ihrem engeren Tätigkeitsfeld bei
steuerten, sich mit einem eng umrissenen Aspekt 
der ostasiatischen Zivilisationen zum Teil erstmals 
auseinandersetzten, oder, wie etwa Brandt, sich na
hezu flächendeckend des Themas Japan annahmen. 
Ein schönes Lob zollte Basil Hall Chamberlain den 
Mitteilungen der OAG in seinem Buch Things 
Japanese, worin sich auch Respekt vor der Lei
stung der Meiji-Deutschen ausdrückte. Die Mittei
lungen, so Chamberlain, seien "a mine of 
information on matters scientific, legal, etc." und 
könnten allen des Deutschen mächtigen nur 
wärmstens empfohlen werden.27 

Blättert man durch die seit 1873 regelmäßig er
schienen Mitteilungen der OAG, so stößt man in 
den ersten Jahren unweigerlich auf Max von Brandt. 
Die Sitzungsberichte der Jahre 1873 bis 1875 sind 
vollgepfropft mit seinen Ausführungen, Kommenta
ren und Anregungen sowie seinen zu diversen Ja
pan-Themen gehaltenen Vorträgen. Brandts Beschäf
tigung mit dem ostasiatischen Inselreich, die durch 
sein berufliches Engagement vor allem historisch
politisch ständig angeregt wurde, erstreckte sich über 
einen weiten Bereich, der von kulturgeschichtlich
anthropologischen Problemen der japanischen Früh-
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zeit bis hin zur jüngsten politischen Entwicklung 
Meiji-Japans reichte. Brandts Vorträge zwischen 
1873 und 1875 berührten so unterschiedliche The
men wie: Die Abstammung der Japaner, japanische 
Emaille-Arbeiten, die Entdeckung Japans und die 
Einführung des Christentums, die japanische 
Tätowierkunst oder den japanischen Adel. Die mei
sten seiner Vorträge gingen auf eine längere Be
schäftigung mit dem Gegenstand zurück und wur
den in der einen oder anderen Form auch veröffent
licht. 

Darüber hinaus versah Brandt die OAG mit zahl
reichen Geschenken, die teils für das geplante Mu
seum bestimmt waren - ein Programmpunkt, der 
1878 nach Gründung des Ueno-Museums fallenge
lassen wurde -, teils für die im Aufbau befindliche 
Bibliothek. Von ihm stammten neben umfangrei
chen Buch- und Zeitschriftengaben auch einige 
Exponate, die nach 1878 dem Völkerkundemuseum 
in Leipzig zukamen, wie etwa eine komplette japa
nische Rüstung, diverse Keramikartikel und Lack
arbeiten oder eine Sammlung japanischer Papier
stoffe. Aus dem umfangreichen Katalog (Ethno
graphica aus Japan), den die Deutsche Gesellschaft 
für Natur und Völkerkunde Ost-Asiens dem Leipzi
ger Museum zusammen mit den angesammelten 
Exponaten übersandte, ist zu entnehmen, daß mehr 
als 2000 Einzelstücke ihren Weg von Japan nach 
Deutschland fanden .28 Von Brandts Sammel
leidenschaft profitierten aber auch andere deutsche 
Institutionen. Einen Teil der bibliophilen und kunst
geschichtlichen Kostbarkeiten, die Brandt zusam
mengetragen hat, verwahrt heute die Preußische 
Staatsbibliothek in Berlin, die u.a. Handschriften 
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und Rollbilder Brandtscher Provenienz ihr eigen 
nennt.29 

Max von Brandt war ein .ständiger Quell neuer 
Impulse, er war der geistige Ziehvater wie der Mo
tor jener Wissenschaftsvereinigung, der maßgeb
lichen Anteil daran hatte, daß sich die OAG ihren 
respektierten Platz im gesellschaftlichen Leben der 
Ausländergemeinde in Meiji-Japan erobern konnte. 
Er war nicht nur der nimmermüde Organisator der 
OAG in ihren Anfangsjahren, er kanalisierte auch 
die Vereinsaktivitäten und goß sie in jene konkrete 
Form, die sowohl die soziale Attraktivität als auch 
die wissenschaftliche Seriosität der OAG unter den 
Meiji-Deutschen begründete und die Gesellschaft 
weit über ihren engeren Wirkungskreis bekannt 
machte. Er war es zu guter Letzt, der mit der Grün
dung der OAG auf kulturellem Gebiet Profil zeigte 
und damit spürbar dem Nationalstolz der Auslands
deutschen nach der Reichsgründung Ausdruck ver
lieh. In seiner Eigenschaft als kaiserlicher Vertreter 
und Vereinsvorsitzender verkörperte er in geradezu 
idealer Weise die Klammer zwischen Privatinitiative 
und offizieller Politik, zwischen den Interessen der 
Japan-Deutschen und dem Geltungsdrang des Deut
schen Reiches. 

3.3 Ernennung zum Gesandten in Peking und 
Abschied von Japan 

Die mit der Meiji-Regierung erzielte Vereinba
rung über die Zulassung von Fremden ins Landes
innere aus dem Jahre 1874 sollte Max von Brandts 
letzte wichtige Amtshandlung in Japan werden. In 
Berlin erwog man, den agilen und bewährten Di-



117 

plomaten auf einen anderen, zunehmend Gewicht 
gewinnenden ostasiatischen Posten zu versetzen. Seit 
Frühjahr 1873 war die deutsche Gesandtschaft in 
Peking verwaist, nachdem der dortige Vertreter, v. 
Rehfues, Brandts früherer Vorgesetzter aus 
Konsulatstagen, auf eigenen Wunsch aus der chine
sischen Hauptstadt abberufen und beurlaubt worden 
war. Die Übergangslösung, die deutschen Interes
sen in China durch einen Geschäftsträger vertreten 
zu lassen, schien dem gewachsenen Gewicht der 
Großmacht Deutsches Reich im Femen Osten nicht 
länger angemessen. Das wirtschaftliche Interesse am 
Reich der Mitte verlangte nach einer entschiedene
ren Repräsentation als dies bisher der Fall gewesen 
war, und als brauchbarer Kandidat mit einschlägi
ger Ostasien-Erfahrung, der zudem in ökonomischen 
Dingen versiert war, fand sich in dem schmalen 
Reservoir des Auswärtigen Amtes nur Max von 
Brandt.30 "Während seiner nunmehr 12jährigen 
Wirksamkeit in Japan", hob der Staatssekretär des 
Auswärtigen Amtes, v. Bülow, in seiner Beurtei
lung für den Kaiser hervor, 

"hat der p. von Brandt sich durch sein zugleich 
umsichtiges, taktvolles und - soweit erforder
lich - energisches Verhalten die Zufriedenheit 
seiner vorgesetzten Behörde in seltenem Maße 
zu erwerben gewußt. Er gilt mit Recht als einer 
der brauchbarsten diplomatischen Agenten Eu
rer Majestät und als ein gründlicher Kenner der 
politischen und kommerziellen Verhältnisse Ost
asiens. Letztere Eigenschaft läßt ihn dem Herrn 
Reichskanzler für den Gesandtschaftsposten in 
China ganz besonders geeignet erscheinen ... ". 31 
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Brandts Ernennung zum Gesandten in Peking 
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Aufgrund der überaus positiven Empfehlung ließ 
Brandts Ernennung nicht lange auf sich warten; sie 
erfolgte nur zwei Tage später, am 9. November 
1874.32 Mit der Berufung nach Peking hatte der 
knapp 40jährige Brandt - nunmehr im Range eines 
Gesandten - die letzte Stufe seiner diplomatischen 
Karriere erreicht, die ihn ausschließlich in Ostasien 
tätig sah. Im Jahre 1893 nahm er nach 20jähriger 
Interessenvertretung in China und nach insgesamt 
33jährigem beruflichen Aufenthalt im Femen Osten 
seinen Abschied aus dem diplomatischen Dienst, da 
seine Vorgesetzten die Vermählung mit einer Ame
rikanerin mißbilligt hatten. 

Einen Höhepunkt in dem nun folgenden Reigen 
der offiziellen, semi-offiziellen und privaten Ab
schiedsveranstaltungen, in die sich auch eine 
Audienz beim Meiji-Tenno am 25. April 1875 ein
reihte,33 bildete zweifellos die Feier, die die OAG 
für den scheidenden Reichsvertreter und ersten Vor
sitzenden am 6. Februar 1875 in Tökyö ausrichtete. 
In einem eigens komponierten Loblied 
("Brandtiana") erinnerte man sich mit schwülstigem 
Blick des ersten Repräsentanten Preußen-Deutsch
lands in Japan. 

"Schon vor circa 15 Jahren 
mit dem Grafen Eulenburg 
kam er hier mal rangefahren; 
damals schon thät mans gewahren, 
Diplomate durch und durch. 

Damals drohten den "Barbaren" 
von japan'scher Politik 
hin und wieder auch Gefahren; 
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doch vor allem thät bewahren 
ihn sein fester scharfer Blick". 

Mehr auf die OAG zugeschnitten und die Rolle , 
die Brandt im kulturell-wissenschaftlichen Bereich 
spielte, war ein zweites Lied, ebenso hochtrabend 
und holprig wie die "Brandtiana", das dem schwe
ren Verlust für die deutschen Wissenschafts
interessen in "Nippons Klage" betitelten Strophen 
Ausdruck verlieh. 

"Es trauern Bambus und Föhre, 
es ächzt in Kalk und Trachyt, 
es stöhnt im Pazifischen Meere, 
es seufzt selbst der alte Granit: 
Kaum zog uns hervor aus dem Dunkeln, 
germanische Wissenschaft -
so geht schon, wir hören es munkeln, 
jetzt von uns die tüchtigste Kraft. 
Wer forschte nach Lacken und Farben, 
Emaillen und Kreppapier, 
zog alte Künste, die starben 
noch einmal ans Licht herfür? 
Wer konnte die alten Geschichten 
mit Portugal, Engelland 
mit schärferen Blicke sichten, 
als dieser Herr von Brandt? 

Wir klagen und sind doch auch heiter, 
Wir wissen: dies geistige Band 
Reicht wohl in die Feme noch weiter 
Als bis ins Chinesierland" 34 
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4. Exkurs: Max von Brandts Japanbild 

Die konsularische "Lehrzeit" in den 1860er Jah
ren hat Max von Brandts Japanbild entscheidend 
geprägt. Die in jener turbulenten Umbruchsphase 
gewonnenen Eindrücke werden im wesentlichen sein 
Denken und Handeln bestimmen, wann immer er 
zu japanischen Problemen Stellung nimmt. Für Ja
pans Erfolge während der Modernisierungsperiode 
ab 1868 hat sein verengtes Gesichtsfeld weder Platz 
noch Interesse, sind es doch gerade Ziel und Rich
tung dieses gesamtgesellschaftlichen Transforma
tionsprozesses, die Brandts Kritik hervorrufen. 
Brandt verkennt keineswegs den "eigentümlichen 
Reiz", den Japan auf den westlichen Besucher aus
zuüben vermag. Er selbst gesteht, sich der in Japan 
verbrachten Zeit im großen und ganzen "mit Ver
gnügen" zu erinnern, wenngleich er am eigenen 
Leibe habe erfahren müssen, "wie viel Falschheit 
und Unzuverlässigkeit hinter der förmlichen Höf
lichkeit des Japaners steckte". 1 

Die Meiji-Restauration habe keine tiefgreifenden 
Veränderungen bewirkt, bemängelt er z.B. den hi 
storischen Einschnitt von 1868, denn sie habe die 
japanische Entwicklung lediglich "mit einer consti
tutionellen Sauce übergossen'',2 ohne - Brandts 
Gedankengang konsequent weiterführend - einer 
prinzipiellen Verwestlichung das Wort zu reden. 
Was Brandt vermißt und später zu unzähligen 
Irritationen Anlaß geben wird, ist die Tatsache, daß 
in Japan nicht - quasi in einem brachialischen Bruch 
mit der Tradition - ein modernes Staatswesen west-
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lieber Prägung entsteht, sondern "bloß" ein ost
asiatischer Staat, der sich modern gibt, indem er 
einige westliche Attribute-übernimmt. Daß gerade 
das geistige Unterfutter Japans von der Modernisie
rung kaum berührt wird, ist für Brandt und andere 
Anlaß genug, den Erfolg des Modernisierungs
prozesses generell abzuleugnen. Unterhalb der 
Modernisierungsrhetorik wird Japan eben nicht dem 
Westen ähnlicher, sondern bleibt japanisch. Genau 
darin liegt aber für Brandt der Quell des Ärgernisses, 
der die Halbheiten des gesamten Modernisierungs
unternehmens manifestiert. 

Brandts Interesse an Japan ist - abgesehen von 
einer zeittypischen Sammelleidenschaft und der 
Neugier auf kulturelle Lebensunterschiede - ziem
lich ambivalent. Bereits in einem frühen Aufsatz 
der Zeitschrift Gegenwart (1873), einem seiner er
sten polemischen Produkte, reitet er eine scharfe 
Attacke gegen die, wie er sie nennt, "Japan
Schwärmer", die sich seit der Meiji-Restauration 
von 1868 im Westen ausgebreitet haben. Diese 
"Schwärmer" versuchten Japan in jeder Beziehung 
zu verklären und malten infolgedessen auch die 
Aussichten des Handelsverkehrs mit dem Inselreich 
allzu rosig. Deswegen sieht sich Brandt berufen, 

"den Schwärmern diesen süßen Glauben zu rau
ben, den Thatsachen das glänzende Gewand ab
zustreifen, mit dem Unwissenheit oder Berech
nung sie geschmückt", 

daß Japan schnell westliche Kultur empfangen 
könne.3 

Mit seiner Erfahrung vor Ort will er allen die 
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Augen öffnen, die aufklären, die mit einer schnellen 
und reibungslosen Modernisierung nach westlichen 
Maßstäben rechnen. Hintergrund seiner herben Kri
tik ist die bevorstehende Ankunft der Iwakura-Mis
sion in Deutschland im Frühjahr 1873, und da 
scheint es geboten, rechtzeitig den Finger auf die 
Wunden der japanischen Entwicklung zu legen, zu
mal Japan ja keine eigene Zivilisation besitze und 
nur einen "Seitenzweig der chinesischen ... bilde". 
Und dann folgt ein wahres Feuerwerk an dis
kriminierenden, ethnozentrisch-rassistischen Vorwür
fen, die recht schnell zu Standardtopoi künftiger 
Japankritiker mutieren, da sie, so Max von Brandt, 
Ausdruck der "Rasse- oder Charaktereigentümlich
keiten" Japans seien: Apathie des Volkes, Korrupti
on, mangelnder Patriotismus, Wankelmütigkeit, 
Unselbständigkeit und Unfähigkeit zu logischem 
Denken.4 

Japan hält für Brandt geradezu exemplarisch das 
gesamte Repertoire der Orient-Klischees bereit. Wie 
alle "echten" Orientalen sind die Japaner "faul und 
unzuverlässig" ,5 verschlagen, kriecherisch und 
unmännlich; die Amtsträger gemeinhin unfähig und 
anmaßend, die kulturellen Ausdrucksformen oftmals 
grotesk.6 Die einfachen Leute mögen zwar aufdring
lich und neugierig sein, sie schneiden bei Brandt 
aber durchweg besser ab als die höheren sozialen 
Schichten, die zu Arroganz und Fremdenfeindlich
keit neigen. Als Ursache dieser ausgeprägten Charak
teristika hat Brandt einen "geistigen Defekt" ausge
macht, der in einer Lücke in der Fähigkeit zum 
logischen Denken bestehe. Mithin helfe gutes Zure
den und geduldige Überzeugungsarbeit gar nicht, 
da es dem Orientalen an Einsicht fehle. 
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Nicht nur, daß Japan die Bürde dieser Mängel 
trägt, es muß laut Brandt auch stets auf diese Schwä
chen hingewiesen werden, -tim zu zeigen, daß eine 
harmonische Entwicklung nur im kulturmäßigen 
Umfeld stattfinden könne. Anders ausgedrückt: Ja
pan soll jede Hoffnung aufgeben, über die 
Modernisierung jemals westliches Niveau zu errei
chen. Das, was bei dieser Modernisierung am Ende 
herauskomme, sei ohnehin nur eine degenerierte 
Form des Originals. Dieses aber könne Japan, auf
grund der angedeuteten Makel, niemals erreichen.7 

Angesichts des diagnostizierten "logischen De
fekts" mutet es nur konsequent an, wenn Brandt 
rigoros mit der Vorstellung aufräumt, man könne 
auf die im Ausland studierenden Japaner als eine 
Art kultureller Multiplikator eigener Interessen zäh
len. Dagegen stünden Undankbarkeit und Rück
sichtslosigkeit, die zu sehr nationale Untugenden in 
Japan seien, 

"als daß es nicht irrthümlich sein würde, auf 
irgend eine Unterstützung seitens eines aus Eu
ropa zurückgekehrten Japaners rechnen zu wol
len, möge er sich auch früher noch so entschie
den zu Gunsten einer bestimmten Richtung aus
gesprochen haben".8 

Was Brandt hier andeutet, soll zum Gemeinplatz 
einer ganzen Generation von Japankritikern und 
Japanophoben werden. Indem Brandt Japan gleich
sam die originäre kulturelle Identität abspricht und 
es zu einem bloßen Appendix einer höheren Mutter
zivilisation, der chinesischen, degradiert, anderer
seits die von ihm erkannten "Rasse- und Charakter-



125 

eigentümlichkeiten" zum Beweis mangelnder 
Modernisierungsfähigkeit erklärt, hat er auch den 
Nährboden aufbereitet, auf dem er seine anti-japa
nische Haltung, gespeist aus den Erfahrungen der 
"Lehrzeit" in den frühen 1860er Jahren, entwickeln 
und verfeinern kann. In der Ausgrenzung schafft 
Max von Brandt somit eine japanische Negativ
identität, die sich um so stärker von der kulturellen 
Rolle Chinas abhebt, als es China ist, wie er bald 
verkündet, worauf sich europäische, vornehmlich 
deutsche Interessen richten müßten. Denn nur in 
China gibt es Chancen zur Realisierung der 
Wirtschaftsinteressen: den unermeßlichen Markt, Bo
denschätze in Hülle und Fülle, ein fügsames 
Menschenpotential, das überdies - anders als die 
Japaner - als "arbeitsame Rasse" bekannt sei.9 Spä
ter addieren sich zu den Vorteilen Chinas noch die 
günstigen Chancen zum Erwerb eines Flottenstütz
punktes, mithin ideale Voraussetzungen zur 
kolonialen Penetration. Das alles vermag Japan nicht 
zu bieten. 

Brandt verstärkt und konkretisiert seine Gedan
ken in zahlreichen Veröffentlichungen während sei
nes fast zwanzigjährigen China-Aufenthaltes. China 
gerät dabei zum kommerziellen Eldorado, dem 
uneingeschränktes Engagement gebührt; Japan da
gegen entpuppt sich mehr und mehr als kulturell 
wie wirtschaftlich wenig ergiebiger Emporkömm
ling und wird zur politischen Bagatelle, bei der 
nichts zu holen ist. 

Brandts negative Haltung gegenüber Japan schlägt 
erst mit seinem Ausscheiden aus dem diplomati
schen Dienst im Jahre 1893 voll durch. Wie schon 
zuvor, ist auch jetzt keine persönliche Animosität 
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in seinen Attacken auszumachen, eher ist seine Kri
tik gegen die Strukturen, gegen Dynamik, Verlauf 
und Intensität des Verwestlichungsprozesses in Ja
pan gerichtet. Ja, man ist geneigt zu sagen, seine 
Kritik zielt gegen die "Undankbarkeit" Japans, das 
die ihm zugedachte Juniorrolle barsch zurückweist, 
sich als politisch-militärischer Halbstarker gebärdet 
und damit ein gefährliches Konfliktpotential in die 
internationale Politik hineinträgt. 

Die Motive für seine Abneigung gegen Japan, 
seine zunehmend feindlichere Haltung, sind im wirt
schaftlichen und politischen Bereich zu suchen. 
Während ihm China aufgrund seiner friedlichen Un
beholfenheit durchweg sympathisch bleibt und er 
interessanterweise gewillt ist, über die auch von 
ihm nicht verschwiegenen chinesischen Mängel hin
wegzusehen bzw. sie als systemkonform zu inter
pretieren (z.B. Korruption), kann Japan kaum auf 
gleiche Nachsicht zählen. Es ist vor allem Japans 
rasantes Modernisierungstempo, das bei ihm Unver
ständnis und Unbehagen auslöst. Japan wird zum 
unheimlichen, unberechenbaren Faktor im interna
tionalen Spiel der Kräfte, zur Gefahr für das zer
brechliche Mächtegleichgewicht in Ostasien, zur 
Gefahr besonders für die traditionelle Ordnung des 
schwächlichen, in sich selbst ruhenden Qing-Rei
ches.10 

Besondere Brisanz erhält Brandts anti-japanische 
Haltung, als sie mit dem Ausbruch des chinesisch
japanischen Krieges 1894 in das Netzwerk welt
politischer Probleme eingewoben wird. Dies wird 
genau zu dem Zeitpunkt politisch zum Tragen kom
men, an dem sich für Deutschland die brennende 
Frage stellt, wie es sich im Krieg der beiden ost-
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asiatischen Mächte verhalten solle, in einer Ausein
andersetzung, die zum Siegeslauf der "modernisier
ten" Japaner über die "zurückgebliebenen und da
her unzivilisierten" Chinesen zu geraten droht. 

Schon vor Kriegsausbruch hat Brandt im Februar 
1894 in einem Aufsatz mahnend darauf hingewie
sen, daß der Wunsch nach einem guten Einverneh
men mit China 

"nicht nur im Interesse unseres Handels und 
unserer Industrie, vielleicht unserer Politik, son
dern auch eine Aufgabe wahrer Bildung und 
von kulturhistorischer Bedeutung" sei. 

Eine Verfolgung des Chinastranges käme somit 
einer humanistischen Mission gleich. Gegen dieses 
geballte Lob einer Fernost-Autorität kann Japan 
natürlich nicht bestehen, gilt es doch bestenfalls als 
selbstsüchtiger Verwerter westlicher Zivilisations
standards. 

" Bei aller Kritik an Japan war sich Brandt doch 
stets darüber im Klaren, daß Japan und China "bar
barische Nationen" verkörperten, die beide die Frem
den haßten, im Grunde auf kulturelle Exklusivität 
und Abkapselung abzielten und nicht mit europäi
schen Maßstäben gemessen werden dürften. Nur ist 
für ihn China eben weniger unberechenbar, unheim
lich, bedrohlich und bietet auch unter ökonomischen 
Aspekten ungleich mehr als Japan. 

Mit dem chinesisch-japanischen Krieg 1894/95 
findet Brandt geradezu sein zentrales Thema: die 
Gefahr des japanischen Einflusses in China zu be
schwören und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dem 
zu begegnen sei. Durch ständige Variationen seines 
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Lieblingsthemas nimmt sein Japanbild in den Publi
kationen nun immer bedrohlichere, düstere Züge 
an; Japan steigt zum negat,iven Idealtypus auf, der 
das westlich dominierte Vertragssystem zu unter
minieren sucht. Japan ist für ihn der Aggressor, der 
Unruhestifter, der es auf die Destabilisierung Ost
asiens und die Errichtung einer dominierenden Stel
lung zu Lasten der westlichen Mächte abgesehen 
hat. In den Kriegsjahren 1894/95 wird Japan für 
Max von Brandt zur Obsession. 

Schärfsten Ausdruck findet sein Anti-Japonismus 
in dem propagandistischen Pamphlet Die Zukunft 
Ostasiens, das 1895 erscheint - während der Krieg 
in Ostasien noch in vollem Gange ist - und wohl 
das meistzitierte und -publizierte Werk Brandts dar
stellt. Darin versammelt sich konzentriert das ge
samte Repertoire all dessen, was die Furcht vor 
Japan schürt und letztlich dem unsäglichen Schlag
wort von der "Gelben Gefahr" Einzug in die politi
sche Propagandistik verschafft: 
- die Gefahr des ökonomischen Wettbewerbs mit 

Japan, das dank billiger Arbeitskräfte, niedriger 
Transportkosten sowie sorglosen Umgangs mit 
Urheber- und Patentschutz immense Vorteile in 
China besitze und dadurch die westliche Kon
kurrenz regelrecht aushebeln könne, 

- die ungezügelte militärische Kraft Japans, die 
sich des "schlafenden Kolosses" China bemäch
tige und dessen Menschenmassen als Druck
und Drohpotential gegenüber der westlichen 
Welt nutzen könne. 

Insbesondere das Gespenst einer militärisch
ökonomischen Mobilisierung des demographischen 
Potentials Chinas durch das aggressiv-ambitionierte 
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Japan, das sich in seinem Expansionsdrang weder 
durch internationale Normen noch durch westliche 
Zivilisationsstandards gebunden fühlt, gibt den 
scaremongers reichlich Nahrung, sich auf ein neues 
Feindbild einzuschießen. 

Brandt scheut sich nicht, weit in die Geschichte 
zurückzugreifen, um den gegenwärtigen Konflikt 
als letzten Akt einer Kette von provozierten japani
schen Aggressionen darzustellen, wodurch der ja
panische Nationalcharakter sozusagen historisch be
dingt aggressiv, unberechenbar, zügellos wird. Dar
über hinaus unterzieht er in der Schrift die jüngste 
Entwicklung Japans einer Radikalkritik. Er geißelt 
nicht einzelne, durchaus kritikwürdige Momente, 
sondern er vollführt einen Rundumschlag gegen die 
gesamte Modernisierung des Meiji-Staates, die ja 
ohnehin nur oberflächlich und taktischer Natur sei, 
da sie primär als Bedrohung des Friedens gesehen 
werden müsse. Folglich überzieht er die pro-japani
sche Grundstimmung in Deutschland (wenigstens 
seit Mitte der l 880er Jahre) mit Häme und herber 
Kritik, denn sie beruhe einfach auf völlig falschen 
Prämissen. Es folgen die hinlänglich bekannten Ar
gumente, die die Grundlage seiner negativen Ein
stellung gegenüber Japan untermauern sollen, kul
minierend in seinem Diktum, Japan betreibe keine 
richtige Modernisierung und leide an einem erschrek
kenden Mangel an Originalität. Neu hinzu tritt nun 
die militärische und politische Unberechenbarkeit 
als Folge kultureller Andersartigkeit, die jetzt ge
zielt Abwehrreaktionen auslöst. Als Heilmittel ge
gen Japan empfiehlt Brandt dringend ein stärkeres 
politisches Engagement Deutschlands in Ostasien, 
und zwar vornehmlich im wirtschaftlichen Interes-
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Der Ritt nach Edo 

se. Auf lange Sicht, so Brandt, sei den deutschen 
wie europäischen Interessen in Ostasien am besten 
gedient durch geschlossenes solidarisches Handeln 
der Großmächte, denn die aggressive Kraft Japans 
müsse unbedingt gezähmt werden. 

Max von Brandt, der sich als Fernost-Experte 
international längst einen Namen gemacht hat, kann 
auch vom Auswärtigen An1t nicht ohne weiteres 
ignoriert werden, zumal es dort an Kenntnissen über 
Ostasien mangelt. Der Privatmann Brandt wird An
fang 1895 zur Entscheidungsfindung vom Auswär
tigen Amt reaktiviert und verficht, wie nicht anders 
zu erwarten, - im Zusammengehen mit Rußland 
und Frankreich - nachdrücklich eine prochinesische 
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Politik gegen Japan, eine Politik, die schließlich zur 
sogenannten Tripelintervention am 23. April 1895 
führt, die Japan zu erheblichen Konzessionen beim 
Friedensvertrag mit China zwingt und das deutsch
japanische Verhältnis argen Belastungen aussetzt. 

Mit seiner maßgeblichen wie unverzichtbaren 
Fonnulierungshilfe im Frühjahr 1895 wird Max von 
Brandt zum Weichensteller, zur "Grauen Eminenz" 
der deutschen Ostasienpolitik im wilhelminischen 
Deutschland. Indem er frühzeitig auf den inhärenten 
Zusammenhang von Stützpunkten, einer Flotte so
wie der Handelschancen hinweist, wird er zu einem 
Wegbereiter des expansionistischen Ausgreifens 
Deutschlands in Ostasien. Wenn er auch keine poli
tische Verantwortung für die getroffenen Entschei
dungen der Jahre nach 1895 trägt, so ist ihm doch 
zumindest eine moralische Verantwortung für seine 
einseitigen Expertenbescheide anzulasten. Seine Po
litik empfiehlt ein hundertprozentiges Setzen auf 
China, ohne Wenn und Aber. In diesem Konzept 
bleibt für Japan, wenn überhaupt, lediglich der kul
turelle Sektor. Die Außerachtlassung der politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Entwicklung Ja
pans, die die deutsche Ostasienpolitik der Jahr
hundertwende kennzeichnet, geht zu einem nicht 
geringen Teil auf Brandts Konto und sollte sich 
später bitter rächen. 
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eine Rolle spielten. Vgl. Wolfgang Petter, Die 
überseeische Stützpunktpolitik der preußisch
deutschen Kriegsmarine 1859-1883, Diss. Frei
burg 1975, S. 98. Zur gesamten Problematik 
vgl. ebd., S. 98-109. 
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40. Stahncke, S. 185-195; Siemers, Eingliederung, 
S. 72-77; Brandt II, S. 56 u. 58. Für Hazel J. 
Jones' Behauptung, nach der Ratifikation des 
preußisch-japanischen Ve rtrages (1864) 
"arrangements for German employees and 
German language study were made with the 
bakufu by Maxim (sie!) von Brandt", findet 
sich in den deutschen Quellen keine Ent
sprechung; Hazel J. Jones, Live Machines. Hired 
Foreigners and Meiji Japan, Vancouver 1980, 
s. 108. 

41. Brandt II, S. 47. 
42. Paul Akamatsu, Meiji 1868. Revolution and 

Counter Revolution in Japan , London 1972, S. 
182ff. Vgl. auch S. 197f. 

43 . Ebd., S. 198. 
44. Siemers, Eingliederung, S. 70 (Brandt-Brief v. 

10.7.1863). 
45. Emest Satow, A Diplomat in Japan, Rutland-

Tökyö 1983, S. 295f. 
46. Ebd., S. 173 u. 321. 
47. Brandt II, S. 28. 
48. Ebd., S. 61f. 
49. Vgl. E. Papinot, Historical and Geographical 

Dictionary of Japan, Rutland-Tökyö 1984, 8. 
Auflage, S. 49. 

50. Lt. Satow, S. 67, handelte es sich um den Buch
laden Okadaya in Shinmeimae, einem von den 
Fremden augenscheinlich häufig frequentierten 
Geschäft. 

51. Brandt II, S. 51 -53. 
52. Satow, S. 68. 
53. Brandt II, S. 91-93, hier: S. 91f. 
54. Ebd., S. 61. 
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55. Ebd., S. 61f. 
56. Stahncke, S. 197. 
57. Zit. nach Siemers, Eingliederung, S. 75f. 

(Bismarck an Rehfues, 8.5.1865). 
58. Brandt war von Nov. 1864 bis Anfang 1865 

krank. Vgl. Brandt II, S. 93f. 
59. Vgl. insgesamt Stahncke, S. 198-200. Zum Hin

tergrund des sog. "preußischen Marinegrunds" 
in Yokohama vgl. Petter, Stützpunktpolitik, S. 
186-188. 

60. Deutsche Botschafter in Japan, S. 22. 
61. Brandt II, S. 224. 
62. Denkschrift Brandts, Nov. 1865 - Bundes-

archiv-Militärarchiv Freiburg RM 1/571. 
63. Brandt an Roon, 7.2.1867 - ebd. 
64. Brandt II, S. 257. 
65 . Brandt an Roon, 7.2.1867 - Bundesarchiv

Militärarchiv Freiburg RM 1/571; Brandt II, S. 
235. 

66. Denkschrift Brandts , Nov. 1865 - Bundes
archiv-Militärarchiv Freiburg RM 1/571. 

67. Brandt an Roon, 7.2.1867 - ebd. 
68. Petter, Stützpunktpolitik, S. 183-185; Stahncke, 

S. 223. Brandt blieb Hokkaidö verbunden, vgl. 
Brandt II, S. 243f.; Weber, Kontorrock, S. 159-
161. Vgl. zum preußischen Kolonialinteresse 
an Japan auch meine in Vorbereitung 
befindliche Studie: Japan als Kolonie? Max von 
Brandts Hokkaidö-Projekt 1865/67. 

69. Brandt II, S. 146. 
70. Petter, Stützpunktpolitik, S. 182f.; vgl. ebd., S. 

193-198. 
71. Ebd., S. 117ff. 
72. Brandt II, S. 106. 
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73. Ebd., S. 107. 
74. Stahncke, S. 207f. 
75. Brandt II, S. 113. 
76. Ebd., S. 120 u. S. 123. 
77. Außenministerium an Handelsministerium, 

12.10.1866 - Geheimes Staatsarchiv PK, Abt. 
Merseburg, Rep. 120 CXIII 18 Nr. 11, Bl. 22 
RS u. 23. 

78. Bismarck an Wilhelm I, 8.2.1867 - ebd., 2.2.1. 
Nr. 12953. 

79. Bundeskanzleramt an Wilhelm 1., 15.7.1868 -
ebd., 2.2.1. Nr. 12954. 

80. Ebd. 
81. Meron Medzini, French Policy in Japan During 

the Closing Years of the Tokugawa Regime, 
Cambridge, Mass. 1971, S. 7lff.; Grace Fox, 
Britain and Japan 1858-1883 , Oxford 1969, S. 
155-159 et al. 

82. Siemers, Eingliederung, S. 100 (Brandt-Brief 
V. 17.1.1866). 

83. Ebd., S. 107 (Brandt an Bismarck, 29.5.1867). 
Vgl. auch Stahncke, S. 221ff. 

84. Stahncke, S. 222. 
85. Ebd., S. 224f. 
86. Brandt II, S. 382. 
87. Ebd., S. 204. 
88. Vgl. Stahncke, S. 225; Medzini , French Policy, 

S. 121. Es ist denkbar, daß Brandt von den 
Aktivitäten der Brüder Schnell im Waffen
geschäft gewußt hat, zumal Henry Schnell als 
sein Sekretär und Dolmetscher fungierte. Vgl. 
dazu: Holmer Stahncke, Die Brüder Schnell 
und der Bürgerkrieg in Nordjapan, Tökyö 1986 
(OAG aktuell Nr. 27). 
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89. Brandt II, Anm. S. 198f. 
90. Stahncke, S. 226f.; ders., Brüder Schnell, S. 

12f. Vgl. insgesamt zu Brandts Reflexionen über 
die Krisenjahre 1866/67: Brandt II, S. 149-158. 

91. Siemers, Eingliederung, S. 109; Brandt II, S. 
163. 

92. Brandt II, S. 167. 
93. Ebd., S. 169. Vgl. Siemers, Eingliederung, S. 

111. 
94. Siemers, Eingliederung, S. 112; Brandt II, S. 

169-172 u. 181. 
95. Cortazzi, Mitford' s Japan, S. 77f. 
96. Brandt II, S. 185ff.; Stahncke, S. 233. 
97. Brandt II, S. 189-193. 
98. Ebd., S. 194-203, Zitat S. 196-198. 
99. Ebd., S. 204-208. 
100.Ebd., S. 216. 
101.Ebd., S. 220. 
102.Ebd., S. 159f. 
103.Ebd., S. 264. 
104.Ebd., S. 220f. 
105.Ebd. 
106.Bruno Siemers, Japans Aufstieg 1868-1880, 

Berlin 1938, S. 20 (Brandt-Bericht v. 
25.1.1870). 

107.Brandt II, S. 261 -265. 
108.Ebd., S. 203. 
109. The Diary of Kido Takayoshi, übersetzt u. hrsg. 

v. Sydney Devere Brown u. Akiko Hirota, 
Tökyö 1983, Bd. 1, S. 387f., 428, 469. 

110. Brandt II, S. 365-377. 
111.Ebd., S. 281. 
112.Ebd., S. 267f. 
113.Ebd., S. 216-221. 
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114.Ebd., S. 221. 
115. Ebd., S. 277f.; Siemers, Japans Aufstieg, S. 16. 
116. Am 18.10.1869; Siemers, Japans Aufstieg, S. 

16. 
117. Ebd., S. l 7f.; Brandt II, S. 268-272. Vgl. Poli

tisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA) 
I.B. 8 Japan 1870-73. 

Kapitel 3 

1. Brandt an Bismarck, 23.8.1870 - PAAA I.B. 8 
Japan; Brandt II, S. 288. 

2. Brandt urteilte über den Kriegsausbruch v. 
19.7.1870 wie folgt: "Für die Verhältnisse hier 
im Osten hätte der Krieg zu keiner ungünstige
ren Zeit ausbrechen können, die Lage der Frem
den in China ist eine sehr ernste ... " ; Brandt an 
Bismarck, 23 .8.1870 - PAAA I.B. 8 Japan. 

3. Brandt II, S. 289. Vgl. dazu auch Helmuth 
Stoecker, Deutschland und China im 19. Jahr
hundert, Berlin (Ost) 1958, S. 67f. 

4. Brandt II, S. 291, Vgl. insgesamt zur Wirkung 
des Deutsch-Französischen Krieges in Japan: 
Brandt II, S. 288-292; Siemers, Japans Auf
stieg, S. 20-22. 

5. Vgl. dazu Bernd Martin, Verhängnisvolle Wahl
verwandtschaft - Deutsche Einflüsse auf die 
Entstehung des modernen Japan. In: Deutsch
land in Europa. Kontinuität und Bruch. Gedenk
schrift für Andreas Hillgruber, hrsg. v. Jost 
Dülffer, Bernd Martin u. Günter Wollstein, 
Frankfurt/M.-Berlin 1990, S. 97-116. Vgl. in 
dem Zusammenhang auch Hazel J. Jones, Live 
Machines, S. 34. 
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6. Vgl. Hermann Heinrich Vianden, Die Einfüh
rung der deutschen Medizin im Japan der Meiji
Zeit, Düsseldorf 1985, S. 50-70. Zu den Hin
tergründen der pro-deutschen Entscheidung vgl. 
ebd., S. 46-49. 

7. Brandt II, S. 306. Brandt berichtet ausführlich 
über seinen Aufenthalt in den USA im Jahre 
1871; vgl. ebd., S. 306-339. 

8. Brandts Ernennung zum Ministerresidenten er
folgte während seines Deutschland-Aufenthaltes 
am 21.12.1871; am 30.12.1871 erfolgte die Be
glaubigung beim Kaiser in Japan; Delbrück an 
Bismarck, 21.12.1871 - Geheimes Staatsarchiv 
PK, Abt. Merseburg 2.2.1. Nr. 12943; Bismarck 
an Wilmowski, 26.12.1871 - ebd., Nr. 12944. 

9. Vgl. dazu Marlene J. Mayo, Rationality in the 
Meiji Restoration: The Iwakura Embassy. In: 
Modern Japanese Leadership. Tradition and 
Change, hrsg. v. B.S. Silberman u. H.D. 
Harootunian, Tucson 1966, S. 323-369; Wie
land Wagner, Japans Außenpolitik in der frü 
hen Meiji-Zeit (1868-1894). Die ideologische 
und politische Grundlegung des japanischen 
Führungsanspruches in Ostasien, Stuttgart 
1990, s. 74-80. 

10. Siemers, Japans Aufstieg, S. 29 u. S. 64, Anm. 
58. 

11. Ebd., S. 29; Brandt II, S. 343f. Lt. Kido traf 
Brandt Ende Juni 1872 mindestens viermal mit 
Mitgliedern der japanischen Gesandtschaft zu
sammen (am 27.6., 28.6., 29.6. u. 30.6.1872), 
bevor er sich am 1.7.1872 auf die Weiterreise 
nach Europa begab; Diary of Kido Takayoshi, 
s. 180f. 
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12. Ebd., S. 186f. (22.7.1872); Siemers, Japans 
Aufstieg, S. 30. 

13. Brandt II, S. 345. -Brandt war bereits am 
5.1.1873 aus Berlin abgereist und kehrte am 
2.3 .1873 nach Yokohama zurück. 

14. Vgl. Diary of Kido Takayoshi, S. 300 
(15.3.1873) . Bismarcks Rede in: Otto v. 
Bismarck, Die Gesammelten Werke, 
Friedrichsruher Ausgabe, Bd. 8, Berlin 1926, 
S. 64f. 

15. Brandt an Bismarck, 11.10.1873 - PAAA I.B. 
8 Japan. 

16. Desgl., 13.5.1872 - ebd. 
17. Vgl. Vianden, Die Einführung der deutschen 

Medizin, S. 70f., 78, 83; Martin, Verhängnis
volle Wahlverwandtschaft, sowie meinen Bei
trag: The Beginnings of German Cultural 
Activities in Meiji Japan. In: Sophia Interna
tional Review 15, 1993, S. 57-64. 

18. Müller an seine Mutter, 21.10.1871 - Landes
archiv Berlin, Rep. 200, Ace. 3293, Nachlaß 
Müller Nr. 49. 

19. Brandt an Bülow, 21.3.1874 - PAAA I.B. 16 
Japan, Bd. 1. 

20. Siemers, Japans Aufstieg, S. 37-42. Vgl. auch 
Brandt an Bismarck, 14.7.1874 - PAAA I.B. 
16 Japan, Bd. 2. 

21. Brandt II, S. 344f. 
22. Ebd., S. 303f.; Siemers, Japans Aufstieg, S. 42. 
23. Brandt II, S. 358-365. 
24. Ebd., S. 355. 
25. Vgl. die Festschrift zur 75. Wiederkehr des 

Gründungstags des Klub Germania Yokohama, 
hrsg . v. der Deutschen Gemeinde Tokyö-
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Yokohama 1938 (Verfasser: Walter Donat). 
26. Das folgende weitgehend nach: Rolf-Harald 

Wippich, Max von Brandt und · die Gründung 
der OAG - Die erste deutsche wissenschaftli
che Vereinigung in Ostasien. in: Studien des 
Instituts für die Kultur der deutschsprachigen 
Länder, Sophia Universität, Nr. 11, 1993, S. 64-
77. Dort finden sich auch die entsprechenden 
Belege. 

27. Basil Hall Chamberlain, Things Japanese, Lon
don 1905, S. 57 u. S. 69. 

28. Eine Kopie des von der OAG erstellten und im 
Archiv des Museums für Völkerkunde in Leip
zig aufbewahrten Katalogs ist im Besitz des 
Verfassers. 

29. Eva Kraft, Japanische Handschriften und tra
ditionelle Drucke aus der Zeit vor 1868 (VOHD 
27,1), Wiesbaden 1982 Lt. diesem Katalog so
wie nach Bestätigung von Frau Dr. Kraft v. 
12.12.1985 sind nachweislich im Besitz der 
Berliner Staatsbibliothek PK von Max von 
Brandt die Nummern 27, 155, 189, 295, 493, 
614, 645, 741 , 824. 

30. Schon im Jahr 1871 war Max von Brandt für 
einen diplomatischen Posten in Mexiko im Ge
spräch. Reichskanzler Bismarck konnte und 
wollte ihn aber offenbar nicht in Ostasien 
entbehren; Brandt II, S. 339. 

31. Bülow an Wilhelm 1., 7.11.1874 - Geheimes 
Staatsarchiv PK, Abt. Merseburg 2.2.1. Nr. 
12944. 

32. Wilhelm 1. an Bismarck, 9.11.1874 - ebd. 
33. Brandt an Bismarck, 25.4.1875 - PAAA I.B. 

16 Japan, Bd. 4. 
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34. Landesarchiv Berlin, Rep. 200, Ace. 3293, 
Nachlaß Müller, Nr. 46,1. Teilabdruck der Lie
der auch in meinem Beitrag (Anm. 26). 

Kapitel 4 

Aufgrund der Fülle der Belege seien nachstehend 
nur einige exemplarische Fundstellen genannt. 
1. Brandt II, S. 349. 
2. Max von Brandt, Ostasiatische Fragen, Berlin 

1897, s. 27. 
3. Ebd., S. 21f. 
4. Ebd., S. 48. 
5. Brandt I, S. 293. 
6. Vgl. etwa die längere Passage, die Brandt in 

seinen Erinnerungen einer Nö-Aufführung 
(1873) widmet; ebd. II, S. 279-281. 

7. Brandt, Ostasiatische Fragen, S. 49. 
8. Brandt an Bülow, 21.3.1874 - PAAA I.B. 16 

Japan, Bd. 1. 
9. Brandt III, S. 305. 

10. Vgl. Rolf-Harald Wippich, Japan und die deut
sche Fernostpolitik 1894-1898. Vom Ausbruch 
des Chinesisch-Japanischen Krieges bis zur 
Besetzung der Kiautschou-Bucht. Ein Beitrag 
zur Wilhelminischen Weltpolitik, Stuttgart 1987, 
insbes. S. 84ff. sowie Szippl, End-of-the
Century Japan . 

Literaturhinweise (Auswahl) 
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147 

rungen eines deutschen Diplomaten, 3 Bde., 
Leipzig 1901. 

SA TOW, Ernest 
A Diplomat in Japan , Rutland-Tökyö: Tuttle 
1983. 

SCHWALBE, Hans u. SEEMANN, Heinrich (Hrsg.) 
Deutsche Botschafter in Japan, Tökyö: OAG 
1974. 

SIEMERS, Bruno 
- Japans Eingliederung in den Weltverkehr 

1853-1868, Berlin 1937. 
- Japans Aufstieg 1868-1880, Berlin 1938. 

ST AHNCKE, Holmer 
Die diplomatischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Japan 1854-1868, Stuttgart 
1987. 

SZIPPL, Richard F. 
End-of-the-Century Japan through German 
Eyes - Max von Brandt and Japan 1894-
1914. In: German History 9, 1991, S. 308-
326. 

TANAKA, Masahiro 
lshin zenya ni okeru fon Buranto (Max von 
Brandt am Vorabend der Meiji-Restauration). 
In: Kokushigaku 112, 1980, S. 20-41. 

TOTMAN, Conrad 
The Collapse of the Tokugawa Bakufu, 1862-
1868, Honolulu 1980. 

WEBER, A.R. 
Kontorrock und Konsulatsmütze, Reprint 
Tökyö: OAG 1981. 

WIPPICH, Rolf-Harald 
- The Beginnings of German Cultural Activities 

in Meiji Japan. In: Sophia International 
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Review 15, 1993, S. 57-64. 
- Max von Brandt und die Gründung der OAG 

- Die erste deutsche wissenschaftliche V erei-
nigung in Ostasien. In: Studien des Instituts 
für die Kultur der deutschsprachigen Länder! 
Sophia Universität, Nr. 11, 1993, S. 64-77. 
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Großes Wissenschaftliches Staats
examen. 
Abschluß der Promotion im Fach 
Geschichte an der Universität zu 
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die deutsche Fernostpolitik 1894-
1898. 

1986-1989 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Universität zu Köln. 

1989-1991 Sprachlehrer und Lektor in Japan 
(darunter u.a. an der Keiö-Univer
sität) sowie Nachrichtensprecher 
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programm des NHK in Tökyö. 

seit April 1991 Associate Professor für Europäi
sche Geschichte an der Faculty of 
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Veröffentlichungen insbesondere zu Fragen der 
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aktualisiert von Jutta Arnold, München: iudicium 1994 
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chael Stein, München: iudicium 1988 
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Gerhard Hackner (Hrsg.): Die anderen Japaner. Vom Pro
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Renate Herold (Hrsg.): Wohnen in Japan. Berlin: Erich 
Schmidt 1987 
ISBN 3-503-02579-0, 316 S., 3.500 Yen 



Ernst Lokowandt (Hrsg.): Referate des 1. J apanologentags 
der OAG in Tökyö. München: iudicium 1990 
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Ernst Lokowandt (Hrsg.): Zentrum und Peripherie. Refe
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1990. München: iudicium 1992 
ISBN 3-89129-285-6, 188 S., 2.000 Yen 

Heinz Eberhard Maul (Hrsg.): Militärmacht Japan? Si
cherheitspolitik und Streitkräfte. München: iudicium 1990 
ISBN 3-89129-276-7, 402 S., 5.800 Yen 

Jörg Möller: Spiel und Sport am japanischen Kaiserhof im 
7. bis 14. Jahrhundert. München: iudicium 1993 
ISBN 3-89129-290-2, 177 S., 3.200 Yen 

Neu Jörg Möller (Hrsg.): Sumö. München: iudicium 1994 
ISBN 3-89129-295-3, 196 S., ill., 2.200 Yen 

Heinz Morioka/Miyoko Sasaki: Die Erzählkunst des 
Rakugo. München: iudicium 1992 
ISBN 3-89129-286-4, 465 S., 7.800 Yen 

Gregor Paul: Die Aktualität der klassischen chinesischen 
Philosophie. Rationalisierungskonzepte im frühen Konfu
zianismus, Neo-Mohismus und im Legalismus. München: 
iudicium 1987 
ISBN 3-89129-420-4. 120 S., 1.200 Yen 

Gregor Paul: Philosophie in Japan. Von den Anfängen bis 
zur Heian-Zeit. Eine kritische Untersuchung. München 
1993 
ISBN 3-89129-426-3, 454 S., 7.000 Yen 

Albrecht Rothacher (Hrsg.): Landwirtschaft und Ökologie 
in Japan. München: iudicium 1992 
ISBN 3-89129-361-5, 388 S., 6.800 Yen 
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Werner Schaumann (Hrsg.): Ästhetik und Ästhetisierung 
in Japan. Referate des 3. Japanologentags der OAG in 
Tökyö 11-13. März 1989. München: iudicium 1993 
ISBN 3-89129-292-9, 246 s~ 4.000 Yen 

Takao Suzuki: Eine verschlossene Sprache. Die Welt des 
Japanischen. Eingeleitet und aus dem Japanischen übersetzt 
von Irmela Hijiya-Kirschnereit, München: iudicium 1990 
ISBN 3-89129-275-9, 215 S., 2.500 Yen 

Walter, Lutz (Hrsg.): Japan mit den Augen des Westens 
gesehen. Gedruckte europäische Landkarten vom frühen 16. 
bis zum 19. Jahrhundert. Erweiterte Buchhandelsausgabe. 
München, New York: Prestel-Verlag 1994. 
Dt. Ausgabe ISBN-3-7913-1291-X (Engl. Ausg: ISBN 3-
7913-1321-5) 232 S., gebunden, 9.000 Yen 

Akira Yanabu: Modernisierung der Sprache. Eine kultur
historische Studie über westliche Begriffe im japanischen 
Wortschatz. Aus dem Japanischen übersetzt und kommen
tiert von Florian Coulmas, München: iudicium 1991 
ISBN 3-89129-277-5, 149 S., 3.800 Yen 

Barbara Yoshida-Krafft (Hrsg.): Blüten im Wind. Essays 
und Skizzen der japanischen Gegenwart. Tübingen: Edition 
Erdmann 1981 
ISBN 3-88639-506-5, 240 S., 3.200 Yen 

Barbara Yoshida-Krafft (Hrsg.): Das elfte Haus. Erzäh
lungen japanischer Gegenwartsautorinnen. München: 
iudicium 1987 
ISBN 3-89129-301-1, 304 S., 2.800 Yen 

Karl Friedrich Zahl (Hrsg.): Japan ohne Mythos. Zehn 
kritische Essays aus japanischer Feder 1946-1963. Übersetzt 
und mit einer Einleitung versehen von Karl Friedrich Zahl, 
München: iudicium 1988 
ISBN 3-89129-423-9, 333 S., 3.000 Yen 



Günter Zobel: Nö-Theater. Szene und Dramaturgie, volks
und völkerkundliche Hintergründe. Tökyö 1987 
287 S., 3.000 Yen 
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Nr. 30 Morioka/Sasaki: Ko home und Bunshichi 
mottoi. Zwei Rakugo
Stücke. (55 S., 300 Yen) 

Nr. 31 Reinhard Emmerich:Kurzgefaßte Geschichte 
Chinas bis zum Ende des 
Kaiserreichs. (141 S., 
1.000 Yen) 

Nr. 35 Ernst Lokowandt: Das japanische Kaisertum. 
Religiöse Fundierung und 
politische Realität. (26 S., 
300Yen) 

Nr. 36 Uli Pauly: Sakoku. Zu den Hin
tergründen von Japans 
Weg in die nationale Ab
schließung unter den 
Tokugawa. (50 S., 300 
Yen) 

Nr. 38 Gregor Paul: Zur Kritik Itö Jinsais an 
Ontologie und Ethik der 
Shushigaku. (78 S., 300 
Yen) 

Nr. 39 Holmer Stahncke: Friedrich August Lüh
dorfs Handelsexpedition 
nach Japan. (78 S., 300 
Yen) 

Nr. 41 Anna Seidel: Taoismus. Die inoffiziel
le Hochreligion Chinas. 
Überarbeitete Neuauflage 
1991, (81 S., 800 Yen) 



Nr. 42 Junichi Murakami: Besitz und Bildung. 
Deutsch-japanische Bür
gertumsvergleiche. (45 S., 
300 Yen) 

Nr. 44 Klaus-P. Köpping: Die neuen Religionen Ja-
pans. Traditionelle Denk
muster hinter revolutio
närer Rhetorik. (49 S., 300 
Yen) 

Nr. 45 Oliver Corff: Tiananmen 1989. Zur ge
genwärtigen Lage in der 
Volksrepublik China. 
(27 S., 300 Yen) 

Nr. 47 Gregor Paul: Zur Literatur der Toku
gawa-Zeit. (45 S., 300 
Yen) 

Nr. 48 Norbert Adami: Wessen sind die älteren 
Rechte? Zum russisch
japanischen Streit über die 
Kurilen. (26 S., 300 Yen) 

Nr. 49 Tatsuji lwabuchi: Modemes Theater in Ja
pan. (111 S., 1.000 Yen) 

Nr. 50/51 Livia Monnet: Die dunkle Sphäre in der 
Geist und Fleisch ineinan
der übergehen. Die Litera
tur der Kono Taeko. (116 
S., 1.000 Yen) 

Nr. 53 Wolfgang Herbert: Zur Kriminalisierung aus
ländischer Arbeiter in Ja
pan. (54 S., 500 Yen) 
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Nr. 54 Gregor Paul: Die Anfänge der Philoso
phie in Japan. (80 S., 500 
Yen) 

Nr. 59 Ulrich Möhwald: Reformen im japanischen 
Bildungswesen der Nach
kriegszeit (45S., 500Yen) 

Nr. 60 Renate Herold: Zur Sozialisation des 
Kindes im Japan der 
Tokugawa-und Meiji-Zeit 
(94 S., 500 Yen) 

Nr. 61 Ernst Lokowandt: Der Staat als Selbstzweck 
- Staatszwecke und -ziele 
in Japan. (67 S., 500 Yen) 

Neu Nr. 62 Ulrich Dehn: Tanaka Shözö - ein Vor
kämpfer für Menschen
rechte und Umweltschutz. 
(82 S., 500 Yen) 

Neu Nr. 63 Ulrich Pauly: Seppuku - Ritueller 
Selbstmord in Japan. 
(178 S., 1.000 Yen) 

Neu Nr. 64 Gerhard Krebs: Japan und Südostasien 
von der Besatzungszeit 
zur Nachkriegszeit (74 S., 
500 Yen) 



Japan direkt 

Japanische Zeitschriftenartikel in deutscher Übersetzung 
(Preis pro Ausgabe: 800 Yen) 

Nr. 3 Vater folgt der Firma. Versetzungen ohne Familie 
als neues Sozialproblem. (96 S.) 

Nr. 4 Zur Erziehung in Japan (Interviews). (73 S.) 

Nr. 5 Konrad Adenauer und Shigeru Yoshida. Die 
Wiedergeburt des Liberalismus als konservative 
Ideologie. (77 S.) 

Nr. 6 Alterssicherung in Japan. Japan ein Wohlfahrts
staat? (109 S.) 

Nr. 7 Shinjinrui. Japans "neue Menschheit". (73 S.) 

Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für 
Natur- und Völkerkunde Ostasiens (MOAG) 

1957 Rose Lesser: Die Eigenart der japanischen Alpen. / 
Das japanische Bauernneujahr. (49 S. und Abb., 200 
Yen) 

1965 In Memoriam U. A. Casal. Enthält: U. A. Casal: The 
Yamabushi. / P. G. Schurhammer: Die Yama
bushis . / W. Schiffer: Totenbeschwörerinnen im 
Töhoku. / E. A. Kaemmerer: Die Otokodate in Ge
schichte und Kunst Japans. (103 S. und Abb., 500 
Yen) 

1966 Engelbert Kaempfer (1651-1716). Philipp Franz von 
Siebold (1796). Gedenkschrift. Ergänzt durch eine 
Darstellung der deutschen Japanologie, zweispra-
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ehige Ausgabe Deutsch und Japanisch, (324 S., 250 
Yen) 

1968 Thomas Immoos: Dag--Tanzritual der Yamabushi. / 
Ein Ritual der Wiedergeburt in den Yamabushi
Kagura. / Gitta Lepsius: Das heutige japanische 
Puppentheater auf dem Lande und seine Vor
geschichte. (95 S. und Abb., 200 Yen) 

1968 Beiträge zur Kunst Ostasiens. Enthält: R. Goepper: 
Winterlandschaften und einige technische Termini 
der chinesischen Malerei./ Y. lwasaki: Die realisti
sche Tendenz in der Malerei der Nagasaki -Schule./ 
B. von Rague: Eine Bodhisattva-Figur der späten 
Heian-Zeit. / E. Dittrich: Ein frühes Album chinesi
scher literarischer Farbholzschnitte im Museum für 
Ostasiatische Kunst in Köln. / S. Schmidt: Tra
vestien im japanischen Farbholzschnitt der Edo-Zeit. 
/ K. Meissner: Surimono. (121 S. und Bildteil, 800 
Yen) 

1973 Jubiläumsband 1873-1973. Enthält: R. Schinzinger: 
Japanische Weltanschauung - einst und jetzt. / K. 
Meissner: Das Rasieren und die Haartrachten der 
japanischen Männer. / K. Brasch: Japanischer 
Volksglaube./ H. Schwalbe: Ogata Karin. Einfüh
rung in die Kunst eines genialen Malers zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts./ R. Schinzinger und T. Doi: 
Aus dem Kegon Sutra./ D. Seckel: Shizutani-kound 
andere Schulanlagen der Tokugawa-Zeit. / B. 
Yoshida-Krafft: Kawabata Yasunari - ein Tradi
tionalist? / H. A. Dettmer: Die Keishi-ryo des Yoro
Kodex. (192 S. und Abb., 500 Yen) 

1974 Sechs Vorträge im Jubiläumsjahr1972-73. Enthält: 
K. F. Zahl: Betrachtungen über Wesen und Gestalt 
der chinesischen Schrift. / K. Brasch: Gedanken 
über die Geisteshaltung der Japaner./ B. Yoshida
Krafft: Tradition und Modernität in der japanischen 



Literatur der Gegenwart. / R. Schinzinger: Die Be
ziehungen zwischen OAG und Asiatic Society in 
hundert Jahren. / K. Senda: Besessen vom deut
schen Theater. / C. Jobst: Die Bedeutung der Tee
zeremonie für das heutige Japan. (123 S., 500 Yen) 

Sonderveröffentlichung 

Heinrich-Dietrich Dieckmann: Was ist und wem nützt 
auswärtige Kulturpolitik. 1995. 23 S. 

Sämtliche Veröffentlichungen erhalten Sie bei der OAG, 
OAG-Haus, 5-56 Akasaka 7-chöme, Minato-ku, Tökyö 
107, Tel.: (03) 3582-7743; Telefax: (03) 3587-0030 sowie 
beim iudicium verlag, Postfach 70 10 67, 81310 München, 
Tel.: (089) 718747; Telefax (098) 7142039. 
Für weitere Veröffentlichungen mit Ostasienbezug empfeh
len wir die OAG Hamburg, Von-Melle-Park 6NII, 20146 
Hamburg. 

OAG Tökyö 



Die OAG 

Die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völker
kunde Ostasiens (OAG), Tökyö, wurde 1873 durch 
deutsche Kaufleute, Gelehrte und Diplomaten gegrün
det. Ihr Ziel ist es, die Länder Ostasiens, insbesondere 
Japan, zu erforschen und Kenntnisse darüber zu ver
breiten. Diese wissenschaftliche Aufgabe verbindet 
sie mit einer geistig-geselligen Funktion. So sind ne
ben der Vortrags- und Veröffentlichungstätigkeit 
Feiern und kulturelle Veranstaltungen Bestandteil der 
Gesellschaftstätigkeit. Für die in Westjapan wohnen
den Mitglieder führt seit 1954 die Zweiggruppe Köbe
ösaka ein eigenes Veranstaltungsprogramm durch. 

Seit 1950 besteht die OAG Hamburg, eine rechtlich 
und organisatorisch unabhängige Gesellschaft, deren 
Wirken sich auf Veröffentlichungen konzentriert und 
die mit der OAG in Tökyö in freundschaftlicher Ver
bindung steht. Die Mitgliedschaft in einer der OAGs 
schließt nicht die Mitgliedschaft in der anderen Gesell
schaft mit ein. 

Die OAG hat sich seit mehr als 120 Jahren aus eigener 
Kraft erhalten und ist bestrebt, auch in Zukunft ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren. Sie finanziert sich durch 
die Vermietung von Räumen im OAG-Haus, durch 
Mitgliedsbeiträge und den Vertrieb ihrer Veröffentli
chungen. Zur Erfüllung ihrer Ziele und lebendigen 
Gestaltung ihrer Aktivitäten bedarf die OAG stets der 
Anregungen und der Mitarbeit ihrer Mitglieder. 



Veranstaltungen 

Monatlich, außer im Juli und August, sind zwei 
Vorträge traditionell an Mittwochabenden vorgese
hen, die durch sich kurzfristig ergebende Angebote 
ergänzt werden können. Daneben veranstaltet die 
OAG Seminare ostasienkundlichen Inhalts, Podi
umsgespräche und Gesprächskreise, wie z.B. den 
Japanologenkreis, zu dem sich regelmäßig Japanolo
gen und interessierte Laien zusammenfinden. Im 
Herbst finden jährlich Einführungsseminare für Neu
ankömmlinge in Tökyö statt. 1988 organisierte die 
OAG den ersten deutschen Japanologentag in Japan, 
der seither im Zweijahresrhythmus wiederholt wird. 

An geselligen Veranstaltungen finden im wesentli
chen Ausstellungen, Exkursionen und regelmäßige 
Spielabende, z.B. Go, statt. Außerdem gibt es Kurse 
in Japanisch, Sumie und Ikebana. 

Über das Veranstaltungsprogramm der OAG und 
sonstige Vereinsnachrichten werden die Mitglieder 
durch monatliche Rundschreiben unterrichtet, die 
darüberhinaus auch Buchbesprechungen enthalten. 

Für die Veranstaltungen verfügt die OAG über ei
nen großen Saal (250 Plätze), ein für Ausstellungen 
geeignetes Foyer und, neben kleineren Räumen, über 
ein Club-Restaurant, den "Kreisel", mit deutschen 
Speisen und Getränken. 

Bibliothek 

Die OAG unterhält eine umfangreiche Bibliothek 
mit über 4.000 Werken in deutscher und englischer 
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Sprache. Neben den Standardwerken zum Themen
kreis der OAG finden sich hier vor allem Neu
erscheinungen, aber auch .seltene Werke aus früheren 
Jahrhunderten. 

Publikationen 

Mit ihren Veröffentlichungen versucht die OAG, 
in allgemeinverständlicher Form Wissen über Ostasi
en und insbesondere über Japan zu vermitteln. Dabei 
bemüht sich die OAG um ein breites Themenspektrum 
und unter anderem auch um Veröffentlichungen aus 
Bereichen, die von den Verlagen in Deutschland häu
fig vernachlässigt werden. 

Die Mitglieder erhalten neben dem monatlichen 
Rundschreiben die Hefte der Reihen "OAG aktuell" 
(überwiegend Vortragstexte) und "Japan direkt" 
(Übersetzungen aus japanischen Zeitschriften jeweils 
zu einem Thema) kostenlos. Alle übrigen Publikatio
nen der OAG können Mitglieder im OAG-Büro Tökyö 
zum Vorzugspreis erwerben. 

Ein Verzeichnis der Publikationen der OAG wird 
Ilmen auf Wunsch gern zugeschickt. 

OAG-Veröffentlichungen können in Deutschland 
auch beim iudicium verlag München bezogen werden, 
die japanbezogenen Publikationen des iudicium 
verlags sind auch im OAG-Büro Tökyö erhältlich. 

Mitgliedschaft 

Der Gesellschaft kann man als Ordentliches bzw. als 
Förderndes Mitglied beitreten. Der Mitgliedsbeitrag 
schließt die Familie des Mitglieds mit ein. Für Studen-



ten wird eine erhebliche Beitragsennäßigung gewährt. 
Weitere Auskünfte erteilt gern das 

Büro derOAG 
OAG-Haus 
5-56, Akasaka 7-chöme 
Minato-ku, Tökyö 107 
Telefon: (03) 3582-7743 
Fax: (03) 3587-0030 
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