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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegungen. 
Verstorben ist S. Exc. Graf Rex, ehemaliger Deutscher Botschafter in 

Tokyo und Ehrenpräsident unserer Gesellschaft in den Jahren 1911-1914, in 
Dresden. 

Graf Rex bat zwar an dem wissenschaftlichen und dem damals noch sehr 
geringen geselligen Leben in unserer Gesellschaft persönlich wenig teilgenom
men, doch sind wir ihm zu dauerndem Dank verpflichtet ; denn er war es, der 
Herrn und Frau von Klitzing im Jahre 1912 veranlasste, uns die grosse 
Geldspende zu geben, die uns den Kauf unseres herrlichen Grundstückes in 
Hirakawacho ermöglichte. 

In Tokyo verstarb nach kurzem, schwerem Leiden an den Folgen einer 
Blinddarmoperation unser Mitglied Herr Dipl. Ing. Alfred Fiiratsch. Ehre 
seinem Andenken. 

N eueingetreten sind die Herren : 

Prof. Dr. Alfred Amonn, Tokyo, Akasaka, 11 Hikawacho, 
Lothar de la Camp, Kobe, P. O. Box 134, Kaigandori 4-chome 19. c/o 

Delacamp, Piper & Co., 
R. Matthias.'!, Tokyo, c/o C. Illies & Co., 
Dr. W. Schütz, Tokyo, Pension Schmidt, Hirakawacho, 
Rudolf Werdermann, Hamburg, Neue Gröningerstrasse 10, 
A. Ziglin, Tokyo, Russische Handelsvertretung. 

Adressenänderungen.-N eue Adresse : 
Willy Baruch, Leipzig-Gohlis, Friedrich Carl Str. 20, 
C. Billmeyer, c/o Zeiss & Co., Tokyo, Marunouchi, Yusen building 7th 

floor, 
M. Blümer, Hamburg, Badestrasse 43, 
Dr. H. Dannehl (vom Urlaub zurück) c/o Doitsu Senryo G. K. Tokyo, 

Marunouchi, Nakadori, Dai 2-go-kwan, 
C. L. Falian (vom Urlaub zurück) c/o L. Leybold Shokwan, Yusen

building, 520, Tokyo, 
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F. Gilbert, c/o Tsuchiya & Gilbert G. K., Mikawacho 1-chome, 14, 
Kanda, Tokyo, 

Prof. Dr. R. Goldschmidt, Kaiser Wilhelm Institut für Biologie, Berlin-
Dahlem, Faradayweg, 

Prof. Dr. F. Hübotter, Yiyang, Hunan, China, 
Leo König, p. Adr. C. Illies & Co., Berlin W 9, Potsdamerstrasse 1, 
Hans l\farufke, Berlin W 15, Düsseldorferstrasse 12, 
Prof. Emil Orlik, Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstrasse 33, 
R. Pohl, Hamburg, Klosterallee 1, 
L. Römisch, (bisher Dai ichi Sogokwan) c/o Zeiss & Co., Tokyo, Maru

nouchi, Ynsenbuilding 7th floor, 
H. Rothe, (bisher Tokyo, c/o Siemens-Schuckert) c/o Kuwabara Shoten, 

Kobe, Isobedori, 4-chome 66, 
E. D. van vValree, Tokyo, Aoyama 7-chome, Minamimachi No. 3, 

Nagai Compound. 

2. Vorstand. 

Herr Professor Dr. Richard Goldschmidt ist nach 2-jäbrigem Aufent
halt in Japan am 16. Oktober von Tokyo abgereist, um sich über Sibirien 
nach Berlin zu begeben, wo er wieder seine Tätigkeit am Kaiser-Wilhelm-In
stitut aufnehmen wird. Unsere Gesellschaft ist Herrn Professor Goldschmidt 
für die rege Mitarbeit als Vorstandsmitglied zu grossem Danke verpflichtet. 
Alle Mitglieder werden sich noch lange an die interes'!anten und lehrreichen 
Vorträge, die Herr Prof. Goldschmidt uns gehalten hat, und an die Diskus
sionsabende, in denen er das Referat übernommen hatte, erinnern. 

An Prof, Goldschmidt's Stelle ist Herr Dr. Kressler in den Vorstand 
eingetreten. 

3. Jahresbeitrag 1927. 

Unsere Mitglieder in Deutschland und in anderen europäischen Ländern 
bitten wir, den Jahresbeitrag för 1927, der für in Deutschland oder Oesterreich 
lebende Mitglieder auf Mark 5.- festgesetzt ist, an unsere Leipziger Geschäfts
stelle zu senden. Die Adresse ist Leipzig C. 1. Brandenburgerstr. 16 B; das 
Postscheckkonto unserer Gesellschaft hat die Nummer "Leipzig 61562 "· 
Beiträge, die bis 1. Februar 1927 nicht eingezahlt sind, werden wir uns erlau
ben, durch Nachnahme zu erheben. 

4. Japanische Unterrichtsbriefe. 

Die japanischen Unterricht'!briefe, die unser Mitglied K. Meissner für den 
Unterricht in der Kriegsgefangenschaft verfas.st hat, sind von der Deutschen 
Vereinigung Tokyo in Schreibmaschinenschrift vervielfältigt worden. Die 
Vereinigung, die die Vervielfältigung für ihren eigenen Sprachunterricht 
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vorgenommen hat, kann noch einige (gebundene) Exemplare auch an Nicht
mitglieder abgeben. Bestellungen sind unter Einsendung von Yen 4.00 an die 
Deutsche Vereinigung Tokyo (im Hause der O. A. G.) zu richten. 

5. Mitteilungen. 

Band XXI Teil D, euthaltend den Vortrag von Prof. Dr. T. Irisawa über 
"Die japanische Sitzweise" ist inzwischen an alle ordentlichen und auswärtigen 
Mitglieder versandt worden. 

Das Heft enthält auch zwei wertvolle Bücherbesprechungen von Dr. W. 
Gundert. 

Es wird unsere Mitglieder interessieren, dass Band 20, "Das Jahr im 
Erleben des Volkes" in der Deutschen Literatur Zeitung eine ausserordentlich 
günstige Besprechung durch E. w·ildhagen, Berlin, gefunden hat, a]s ein Buch, 
das endlich einmal Japanisches Leben und Empfinden von innen zeigt. 

6. Vortragsabende. 

Unsere Gesellschaft sieht in den Monaten Oktober und November auf eine 
ausserordentlich rege Vortragstätigkeit zurück. 

Zunächst hielt in der Sitzung vom 6. Oktober Professor P. Andreas 
Eckardt 0. S. B. von der Abtei St. Benedikt in Seoul, besonders durch seine 
koreanische Grammatik bekannt, einen Vortrag über den "Ursprung der 
koreanischen Schrift." 

In der Sitzung vom 13. Oktober folgte dann der Abschiedsvortrag von 
Prof. Dr. R. Goldschmidt iiber die "Bonin-Inseln," in dem vor allem die 
interessante biologische Rassenmischung der Bevölkerung beleuchtet wurde. 
Reicher Beifa]l dankte dem Vortragenden nicht nur fö1· diesen Vortrag, sondern 
auch für die reichen Anregungen, die er wiihrend seines ganzen Aufenthalts in 
Japan der O. A. G. gegeben hat. 

Da beide Vorträge uns für unsere " Mitteilungen " in Aussicht gestellt 
sind, kann hier von einer eingehenderen Besprechung abgesehen werden. 

Am 8. November sprach dann Dr. C. E. Stehn aus Java, der wegen des 
Pan pazifischen Naturforschertages in Tokyo weilte, über "Die Vulkane Javas," 
deren Tätigkeit und Eigenart er an der Hand zahlreicher Lichtbilder ebenso 
schilderte, wie die grosszügige Tätigkeit der Niederländisch-Indischen Regie
rung zu ihrer Beobachtung und zur Vorbeugung der durch sie zu befürchten
den Gefahren. Besonders interessierte, dass man auch in Niederländisch Indien 
bereits, wie in Italien an ernstliche Versuche herangegangen ist, die Kraftquelle 
der vulkanischen Gase für industrielle Zwecke auszunutzen. 

Am 13. November berichtete dann der z. Zt. in Tokyo weilende Prof. Dr. 
Krebs von der Universität Freiburg i.B. über "Gegenwärtige geistige Strö
mungen in Europa," und am 23. November sprach schliesslich Walter Bloem 
über " Deutschlands Zukunft." 
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Eiu kurzer Bericht iiber die beiden letzten Vorträge wird in der nächsten 
Nummer folgen. 

7. Lehmannfeier. 

Die feierliche Enthüllung der Lehmann-Gedenktafel fand wie in No. 3 
angezeigt, am 16. Oktober statt. 

Der Feier ging eine ausserordentliche Generalversammlung voraus, in der 
Prof. E. Junker, der langjährige Freund und Mitarbeiter Lehmanns, einstimmig 
zum Ehrenmitgllied unserer Gesellschaft gewählt wurde. 

Zu der Feier selbst hatten sich ausser der Frau und den Kindern Leh
marms zahlreiche deutsche und japanische Freunde Lehmanns eingefunden. 

Vor der verhüllten Tafel im schön geschmückten Lesesaal gedachte zu
nächst Dr. Huth seines langjährigen friiheren Amtsvorgängers als erster Vorsit
zender der 0. A. G. und schilderte seine Verdienste um die Gesellschaft an 
Hand der ihm an seinem Grabe gewidmeten Nachrufe. 

Dr. Huth enthüllte dann das wohlgestro:ffene Reliefbild und überreichte 
der Witwe eine Abbildung der Bronzetafel. 

Prof. Junker, als dem nächsten Freunde und um unsere Gesellschaft wohl
verdienten Mitarbeiter Lehmanns wurde dann seine Yv ahl zum Ehrenmitglied 
mitgeteilt, worauf er mit bewegten Worten dankte. 

Mit einem Dank an den Kuem1tler, Kunstmaler H. Freudelsperger, 
Tokyo, schloss dann der offizielle Teil der Feier. 

Ein Festkommers vereinte dann die Teilnehmer und hielt alte und junge 
Mitglieder noch lange im Austausch alter Erinnerungen beisammen. 

Auch Prof. Fred. Starr von der Chicago University hatte es sich nicht 
nehmen lassen, an Feier und Kommers zu Ehren eines Mannes teilzunehmen, 
der, wie er ausführte, es so meisterhaft verstanden habe, das Freundschaftsband 
zwischen zwei Völkern enger zu knüpfen. 

8. Diskussionsabend. 

Am 24. Oktober fand der erste Diskussionsabend dieses Winters statt, 
zu dem sich zahlreiche Teilnehmer versammelten. Nachdem Herr Barth die 
Anwesenden im Namen des Ausschusses mit einigen Worten begrüsst und sie 
aufgefordert hatte, auch in diesem Jahre wieder in tätiger Mitarbeit zu helfen, 
und den Inhalt der Zusammenkünfte durch eigene Beiträge zu bereichern, wurde 
das für den Abend vorgesehene Thema aufgenommen : Eine Besprechung über 
zwei, im vorigen Jahr erschienene Bücher: 

Alexander Spann's "Botchan" und 

Allice Schalek's "Das Land des Nebeneinander" 
Herr Meissner, der die Diskussion mit einigen kurzen Erläuterungen über 

beide Werke eröffnete, schlug vor, bei der Besprechung des "Botchan" von 
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einigen bestimmten, nachstehend aufgezählten Gesichtspunkten auszugehen :-
1) Ist es richtig, sich bei der Übersetzung eines derartigen Romans eng an 

den 'rext, zu halten, wie Alexander Spann es getan hat, oder sollte der 
Übersetzer sich lieber darauf bescluänken, eine Wiedergabe des Sinnes 
anzustreben, im übrigen aber versuchen, die Übersetzung für den 
deutschen Lrser zu einer genussreichen Lektüre zu machen? 

2) Warum hat der Übersetzer wohl gerade dieses Buch, diesen Roman, der 
kaum einen tieferen Gehalt zu haben scheint, übersetzt; und sind es der
artige Bücher überhaupt wert, übersetzt zu werden ? 

3) Was war wohl der Grund für die grosse Popularität des japanischen Ori
ginals bei seinem Erscheinen, die zur Folge hatte, dass es sowohl i11s 
Englische wie auch ins Französische übersetzt wurde? 

4) Ist der Typ des Botchan, so wie er in dem Buche gezeichnet ist, eine wahre 
oder sogar typische Erscheinung in der japanischen Gesellschaft ? 

Das Rest1ltat der ausserordentlich lebhaften Diskussion, die sich an diesen 
Y orschlag knüpfte, kann etwa wie folgt zusammengefasst werden. 

Punkt 1.-Alexander Spann hat mit seiner fast wörtlichen Übersetzung 
wohl <las Richtige getroffen, umsomehr als er es, wie aus dem Vorwort hervor
geht, in Hauptsache für den Gebrauch seiner Schüler zum Studium der deut
schen Sprache herausgab. Auch der schnelle Absatz, den die Auflage gefunden 
hat, scheint ihm recht zu geben. Jeder der einmal Übersetzungen gemacht hat, 
wciss wie schwer es ist, eine sich eng an den Originaltext haltende Widergabe 
angenehm lesbar zu machen Wenn man das berücksichtigt, kann man für 
die geschickte Art der Übersetzung des " Botchan" nur Bewunderung haben. 
Allen die durch das Lesen der Übersetzung eines japanischen Romans etwas 
über das Leben des Volkes erfahren möchten, kann es nur lieb sein, wenn recht 
viel von der Eigenart de~ Originals gewahrt bleibt, wie Alexander Spann es in 
diesem Falle getan hat. Anders ist es vielleicht, wenn der Übersetzer die 
Absicht hat, einen weiten Leserkreis in Deutschland zu erreichen. Dann dürfte 
es in erster Linie auf die Sprache der Übersetzung ankommen und der Über
setzer tut vielleicht gut, wenn er nicht selbst grosses litterarisches Talent besitzt, 
sich mit einem heimischen Schrifüteller zu verbünden, um von diesem die 
Übersetzung in eine Form bringen zu lassen, die das Lesen des Buches zu einem 
künstlerischen Genuss macht, 

Punkt 2.-Es ist ausserordentlich wiinschenwert, dass viel mehr als es 
bisher geschehen ist, aus der modernen japanischen Literatur übersetzt wird. 
Es gibt wohl keine bessere Möglichkeit, einen Einblick in die Seele des heutigen 
Japan zu bekommen, als die, die populären Schriftsteller des Volkes zu lesen 
und es ist leider nur ein zu kleiner Kreis von Ausländern imstande, die japani
schen Originale zu verstehen. Es wird auch Zeit, dass wir einmal einen Teil 
der allzngrossen Aufmerksamkeit, die wir immer dem japanischen Altertum 
zugewandt haben, auf die Vorgänge lenken, die sich heute um uns abspielen ; 
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und wir werden deshalb für den " Botchan " umso dankbarer sein, wenn er die 
Veranlassung zu weiteren ähnlichen Arbeiten sein sollte. 

Punkt 3.-Auf die dritte Frage nach dem Grund der Popularität des 
" Botchan " war es nicht leicht eine Antwort zu finden. Dafür mögen wohl 
mehrere Ursachen bestehen. Natsume Kin-no-suke (besser bekannt unter 
seinem Schriftstellernamen Soseki) hatte mit seinem Roman "W aga hai wa neko 
de aru "-Ich bin eine Katze-kurz vor dem Erscheinen des Botchan im Jahre 
1906 einen Riesenerfolg erzielt, der ihn in die erste Reihe der litterarischen 
Grössen seiner Zeit, neben Tsubouchi Shoyo stellte. Sein leicht lesbarer, liebens
würdiger Stil, seine geschickt humorvolle Weise, ohne Schärfe die Schwächen 
der Menschen ans Tageslicht zu ziehen, verbunden mit einer hervorragenden 
Beobachtungsgabe, hatten ihm die Herzen der Leser gewonnen. Aber unter 
einer Ausgabe der gesammelten Werke von Natsume Soseki, die aus vielen um
fangreichen Bänden besteht, nimmt der "Botchan" nur einen unscheinbaren 
Raum in Anspruch. Deshalb wird neben der Beliebtheit des Schriftstellers 
die 'ratsache, dass der "Botchan" ein Schluesselroman wnr, mitgewirkt haben, dass 
das Buch eine so grosse Verbreitung fand, besonders da Soseki mit mehr Schär
fe als üblich die hier auftretenden Persönlichkeiten schildert. Der Verfasser 
war selbst den grössten Teil seines Lebens Lehrer in Tokyo und an verschiede
nen Provinzschulen, unter anderem auch in Matsuyama in Shikoku, wo der 
Roman in der Hauptsache spielt. Sein Roman, der bekanntlich in erster Linie 
Schüler und Lehrer der provinzialen Lehranstalten einer erbarmungslosen 
Kritik unterwirft, wird deshalb wohl von seiner Hand geschrieben besonders 
glaubhaft geklungen haben. Natsume Soseki ist 1916, .50 Jahre alt, gestorben, 
aber seine Werke erfreuen sich noch heute grösster Beliebtheit. 

Punkt 4.-Hauptmann Habu machte über die Bedeutung des Wortes Bo 
oder Botchan ausführliche Erliinterungen. Im heutigen Sprachgebrauch 
bezeichnet es in erster Linie einen kleinen Knaben aus gutem Hause und ist 
eine Anrede für diesen. Dann aber findet es Anwendung für einen Menschen, 
mag er jung oder alt sein, dem durch seine Herkunft der Kampf ums Dasein 
erspart geblieben ist, der keine Sorgen kennt und sich keine macht, dem nur 
seine eigene Ansicht gilt und der gewohnt ist, mit seinem Willen durcl1zukom
men, der aber bei alledem gutmütig ist und absichtlich niemandem ein Leid 
zufügt. Mit seiner Übersetzung des Wortes als " Reiner Tor " hat Alexander 
Spann es treffend wiedergegeben. ,vie es der Schreibweise Sosekis entspricht, 
sind der Botchan und die übrigen Gestalten lebenswahr geschildert und gerade 
darum dürfte die Lektüre des Buches jedem empfohlen werden, der Interesse 
an dem häuslichen und gesellschaftlichen Leben des japanischen Volkes nimmt. 

Soviel Sympathie wie die Teilnehmer des Diskussionsabends für die Arbeit 
Alexander Spanns ·zeigten, so wenig Bewunderung kam fiir das zweite zur 
Besprechung vorliegende Buch zum Atijsdruck. ,vir alle sehen es gern, wenn 
deutsche Schriftsteller uns hier in Japan besuchen, denn diese haben oft Mög-
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licbkeiten in wenigen Monaten vieles zu sehen und zu hören, was uns bei lang
jährigem Aufenthalt unerreichbar bleibt; und ihre Schilderung unserer Umge
bung, die uns schon so zur Gewohnheit geworden ist, dass wir kaum noch 
darauf achten, ist uns immer eine interessante Lektüre. Auch Alice Schalek 
ist während der Zeit Ihres Hierseins fabelhaft tätig gewesen und auch ihr Buch, 
das Ergebnis dieser Reise nach Japan, entbehrt nicht des Interesses, solange sie 
sich auf die Schilderung _ihrer persönlichen Beobachtungen beschränkt. Aber 
ihre Auslassungen werden zum krassesten Unsinn überall da, wo sie es unter
nimmt, auch nur ein wenig von der Oberfläche in die Tiefe zu gehen. In 
völliger Unkenntnis der grundlegenden Voraussetzungen und der japanischen 
Art, zieht sie aus ihren Beobachtungen Schlussfolgerungen, die weder Logik 
noch irgendwelche:; Verständnis für die Kultur dieses Landes zeigen. E'l wiirde 
ein Buch füllen, wollte man all diese Unrichtigkeiten aufzählen m1d widerlegen, 
von den sprachlichen Entgleisungen garnicht zu reden. Manchmal scheint 
man der Verfasserin geradezu Bären aufgebunden zu haben, die sie dann 
brühwarm in ihr Buch aufnimmt (z.B. sollen sä0;1tliche Dienstmägde der 
Ausländer von der Polizei gedungen sein. S. 74), aber nicht nur die Bosheit 
ihrer Berater scheint an den Mängeln des Werkes schuldig zu sein. In der 
Schilderung eines erlebten Erdbebens, während dessen sie sich auf dem flachen 
Dache eines siebenstöckigen Hauses befand, gibt sie uns einen Begriff von der 
Wahrheitstreue ihrer Berichterstattung, wenn es heis'lt-" der Turmaufbau, in 
dem wir sitzen, macht Bewegungen, wie die Scenic-Railway im tollsten Schwung, 
so dass wir in einem Augenblick auf dieser Seite, im nächsten auf der andern 
zur Strasse hinuntersehen." Sie erzählt uns, dass kein Europäer japanische 
Worte durch das Telephon zu verstehen imstande wäre (S. 15) und glaubt in 
einem modernen Theaterstück, dessen Aufführung sie beiwohnte, einen Einflu&'l 
Arthur Schnitzlers zu sehen, weil darin eine japanische Frau die Geliebte ihres 
Mannes bittet, von diesem abzulaEsen-" was eine Japanerin niemals täte." Die 
Verfasserin weiss uicht, dass Chikamatsu Monzaemon, der grösste der japanischen 
Dramatiker, ganz das gleiche Thema bereits vor 200 Jahren behandelt hat in 
einem Drama, das jedes Kind im Lande kennt und das noch heute alljährlich 
auf die Bi.i.hne kommt. (S. 106). Die Aufzählung solcher Entgleisungen 
könnte man bis ins Unendliche forsetzen, aber schliesslich sind diese noch recht 
unschuldig gegen den Kitsch, den sie aus reiner Sensationslust über das Leben 
der jungen Ausländer hier schreibt. (S. 76/77). Und den grössten Schaden 
kann sie uns Deutschen in Japan zufügen mit ihren unwahren Behauptungen 
von dem gliihenden Hass, den angeblich die hiesigen Residenten gegen dieses 
Land und seine Bewohner hegen. Es nützt leider nicht viel, dass das Buch 
auch manches Wabre und manche gute Beobachtungen enthält, denn man muss 
zögern, es jemandem in die Hand zu geben, der nicht selbst mit dem nötigen 
Rüstzeug zu einer eigenen Kritik versehen ist. Das Buch trägt nicht dazu bei, 
den Weg für ein tieferes Verständnis Japans und seiner Bewohner zu ebnen, 
was doch der Zweck aller Japanologie ist. 
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Nach Schluss der Bücherdiskussion wurde noch über an den nächsten 
Abenden zu behandelnde Themen gesprochen. Verschiedene Vorträge wurden 
in Aussicht gestellt. Herr Fiegel erklärte sich bereit über "Sport in Japan" 
zu sprechen, Herr Dr. v. Weegmann über "Europäerdarstellungen in der 
japanischen Kunst" und Herr Hauptmann Habu über "Japanische Gesell
schaftsspiele." Angeregt wurden Unterhaltungen über japanische Volksfeste 
und andere der Jahreszeit entsprechende Ereignisse, f~rner über Geistererschei
nungen und damit zusammenhängenden Aberglauben in Japan . Auf Vor~ 
schlag von Frau Fiegel wurde schliesslich für den nächsten Abend eine Diskus
sion über "Die Auswahl von Geschenken aus Japan für unsere Freunde 
daheim" unter allgemeiner Zustimmung beschlossen. 

J. B. 

9. Besprechungen. 
Dr. Anna Berliner: Japanische Reklame in der Tageszeitung. 

VIII und 46 Seiten Text und 62 Seiten Abbildungen. Verlag C. E. Poeschel, 
Stuttgart, 1925. 

Frau Dr. Anna Berliner, die lange Jahre in Tokyo gelebt hat und die 
deshalb der Mehrzahl unserer Mitglieder wohlbekannt ist, hat Ende letzten 
Jahres das obige Buch über japanische Reklame herausgegeben. In 
zweifellos richtiger Weise stellt Frau Dr. Berliner die ästhetische Seite der 
Reklame in den Vordergrund. Mit Recht zieht sich dieser Gedanke, durch 
das ganze Buch, denn viele Europäer werden die Japaner niemals verstehen, 
weil die Japaner in ihrer Mehrzahl nicht geneigt sind, so wirtschaftlich an den 
Nutzen jeder Sache zu denken wie wir Europäer oder gar die Amerikaner es 
heutzutage tun. Deshalb hat es in Japan der Verkäufer auch nicht so nötig, 
den Käufer von dem Nutzen zu überzeugen, den ihm der Kauf bringen wiirde, 
sondern für den japanischen Reklamechef ist es viel wichtiger, an den ästeti
schen Sinn des Publikums zu appellieren. Die Gedanken, die sich aus dieser 
Japan eigentümlichen Seite der Reklame ergeben, sind für alle Japanologen, 
Psychologen und Reklamefachleute sehr interessant. Auch die gut ausgesuch
ten Abbildungen werden allerseits Interesse erregen, zeigen sie doch, wie gross 
das formale Können der Japaner auch auf diesem Gebiete ist, ein Können, das, 
wie Frau Dr. Berliner beweist und wie wir es in Japan ja überall sehen, durch 
das Festhalten an der Tradition erworben ist, die ihrerseits zu meisterhafter 
Typisierung und Stilisierung f~hrte. 

K.M. 

Albert Maybon : Le theatre Japonais. 
144 pp. 64 Planches hors texte, 40 dessins dans le texte, Paris, Henri Laurens 
1925. 

Das Buch hält mehr, als es verspricht; denn es gibt nicht nur eine 
Darstellung dessen, was man gemeinhin unter "Japanischem Theater" 
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versteht, das Kabuki, das Volkstheater, auf das sich ein kürzlich hier bespro
chenes Werk ausschliesslich beschrän~~-

Maybon giebt vielmehr einen Uberblick über die gesamten japanischen 
szenischen Künste, anfangend mit dem mythologischen Tanz der Okame bis 
hin zu den Aufführungen moderner Stücke von Tsubouchi im Imperial 
Theater des modernen Tokyo. 

Das Buch ist also im Wesentlichen eine Parallele zu dem, was Hagemann 
1921 im Abschnitt" Japan" seines Buches" Spiele der Völker" gab. 

Nur insofern sind die beiden verschieden, als Hagemann, selbst Theater
fachmann, nur das schilderte, was er sah, Maybon dagegen die historische 
Entwicklung in den Mittelpunkt der Darstellung stellt. 

Von den Kaguratänzen des Shintokults an zeichnet Maybon in charakte
ristischen Zügen die Entwicklung. Über die chinesisch-buddhistischen 
choreographischen Aufführungen der N ara, Heian und Fujiwarazeit führt er 
uns zum kriegerischen Hof von Kamakura, weiter zum Nospiel des Ashikaga
hofes in Kyoto und schliesslich über Puppenspiel und Sarugaku zum Volks
theater, Kabuki, der Tokugawazeit und zur Gegenwart. Und zwar ohne sich 
in für den allgemeinen Leser überflüssige, weil doch unerschöpfliche Details 
zu verlieren, in knapper, klarer, und doch nichts Wesentliches auslassender 
Darstellung. Kleinere Jrrtümer, wie da~s die Shinto-Tempeltänzerinnen 
Masken tragen, wohl nur eine Verwechslung mit den Bugakutäuzen, fallen 
kaum ins Gewicht. 

In dieser ganzen Entwicklung wird vor allem aufgezeigt, wie das typisch 
Nationale, im Volkscharakter Wurzelnde, sich auch in der szenischen Dar
stellung äussert, worin mir vor allem der Hauptwert des Buches zu bestehen 
echeint. 

Den breitesten Raum nimmt naturgemäss nach dem No-spiel der Ashi
kagazeit das Kabuki ein, das Maybon genau wie Hagemann als das" Theater 
des Schauspielers" dem europäischen "Theater des Autors" gegenüber 
empfindet. 

Mau wird lebhaft an die vielen Versuche der letzten Jahrzehnte in 
Europa erinnert, (Reinhardt, Beerboom-Tree etc.) in diesem Sinne auf der 
europäischen Bühne dem Schauspieler wieder sein Recht gegenüber den 
Ansprüchen des Autors zu verschaffen. 

·was dem Hagemannschen Buche, wohl aus der Ungunst der Zeitverhält
nisse heraus leider versagt war, Abbildungsmaterial, das gerade für eine sich 
so stark an das Auge wendende Kunst, wie die der Bühne unerlässlich ist, ist 
Maybons Buch reichlich zuteil geworden. 

Für eine spätere Auflage möchte man wünschen, dass für die ältere Zeit 
auch einige Abbildungen aus den Emakimono der Tosaschule beigegeben 
würden, von denen ja viele in guten Reproduktionen zugänglich sind. Und 
auch, dass für die frühe Zeit die Bugakutänze am Hofe in Nara und Kyoto, 
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für die kriegerische Seite des Volkscl1arakters die SchwerUi.inze, kembu, 
natnerlich im Rahmen des Ganzen, eine etwas uuefiihrlichere Behandlung 
erfahren. 

Ausserordentlich lehrreich ist die Abbildung auf Tafel 9, die einen 
N otänzer vor und nach Anlegen der Maske zeigt. 

Bei dem billigen Preis des vom Verlag hervorragend ausgestatteten Buches 
ist die Anschaffung jedem, der sich für Theaterwesen, das ja zugleich einen 
grossen Teil der Kulturgeschichte umfasst, interessiert, nur zu empfehlen. 

C.v.W. 

10. Suchliste. 

Die D.G.f.N. & V.O. wäre dankbar für Mitteilung der Adressen folgen-
der Mitglieder : 

Abegg, W. (1914 Regierungsassessor in Oppeln) 
Behnke, K. (zuletzt in Hamburg bei P. Schramm & Co.?) 
Bischoff, Braumeister C, (zuletzt in Jalenze bei Kattowitz) 
Bolljahn 
Bornhardt 
Braun 
von Falkenhausen, (zuletzt in Berlin) 
Fehler, Max (früher in Okayama) 
Ferbcr, A . ( ,, ,, Aachen) 
Gaszner, Aurel v. (zuletzt in Berlin) 
Grammatsky Dr. A. (zuletzt in Berlin) 
Gumprecht, Hans (zuletzt in Danzig-Langfuhr) 
Haunhorst, Dr. H. A. (zuletzt in Berlin) 
Hofmann, A. Dr. Ing. K. K. Oberforst-Kommissii.r (zuletzt in Kloster-

neubnrg) 
Lange, H. (zuletzt in Tokyo) 
Mosle, Chr. (zuletzt in Bremen) 
Petermann R. E. (zuletzt in Wien) 
Poklewski-Koziell, Stanislas (zuletzt Russischer Gesandter in Teheran) 
Rollhausen W. (1914 an der Botschaft, später in jap. Kriegsgefangen-

schaft) 
Schilling, H. Reg.- und Forstrat (zuletzt bei Ilmenau) 
Schneider J. H. (zuletzt in Tokyo bei Siemens-Schuckert D.K.) 
Stöpel K. Th. ( ,, ,, Heidelberg) 
Tröltsch, Edrn. ( ,, ,, Wasungen a.d. °"r erra) 
Witt, A. ( ,, ,, Tokyo) 

Mitteilungen über die jetzigen Adressen gefl. entweder nach 'fokyo (18. 
Hirakawacho Kojimachi) oder an unsere Geschäftstellc in Leipzig (Branden
burgerstr. 16 b ). 


