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Biographisches  

Knipsen und Knast 
Rudolf Voll als Fotograf in Tokyo

Gerhard Krebs

Den meisten OAG-Mitgliedern dürfte der deutsche Perlenhändler Rudolf Voll, der ca. 
70 Jahre in Japan gelebt hatte und im Februar 2009 verstarb, wohl bekannt gewesen 
sein. Ein Gespräch mit ihm hatte immer einen ebenso hohen Informations- wie Un-
terhaltungswert. Heinrich Menkhaus hat ihm in den OAG NOTIZEN einen ausführ-
lichen und ergreifenden Nachruf gewidmet.2 Behandelt wird darin auch R. Volls Lei-
denschaft, Leserbriefe zu verfassen. Nicht erwähnt aber wird, dass er ebenfalls ein 
begeisterter Hobby-Fotograf war. Auch seine Leserbriefe garnierte er häufig mit Auf-
nahmen, um Mißstände – oder was er dafür hielt – anzuprangern. So fand sich dann 
schon mal ein Foto von einer zusammengekrachten Bank im Hibiya-Park oder von ei-
ner Reklametafel auf dem Flughafen von Hongkong, die in japanischer Sprache preis-
werten Whisky anbot und den Vergleich zu den Kosten im Lande Nippon zog, wo man 
mit hohen Importzöllen ausländische Alkoholika fernzuhalten suchte.

Man gewann den Eindruck, dass R. Voll nie ohne Kamera aus dem Hause ging. Sei-
ne Neigung zum Fotografieren wurde ihm allerdings einmal zum Verhängnis, wie ich 
aus einem kürzlich im Archiv des Auswärtigen Amtes aufgefundenen Dokument er-
fuhr. Der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Tokyo, Wilhelm Noebel, berich-
tete am 12. Mai 19383 (Eingangsstempel des AA: 7.6.) über die „Misshandlung eines 
Deutschen durch Militärpolizisten in Tokyo.“ Aus der Lektüre geht hervor, dass es sich 
bei dem Opfer um den „Reichsangehörigen Rudolf Voll“ gehandelt hatte, der beim Fo-
tografieren während einer Veranstaltung im Yasukuni-Schrein offenbar unter Spiona-
geverdacht geraten war. Seine Beschwerde bei der deutschen Botschaft führte zu einer 
Entschuldigung durch die japanische Miliärpolizei, und Rudolf Voll war’s zufrieden.

Bei der Gedankenkette „Rudolf Voll – Fotos – Schrein – 1938“ kamen dann Assoziatio-
nen hoch. Da war doch noch was! Ich kramte in alter Post und fand einen Brief, den mir 
R. Voll im Jahre 1985 geschickt hatte. Er enthielt drei Fotos: Neben zwei Aufnahmen in 
Farbe – eine von seinen Katzen mit Perlenschmuck und eine mit einem Blick aus dem 

2 „Die Parteigenossen ins rote Zimmer, die Volksgenossen an die Bar!“... In: OAG NOTIZEN 5/2009, S. 61-64.
3 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Band R 104880: Politische Beziehungen Japans zu Deutschland 1.2.1938-

14.6.1938. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Politischen Archivs des AA auf Seite 37.
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Fenster seines Firmensitzes in Hongkong –, datiert auf August 1985, war die dritte ein 
Schwarz-Weiß-Foto, das kleine Jungen in Uniformen der Kaiserlichen Kriegsmarine 
zeigte und im militaristischen Japan der 1930er Jahre entstanden war. Es muss in den 
Tagen von R. Volls Festnahme gemacht worden sein, allerding im Meiji-Schrein und 
nicht im Yasukuni-Schrein, denn es trägt auf der Rückseite die Beschriftung „5 May 
1938 Tokyo Meiji Jingu“. Spaßvogel wie er war, hatte der Fotograf noch hinzugefügt: 
„Wie gefällt Ihnen der kleine ,Navy-Paymaster Yasuhiro’?“ Der heutigen Generation 
muss man dazu wohl erkären, dass es sich um eine Anspielung auf den Premiermi-
nister Nakasone Yasuhiro handelte (Amtszeit 1982-87), der im Zweiten Weltkrieg als 
Zahlmeister in der Kaiserlichen Marine gedient hatte. Ein Himmelfahrtskommando 
war diese Tätigkeit sicher nicht, aber immerhin hatte der Amtsträger einen Offiziers-
rang – und Nakasone erntete als Ministerpräsident für seinen früheren „heroischen 
Einsatz“ einigen Spott. In einem der unformierten Knaben im Meiji-Schrein von 1938 
glaubte R. Voll den kleinen Yasuhiro entdecken zu können – und damit den Beginn ei-
ner großen Karriere. 

Mit der japanischen Polizei sollte R. Voll noch einmal Bekanntschaft machen, wie auch 
von Heinrich Menkhaus erwähnt ist. Mit einer Anti-Nazi-Haltung und einer „großen 
Klappe“ gesegnet, galt er der deutschen Botschaft als verdächtiges Subjekt, wurde bei 
der japanischen Polizei angeschwärzt und verbrachte die letzten Monate des Zweiten 
Weltkriegs, der in Japan ja erst im August 1945 zu Ende ging, im Gefängnis, woraus 
ihn erst die amerikanischen Sieger befreiten. Aus der Sicht des schweren Schicksals im 
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Jahre 1945 wird er mit seinem Hang zu Galgenhumor und seiner „Berliner Schnauze“ 
die Festnahme 1938 vielleicht als „Schnupperkurs“ bezeichnet haben. 

Übrigens war R. Voll 1945 mit einer ganzen Reihe „politisch unzuverlässiger Auslän-
der“ zusammen inhaftiert, darunter Vater und Sohn Klaus Pringsheim.4 Er fungierte 
sogar als eine Art Sprecher dieser Gaijin-Truppe. Warum die Wahl dazu gerade auf ihn 
gefallen war, begründete er mit seinem entwaffnenden Selbstbewusstsein und seiner 
berühmten „Berliner Schnauze“ später einmal folgendermaßen: „Ick war der eenzije, 
der Jrips hatte!“5

Wer Rudolf Voll kannte, musste ihn einfach ins Herz schließen.

Das Katzenfoto ist rückseitig beschriftet.

Rudolf Voll stellte dabei dem Bibelspruch „Perlen vor die Säue“  
die gleichbedeutende japanische Redensart  

„Neko ni koban“ (Goldstücke für die Katzen) gegenüber.

4 Siehe dazu auch Klaus Pringsheim Jr. (mit Victor Boesen): Wer zum Teufel sind Sie? Lebenserinnerungen. Bonn, Weidle 
Verlag 1995, S. 72-84. 

5 Auf Hochdeutsch: Ich war der einzige, der Verstand hatte.
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