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In memoriam

„Die Parteigenossen ins rote Zimmer, 
die Volksgenossen an die Bar!“ ...

... so soll es am Ende jeder Veranstaltung im OAG-Haus geheißen haben, als im 
„Dritten Reich“ die deutschen Institutionen zur „Deutschen Gemeinde Tokyo-
Yokohama“  gleichgeschaltet  waren.  Das  wiederholte  Rudolf  (Heinrich)  Voll, 
der  am 11.  Februar  2009 im Alter  von über 97 Jahren in Bangkok verstarb, 
immer  wieder.  Diese  Unterscheidung  machte  ihn  unsicher,  weil  er  das  erste 
nicht war und sogar Probleme hatte, das zweite zu bleiben. 
Den  Beginn  seines  langen  Lebens  in  Japan  „verdankt“  er  den  National-
sozialisten.  Weil  er  deren Umgangsformen (z.B. den Hitler-Gruß) nicht ernst 
nahm und deshalb gemeldet wurde, musste er 1936 aus Deutschland fliehen. Auf 
der Suche nach Arbeit kam er über Südafrika nach China, von wo er wegen des 
japanisch-chinesischen  Krieges  im Sommer  1937 wiederum flüchten  musste. 
Das zur Evakuierung der Deutschen bereitgestellte Schiff aber erreichte seinen 
Bestimmungshafen Manila nicht direkt, sondern wurde infolge eines Sturms an 
die japanische Küste  getrieben, wo Voll im Hafen von Kobe am 25.  August 
1937 von Bord ging. Als einzigem Passagier war ihm das erlaubt worden, weil 
er  nach  eigenem  Bekunden  zu  viel  gefeiert  hatte  und  deshalb  wegen  einer 
Halsentzündung eigentlich nur einen Arzt aufsuchen wollte.  
In  Japan,  das die  Nazi-Gegner  trotz  der  politischen  Zusammenarbeit  mit 
Deutschland weitgehend unbehelligt ließ, war er den deutschen Behörden indes 
schon als „nicht linientreu“ bekannt und musste seinen Reisepass im Gegensatz 
zu anderen Deutschen jedes Jahr bei der Botschaft verlängern lassen. Im Jahre 
1945  erreichte  es  der  als  Sonderbeauftragter  des  Sicherheitsdienstes  an  der 
Deutschen Botschaft in Tokyo tätige „Schlächter von Warschau“ genannte Josef 
Meisinger  sogar,  ihn  mit  anderen,  der  Partei  unliebsamen  Personen  in  ein 
japanisches  „Konzentrationslager“  stecken  zu  lassen.  Die  kritische  Haltung 
gegenüber den Nazis aber bedeutete schließlich auch, dass Voll nicht –  wie die 
weitaus  meisten  seiner  deutschen  Landsleute  – von  der  US-amerikanischen 
Besatzungsadministration nach dem Ende des Krieges 1948 zwangsweise nach 
Deutschland repatriiert wurde.
Der als Karosseriekonstrukteur im Unternehmen seines Onkels Ruhrbeck & Voll 
in  Berlin  Ausgebildete  konnte  dieser  Tätigkeit  nach  Verlassen  Deutschlands 
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nicht mehr nachgehen. Er entdeckte das Perlengeschäft,  weil eine große Zahl 
Deutscher nach Ausbruch des Krieges in Europa die USA verließen, um über 
Japan nach Deutschland zurückzukehren. Sie deckten sich in Japan mit Perlen 
ein, auf deren Wertbestand sie vertrauten. Da infolge des Krieges die Japaner 
nach und nach dieses Geschäft aufgeben mussten, erlangte Voll vorübergehend 
eine  marktbeherrschende  Stellung,  bis  die  US-amerikanische  Besatzungs-
administration  ihm den  Perlenhandel  gänzlich  verbot,  weil  sie  die  Perle  als 
einzige  Devise  Japans  erkannte,  die  man  zur  verdeckten  Reparationszahlung 
verwenden konnte. Voll wandte sich zeitweise dem Pelzhandel zu. Gegen Ende 
der  Besatzungszeit  gründete  er  zusammen  mit  anderen  eine  Perlen-
handelsauktion, der er als einziger Ausländer fast bis zu seinem Ende angehörte. 
Mit den in den Auktionen erworbenen Perlen versorgte er wieder vorwiegend 
Deutsche,  die  nach  Wiederinkraftsetzen  des  Deutsch-Japanischen  Handels-
vertrages von 1927 erneut  begannen,  Investitionen in Japan zu tätigen.  Dazu 
positionierte  er  sein  Geschäft  in  unmittelbarer  Nähe  des  unter  Deutschen 
beliebten Imperial Hotels in Tokyo. Beliefert wurden unter der von ihm 1952 
gegründeten  Aktiengesellschaft  Pacific  Pearls,  aber  auch  Schmuckhändler  in 
Deutschland. Erst ab 1967 wurden einige Aktivitäten des Unternehmens nach 
Hongkong verlagert. Das Geschäft in Tokyo betreute er selbst lange Zeit weiter. 
In diesem lernte ihn der Verfasser  im Jahre 1988 auf der  Suche nach einem 
passenden Geschenk für seine Frau kennen. 
Nennt man den Perlenhandel als eine Karriere, so darf man doch eine andere 
nicht vergessen, die des unermüdlichen Leserbriefeschreibers. Diese begann im 
Jahre 1947 mit einem Leserbrief in der New York Times, in dem die örtliche 
Polizei  wegen  unterlassener  Hilfeleistung  an  einem  hilflosen  Betrunkenen 
gescholten wurde. Seither verfasste er über 6000 Briefe, die zum Teil in 250 
Publikationen,  insbesondere  im  englischen  Sprachraum  und  in  führenden 
Zeitschriften und Zeitungen wie Newsweek, South China Morning Post, Japan 
Times,  Punch,  Eastern Express,  Hongkong Standard – manchmal  bis  zu vier 
Leserbriefe am Tag – erschienen. An eine erinnert sich der Verfasser besonders 
gerne,  weil  er  einem  Artikel  des  bedeutenden  US-amerikanischen  Japan-
Kenners  Jack  Seward  mit  dem  Titel  „Fluent  in  Japanese,  anyone?“  frech 
entgegnete, er kenne einige Deutsche, auf die das zutreffe und nannte sie auch. 
In einem Artikel  der  South China Morning Post  vom 12.12.1999 wird sogar 
erwogen, in das Fundament eines neu zu errichtenden Gebäudes der Stadt eine 
Zeitkapsel  einzubauen,  die  typische  Hongkong-Dokumente  aufnehmen  solle, 
unter anderem den „Millionsten Leserbrief“ von Rudolf Voll.
Im Jahre 1962 begründete er die Deutsche Industrie-  und Handelskammer in 
Japan mit. Später wurde er auch in den Vorstand gewählt, allerdings nur in einer 
Nachrückerposition,  für  den Fall  des  Ausscheidens  eines  Vorstandsmitglieds. 
Dieser Fall  trat  aber tatsächlich durch das Ableben eines Mitglieds ein. Dem 
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Vernehmen  nach  wurde  Voll  dann  jedoch von dem damaligen  Vorsitzenden 
gebeten,  auf das Amt zu verzichten. Seine Ideen und sein Auftreten  erregten 
Anstoß. So hatte er etwa den Mitgliedsunternehmen der Kammer den Erwerb 
von Krawattennadeln  mit  Perlen für  die Gesamtbelegschaft  der  Mutterhäuser 
empfohlen, um die für Japan wichtigen Devisen zu beschaffen. In einem vom 
Verfasser  zu  diesem  Punkt  geführten  Interview  mit  dem  Verstorbenen  (Im 
Dienste schoener Perlen – Seit 60 Jahren in Japan, Japan-Markt 11/1997, S. 
32ff.)  sagte  er  dazu nur,  er  habe  auf  das  Amt  angesichts  des  Verstorbenen-
gedenkens  verzichtet.  Tatsächlich  aber  ist  damals  viel  Porzellan  zerschlagen 
worden  und  er  hat  die  Mitgliedschaft  in  der  Kammer  aufgegeben.  Erst 
Jahrzehnte später erfolgte mittels einer Perlenausstellung und -verkaufsaktion in 
der  Kammer  eine  Wiedergutmachung,  indem  sich  der  inzwischen  gealterte 
Antipode von damals  durch Erwerb einiger  Perlen-Colliers bei  ihm entschul-
digte. Mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Kammer im Jahre 2004 
wurde ihm endgültig Genugtuung zuteil. Der umstrittene „Volksgenosse“ erhielt 
am 25. Januar 2005 sogar das Bundesverdienstkreuz.
Angesichts  eines  so  langen  Lebens  in  Japan  wurde  Rudolf  Voll  zu  einem 
begehrten  Gesprächspartner  der  Zeitgeschichtler  (vgl.  Pantzer/Ehmke  (Hg.): 
Gelebte Zeitgeschichte. Alltag von Deutschen in Japan 1923-1947. IUDICIUM 
Verlag:  München  2000,  S.  104-113).  Mehrere  Dokumentationen  über  sein 
Leben wurden für das Fernsehen gedreht. Auch die OAG, deren Mitglied er seit 
mindestens 19561 war, nutzte seine Erinnerungen für die anstehende Publikation 
der  OAG-Geschichte.  Am 14.  November  2006  füllte  er  zuletzt  einen  OAG-
Abend mit seinen Erinnerungen. Er konnte so viele spannende Geschichten aus 
seinem Leben erzählen, dass man nicht müde wurde zuzuhören, auch wenn die 
größeren  Zusammenhänge  dabei  regelmäßig  verloren  gingen.  Aus  diesem 
Grunde konnte auch die schon zu seinen Lebzeiten angestrebte Biographie, zu 
der er einige Versatzstücke aus eigener Feder beigesteuert hat, nicht verwirklicht 
werden. 
Es ist nicht einfach, eine solche herausragende Persönlichkeit abschließend zu 
würdigen. Fest steht, er war sehr offen, ohne verletzend zu sein, und kommu-
nikativ.  Seine  Sprache  war  farbig,  bisweilen  spritzig,  sein  Witz  mitreißend. 
Kennzeichend  war  das  Fehlen  jeder  Autoritätsgläubigkeit.  Alles  wurde  einer 
eigenen  Prüfung  unterzogen  und  mitunter  für  schlecht  befunden,  wie  die 
Probleme  in  der  Nazizeit  und  die  Leserbriefe  belegen.  Zu  der  Kritik  aber 
gesellten sich immer Vorschläge für eine Verbesserung. Keine Idee war ihm zu 
ausgefallen, um sie zu verschweigen. Dazu kam ein ungeheurer Optimismus und 
Lebensmut. In dem gänzlich unbekannten Japan 1937 ohne Arbeit einfach das 
Schiff  zu  verlassen,  nach  dem  Perlenhandelsverbot  der  US-amerikanischen 

1 Der genaue Zeitpunkt des Mitgliedschaftserbwerbs ist aus den Akten leider nicht mehr nachzuvollziehen.
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Besatzungsadministration kurzfristig auf Pelze umzusteigen, von Japan aus auch 
in anderen Ländern das Geschäft zu versuchen, dazu gehört schon etwas.   
Zu  seinen  guten  Bekannten  zu  zählen,  war  ein  Genuss,  weil  er  mit  seinen 
Erfahrungen und Meinungen nicht hinter dem Berg hielt. Sein Stützpunkt in den 
letzten Jahren war der Foreign Correspondence Club. Dorthin lud er ein, um zu 
erzählen. Dort hatte er auch immer einen kleinen Samtsack mit Perlen in der 
Tasche,  von  denen  man  die  eine  oder  andere  geschenkt  bekam.  Aus  seiner 
Sammlung japanischer Kunst hat der Verfasser einige schöne japanische Roll-
bilder erhalten. Das letzte kam zu Weihnachten mit der Post, es erweist sich jetzt 
als  Abschiedsgeschenk.  Seine  beiden,  aus  der  glücklichen,  im  Jahre  1945 
eingegangenen Ehe mit der Deutschen Frieda hervorgegangen Kinder, die heute 
in  Bangkok und San Fransisco  das  Perlengeschäft  betreiben,  treffen  in  ihrer 
Todesnachricht den richtigen Ton: Sein Lebensfazit sei gewesen „Mehr Schwein 
als Verstand“. Wir werden Rudolf Voll vermissen. 

Heinrich Menkhaus,
unter freundlicher Mithilfe von Claudia Romberg
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