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Ein Glücksfall der Erinnerung –  
Impressionen deutschen Lebens in Japan während der Meiji-Zeit

Der Aufenthalt des Marine-Stabarztes  
Dr. Richard Kleffel in Yokohama im Spiegel von  

Fotografien und Tagebüchern (1887–1889)

Katrin Baumgarten

Die Staatsbibliothek Unter den Linden, Berlin, bewahrt in ihrer Kartenabteilung ein 
Fotoalbum1, das auf der Innenseite eine handschriftliche Widmung trägt: »Seinem 
trauten Väterchen zum 78. Geburtstag, in herzinnigster Liebe gestiftet, von seinem 
kleinen Sohn in Japan. Yokohama 21. Juli 1889«.

Diese Zeilen persönlicher Zuneigung und die sich im Album aus der Abfolge von Souve-
nir-Fotografien japanischer Sehenswürdigkeiten hervorhebenden Aufnahmen aus dem 
offensichtlich privaten Umfeld ihres Adressaten gaben Anlass für eine intensive Re-
cherche. Immer wieder posiert hier ein bärtiger, korpulenter Mann mittleren Alters und 
europäischen Aussehens, mal in Zivil, mal in Uniform vor der Kulisse eines im westli-
chen Kolonialstil errichteten Gebäudeensembles. Über Bernd Lepach aus Leipzig, der 

1 Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5. Album (Leporello, 42 Auf-
nahmen, Albuminpapier, koloriert) mit grauem Karton-Einband, Bindung mehrfach defekt. 31,7 x 39,2 x 
3,4, cm (Album), 21,8 x 26 cm (Fotografien).

Handschriftliche Widmung Richard Kleffels
Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5



OAG Notizen

12

das Meiji-Portraits-Portal2 verantwortet, gelang es, die abgebildeten Gebäude als La-
zarett der Kaiserlichen Deutschen Marine in Yokohama und besagten Herrn als des-
sen dritten Leiter in Folge, Stabsarzt Dr. Richard Kleffel, zu identifizieren. Herr Lepach 
konnte auch den Kontakt zu dessen Enkel, Jürgen Kleffel, vermitteln und so die überaus 
glückliche Zusammenführung des Albums mit den Tagebüchern Richard Kleffels in die 
Wege leiten, die Jürgen Kleffel zur wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung stell-
te. Die in seinem Besitz befindlichen Tagebuchkladden hatte seine Mutter, die Schwie-
gertochter Richard Kleffels, zwischen 1946 und 1948 auf der Suche nach persönlichen 
Gegenständen und Unterlagen mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Schwägerin Johanna 
Kleffel, der ältesten Tochter Richard Kleffels, aus dem zerbombten Wohnhaus der Fa-
milie in Berlin-Schöneberg geborgen und in die neue westdeutsche Heimat überführt. 
Für die Identifizierung der Fotografien wurden, neben den zwei aus dem Entstehungs-

jahr des Albums 1889 vorliegenden, auch 
die diesen vorangegangenen Tagebücher 
von 1887 und 1888 ausgewertet. In sau-
berer, zierlicher deutscher Kurrentschrift 
verfasst, mussten die Einträge hierfür zu-
nächst in lateinische Schrift transkribiert 
werden. Dabei stellte sich überraschend 
heraus, dass eines der beiden Tagebücher 
von 1889 sogar noch aus der Feder des 
Vaters von Richard Kleffel, dem damals 
78-jährigen Gustav Kleffel (1811–1896)3, 
stammt – ein weiterer Glücksfall, der es 
ermöglichte, den Japan-Aufenthalt und 
die Person Richard Kleffels auch aus den 
Reflexionen seines ›lieben Väterchens‹ zu 
beleuchten. Dieser kommentierte in sei-
nen Tagebuchniederschriften sowohl die 
Briefe des in der japanischen Fremde wei-
lenden Sohnes als auch die mündlichen 
Berichte der Yokohama-Rückkehrer oder 
-Urlauber, die Richard Kleffel gebeten 
hatte, seinen Vater zu besuchen und Rap-
port über sein Wohlergehen zu erstatten.

2 Ausgehend von philatelistischen Quellen (Briefe und Karten) hat Bernd Lepach auf der Webseite http://
www.meiji-portraits.de/ eine detaillierte alphabetische Erfassung von Personen, die in der Meiji-Ära 
(1868–1912) Japan durch ihre Tätigkeit beeinflusst haben, erarbeitet. Neben den mindestens drei Monate 
im Land verweilenden Ausländern finden auch Japaner Berücksichtigung, die nach ihrer Weiterbildung 
im Ausland die Modernisierung ihres Heimatlandes vorangetrieben hatten. Auch ausländische Firmen 
und ihre Mitarbeiter, die während der Meiji-Zeit in Japan ansässig waren, sind aufgeführt.

3 Heinrich Gustav Adolf Kleffel, 1811–1896.

Richard Kleffel in japanischem Kostüm
Privatbesitz Jürgen Kleffels
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Das Richard Kleffels Vater als Geburtstagsgeschenk zugedachte Fotoalbum haben – so 
vermutet es der Enkel Jürgen Kleffel – wahrscheinlich die beiden Zwillingssöhne Ri-
chard Kleffels, Werner und Walther (geb. 1897), 1930 der Staatsbibliothek zu Berlin 
zur Archivierung übergeben. Im Erwerbungsbuch der Staatsbibliothek sind bedauer-
licherweise keine Angaben über die Zugangsart des Albums zu finden. Nicht zu eru-
ieren ist der Name des Fotografen, den Richard Kleffel mit der Anfertigung der Auf-
nahmen auf dem Gelände des Marinelazaretts beauftragt hat. Weder findet sich eine 
Signatur auf den Fotografien, noch gibt das Tagebuch diesbezüglich Namen preis: 
»N[ach].M[ittags]. führe eine lange gehegte Absicht aus u[nd]. lasse von dem Lazareth 
einige photograph[ische]. Aufnahmen machen, ebenso vom Lazareth u[nd]. meinem 
Diener Personal. Hoffentl[ich]. wird gut.«4

»Zu Hause gegessen u[nd]. dann Stündchen zu Abegg’s zum Plaudern u[nd]. um die 
Probe Photogramme zu zeigen, die wirklich insgesamt sehr gut geworden.«5 Das Al-
bum selbst und einige der darin enthaltenen touristischen Fotografien bezieht Kleffel 
allerdings aus dem Atelier des japanischen Fotografen Tamamura Kōzaburō (1856–
1923?).6

Seine ins Bild gebannte Selbstdarstellung als erfolgreicher, wohlsituierter Bürger der 
deutschen Kolonie von Yokohama, der es in der Fremde ›zu etwas gebracht hat‹, zeig-
te bei den Adressaten, den lieben Daheimgebliebenen, die beabsichtigte Wirkung: 
»Langer Brief von Väterchen, der sein Wohlergehen meldet u[nd]. zu meiner Freude 
auch die Ankunft des Geburtstagsalbums. Hat nicht nur bei Väterchen, sondern allsei-
tig sehr imponiert.«7 Mit stolzgeschwellter Brust präsentiert Kleffel sich mit den Sta-
tussymbolen einer umfangreichen, um sein Wohl besorgten Dienerschaft, eines auf 
den ersten Blick eindrucksvollen Logements, einer eigenen Kutsche und eines respek-
tablen Freundeskreises.

Sein Vater, dessen berufliche Karriere immerhin in der Übernahme eines Oberbürger-
meisteramtes gipfelte, wohnt in Berlin in einer Mietwohnung deutlich bescheidener 
und muss stets auf eine sparsame Haushaltsführung bedacht sein, um als Pensionär mit 
dem (weiblichen) Rest der Familie über die Runde zu kommen: »Nachher besehen wir 
Einkäufe Ellens für Richard, die in der gr[oßen]. Mehrzahl recht gut gewählt, aber auch 
theuer sind. Diese Einkäufe bringen uns recht sehr in Verlegenheit, da sie unsere Geld-
mittel so in Unordnung bringen, daß wir kaum die Miethe zusammenbringen können. 
Ich schimpfe daher gründlich auf Rich[ard]., der doch wissen müßte, daß wir nur eben 
durchkommen.«8 

4 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 24.4.1889.
5 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 3.5.1889.
6 »Danach ich mit Frau Abegg nach der japanischen Stadt, um für Väterchen ein Album zu erstehen. Finden 

ein sehr hübsches bei Tamamura. Kaufe dazu noch, eigentlich gegen meine Absicht, einige Ansichten von 
Yokoh[ama].« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 11. Mai 1889).

7 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 11.9.1889.
8 Gustav Kleffel, Tagebucheintrag vom 3.10.1889.
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In seinem Tagebuch gibt der alte Herr seiner Freude und Begeisterung über die Einbli-
cke, die ihm die hochwertigen Photogramme in das Leben seines im fernen Japan of-
fensichtlich beruflich so erfolgreichen jüngsten Sohnes gewähren, lebhaften Ausdruck: 

»Dieses Geschenk ist aber auch über die Maßen köstlich. Richard nennt es ein 
Bilderbuch – aber die Empfindungen und Gedanken, welche sich daran knüpfen 
sind unvergleichlich. Es ist ein, in japanischer Weise und mit köstlichen Deckel-
Verzierungen hergestelltes, Album mit kolorierten großen Photographien. Viele 
Photographien sind an sich schon wunderschön u[nd]. lassen unsere deutschen 
Arbeiten dagegen sehr in den Hintergrund treten, durch ihre Schärfe und Deut-
lichkeit. Die Malerei ist g[an]z. wunderbar schön und sauber ausgeführt, sodaß 
man glauben möchte, auch die Farben wären photographiert. Die Ausmaße der 
vielen Blätter macht Rich[ard]. alle Ehre. Zunächst Überblick über Yokohama 
im Ganzen und einige Blicke auf einzelne Parthien. Dann die nähere Umgebung 
des deutschen Marine Hospitals von verschiedlichen Gesichtspunkten, dann 
mehrere Ansichten der Hospitäler und dann eine ganze Reihe von Ansichten des 

Richard Kleffel in Kutsche vor seiner Dienstvilla 
Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5
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von Richard bewohnten Hauses, auf denen er selbst, sein Hausgesinde, seine 
Freunde, sein Viehzeug, immer in anderen Situationen erscheint. Diese Blätter 
sind natürlich die köstlichsten Gaben für uns, zumal Richard stets ganz vorzüg-
lich ähnlich dargestellt und gar nicht zu verkennen ist. Den Schluss bilden noch 
Darstellungen entfernterer Gegenden, verschiedener Parthien aus den Kaiserl. 
und den Tempelgärten in Tokyo, religiöser Festzüge u[nd]. ein Leichenzug. Daß 
wir darüber g[an]z. entzückt waren und uns von den reizenden Bildern gar nicht 
trennen konnten, war natürlich und bin ich dem guten Jungen herzinnigst dank-
bar für dieses höchst gelungene Machwerk, das mir sein Sein und Thun in der 
Ferne besser vor Augen und Seele führt, als wer weiß wie lange Briefe.«9

Das Fotoalbum habe ich in meinem Beitrag ›„... hat nicht nur bei Väterchen, sondern 
allseitig sehr imponiert“: ein Geburtstagsalbum aus Japan‹ im Katalog zur Ausstellung 
Zartrosa und Lichtblau. Japanische Fotografie der Meiji-Zeit 1868–1912 bereits vorge-
stellt. Im Nachfolgenden möchte ich versuchen, die Person Richard Kleffels aus dessen 
Tagebucheinträgen heraustreten zu lassen, mit ihren Ansichten, Sentimentalitäten und 
Erfahrungen, die sich in diesen widerspiegeln. Auch ein Tableau des Alltags- und Sozi-
allebens mit all seinen Freuden, Ärgernissen und Sorgen lässt sich auf Basis von Klef-
fels persönlicher Erinnerungsarbeit entrollen.

Mit dem jungen Deutschen Reich im Aufbruch…
Die Karriere Richard Kleffels

Die transkribierten Aufzeichnungen in den zur Auswertung vorliegenden drei Tage-
büchern Richard Kleffels umfassen die Jahre 1887–1889, einen Zeitraum, in dem sich 
die deutschen Interessen in Übersee herauszubilden begannen, nachdem Engländer 
und Franzosen schon auf eine lange, wirtschaftlich äußerst erfolgreiche Kolonial- 
politik zurückblicken konnten. Um die Mitte der 1880er Jahre zeigte sich auch das noch 
junge Deutsche Reich an überseeischer Einflussnahme interessiert, wollte es doch sei-
ne Stellung unter den europäischen Großmächten weiter ausbauen. Deren Wirtschaft 
prosperierte nicht zuletzt dank der Ausbeutung der kolonialen Besitzungen. 1884 be-
schloss Bismarck, auch auf Druck der in der deutschen Bevölkerung grassierenden 
Kolonialbegeisterung, das ›koloniale Experiment‹ zu wagen und zunächst nach eng-
lischem Vorbild mehrere Besitzungen deutscher Kaufleute unter den Schutz des Deut-
schen Reiches zu stellen. Die Kaiserliche Marine, die zunächst damit beauftragt war, 
die deutschen Seehandelswege zu sichern, gründete schon in den 1870er Jahren ers-
te Auslandsstationen, um die deutschen Interessen im asiatisch-pazifischen Raum zu 
manifestieren, bevor sie sich in den 1880er Jahren in den Dienst der Gewinnung deut-
scher Kolonien in Übersee stellte. Im Rahmen der Meiji-Restauration, die ihren An-
fang im Jahr 1868 nahm, wird, nach jahrelanger Abschottung Japans gegenüber der 
Außenwelt, das nominell für den Kaiser das Land regierende, sich aus dem Kriegeradel 

9 Gustav Kleffel, Tagebucheintrag vom 28.7.1889.
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der Samurais rekrutierende Shogunat von den Amerikanern zur Öffnung des Landes 
gegenüber dem Westen gezwungen. Damit war auch der Machtverlust des amtieren-
den Shoguns aus der Dynastie der Tokugawa eingeläutet, an dessen Ende die Übertra-
gung der Regierungsverantwortung auf den erst 15-jährigen japanischen Kaiser, Tennō 
Mutsuhito10, stand. Unter seiner Regentschaft gelingt es Japan, die wirtschaftliche und 
militärische Unterlegenheit rasch zu überwinden und mittels zahlreicher Reformen und 
der Übernahme der landwirtschaftlichen, technischen, chemischen und metallurgischen 
Errungenschaften der Industriellen Revolution den Anschluss an die westlich geprägte 
Moderne zu finden. Wie das junge Deutsche Kaiserreich so strebt auch Japan danach, im 
Weltgeschehen eine Rolle als imperiale Großmacht zu Wasser und zu Land zu spielen.

In der Person Richard Kleffels können wir einen Vertreter des sich in der Zeit nach der 
deutschen Reichsgründung und der fortschreitenden Industrialisierung ausbildenden 
kaisertreuen, aber selbstbewussten Bürgertums finden. Sein Vater, Heinrich Gustav 
Adolf Kleffel, hatte es bereits vom Pfarrerssohn zum Juristen (Oberlandesgerichtsasses-
sor, Kreisgerichtsrat, Bankjustitiar) gebracht und krönte seinen Aufstieg mit der Über-
nahme zunächst des Bürgermeisteramtes (ab 1852), dann auch des Oberbürgermeister-
amtes von Tilsit in Ragnit/Ostpr. (1869–1882). Seinem 1850 geborenen jüngsten Sohn, 
Fritz Richard Theodor Kleffel, gelang es, Aufnahme ins renommierte Friedrich-Wilhelms-
Institut11 in Berlin zu finden, wo er von 1870 bis 1874 zum Militärarzt ausgebildet wur-
de. Studienplätze an diesem staatlichen Institut waren sehr begehrt, denn der Staat 
Preußen übernahm nicht nur die Kosten der Ausbildung, sondern auch die für Kost und 
Logis im Institut. Wer lieber privat wohnen wollte, bekam einen Zuschuss. Studenten, 
die sich verpflichteten, nach ihrer Ausbildung acht Jahre Dienst als Militärchirurgen ab-
zuleisten, zahlte der Staat einen zusätzlichen Sold, was v.a. Söhnen aus weniger begü-
tertem Hause die Chance bot, die ärztliche Laufbahn zu beschreiten und in den gehobe-
nen militärischen Dienst Aufnahme zu finden.12 

Richard Kleffels Militärzeit als ›einjähriger Freiwilliger‹ fiel ausgerechnet mit dem 
Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 zusammen, der mit einem tri-
umphalen Sieg der deutschen Truppen endete und 1871 mit der Proklamation der deut-
schen Reichsgründung einen historischen Meilenstein setzte. Als ausgebildeter Sani-
tätssoldat konnte Kleffel als Unterlazarettgehilfe seinen Anteil am deutschen Erfolg 
für sich verbuchen. Seine medizinische Laufbahn blieb auch weiterhin eng mit seinem 
militärischen Werdegang verbunden. 1878 trat Kleffel zur Kaiserlichen Marine13 über 

10 Tenno Mutsuhito lebte von 1852 bis 1912 und regierte als Kaiser von 1867 bis zu seinem Tod im Jahr 1912. 
Gemäß seiner Regierungsdevise ›Meiji‹ (aufgeklärte Herrschaft), die er 1868 proklamierte, wird er pos-
tum Meiji-tennō genannt.

11 Das Friedrich-Wilhelms-Institut war 1818 aus der 1795 gegründeten Pépinière hervorgegangen.
12 Wie Richard Kleffel, so stammten die meisten Absolventen des Friedrich-Wilhelms-Instituts aus einer 

beamteten, bürgerlichen Familie, also dem Bildungsbürgertum. Vgl. Kirsch, S. 34–45.
13 Anders als bei der Preußischen Armee, deren Führungspositionen traditionell den Söhnen des deutschen 

Adels vorbehalten waren, galt das Offizierskorps der Kaiserlichen Marine von Beginn an als eine Domäne 
des Bürgertums, da nur hier die in großer Zahl benötigten technisch ausgebildeten Fachkräfte für den 
Umgang mit der hochtechnisierten Flotte rekrutiert werden konnten. Eine Offiziersausbildung an der 
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und diente sich dort auf internationalen Gewässern, unterbrochen von verschiedenen 
Landkommandos in Wilhelmshaven, vom Assistenzarzt zum Marine-Stabsarzt empor. 
1884 ging er erneut an Land und setzte seine Tätigkeit am Medizinisch-Chirurgischen 
Friedrich-Wilhelms-Institut und am Charité-Krankenhaus in der Reichshauptstadt 
Berlin fort. Seinem inzwischen erworbenen ärztlichen Renommee verdankt Kleffel 
in dieser Zeit sogar die Berufung zum Leibarzt des Prinzen Friedrich Karl von Preu-
ßen, dem späteren Kaiser Friedrich III., der während Kleffels Aufenthalt in Japan im Jah-
re 1889 nach nur 99 Tagen Regentschaft an Kehlkopfkrebs verstarb. Die beiden Män-
ner entwickelten ein enges persönliches Vertrauensverhältnis zueinander. 1885 wurde 
Kleffel die Ehre zuteil, dem Prinzen Leopold zu Preußen auf dessen Marokko-Tunesien- 
Reise als ärztlicher Reisebegleiter dienen zu dürfen. Nach einem Intermezzo als Schiffs-
arzt auf dem Kadettenschulschiff ›Moltke‹ trat Richard Kleffel 1887 seinen Dienst als 
Chefarzt des Lazaretts der Kaiserlichen Deutschen Marine in Yokohama an. Richard 
Kleffel stand dem Marinelazarett bis 1892 vor und kehrte dann in die Heimat zurück, wo 
er, zum Marine-Generalarzt befördert, 1903 aus dem aktiven Dienst ausschied. Kleffel 
starb 1919. Er wurde auf dem Invalidenfriedhof in Berlin beigesetzt, seine Grabstätte 
1961 für den Bau der Berliner Mauer eingeebnet.

Schöner Leben in Japan …
Richard Kleffel als deutscher Resident in Yokohama

Kleffels akribisch, oft nur notizenhaft, aber mit täglicher Disziplin abgefasste Tage-
bucheintragungen gewähren Einblick in das Leben der Meiji-Deutschen14 in der Kauf-
mannskolonie Yokohama um das reichsdeutsche Dreikaiserjahr15 und führen uns Im-
pressionen einer lange vergangenen Welt vor Augen, in der Ausländer in Japan viele 
Privilegien genossen. Zu Beginn der Meiji-Zeit lebten die meisten Europäer in Yoko-
hama, das sich dank des hier fokussierenden internationalen Schiffsverkehrs rasch 
vom kleinen Fischerdorf zur ›Boomtown‹, einer florierenden Handels- und Hafenstadt, 
gemausert hatte. Die ›Residents‹, wie sich die Zuzügler aus dem Westen selbst nann-
ten, siedelten sich mit ihren stattlichen, im westlichen Kolonialstil errichteten Privat-

Marineakademie in Kiel eröffnete Bürgerssöhnen den Zutritt in die aristokratisch geprägte Führung der 
Streitkräfte. Kein Wunder also, dass sich das deutsche Bürgertum mit der Marine wesentlich stärker iden-
tifizierte als mit der Armee.

14 Das späte 19. Jahrhundert wird mitunter als das ›Goldene Zeitalter‹ der japanisch-deutschen Beziehungen 
bezeichnet. Die zweite Hälfte des 19. Jh. war eine Phase intensiv betriebener Modernisierung, die eine 
über zweihundertjährige weitreichende Isolation des Landes ablöste. Während der von 1868 bis 1912 
dauernden Regierungszeit des Tennō Mutsuhito, auch Meiji-Zeit genannt, hielten sich zahlreiche Deut-
sche aller Fachrichtungen als Berater und Geschäftsleute in Japan auf. Unter diesen, auch Meiji-Deutsche 
genannt, finden sich längst Vergessene, aber auch solche, deren Name manchem heute noch ein Begriff ist, 
z.B. die Juristen Hermann Rösler, Georg Michaelis und Albert Mosse sowie die Mediziner Erwin Baelz 
und Julius Scriba.

15 Das Jahr 1888 ging als Dreikaiserjahr in die deutsche Geschichte ein. In diesem Jahr starben sowohl der 
greise Wilhelm I. (9. März) als auch sein Sohn und Nachfolger (Friedrich Wilhelm) Friedrich III., der nur 
99 Tage nach seiner Inthronisierung einem Kehlkopfkarzinom erlag (15. Juni). Die Regierungsgeschäfte 
übernahm noch am selben Tag dessen ältester Sohn Friedrich Wilhelm, der als Wilhelm II. den Thron als 
Deutscher Kaiser und König von Preußen bestieg. Somit regierten innerhalb von nur drei Monaten drei 
Generationen der Hohenzollern Deutschland.



OAG Notizen

18

häusern auf einer der Stadt etwas vorgelagerten Hügelkette an. Das dort entstandene 
Wohnviertel, ›Bluff‹ genannt, blieb den Ausländern vorbehalten.16 Die Vereinigten 
Staaten unterhielten in Yokohama ein Konsulat und auch aus vielen anderen westli-
chen Ländern waren Händler, Unternehmer und Geistliche in die Hafenstadt gekom-
men. Die Büro- und Geschäftshäuser, Banken, Lagerhäuser, Clubs, Kirchen und Hotels 
fanden sich im sogenannten ›Settlement‹ Yokohamas oder im ›Bund‹, in unmittelba-
rer Hafennähe. »Die Ufer sind flach, an Schönheit nicht mit Hongkong zu vergleichen; 
auf niedrigen Hügelzügen sah man in reichem Gartenschmuck Villa an Villa gereiht, 
während tiefer liegend die japanische Stadt und die kaufmännischen Bureaus sich weit 
erstreckten.«17 Die Residents lebten aber nicht nur räumlich getrennt von der japani-
schen Bevölkerung, sie bildeten auch im gesellschaftlichen Umgang ›nationale Koloni-
en‹ aus, innerhalb derer man sich auch zu privaten Anlässen zusammenfand.

Kleffels Tagesnotizen haben eine feste chronologische Struktur, die er, am Logbuch der 
Marine geschult, konsequent einhält. Nach einleitenden Bemerkungen über das aktu-
elle Wetter reflektiert er die Geschehnisse des Vormittags, dann die des Nachmittags 
und des Abends. Das Rahmengerüst seiner Berichte bilden die Mahlzeiten des Tages: 
Frühstück – Tiffin – Diner.18 Wenn er sich genötigt sieht, seine Mahlzeiten alleine ein-
zunehmen, erwähnt Kleffel dies explizit. Geselliges Beisammensein bei Tisch ist in der 
deutschen Kolonie von Yokohama, deren Mitglieder sich die Annehmlichkeit eines ei-
genen Kochs und häuslichen Dienstpersonals leisten können, ein fest verankerter Usus. 
Nicht nur das Abenddiner, auch die tagsüber eingenommenen Mahlzeiten bieten Gele-
genheit für eine Vielzahl sozialer Interaktionen. An der Anzahl der Einladungen zum 
gemeinsamen Speisen ließ sich die eigene gesellschaftliche Bedeutung, Beliebtheit und 
Akzeptanz in der bürgerlich geprägten Gesellschaft des Bluffs ablesen.

Während sich ihre Frauen, nicht anders als in der Heimat, gegenseitig zu privaten Tee- 
und Kaffeekränzchen einluden, ist das Zentrum des Lebens der männlichen deutsch-
sprachigen Residents19 der nach britischem Vorbild etablierte Klub Germania. Hier 
sind die Herren unter ihresgleichen, können im klubeigenen Restaurant speisen, sich 
zum gemeinsamen Skat, Billard und Pokerspiel zusammenfinden, an der hauseigenen 
Kegelbahn gegeneinander antreten, bei Bier und Wein miteinander plaudern und poli-
tisieren oder sich in der Bibliothek in Bücher oder in die mit den Überseedampfern mit 
mehrmonatiger Verspätung angelieferten heimatlichen Presseerzeugnisse vertiefen.20 

16 »Beyond the plains is a sort of semicircle of hills, called ›The Bluff‹. It is covered with scores of handsome 
villas and dwelling-houses, of all sizes and varieties of architecture. To the left the Bluff runs abruptly into 
the sea. To the right it sweeps away to the south-west. In local parlance, the various parts of Yokohama are 
distinguished as ›The Bluff‹, ›The Settlement‹, and the ›Native‹ or ›Japanese‹ town.« (Griffis, S. 330).

17 Mohl, S. 5.
18 »Der Mahlzeiten sind, der englischen Sitte entsprechend, welche überhaupt in jeder Beziehung in den 

fremden Kreisen die herrschende ist, drei am Tage: Morgens ein substantielles Frühstück, Mittags das 
Tiffin, unter welchem Namen man in Indien und Ostasien das zweite Frühstück, den ›Lunch‹, versteht, und 
Abends die grosse Leistung, das Diner.« (Netto, S. 250).

19 »Klub sei nicht ein ›deutscher‹, sondern ›internationaler‹ in dem deutsche Sprache allerdings ›Bedin-
gung‹«. (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 15. März 1888).

20 »Wichtige Nachrichten aus Europa treffen ruckweise in allmälig gesteigerter Ausführlichkeit hier ein. 
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Man zelebrierte bürgerliche deutsche Lebensart und ein exklusives Vereinsleben.21 Au-
ßerhalb des Klubs lockt das Brauhaus, der Besuch eines Teehauses22, oder die Herren 
verabreden einen gemeinsamen Bummel nach Yoshiwara, der ›glücksverheißenden 
Wiese‹, dem außerhalb der Stadt gelegenen Bordellviertel.23

Richard Kleffel selbst nimmt regen Anteil am gesellschaftlichen Leben der deutschen 
Kolonie in Yokohama, das sich im Klub Germania focussiert. So engagiert er sich in 
der Selbstverwaltung des Klubs, ist Mitglied des Vorstands und nimmt die klubeigene 
Bibliothek unter seine Obhut. Er schürt und schlichtet Streitigkeiten unter den Mitglie-
dern und renommiert in seiner Funktion als einziger deutschsprachiger Arzt der Kolo-
nie. Mit scharfem analytischem Blick kommentiert Kleffel in seinen Tagebüchern die 
charakterlichen Stärken und Schwächen der Residents. Kontakt zur japanischen Bevöl-
kerung suchte er indes kaum, sondern bewegte sich fast ausschließlich unter Seines-
gleichen, d.h. gutbürgerlichen Deutschen und ebensolchen Schweizern24. Seinen ei-
gentlichen Gastgebern, den Japanern, begegnet Kleffel mit Geringschätzung, ja 
ostentativer Verachtung. Die vermeintliche westliche bzw. europäische Überlegenheit 
gegenüber Japan steht für ihn nicht zur Diskussion. Seine persönlichen Beziehungen 
zur japanischen Bevölkerung reduzierten sich im Alltag auf sein Dienstpersonal sowie 

Zunächst bringt ein kurzes Reuter’sches Telegramm das nackte Factum, dann liefert die amerikanische 
Post, die alle 2–3 Wochen hier eintrifft und ungefähr drei Wochen zum Durcheilen des Stillen Oceans 
braucht, die in San Francisco eingelaufenen ausführlichen Telegramme der Press-association und schließ-
lich folgen in fünf bis sieben Wochen alle Details in den europäischen Zeitungen. Inzwischen sind die 
Nachrichten bereits durch die Ereignisse überholt, d.h. neue Telegramme haben über den weiteren Verlauf 
der fraglichen Angelegenheit unterrichtet. Man steht mit dem einen Fuss in der Gegenwart und hat den 
anderen weit zurück in der Vergangenheit stecken.« (Netto, S. 250f.).

21 »Während der englische Club daselbst (…) in erster Linie den gewöhnlichen Zweck der Clubs seiner 
Nation verfolgt, nämlich den: den Junggesellen eine Art Heim zu bieten, in dem er nicht nur Zeitungen, 
Bibliothek, Gesellschaft, Gelegenheit zur Besorgung seiner Correspondenz, Bad, Toilette u. s. w. findet, 
sondern auch ungestört seine Mahlzeiten einnehmen kann, haben die deutschen Clubs hier wie anderwärts 
in Ostasien mehr gesellige Vergnügungen im Auge und sind daher ausser mit den üblichen Kneiplocali-
täten, Billard-, Bibliotheks-, Zeitungszimmern und Kegelbahnen, auch mit einem Tanzsaal, Theater und 
sonstigen Räumlichkeiten für Soiréen ausgerüstet, und zwar in Hongkong, Shanghai, Yokohama mit einer 
Eleganz, über die neue Ankömmlinge gewöhnlich in Erstaunen gerathen, sofern sie sich nicht wie die 
meisten ›Globetrotters‹ das Horazische ›Nil admirari‹ zur Reisedevise gemacht haben.« (Netto, S. 213).

22 »Schließlich gehen v. Sch[elling]., Lavand u[nd]. Diehl u[nd]. ich unter D[iehl].’s Führung nach dem The-
ehaus an der Steintreppe, woselbst noch lange uns amüsiren. Die Japanerin Okinesan alte Flamme von 
D[iehl].« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 1.5.1888).

23 »Fahren nach Yoshiwara (Freudenfeld) einem vor der Stadt gelegenen mächtigen Häuserkomplex, in dem 
die nach Tausenden zählenden japanischen Freudenmädchen ihren Wohnsitz haben. Mit Beginn der Dun-
kelheit werden die prächtig geschmückten, nach der Straße gelegenen Empfangsräume hell erleuchtet, 
sodaß man da sie nach Außen nur ein Gitter abschließt, sie u[nd]. die in ihnen sitzenden mit den schönsten 
Gewändern u[nd]. Putz geschmückten Mädchen überschauen kann. Sitzen eine neben der anderen vor 
ihrem hibatshi, Pfeife rauchend, während eine zweite rothe Pfeife in Bereitschaft liegt, um nach Ver-
handlungen durch das Gitter, dem etwa gewählten Liebhaber hinausgereicht zu werden, dem dadurch der 
Eintritt in das Haus eröffnet wird. Die unabsehbar langen Straßen, in denen dicht bei dicht jene Häuser 
stehen, machen seltsam phantastischen Eindruck, zumal mit lärmend Szenen an den eigentlichen Zweck 
des Bestehens des Ortes mahnen.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 5.4.1888, Forts.1.4.). »(…) dann 
über Yoshiwara (großartig u[nd]. lächerlich zugleich – Japanerinnen im Tyroler Kostüm etc.)« (Richard 
Kleffel, Tagebucheintrag vom 2.5.1888).

24 »Die Schweizer Kolonie in Japan bestand zum überwiegenden Teil aus Deutschschweizer Kaufleuten, 
ein klares Indiz für das überwiegend ökonomische Interesse der Schweiz an Japan. Der weitaus grösste 
Teil der in Meiji-Japan tätigen Schweizer lebte in Yokohama, dem wichtigsten Aussenhandelshafen und 
gleichzeitig die Stadt mit der grössten Ausländerdichte. Ausser im Uhrenhandel, spielten die Schweizer 
auch eine wichtige Rolle im Seidenhandel; (…)« (Mottini, S. 21).
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die ihn konsultierenden einheimischen Patienten, die er in einer eigens für diese betrie-
benen Poliklinik insbesondere an Augenleiden behandelt. Wer sich aus den Reihen sei-
nes japanischen Personals aufsässig und widerspenstig zeigt und sich seinen Anwei-
sungen und Befehlen widersetzt, wird von Kleffel öffentlich abgekanzelt oder gar 

auf der Stelle entlassen.25 »Schon früh überrascht mich der Inspektor mit der Meldung, 
daß der Lazarethkoch unverschämt geworden sei. Müßen den Lümmel herauswerfen, 
der von Anbeginn des Lazareths in seiner Stellung gewesen. Eben auch zu gut bezahlt 
u[nd]. zu gut behandelt.«26 Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass das Lamentie-
ren über das unbotmäßige Verhalten des Dienstpersonals eine Konstante in der Kon-

25 »(…) Koch hat wieder einmal so geludert, daß Essen garnicht zu genießen ist. Kerl ist außerdem letzthin 
so widerhaarig u[nd]. faul geworden u[nd]. spielt als ihm das vorhalte noch derart den Beleidigten, daß 
ihn hinauswerfen muß. Es ist eben unmöglich diese japanischen Hunde anständig zu behandeln. Fußtritte 
u[nd]. Knute darf nicht fehlen.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 27.3.1889).

26 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 30.10.1889.

Über- und Unterordnung: Richard Kleffel (Mitte oben) mit seinen 
europäischen (oben) und japanischen (unten) Lazarett-Mitarbeitern

Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5
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versation der höheren Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich ist. Auch in den Briefen 
des deutschen Juristen Albert Mosse27, der als Rechtsberater der japanischen Regie-
rung auf seinen ausgedehnten Dienstreisen viel mit Land und Leuten in Kontakt kam, 
finden sich Passagen, die den japanischen Gastgebern »Schlaffheit, Faulheit, 
Dummheit«28 attestierten und die Japaner als »ein Volk von Kindern, mit allen Vorzü-
gen und Fehlern von solchen« schildern. Die Beseitigung der Rückständigkeit und der 
desolaten Zustände im Land könnte, so Mosse, durch »die Eröffnung des Landes und 
die Heranziehung Europäischer Intelligenz, Europäischen Fleißes und Europäischen 
Capitals gelingen.«29

Neben chauvinistischen und rassistischen versteigt sich Richard Kleffel auch in anti-
semitische Äußerungen, die sich so aber ebenfalls im Tagebuch seines Vaters30 finden 
lassen: »Ein infamer Jude Roth, der mich mit seiner Frau konsultirte, beschwert sich 
über meine bescheidene Rechnung von $ 5. Malefiz Wuth ergreift mich. Schreibe ihm 
deutlich meine Ansicht u[nd]. stelle ihm dann volle Taxe von $ 10 in Rechnung. Letzte-
re sendet wieder zurück. Würde selbst kommen. Schweinehund.«31 Dass die im Deut-
schen Reich grassierende Judenfeindlichkeit auch unter den deutschen Residents sa-
lonfähig geworden war, musste Albert Mosse erfahren, der, von jüdischer Herkunft 
und jüdischem Glauben, sich mit seiner Familie zeitgleich mit Richard Kleffel in Japan 
(Tokyo) aufhielt: ›Wir verkehren zwar mit den meisten hier ansässigen Deutschen, es 
scheint aber als ob der Antisemitismus sich den ewigen Juden zum Vorbild genommen 
hätte und dauernd rund um die Erde herumwanderte, denn auch hier ist er plötzlich 
aufgetaucht. Natürlich nur unter den lieben Deutschen; unsere schlitzäugigen Adoptiv-
Landsleute wissen bis jetzt Gott sei Dank noch nichts davon.‹32 Albert Mosse und sei-
ne Ehefrau Lina lernten Richard Kleffel am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1887 
im Hause der Kaufmannsfamilie Illies kennen. Kleffel ist diese Begegnung in seinem 
Tagebuch nur einen lapidaren Eintrag wert, der die jüdische Herkunft der Mosses her-
ausstellt: »Außer uns Landrichter Mosse und Frau aus Tokyo (Juden)«33. Auch Lina 
Mosse34 kann in einem Brief an ihre Eltern nicht von Sympathien für Kleffel berich-
ten: »(…) wir lernten (…) den neuen deutschen Stabsarzt, Dr. Kleffel kennen, der uns 
beiden aber wenig gefiel.«35 Dass hierfür Kleffels antijüdische Haltung verantwortlich 
war, steht zu vermuten.

27 Albert Mosse (1846–1925).
28 Mosse, S. 305.
29 Ebenda, S. 312.
30 »H[err]. Liepmann ist eine wichtige jüdische Erscheinung, nur mit einem Gesichte, das einen verfeinerten 

Eindruck macht und den klugen Geschäftsmann erkennen läßt. Fr[au]. Liepmann würde ich nicht für eine 
Jüdin gehalten haben, zumal sie eine sehr bescheidene Toilette gemacht hatte, die sehr angenehm gegen 
das andere aufgedonnerte Judenpack auffiel (…) ich schwärme noch in dem Genusse der gestrigen Musik, 
sodaß ich mich über die unzählige, abscheulichen Juden u[nd]. Genossen Gesichter, welche sämtliche 
rechten Plätze eingenommen hatten und sich betrugen, als wäre alles nur ihretwegen da, mit Gleichmuthe 
hinwegsetze.« (Gustav Kleffel, Tagebucheintrag vom 29. und 30.10.1889).

31 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 3.7.1888.
32 Mosse, S. 207.
33 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 25.12.1887.
34 Caroline Mosse, geb. Meyer (1859–1934).
35 Mosse, S. 340.
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Versucht Richard Kleffel sein impulsives Temperament in Gegenwart anderer, die er 
als Seinesgleichen empfindet, zu zügeln, so ergeht er sich in Hinblick auf Japaner (»in-
fame japanische Luder«, »japanische Hunde«, »Hundebrut«, »Schweinehunde« bzw. 
»Schweinepack von Dienstboten«) und Juden (»nichtswürdige Judenbande«, »Schwei-
nebande«, »Judenhund«, »käufliche Judenpresse«) ungehemmt in primitiven Herab-
würdigungen und Beschimpfungen: »Muß auch Frau L. meine Aufwartung machen. 
Schreckliche Tante, alte, dicke, furchtbar häßliche Jüdsche.«36 Ganz im Stil seiner Zeit 
schätzt und sammelt Kleffel zwar japanische Artefakte und dekoriert, nach Deutsch-
land zurückgekehrt, seine Wohnung im japanischen Stil, sieht aber während seiner 
Jahre in Japan die einheimischen Bewohner allenfalls als exotische Statisten seiner ei-
genen reichsdeutsch-bürgerlichen Selbstinszenierung.

»Das paradiesische Japan ist doch ein recht leeres Wesen.«
Richard Kleffels körperliche und seelische Befindlichkeit

Was die repräsentativen Fotografien im 
Fotoalbum verschweigen, ist, dass Klef-
fel, nicht zuletzt aufgrund seiner Kör-
perfülle, erheblich unter den belasten-
den klimatischen Bedingungen seines 
Gastlandes leidet, dem »stete(n) und 
schnelle(n) Wechsel der Witterung«, der 
»auf die meisten Freuden hier nachthei-
lig einwirkt«37 und winterliche wie som-
merliche Extreme bereithält: »Zu der 
anhaltenden Hitze ist wieder sehr er-
hebliche Feuchtigkeit gekommen, die 
mich wenigstens ganz marode macht. 
Die geringste Bewegung bringt einen 
in Schweiß, man wirft die Kleider ab, 
kommt, da sämmtliche Thüren und Fens-
ter aufstehen in den Zug und hat eine 
Erkältung fort. Mein Katarrh, der fast 
verschwunden war, wieder in schöns-
ter Blüthe. Dabei ist man schlapp, faul 
und schlechter Laune. Nachts auch kei-
ne Ruhe, da man trotz der Bettnetze den 
infamen Muskitos nicht entrinnen kann. 
Das paradiesische Japan ist doch ein recht 
leeres Wesen. Wenn man darin thuen und 

36 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 10.12.1887.
37 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 31.3.1889.

Richard Kleffel, Privatbesitz Jürgen Kleffel
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lassen kann, was man will, mag es gehen, ist man aber an ein Saunest wie Yokoh[ama]. 
gebunden, sieht sich die Sache etwas anders an.«38

Berufliche Auszeiten zum Zwecke der körperlichen Regeneration kann sich Kleffel in 
seiner Stellung als einziger deutschsprachiger Arzt in Yokohama auch in den körper-
lich so belastenden Sommermonaten kaum einmal genehmigen. Sehnsüchtig blickt er 
auf den Strom der Residents, die der sommerlichen Schwüle durch einen längeren Auf-
enthalt in den kühleren Bergregionen39 entfliehen können. Treffend süffisant beschreibt 
Curt Netto die missliche Situation der Zurückgebliebenen: »… und nur, wer muss, 
bleibt in der Ebene, ein Saugobject für die Muskitos, um im Schweisse seines Ange-
sichts nicht nur, sondern seiner gesammten Hautoberfläche, sein Brod zu verdienen und 
zu essen«40. Im Juni 1889 eröffnet sich aber auch für den vielbeschäftigten Arzt endlich 
einmal die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Schweizer Ehepaar Abegg, Kleffels engs-
ten Vertrauten, eine zehntägige Reise zu einigen beliebten touristischen Sehenswür-
digkeiten im Landesinneren unternehmen zu können. Dabei ist der Besuch landschaft-
licher oder historischer Attraktionen für die Mitglieder der Ausländerkolonie längst 
ein gesellschaftliches Muss. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes, beginnend mit der 1872 
eröffneten Strecke von Yokohama in die Hauptstadt Tokyo (sie verkürzte die Reisezeit 
von 10–12 Stunden zu Fuß und 4 Stunden zu Pferd auf nunmehr nur noch 53 Minuten), 
trug nicht nur erheblich zum wirtschaftlichen Aufschwung Yokohamas bei, sondern 
beförderte auch den touristischen Erkundungsdrang, der die Residents und ihre Fami-
lien in Scharen in die umliegenden Provinzen einfallen lässt: »Habe mit Abegg’s u[nd]. 
den jungen Schweizern einen Ausflug nach Kamakura verabredet. Treffen uns 9 h. auf 
Bahnhof (Straehler, Nabholz, Ehriemann, Kern, H[ans]. Abegg, Egli) u[nd]. fahren auf 
neuer Bahn direkt bis nach K[amakura]. Riesige Menschheit auf den Eisenbahnzügen. 
Familie Reimers mit Anhang. Der self made man hat dasselbe Ziel wie wir.«41

Während Kleffel bereits nach zehn Tagen wieder zu seinen Patienten nach Yokohama 
eilen muss, kann es sich der Geschäftsmann Abegg erlauben, mit seiner jungen Frau 
noch weitere knapp vierzehn Tage in den Bergen zu verbringen. »Hitze, Abgespannt-
heit und auch jetzt noch der Kater über die leider zu schnell vergangenen schönen Rei-
setage. Kann mich durchaus nicht in die alten Sielen42 hineingewöhnen. Die Tretmühle 
ist mir zeitweise geradezu widerlich«.43 Kleffels Fluchten vor der sommerlichen Hitze 
müssen sich nunmehr wieder auf das Baden im Meer im nahegelegenen Honmoku oder 
das Abkühlen in der Badewanne beschränken.44

38 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 11.7.1888.
39 Beliebte Orte für die Sommerfrische sind z.B. Miyanoshita, Hakone, Nikko, die in ein bis zwei Tagesrei-

sen von Tokyo oder Yokohama aus zu erreichen sind.
40 Netto, S. 237.
41 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 28.7.1889.
42 Teil des Geschirrs bei Zugtieren.
43 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 15. Juni 1889.
44 »Schreckliches Dasein. Früh morgens geht man todtmüde aus dem Bett u[nd]. schleicht sich während des 

Tages wie ein Kranker einher. Selbst Abende geben keine Erfrischung. Mich plagt dazu mein Hitzaus-
schlag ganz gewaltig. Am liebsten liege in Badewanne.« Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 31.7.1889.
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Neben seiner persönlichen Freude am kulinarischen Genuss fordern auch die regelmä-
ßigen Einladungen zum Tiffin oder Dinner ihren körperlichen Tribut. Kleffel konsta-
tiert besorgt die stetige Zunahme seiner Leibesfülle, ›das Stärkerwerden‹, das ihn in 
manche missliche Situation bringt: »Als nach japanisch[er]. Stadt fahren wollen, paßt 
mein Kuli nicht auf u[nd]. ich schlage mit meiner Jinrikisha45 ab ohne allerdings irgend 
welchen Schaden zu nehmen. Kenterte aber mit solcher Wucht, daß den Japaner in ho-
hem Bogen durch die Luft in ein Haus schleudere. Mein Unfall erregt in der Straße 
natürl[ich]. riesige Freude.«46 Mit Hilfe eines Mehr an körperlicher Bewegung hofft er, 
dieser unerwünschten Entwicklung entgegenwirken zu können47 und unternimmt, eine 
Zeitlang in Begleitung seines Schweizer Freundes Fritz Abegg, ausgedehnte frühmor-
gendliche Spaziergänge in die nähere Umgebung. »Ich fühle mich in den letzten Ta-
gen wieder garnicht gut. Trotzdem mich mit Essen u[nd]. Trinken sehr vorsehe, macht 
sich der Umstand, daß fast gar keine Bewegung habe, doch sehr geltend, indem ste-
tig an Umfang zunehme u[nd]. immer kurzathmiger werde. Fasse wieder einmal den 
Entschluß Morgenpromenaden zu machen. Stehe gegen 5 h auf leiste mir Glas Bitter-
wasser u[nd]. gehe dann in Begleitung der Hunde um new road. Wurde heut von ange-
nehm kühlem Wetter unterstützt, sodaß Promenade (ohne jede Transpiration) wirklich 
Genuß.«48

Ist ihm schon durch seine unausgesetzte ärztliche Rufbereitschaft oft keine ungestörte 
Nachtruhe garantiert, so dauern zudem die diversen gesellschaftlichen Aktivitäten und 
Bummeleien in der Deutschen Kolonie von Yokohama selbst unter der Woche nicht sel-
ten bis weit nach Mitternacht. Folglich häuft sich bei Kleffel immer wieder ein beträcht-
liches Schlafdefizit an.49 Körperliche Beschwerden zeitigt auch das exzessive Rauchen 
und Trinken, denen bei den Herrengesellschaften gefrönt wird und die Kleffel, da er 
um die gesundheitlichen Gefahren beider Gewohnheiten weiß50, immer wieder einmal 
zu meiden versucht. Allerdings fällt es ihm sehr schwer, sich diesen gesellschaftlichen 
Ritualen zu entziehen, und so erleidet er stets Rückfälle. »Mein Bein ist wieder ganz in 
Ordnung, fühle mich sonst aber schlaff, besonders da in letzter Zeit sehr unangenehm, 
starke Hämorrh[oide]. Blutungen habe. Muß Biertrinken aufgeben u[nd]. weniger Di-
ners mitmachen. Ist allerdings leichter gesagt als getan.«51

45 Die Jinrikisha, ein zweirädiger Wagen, der von einem, bei Express und Langstrecken-Reisen auch von 
zwei Mann gezogen wurde, war eine Neuerung der Meiji-Zeit. Davor kam zum Personentransport v.a. die 
Sänfte (kago) zum Einsatz.

46 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 5. Mai 1888.
47 »Laufe die hundred steps zweimal herauf. Müßte das täglich machen, denn meine Leibesfülle nimmt gera-

dezu erschreckend zu.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 16.4.1889).
48 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 17.8.1888.
49 »Lade die Herren (Scriba, Gerlach, Wegener [sic]; vermutlich handelt es sich bei Letzterem um Gottfried 

Wagener, Anm. d. Verf.) ein mit mir im Klub zu speisen. Dann Yoshiwara. Vom abermaligen Besuch des 
Klubs drücke mich. Ist mir unmöglich ständig bis in späte Nacht zu bummeln. Nicht nur, daß mich selbst 
unbeschreiblich fühle sondern vernachlässige nothwendigste Dinge – Korrespondenz, Lazarethschrei-
bereien etc. – Zudem verplempert man ein schändliches Geld.« Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 
21.9.1889.

50 »…schändlich Schmerzen in r[echter]. Lunge u[nd]. Husten bekommen, wohl in Folge des Rauchens, das 
nicht lassen kann.« Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 29.4.1889.

51 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 17.9.1889.
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Bei stärkeren Befindlichkeitsstörungen wie etwa Bronchial- oder Darmkatarrh behan-
delt sich Kleffel mit trockenen Schröpfkröpfen, heißen Bädern und Schwitzkuren oder 
auch mit Opium. Bei Erbrechen, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden oder allgemeiner 
Unpässlichkeit wirkte die Einnahme von Sekt, glaubt man Kleffels Tagebuchnotizen, 
wahre Wunder. Kollegiale Hilfe holt sich Kleffel, auch was Diagnose und Behandlung 
seiner eigenen Beschwerden betrifft, bei dem in Tokyo praktizierenden renommierten 
deutschen Internisten Erwin Baelz52, »(…) zunächst zu Baelz (…) den ich konsultieren 
will, da ich seit einigen Tagen wieder meinen alten Schmerz an der rechten Lungen-
wurzel verspüre.«53 der es umgekehrt genauso hält. »Baelz hat sich bei Sektion infi-
ziert u[nd]. Lymphangitis. Kann ihn beruhigen, da Sache sich zu lokalisieren scheint 
(in cubital[en]. Drüsen).«54 Der desolate Zustand seines Gebisses zwingt Kleffel wie-
derholt in zahnärztliche Behandlung. »Mein Gebiß wird trotz großer ihm gewidmeter 
Aufmerksamkeit zu meinem Leidwesen beständig schlechter. Alle Zähne wackeln.«55 
In Ermangelung von westlichen Dentisten vertraut er sich letztlich einem japanischen 
an, der ihn sogar zu seiner Zufriedenheit zu behandeln vermag.

Bei allen Belastungen, die sein Auslandseinsatz mit sich bringt, ist sich Kleffel seines 
priviligierten Lebens in Yokohama aber durchaus bewusst. Er genießt seine berufliche 
Unabhängigkeit weit abseits jedes Vorgesetzten, ahnt aber auch, dass seine berufliche 
Wiedereingliederung in Deutschland nicht einfach sein wird. »Mit all dem Glück, das 
mich stets begleitet haben soll, bin zu nichts Rechtem gekommen u[nd]. gehe ich hier 
fort, so fange zum so u[nd]. so vielsten Male wieder von vorn an. Und das wird dieses 
Mal nicht nur wegen meines vorgerückten Alters schwer werden, sondern zumal auch 
dadurch, daß Jahre lang an das hiesige ungebundene u[nd]. großartige Leben gewöhnt 
bin. Wie soll ich je wieder dahin kommen meinen Wünschen so nachgeben zu können 
wie ich es hier thue. Wo mag ich den richtigen Anschluß versäumt haben?«56 Das Reüs-
sieren seiner Berufskollegen in der Heimat betrachtet er darum im Hinblick auf seine 
eigene Karriere mit Sorge: »Wenn auch den meisten Betheiligten ihre Vortheile gönne, 
so fängt mir doch an etwas Angst zu werden für unser Korps. Nepotismus wird mir zu 
arg u[nd]. muß Lieb u[nd]. Lust zum Beruf schädigen. Das Gute konzentriert sich zu 
sehr auf einen engen Kreis. Ich muß alles anspannen um in einer unabhängigen Posi-
tion zu sein, wenn wieder nach Hause komme, denn mit dem Militärarzt wird das ent-
schieden nichts mehr sein. Jedwedes erstrebenswertes Plätzchen wird besetzt sein.«57

52 Erwin Baelz (1849–1913) wurde 1876 auf eine ordentliche Professur an die kaiserliche medizinische Aka-
demie zu Tokyo als Lehrer der Physiologie und inneren Medizin berufen. Neben dem zeitintensiven Auf- 
und Ausbau der medizinischen Fakultät unterhielt Baelz, wie Kleffel, zudem noch eine eigene Privatpra-
xis. Er stieg zum Leibarzt des Kronprinzen und vieler Angehörigen des Kaiserhauses auf und kehrte erst 
1905 mit seiner japanischen Ehefrau endgültig nach Deutschland zurück.

53 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 1.5.1889.
54 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 13.2.1889.
55 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 17.10.1889.
56 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 19.4.1889.
57 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 25.3.1889.
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»Ich mag das Weibchen zu gern leiden…«
Richard Kleffel und die Frauen zweier Welten

Gerade in Japan angekommen, erliegt Richard Kleffel in einem Tokyoter Teehaus bei-
nahe der Exotik und dem kindlich-erotischen Reiz einer jungen japanischen Geisha. 
Das Angebot, sie für sich als Ehefrau zu erwerben, schlägt er jedoch aus: 

»Glanzpunkt bildet Auftreten 3er Tänzerinnen, die nach Musik und Gesang Art 
von Ballet u[nd]. dann einen Fahnentanz ausführen. Mädels sind reizend, zumal 
aber eine so bildhübsch u[nd]. lieblich, daß man thatsächlich etwas in Feuer ge-
rathen kann. Nach Beendigung ihrer Vorstellung nehmen die kleinen Dinger an 
unserer Tafel theil u[nd]. da ich für die Prima ballerina sehr unverholen mei-
nen Beifall gespendet habe, wird sie mir als Nachbarin zugesellt. Auch in d[er]. 
Nähe bleibt sie ein entzückendes Geschöpf. Japaner freuen sich riesig über mich 
u[nd]. wollen uns sofort zu Eheleuten stiften u[nd]. zwar für Kaufpreis des Mä-
dels von 1000. Wäre noch garnicht so dumm. Nach und nach bringen Bier u[nd]. 
Saki große Lustigkeit hervor, ohne daß Sache aber irgendwie ausartete, trotz-
dem die Mädchen zu kleinen Extrawagungen Stoff genug böten. Keine Spur von 
Laszivität. Könnte bei uns garnicht vorkommen.«58 

Da auch in Yokohama, wie in den Kolonien und überseeischen Niederlassungen über-
haupt, ledige Frauen europäischer Herkunft Mangelware waren, reiht sich Kleffel in 
seiner neuen temporären Wahlheimat in die lange Reihe der älteren Junggesellen ein. 
Deren Dasein ist in Japan aber auch ohne die ordnende und sorgende Hand einer Ehe-
frau ein durchaus angenehmes, da sich die meisten einen eigenen Hausstand und zahl-
reiches für ihr Wohlbefinden sorgendes japanisches Dienstpersonal leisten können. Ob 
Kleffel mit seiner Haushälterin Otama lediglich eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft 
oder, wie die meisten männlichen Residents, darüber hinaus auch ein intimes Verhält-
nis unterhielt, dazu finden sich in seinen Aufzeichnungen keine eindeutigen Hinweise. 
Unter den unverheirateten Männern in den überseeischen Besitzungen, aber durchaus 
auch bei solchen, deren Ehefrauen es vorgezogen hatten, in der Heimat auf die Rück-
kehr ihres Gatten zu warten, war es durchaus üblich, die ›weiblichen Pflichten‹ in der 
Hauswirtschaft und im Schlafzimmer einer jungen einheimischen Frau, der soge-
nannten mekake59 oder musume60, zu überantworten, die von ihren Familien zu die-
sem Zweck an die Ausländer vermietet wurden: »Die Eltern sind oft geneigt, sich von 
der Arbeit zu entlasten und, ehe die Nothwendigkeit dazu vorhanden, sich von ihren 

58 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 12.1.1888 Fortf.
59 Für Männer, die es sich leisten können, »... ist es nicht ungewöhnlich eine feste Geliebte zu haben, eine 

Zweitfrau, mékake, Konkubine, oder nigo-san, Nummer Zwei, wie man sie nennt.« Allerdings kam es nur 
selten vor, dass die Nummer Zwei von ihrem danna, ihrem Wohltäter oder Herrn, als Ehefrau legalisiert 
wurde. Vgl. Braw, S. 216.

60 ›Musume‹ (Tochter) wurde als Euphemismus für eine meist dem Kindesalter kaum entwachsene japani-
sche Konkubine verwendet, mit der ein Ausländer eine meist sogar behördlich abgesegnete ›Ehe auf Zeit‹ 
geschlossen hatte. Vgl. Mottini, S. 190f.
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Kindern ernähren zu lassen, (…); auch kommt es vor, dass sie ihre erwachsenen Töch-
ter dem Landsmann oder dem Fremdling auf Zeit überlassen, um ihre Einkünfte zu 
vermehren.«61 Aus ihrem Dienst als Wirtschafterin oder ›Gattin auf Kündigung‹ ent-
lassen, galten diese Japanerinnen auf dem einheimischen Heiratsmarkt dann aber als 
durchaus begehrte Partien.62

Zwar offerierte außerhalb von Yokohama, wie in jeder größeren Stadt Japans, das Yo-
shiwara-Viertel eine große Auswahl an sich prostituierenden Frauen und Mädchen, der 
Genuss dieses erotischen Angebots ging aber nicht selten mit der Übertragung lästi-
ger und schmerzvoller Geschlechtskrankheiten einher, die viele westliche Besucher als 
leidvolles Souvenir mit nach Hause nahmen. Eine nicht unerhebliche Zahl der im Ma-
rinelazarett behandelten Kranken litt an einer der weitverbreiteten sogenannten ›vene-
rischen Krankheiten‹.

Aus einem launigen zotigen Gedicht, das Kleffel einem jüngeren Geschlechtsgenossen 
zur Begleitung und als ›Gebrauchsanleitung‹ für sein Geburtstagsgeschenk – eine als 
Medizinbox aufgemachte Lackbox mit anzüglichem Inhalt – zusammenreimte, wissen 
wir, dass Kleffel als Arzt nicht nur um die verhütenden, sondern auch gesundheitsdien-
lichen Eigenschaften von Kondomen wusste und zu deren Gebrauch riet:

»An Victor!

Zum 1. März 1889

Die Reinlichkeit ist eine Zier, 
Das, alter Knabe, merke Dir. 
Und gleichfalls lern’, daß jeder Zwist, 
Der Weisheit Mutter Vorsicht ist.

In diesem Kästchen find’st Du drum 
Wenn tüchtig drinnen Dich thust um, 
Ein wahres Lager gold’ner Schätzchen, 
Die, bringst Du sie ans rechte Plätzchen, 
Dir nützen werden, Dich bewahren 
Vor Uebeln, Schäden, offenbaren 
Verdrießlichkeiten und vor Leiden, 
Die selten nur sind zu vermeiden, 
Zumal von solchen jungen Leuten 
Die es versäumten hübsch bei Zeiten 
Sich an ein holdes Weib zu binden. 
Vielmehr so so sich durchzuwinden 

61 Netto, S. 35.
62 Vgl. Baumann, S. 18 u. Mees, S. 18.
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Versuchten und dann oft statt Freuden 
Nur fanden kummervolle Leiden.

Das ›was ich mein‹ jetzt weißt Du’s schon 
Nun recht auch drauf mein lieber Sohn. 
Verbrauch den Inhalt mit Genuß 
Und nimm ihn als ’nen Freundschaftsgruß 
Von dem bekannten Medicus«63

Hielt Richard Kleffel in den ersten Monaten seines Aufenthaltes in Yokohama noch 
den Anspruch aufrecht, ohne eine sogenannte mekake auskommen zu können64, so gab 
er doch bald dem Drängen Otamas, der japanischen Geliebten und Haushälterin sei-
nes Vorgängers, Marineoberstabsarzt Paul Erdmann Kügler (1844–1911)65, nach, die 
ihre Gunst und Hilfe auch Kleffel zuteilwerden lassen wollte.66 Otama wurde ihm, v.a. 
auch als Mittlerin zum japanischen Dienstpersonal, eine wertvolle Stütze, und als sie 
im Jahr 1889 offenbar an einem schmerzhaften Eierstocktumor erkrankte, musste sich 
Richard Kleffel eingestehen, dass ihm ihr eventueller Verlust sehr nahegehen würde:

»Am N.M. untersuche meine Otama die scheußlich elend aussieht u[nd]. in letzter Zeit 
sehr über Schmerzen im Unterleib klagt. Tumor hinter utarus im ovardouglarii. Wäre 
schöner Schlag wenn die Person verlieren sollte.«67 Da mir die Tagebücher der Jahre 
1890–1892 leider nicht zur Auswertung zur Verfügung standen, muss Otamas weiteres 
Schicksal im Dunkeln bleiben.

Sich seiner bigotten Haltung in dieser delikaten Thematik offensichtlich selbst nicht 
bewußt, stigmatisiert und polemisiert Kleffel gegen deutsch-japanische Mischehen 
und die daraus hervorgegangenen Nachkommen. Die japanische Geliebte aus den Nie-
derungen einer Dienstleisterin zu erheben und sie und die aus der Beziehung evtl. her-
vorgegangenen Kinder gar durch eine Eheschließung zu legitimieren, war für Kleffel 
zu keiner Zeit eine Option. Illegitimen Nachwuchs mit einheimischen Frauen galt es 
nach Ansicht Kleffels zu verhindern, da dieser, ebenso wie die Heirat mit der japani-
schen Kindsmutter, den weißen Mann in seiner gesellschaftlichen Stellung schwer 

63 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 1.3.1889.
64 »Sehr gut auch, wie man gespannt ist, wie ich meine Wirthschaft einrichten werde, zumal ob ›Madame‹ 

auf mich übergehen wird. Darüber bereits Wetten entriert. Erkläre diese Erbschaft nicht antreten zu wol-
len.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 17.12.1887 Fortf.).

65 Letzterer (Generalkonsul. A.d.V.) bleibt länger bei mir u[nd]. bespricht Yokoh. Verhältnisse. Läßt mich 
durchblicken, daß K[uegler]’s Stellung hier doch nicht ganz so gewesen, als hätte sein können. Zumeist 
wird darauf angespielt, daß nicht immer ganz seiner Herr gewesen, in Folge des Umstandes, daß gern 
trinkt u[nd]. nichts verträgt. Dadurch sei auch Praxis etwas verfahren u[nd]. würde einige Zeit kosten bis 
wieder in altes Geleise käme. Auch sein Verhältnis mit dem Mädel (Otama, Anm. d. Verf.) hätte Anstoß 
erregt, obschon man eingesehen, daß er ohne sie kaum ausgekommen wäre. (Richard Kleffel, Tagebuch-
eintrag, 18.12.1887 Fortf.).

66 »Bespreche mit Otama die Veränderungen in meinem Hausstand. Gehe darauf ein, daß sie Wirthschaft 
führen kommt.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 28.5.1888).

67 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 18.7.1889.
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beschädige, ja diesen unweigerlich dem Prozess der ›Verkafferung‹68 unterwerfe, an 
dessen Ende er, aus Sicht der anständigen Weißen auf das niedrige Niveau des Eingebo-
renen hinabgezogen, die völlige gesellschaftliche Ächtung erfahre: »Töchterchen von 
Bleifuss sehr bedenklich an Nierenentzündung erkrankt, stirbt bereits nach wenigen 
Stunden. Schade, war ein reizendes Kind, an dem B[leifuss].69 sehr hing. Aber stets 
dieselben tollen Verhältnisse. Was wird aus Kindern, wenn sie groß werden. In der Hei-
math sind sie ein steter Klotz an den Füßen des Vaters. Bleibt letzterer hier, so muß er 
mit der Gesellschaft abschließen, verbauert u[nd]. heirathet womöglich die musume, 

68 Mit der sogenannten ›Verkafferung‹ wurde in der Zeit des deutschen Kolonialismus die ständige Gefahr 
des Verlusts der rassischen Identifikation beschworen. Nur durch die Beschränkung des sexuellen Kon-
taktes auf Angehörige der eigenen weißen Rasse könne die rassische Identität bewahrt werden. Vgl. Eic-
kelberg, S. 5.

69 Friedrich Robert Bleifuss, geb. 1853, gest. 1917. Zunächst Angestellter, dann Inhaber der Firma H. Grauert.

Richard Kleffel mit Otama, seinen drei Hunden und einem Affen
im Garten seiner Dienstvilla (Detailansicht)

Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5
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um der Sache die Krone aufzusetzen. Die B[leifuss].sche Tante für mich ein wahrer 
Schauerdrache.«70 

Mit chauvinistischer Herablassung kommentiert Kleffel so auch die Niederkunft der 
15 Jahre jüngeren japanischen Lebensgefährtin seines mit ihm altersgleichen Kollegen 
Erwin Baelz, indem er diese als bedauerlichen Verhütungsunfall darstellt: »Zum Tiffin 
erscheint Baelz u[nd]. bleibt bis gegen 9 h. Hatten uns lange nicht gesehen. Er ist glück-
licher Vater eines Söhnchens geworden, nachdem seine Japanerin ihn c[irca]. 8 Jahre 
mit dgl. [dergleichem] verschont hatte. Ist Pech!«71 Wenige Zeit später musste Kleffel 
selbst die Ächtung der bornierten deutschsprachigen Gesellschaft der Kolonie parie-
ren, die einen unbedarft absolvierten Besuch seiner Haushälterin Otama als Affront 
gegen die eigene Wohlanständigkeit wertete: »Rumsch, der mit Familie Illies beim Ge-
neralkonsul gegessen, erzählt daß ›man‹ darüber spräche, daß meine Japanerin in Ikao 
Frau Illies einen Besuch gemacht hätte, was letztere ›bei der verachteten Stellung der 
mekáke‹ sehr übel empfunden hätte. Längere, lebhafte Debatte, die namentl[ich]. v[on] 

70 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 23.7.1888.
71 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 15.6.1889.

Richard Kleffel und Otama im Kreise des männlichen Dienstpersonals (Detailansicht)
Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5
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Schell[ing]. gegen mich führt, worin zu beweisen suche, daß Otama sich wohl dumm 
benommen, aber sich keiner Beleidigung einer Europäerin schuldig gemacht hat. Nur 
(unter hiesigen Verhältnissen) prüde Auffaßung könnte zu solchen Schlüssen führen. 
Lächerlich, daß jede Japanerin bei einem Europäer gehehmt [sic] sein soll, während sie 
unter gleichen Verhältnissen bei einem Japaner die Dame spielt.72 Ich in meiner Stel-
lung kann eine weibliche Bedienung nicht entbehren.«73

Diese offene Diskriminierung der in ›wilder Ehe‹ zunächst mit Kuegler, jetzt ganz of-
fensichtlich mit Kleffel unter einem gemeinsamen Dach lebenden Japanerin entsprang 
wohl dem Bedürfnis der deutschen Frauen, ihre privilegierte gesellschaftliche Stel-
lung als sittsame Gattin, Hausfrau und Mutter gegenüber den ihre Männer erotisch ver-
lockenden einheimischen Frauen zu verteidigen. Sie empfanden einen persönlichen, 
gleichgestellten Umgang mit der einheimischen Konkurrentin als Herabwürdigung ih-
rer selbst und betrachteten ihre japanischen Geschlechtsgenossinnen mit rassistischer 
und sexistischer Abneigung.

Neben Otama unterhielt Richard Kleffel noch zu einer weiteren Frau in Yokohama eine 
enge Beziehung. Hermine Abegg74 ist als frisch angetraute Ehefrau des 21 Jahre älte-
ren Schweizer Kaufmanns Fritz Abegg75 von Zürich nach Yokohama gekommen, wo 
die beiden eine Villa (No. 18) auf dem Bluff bewohnen. Abeggs gehörten in Yokohama 
der Schweizer Kolonie an. Als deutschsprachige Residents verkehrten die Schweizer 
ebenfalls im Club Germania. Kleffel wird zum Hausarzt der jungen Frau berufen, die 
ihn wegen eines in den Tagebucheinträgen nicht näher definierten Leidens häufig kon-
sultieren muss. Vermutlich ist dieses immer wiederkehrende ›Unwohlsein‹ aber in Zu-
sammenhang mit ihrem sich nicht erfüllenden Kinderwunsch zu sehen: »He[rr]. Abegg 
ersucht mich zu seiner Frau zu kommen, die wieder sehr klagt. Kleine Frau ganz nie-
dergeschlagen u[nd]. unglücklich. Beginnt zu ahnen, daß an ihrem Leiden nicht allein 
schuld. Unangehme Fälle in denen auch den Seelenarzt spielen soll. Das arme Weib 
ist zu bedauern.«76 Als kinderlos bleibende Frau geriet Hermine Abegg ins Visier des 
Klatsches und der Intrigen der auch in der Ausländerkolonie in Yokohama nur auf die 
Sphäre der Häuslichkeit reduzierten Ehefrauen und Mütter. Diese lebten abgeschottet 
in ihrem Wohnviertel, verkehrten nur unter Ihresgleichen und hatten, da lediglich mit 
Organisieren, Delegieren und Repräsentieren betraut, neben den regelmäßigen Nieder-
künften viel freie Zeit, die sie nicht sinnstiftend nutzen konnten. »Kleine Frau Ab[egg]. 
die wieder in Behandl[ung]. habe klagt unter Thränen über Klatschsucht hiesiger Wei-

72 Hier spielt Kleffel wohl darauf an, dass innerhalb des japanischen Ehesystems die sogenannte ›Zweite 
Frau‹ neben der ›Ersten Frau‹ eine familiär und gesellschaftlich durchaus geachtete Position einnahm. Vgl. 
Imai, S. 419–444.

73 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 5.9.1889.
74 geb. 1860. Sie verlobte sich mit dem 21 Jahre älteren Fritz Abegg, als dieser 1886 auf Heimaturlaub in der 

Schweiz weilte.
75 Fritz Abegg (geb. 1839) war als einer der ersten Abgesandten seiner alpenländischen Heimat bereits vor 25 

Jahren nach Japan gekommen. Seit 1886 arbeitete er als Leiter bei der in Yokohama ansässigen Schweizer 
Handelsfirma Nabholz & Ossenbruggen.

76 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 5.7.1888.
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ber u[nd]. über frivoles Wesen. (Möchte doch angeben wie es machte, daß keine Kinder 
bekomme etc.). Rasselbande.«77 Dass er in Bezug auf die honorigen, aber allzu klatsch-
süchtigen Ehefrauen des Bluff-Viertels den Terminus ›Rasselbande‹ benutzt, macht 
deutlich, dass sich aus Kleffels Sicht das Verhalten von Frauen und Kindern in Bezug 
auf dessen Affektivität und Unreflektiertheit nicht wesentlich voneinander unterschei-
det. Kleffel entwickelt starke Sympathien für die ›kleine Frau‹, das ›Frauchen‹ oder das 
›Weibchen‹, wie er Hermine Abegg zärtlich nennt und über die er in seiner Rolle als 
Mann und Arzt stets schützend seine Hand hält: »Ich mag das Weibchen zu gern leiden 
in ihrer stets gleichen Freundlichkeit u[nd]. bescheidenen Weiblichkeit. Ist tatsächlich 
die einzige die ohne Klatsch leben kann u[nd]. mit der man auch einmal ein verständi-
ges Wort reden darf.«78 Aus seinen Aufzeichnungen und den diminutiven Anredefor-
men, in die er seine Zuneigung zu Frau Abegg kleidet, lassen sich Rückschlüsse auf 
Kleffels Vorliebe für sehr junge, zartgebaute und damit an seinen männlichen Beschüt-
zerinstinkt appellierende Frauen ziehen. Dominant auftretende Frauen dagegen sind 
ihm suspekt. Seinem bürgerlich-deutschen Ideal entspricht die sich zurücknehmende, 
sich sorgende, weiblich sittsam auftretende Frau, die mit Sachverstand den Haushalt 
führt und sich nicht anmaßt, in männliche Bereiche hineinregieren zu wollen.79 Es will 
nicht zufällig erscheinen, dass Richard Kleffel, nach Deutschland zurückgekehrt, 1893 
eine ebenfalls 23 Jahre jüngere Frau heiratet.

»Sind jetzt also in der That wieder ›Deutsche Reichs Luxus Artikel.‹«
Das Lazarett der Kaiserlichen Deutschen Marine in Yokohama, 1878–1911

»Die werdende deutsche Flotte hatte in Ostasien eine ständige Station; in Yokohama 
das grosse, schöne und herrlich gelegene Marine-Lazarett, zu jener Zeit unter Leitung 
des energischen Marinestabsarztes Dr. Kleffel«80

Inmitten eines idyllischen, parkartigen Geländes im modernen Pavillon-System in 
kurzer Bauzeit zwischen 1877 und 1878 errichtet, wurde das Lazarett der Kaiserlichen 
Deutschen Marine am 1. Juli 1878 eröffnet. Es firmierte unter der Adresse ›Bluff 40‹ 
und lag damit im Zentrum des ›Bluffs‹, der sich auf einem steil ansteigendem ›Hügel‹ 
erstreckenden Fremdenniederlassung Yokohamas mit Blick auf den Hafen.

Zwischen einem schönen Altbaumbestand gruppierten sich um zwei Krankenbaracken 
eine Leichenhalle, eine Arztvilla und Wohnhäuser für das japanische Dienstpersonal. 
Diese wurden im ersten Jahr nach der Gründung noch um eine Isolierbaracke und 1880 
um ein Wohnhaus für den deutschen Lazarettinspektor mit Geschäftsstube erweitert. 

77 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 26.10.1888.
78 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 28.9.1888.
79 Auch Albert Mosse schätzt es nicht, wenn seine Frau Lina, mit der ihn ein inniges Verhältnis verbindet, 

Dritten Mitteilung über ihre eigenen politischen Anschauungen und Beobachtungen macht: »Politisches 
will ich Dir um Himmelswillen nicht mitteilen, sonst schimpft mein Gestrenger. Ich ziehe mich also auf 
das Gebiet zurück, das mir zukommt: die Kinderstube.« Mit diesem Einblick in die traditionelle Rollen-
verteilung im Haus Mosse beendet sie einen Brief an ihren Schwager Max (Mosse, S. 330).

80 Mohl, S. 8.
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Außer den beiden Krankenbaracken, die in massivem Ziegelrohbau konstruiert waren 
und die Platz für je 22 Patienten boten, orientierte man sich bei allen übrigen Gebäuden 
an der traditionellen Holzbauweise des Gastlandes. Als erste Station im ostasiatischen 
Raum sollte das Lazarett Offizieren und Mannschaften der deutschen Kriegs- und Han-
delsmarine eine dem neuesten deutschen Standard entsprechende medizinische Ver-
sorgung gewährleisten. Bei verbliebener Platzkapazität fanden aber auch alle übrigen 
Reichsangehörigen sowie Offiziere und Mannschaften fremder Kriegs- und Handels-
schiffe Aufnahme und selbst ›eingeborene Landbewohner männlichen Geschlechts‹ 
durften sich dann in der untersten, der III. Klasse, einer Behandlung unterziehen. Die 
Leitung des Lazaretts hatten in der Zeit seines Bestehens (1878–1911) stets Chefärzte 
inne, die ihre Ausbildung in der Kaiser-Wilhelms-Akademie in Berlin erfahren hatten 
und zudem dem aktiven Marineoffizierskorps angehörten.81

Das auf den Fotografien so pittoresk anmutende Wohnhaus, das Kleffel als Chefarzt 
und Leiter des Lazaretts zustand, empfing Kleffel in Wirklichkeit in äußerst desolatem 

81 Vgl. Eckart.

Xylographie aus: Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt,
Jahrgang 1879, Heft 2, Verlag von Ernst Keil’s Nachfolger, Leipzig, S. 37
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Zustand, der jahrelanger Vernachlässigung geschuldet war. Insbesondere in der kal-
ten Jahreszeit offenbarte es zahlreiche Unzulänglichkeiten. Nicht nur, dass die Räume 
trotz Verfeuerung »entsetzlicher Kohlemassen«82 kaum beheizbar waren, auch sorgten 
undichte Fenster und Türen für ständige Zugluft im Haus83: »Heftiger, kalter Wind. 
Pfeift eisig durch die undichten Fenster und schlägt derart in Schornsteine, das Zim-
mer meistens dicht voll Rauch ist. Uebelstände des Wohnhauses sind sehr empfindlich, 
zumal nicht recht im Stande ist etwas zur Abhilfe zu thun. Unkosten des Lazareths 
sollen womöglich nicht entstehen, was Kuegl[er]. meiner Ansicht nach etwas zu wört-
lich genommen hat, besonders in Bezug auf unser Unterkommen. Haus ist über alle 
Begriffe abgewohnt. Werde Skandal nun wohl ausbaden müssen, da das Nothwendige 
entschieden machen lassen will.«84 Hinsichtlich ihrer Standfestigkeit bei den sich häu-
fig wiederholenden Erdbeben, die die Erde mal in horizontaler, mal in vertikaler Weise 
erschüttern, offenbart die nach japanischem Vorbild in leichter Holzbauweise errichtete 
Dienstvilla jedoch ihre Vorzüge: »Auf Einsturz einiger Schornsteine hatte gerechnet.

82 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 28.12.1887.
83 »… friere wie ein Schneider. Viel Schuld daran hat jedenfalls die Wohnung. Haus ist überaus luftig ge-

baut, Wind bläst scharf durch die undichten Fenster u[nd]. Thüren, Heizvorrichtungen leisten, wie alle 
Kamine wenig. Sobald Feuer nicht hell lodert, sind Zimmer kalt.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 
14.12.1887).

84 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 19.12.1887.

Arztvilla auf dem Gelände des Lazaretts der Kaiserlichen Marine, Yokohama (Detailansicht)  
Staatsbibliothek zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz 1930.88–Kart. Y 959/5
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Meine so sehr verschrieene Bude hat sich also ganz gut bewährt. Hat sie dieses ausge-
halten, widersteht sie wohl auch künftigen Angriffen, die für gewöhnlich solche Höhe 
in Früh nicht erreichen. Auch sonst auf dem Grundstück kein besonderer Schaden.«85 
Tribut im, am und ums Haus muss auch den Yokohama saisonal heimsuchenden Taifu-
nen gezollt werden, die nicht weniger Verwüstung hinterlassen als die Erdbeben. Hier 
ist das Hauptproblem die ins Haus eindringende Feuchtigkeit86, die es im schlimmsten 
Falle notwendig macht, das gesamte bewegliche Hab und Gut aus den feuchten Räu-
men zum Trocknen ins Freie zu verbringen87: »Schauderhafte Nacht. Orkan wüthet mit 
aller Macht, knickt u[nd]. entwurzelt Bäume, zerstört alles, was nicht niet und nagel-
fest (sämmtl[iche]. Blumenanlagen), deckt Dächer ab, wirft Schlote um etc. Mein Haus 
schwankt wie eine Gondel. Lärm u[nd]. Spektakel, daß an schlafen garnicht zu den-
ken. Gegen Morgen läßt Gewalt des Sturmes etwas nach. Ueberall wüstes Chaos von 
Baumästen, Laub, Ziegeln, Dachsteinen etc. Dächer der Lazareth Baracken sehr mitge-
nommen. Von meinem Haus ein Schornstein fort u[nd]. Tapeten durch eingedrungenen 
Regen ruiniert. Garten ganz verwüstet.«88

Wie schon seine beiden Vorgänger, so bessert auch Richard Kleffel sein nicht eben üp-
piges Gehalt als ärztlicher Leiter des Lazaretts der Kaiserlichen Deutschen Marine 
durch das Führen einer Privatpraxis auf, in der er seine medizinische Betreuung gegen 
Bezahlung auch Zivilisten und Frauen zukommen lässt. Da diese per Statut von der 
Behandlung im Lazarett ausgeschlossenen Patientengruppen Kleffels Dienste gerne in 
Anspruch nehmen, bringt ihm seine Privatpraxis zeitweilig gute Gewinne ein: »Ich 
mache meine Monatsabrechnung für August auf u[nd]. finde mir Privateinnahmen von 
$ 303. Ueberschreitet die bisherigen Resultate weit um das Doppelte. Leider ist ja auch 
gar keine Aussicht vorhanden, daß es so auch nur annähernd weiter gehen sollte. Mit 
meinen festen Einnahmen macht das c. $ 450, ein nicht zu verachtender monatlicher 
Nebenerwerb. Mit meinem Gehalt komme aber auch auf keinen grünen Zweig. An-
sprüche, die man an meinen Geldbeutel macht, sind zu groß. Alle Augenblicke soll man 
irgendwo einspringen. So erscheint heute wieder Frau v. Kreitner mit einer Bettelei für 
die franz. Schwestern. Ist unmöglich abzulehnen.«89 Aufkommende Gewissensbisse, 
dass ein Großteil seiner ärztlichen Bereitschaft von seinen Privatpatienten absorbiert 
wird90, schiebt er beiseite: »V.M. viel zu thun, da Praxis sich von Tag zu Tag mehrt. Ob 

85 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 18.2.1889.
86 »Der Schaden auf dem Laz[areth]. Grundstück den Orkan angerichtet ist gegen $ 90. Ich gebe in meinem 

Haus die Tapetenwirthschaft in den Korridoren auf u[nd]. werde alles mit Oelfarbe streichen lassen.« 
(Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 13.9.1889). »Zur Abwechslung wieder einmal ein taifun, der sich 
schon vom frühen Morgen her vorbereitet. Schwüle Luft, Regen. Nachmittag gegen 3 h. bricht los. Ein-
zelne ganz kolossale Regen und Windboeen. Muß mein Haus natürl. wieder sturmfest machen. In wenigen 
Minuten bringt S Wind derartige Feuchtigkeit, daß im Haus das Wasser an den Wänden, Spiegeln, Möbeln 
vollkommen herunter läuft.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 12.12.1889).

87 »Beim Erwachen traut man seinen Augen kaum, daß der Himmel sein Trauerkleid abgelegt u[nd]. lachen-
dem Sonnenschein Platz gemacht hat. (…) Meine Leute benützen Gelegenheit u[nd]. räumen meine ganze 
Wohnung aus um zu trocknen.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 26.7.1889).

88 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 12.9.1889.
89 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 4.9.1889.
90 »Habe V.M. ganz schändlich viel zu thun. Praxis wächst zusehends.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag 

vom 16.9.1889).
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auch die darauf verwendete Mühe einen greifbaren Lohn bringen wird? Dagegen ver-
einsamt das Lazareth stätig. Wer kann dafür. Sind eben versch. Einrichtungen, welche 
dem Gedeihen hinderlich sind. Der militärische Charakter der Sache müßte nicht auf-
recht erhalten werden sollen. Im Übrigen kann mir ganz gleich sein.«91 Während seine 
Privatpraxis floriert, erlebt das Lazarett immer wieder Phasen sehr geringer Auslas-
tung.92 Nicht selten bleiben auch alle Krankenbetten vakant, so dass Kleffel sich über 
die Sinnhaftigkeit seiner Wirkungsstätte Gedanken machen muss: »Mit dem heutigen 
Tage kann ich wieder einmal meine Lazarettfirma verhängen, da der letzte Patient heu-
te entlassen wird. Sind jetzt also in der That wieder ›Deutsche Reichs Luxus Artikel‹. 
Ob man mich doch noch aufhebt u[nd]. vielleicht nach einer Kolonie transplantiert?«93 
Dennoch wird die Aufnahme von Frauen niemals ernsthaft in Betracht gezogen, und 
selbst wenn diese in Ausnahmefällen einmal dringend geboten scheint, wegen Versto-
ßes gegen die Schicklichkeit und der begleitenden bürokratischen Umstände tunlichst 
vermieden: »Bereits ½ 8 h. kommen Teichmann’s, und kurz darauf machen Baelz und 
ich Operation, die trotz (wiederum) scheußlicher Narkose recht gut verläuft. Wollte 
Frau T. eigentl. ins Lazarath nehmen, nachdem aber Korrespondenz gelesen, die Gut-
schow wegen Aufnahme einer Dame derzeit führen mußte, sehe davon ab u[nd]. räume 
ihr mein Schlafzimmer ein, während für mich Bett im Lazareth machen lassen. Haupt-
mann u[nd]. Jungfer übernehmen nebst Otama Pflege.«94

Richard Kleffel verließ Japan 1892. Das Lazarett der Kaiserlichen Deutschen Marine 
in Yokohama wurde noch von drei weiteren Chefärzten geleitet, bis es 1911 wegen der 
stark rückläufigen Patientenzahlen, die nicht zuletzt der Eröffnung eines neuen Mari-
nelazaretts in der deutschen Kolonialstadt Tsingtau im benachbarten China, aber auch 
der inzwischen stark angewachsenen Zahl japanischer Ärzte in Yokohama geschuldet 
waren, endgültig geschlossen wurde.

Epilog

Tagebücher, Briefe, Fotografien und Fotoalben, all diese privaten Medien sind geeig-
net, Schlaglichter auf das Leben und Wirken derjenigen Deutschen zu werfen, die in 
der Meiji-Zeit die Gelegenheit und den Mut hatten, Gast auf Zeit in diesem lange Zeit 
sich abschottenden asiatischen Kaiserreich sein zu dürfen.95 Aus diesen erzählenden 
Quellen lässt sich eine Fülle an Informationen herauslesen, wie sich der Alltag der Re-
sidents jenseits der historisch bekannten politischen Geschehnisse gestaltete. Die sub-
jektiven Erfahrungen, Eindrücke, Empfindlichkeiten und Wertungen, die in Tagebuch-
einträgen Richard Kleffels festgehalten wurden, vermitteln uns mehr als hundert Jahre 
später einen lebendigen Eindruck der Verhältnisse und der sozialen Stellung, in de-
nen die Mitglieder der deutschen Kolonie in Yokohama oder Tokyo lebten und welche 

91 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 22.2.1888.
92 »Herr Höflich mein zeitig einziger Lazarethkranker übergiebt mir ein Schriftstück, worin mich um Besor-

gung einer Stellung ersucht.« (Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 13.3.1889).
93 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 24.1.1889.
94 Richard Kleffel, Tagebucheintrag vom 23.11.1888.
95 Zu weiteren Aspekten dieser Thematik vgl. Schaffers.



12/2018

37

Beziehungen sie miteinander unterhielten. Aufschlussreich ist aber auch, aus welchem 
Blickwinkel der deutsche Arzt sein Gastland und seine japanischen Gastgeber, deren 
fremde Umgangsformen, Sitten und Gebräuche betrachtete.

Viele Jahrzehnte hielt das Fotoalbum, das 
im Archiv der Staatsbibliothek schlummer-
te, alle Informationen über sein Entstehen 
und über die in ihm abgebildeten Personen 
und Orte zurück. Erst seine Wiederentde-
ckung und glückliche Zufälle bei der nach-
folgenden Recherche brachten die Fotogra-
fien wieder zum Sprechen. Die Auswertung 
der Tagebuchfunde lieferte das historische 
Kolorit und enthüllte die Geschichte hinter 
manchen Bildern. Während die Fotografi-
en im Fotoalbum das sorgsam konstruier-
te öffentliche Bild dokumentieren, das der 
Auftraggeber von seinem erfolgreichen Le-
ben und Wirken in die deutsche Heimat ver-
mittelt wissen wollte, offenbaren Richard 
Kleffels Tagebucheinträge seine ganz per-
sönlichen Erlebnisse, Gefühle und Erinne-
rungen. Während z.B. in den Fotografien 
die Stellung der Abgebildeten in der sozia-
len Hierarchie vom professionellen Fotografen sorgsam herausgearbeitet wird, zeugen 
Kleffels Tagebuchaufzeichnungen von den sich aus der sozialen Ungleichheit ergeben-
den Spannungen und Konflikte zwischen Herren und Dienstpersonal, Männern und 
Frauen, Christen und Juden, Residents und Einheimischen. Die imposante körperli-
che Erscheinung Richard Kleffels, die das fotografische Szenario stets dominiert, kann 
durch die Erinnerungsarbeit des Dargestellten in seinen Tagebüchern belebt werden 
und seine individuelle Persönlichkeit enthüllen. So konnte es gelingen, Sequenzen ei-
ner Zeit, einer Gesellschaft und ihrer Kultur, aber auch einer Lebens- und Familienge-
schichte zu beleuchten und den Nachgeborenen vor Augen zu führen.
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