
DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR 

NATUR- UND VÖLKERKUNDE OSTASIENS 
Gegründet am 22. März 1873 

Nachrichten Nr. 63 

FESTNUMMER ANLÄSSLICH DES SIEBZIGSTEN JAHRESTAGES 

• 
Der 0. A. G. zum 22. Marz 1943. 

Als unsere Gesellschaft am 21. und 22. März 1933 die Wiederkehr des Tages 

feierte, an dem sie vor sechzig Jahren gegründet worden war, schrieb die Preu

ßische Akademie der Wissenschaften, daß unsere Gesellschaft im Wechsel der 

Umstände immer unwandelbar dieselbe geblieben sei: 

deutsch in ihrer Gesinnur.ig und Haltung. 

rastlos, auch in schwieriger Lage, ihren wissenschaftlichen 

Zielen nachgehend, 

ein Sammelpunkt deutscher Geistigkeit und Geselligkeit im 

Fernen Osten, 

eine Brücke deutsch-japanischen Meinungsaustausches und 

Verständnisses. 

Dieses hohe Lob, das uns damals mit ähnlichen Worten von vielen deutschen 

Behörden, Universitäten und Instituten erteilt wurde, beglückte uns, denn seit 

dem Tage der Gründung unserer Gesellschaft ist es immer unser heißester 

Wunsch · gewesen, durch sachliche, wissenschaftliche Arbeit für die Mehrung 

deutschen Ansehens, soviel wir konnten, beizutragen. 

Inzwischen sind nun wieder zehn Jahre vergangen, zehn Jahre, die getragen 

wurden von Deutschlands mächtiger Entwicklung unter Hitlers Führung, zehn 

Jahre, in denen unser Gastland Nippon seinen durch den Vorsprung seiner Ent

wicklung, also durch tatsächliche Leistungen begründeten Führungsanspruch 

in Ostasien verwirklichen konnte, zehn Jahre, in denen die Zahl der in Nippon 

und in den ander,m Ländern Ostasiens lebenden Deutschen von Jahr zu Jahr 

stieg, und zehn Jahre , in denen auch unsere Gesellschaft den alten Rahmen 

ständig erweitern mußte und ihre Ziele immer höher stecken konnte. 

Aber welch ein Gegensatz zwischen dem 22. März 1933 und dem 22. März 

1943 ! Damals standen unter unseren Gratulanten sehr viele amerikanische, 

britische, holländische, russische gelehrte Gesellschaften und Institute. Heute 
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aber stehen D~utschland und Nippon Schulter an Schulter in einem uns aufge

zwungenen Kampf gegen diese 1.Y,lächte, die unseren beiden Völkern selbst im 

eigensten Lebehsrauo die Verwirklichung ihrer nationalen und sozialen Hochziele 

verwehren wollen. 

In einer solchen Zeit des Kampfes kann es nicht 1.mser Wunsch sein, den 

70sten Geburtstag unserer Gesellschaft l!roß zu feiern . Wir wollen nur, . ebenso 

wie Nippons 'Erziehungswesf , das Heer, die Polizei und andere nipponische 

Behörden es vor kurzem getar haben, daran erinnern, daß auch unsere Gesell

schaft aus jener Z3it stammt, J der unser Gastland fast alle Einrichtungen schuf, 

die Nippon zu seiner Weltmachtstellung und zur anerkannten führenden Macht 

Ostasiens emporgefüh· haben. 

Es war kein Zufall , daß die 71 deutschen Männer, di,e am 22. März 1873 

unsere Gesellschaft gründeten, gerade diesen Tag für die Gründung wählten. 

Absichtlich •wählten sie den Geburtstag unseres alten Heldenkaisers Wilhelm 1., 

um hierdurch zu dokumentieren: daß diese Gesellschaft eine deutsche Gesell

schaft sein sollte. Kaiser Wilhelm 1., dem die Einigung Deutschlands :,;ur 

gleichen Zeit gelang, in der auch Nippons großer Tennö Meiji die letzten Reste 

der kleinen Feudalstaaten abschaffen und sein Reich zu einem kräftigen zentral 

r c>gierten Staate umwandeln. konnte. Kaiser Wilhelm, der ebenso wie Meiji 

Tennö durch die kluge Auswahl seiner Paladine seinem Reiche ·den größten Dienst 

leistete. 
1 

Es waren nicht nur Wissenschaftler, die an einem solchen nationalen Feiertag 

im fernen T6ky6 eine deutsche wissenscha'ftliche Gesellschaft gründeten. Zwei 

Drittel der Gründer waren Kaufleute. Die Gründung, gute Führung, und 

pflegliche Unterhaltung einer großen gelehrten Gesellschaft durch sieben 

J ahrzehnte hindurch bis auf den heutigen Tag darf wohl als die Tat angesehen 

werden, auf die die in Nippon lebenden Deutschen Grund haben am stolzesten 

zu sein, gerade weil die Zahl der beruflichen Wissenschaftler unter den Deutschen 

Nippons immer verhälnismäßig klein gewesen ist. Marquis 6kubo sagte 1933: 

,,Zugleich erfüllt es uns dauernd mit Bewunderung, wie die Deutschen Ostasiens, 

auch soweit sie nicht selbst Forscher und Gelehrte sind, an der hohen und edlen 

Aufgabe der Gesellschaft mitarbeiten und sie unterstützen." Und das Ausland

Institut, Stuttgart schrieb uns: ,,Was in dieser schicksalsschweren Zeit an 

hingebender und erfolgreicher Arbeit für die Geltung und Mehrul" ir deutschep 

Ansehens in Ostasien geleistet worden ist, wird immerdar der Geschichte des 

Auslandsdeutschtums angehören. " 

Aber eine Entwicklung, wie sie die O.A.G. gehabt hat, w_äre nicht möglich 

ge,vesen, wenn unsere Gesellschaft nicht ihren Hauptsitz in einer Stadt und einem 

Lande hätte, in denen Wissenschaft und Wissenschaftler geehrt werden wie in 

kaum einem anderen Lande. Alle deutschen Mitarbeiter unserer Gesellschaft 
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haben j~panische Berufskollegen gehabt, mit denen sie engste Freundschaft 

verband, und von denen viele selbst als Vortragende oder als Verfasser wissen

schaftlicher Beiträge in unserer Gesellschaft mitgearbeitet haben. Dr. T. 

Aoyama, einer der berühmtesten Ärzte •Nippons, war ein Freund und Kollege 

von Dr. Bälz und Dr.•Scriba, In der nächstjüngeren Generation war es dann 

wieder ein Mediziner, Dr. T. Irisawa, der .bis an sein Lebensende der treueste 

Vorkämpfer deutsch-japanischer Freundschaft war. Wir erinnern uns an 

weitere verstorbene Ehrenmitglieder unserer Gesellschaft, den Pharmazeutiker 

Dr. N. Nagai, dessen Sohn jetzt in Deutschland weilt, und an Graf Shimpei 

Got6, Nippons berühmten Staatsmann, der selbst im Krieg 1914 bis 18 getreulich 

seine Mitgliedschaft in unserer Gesellschaft aufrechterhielt. Wir denken auch 

an andere treue Mitglieder zurück, z.B. an Professor lshikawa, der uns 1907 

einen unvergeßlichen, über drei Abende gehenden Vortrag über die Entwicklung 

des Embryos des Riesensalamanders. hielt, und an den im letzten Jahr leider 

verstorbenen Herrn Matsudaira, der zwar nie einen Vortrag gehalten hat, der 

aber Jahrzehnte hindurch der treueste Besucher aller Vortragsabende gewesen 

ist. Aber auch unter den noch lebenden japanischen Mitgliedern sind manche, 

deren Namen in unserer Gesellschaft stets mit Liebe und Ehrfurcht genannt 

werden wird. So unser Ehrenmitglied Professor Koganei, Nippons großer Anthro

pologe, ferner Botschafter Generalleutnant 6shima in Berlin, der seine Freund

schaft zu Deutschland zwar in erster Linie wohl von seinem berühmten Vater 

geerbt, in zweiter Linie aber bestimmt in unserer Gessellschaft vertieft hat, denn 

als junger Hauptmann besuchte er unsere Gesellschaft fast täglich und hat manche 

vergnügte Stunde mit uns gefeiert. Ich erinnere auch an unser treues Mitglied, 

den Prähistoriker Fürst Ohyama und an den greisen Professor Tanakadate, 

Nippons großen Physiker 1und Vorkämpfer für Nippons Flugwesen, der trotz 

seines hohen Alters häufig unsere Vorträge besucht. Er war es, der nach dem 

ersten Weltkriege, in einer Zeit des Hasses, als Erster auf internationalen 

wissenschaftlichen Kongressen offen dafür zu sprechen und zu stimmen wagte, 

daß dtutsche Gelehrte wiede;- zu solchen Kongressen eingeladen werden sollten. 

Als unsere Gesellschaft gegründet wurde, bestand schon seit 14 Jahren in 

Yokohama und seit 5 Jahren in Kobe eine kleine deutsche Gemeinde, die aber 

ausschließlich aus Kaufleuten und einigen. Ingenieuren bestand. Unter diesen 

ältesten deutschen Pionieren waren aber einige, die für unsere Gesellschaft und 

für Deutschlands kulturelle Beziehungen und Ansehen in Nippon mehr getan 

haben als sonst irgend ein Deutscher. Vor allem sind dies die beiden Ingenieure 

Gottfried Wagener und Rudolf Lehmann, deren Namen in der Geschichte der 

Deutschen in Nippon immer an allererster Stelle genannt werden sollten. Beide 

waren Vorsitzende unserer Gesellschaft. 

Die ersten Deutschen, die nach Öffnung der Häfen nicht im Dienst der Wirt-

\ 
I 

• 



( 4 ) 

schaft sondern als reine .Wissenschaftler nach Nippon kamen, waren die Mediziner 

Dr. Müller und Dr. Hoffmann im Jahre 1871. Auf sie folgten sofort die für den 

Aufbau einer medizinischen Fakultät notwendigen Botaniker, Zoologen, Anato

men, Chemiker, Pharmakologen, Sprachlehrer usw. Dies klingt großartiger als 

es war. Es gab ~873, als die 0. A. G. gegründet wurde, in ganz Tokyo noch nicht 

mehr als höchstens zehn deutsche Gelehrte, so daß viel Zuversicht dazu gehört 

haben muß, mit so wenigen Mitarbeitern eine wissenschaftliche Gesellschaft zu 

gründen, die gleich von vornherein mit der Herausgabe von Mitteilungen und so

gar mit dem Zusammentrr :en eines völkerkundlichen Museums begann. 

Aber die in japanisch1 · Diensten stehenden deutschen Naturwissenschaftler 

verbanden sich mit den Hf ren der Gesandtschaft, deren Chef, Her.r .von Brandt, 

im ersten Jahre persönlich-den Vorsitz der jungen Gesellschaft übernahm. über

dies traten zu den Gc.,.,nrten als Gründer von Anfang an Kaufleute aus Yokohama, 
. \ 

Kobe, Nagasaki und einige Deutsche in China und Singapore, wodurch bewiesen 

ist, daß schbn in jener Frühzeit die deutsche Kaufmannschaft in Ostasien wohl 

verstanden hat, daß es im Auslande nicht allein auf wirtschaftliche Erfolge an-
• • ' 1 

kommt, sondern daß Wirtschaft, Kultur und Politik ·bei allen Auslandsbeziehungen 

gleich wichtig und innig miteinander verwoben sind . 

Nach den Medizinern und Naturwissenschaftlern, unter denen Namen wie 

Müller, Hoffmann und später Bälz, Scriba und Janson, ferner die Biochemiker 

Ritter und Langgaard, der Meteorologe Knipping, der Geologe Naumann und 

vie1e andere Deutsche heute noch von .lapanern mit Ehrfurcht oft genannt werden, 

kamen die Wirtschaftsberater, vor allem Paul Mayet, dann in den achtziger Jahren 

11ehrere Agrikulturchemiker, insbesonders Kellner und Fesca, viele Juristen, dar

.unter Roesler, Mosse, Techow, einige Offiziere, vor allem Meckel, dann mehrere 

Vertreter der Geisteswissenschaften: Philosophen wie Busse und in neuerer Zeit 

von Koeber, Philologen wie Lange und Florenz, die Pastoren der Ostasienmission, 

die Musiker, die Forstwissenschaftler usw. Sie alle haben in unserer Gesellschaft 

mitgearbeitet und in unserer Gesellschaft ein ~tück Heimat gefunden. · 

Viele von ihnen würden ihre wertvollen Erfahrungen nicht zu Papier gebracht 

und die Ergebnisse ihrer Forschungen niemals veröffentlicht haben, wenn unsere 

Gesellschaft ihnen nicht die Spalten ihrer Mitteilungen zur Verfügung gestellt 
' t 

hätte. Die Vortragsabende in unsere'r 0 . A. G. waren seit 70 Jahren bis auf den 

heutigen Tag die Stätte, wo alle in Nippon wissenschaftlich arbeitenden Deutschen 

zuerst vor die Öffentlichkeit traten . Viele von ihnen sind durch ihre bei uns ver

öffentlichten Arbeiten zuerst bekanntgeworden, was dann spätv, dazil geführt 

hat, daß sie als Professoren an deutsche Universitäten oder auf andere wichtige 

Posten nach Deutschland berufen wurden. Die Deutsche Bücherei Leipzig schrieb 

uns, daß die wissenschaftlichen Arbeiten unserer Gesellschaft „eine unentbehr-

. liehe Fundgrube für die Erforschung Ostasiens" seien . Und die Preußische 
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Akademie schrieb: ,,Wer seinen Blick gleiten läßt über die 36 Bände und über 

die mehr als 200 Mitarbeiter, der wird ermessen, was die Deutsche Gesellschaft 

für .Natur- und Völkerkunde Ostasiens für die Kenntnis des fernen Ostens und die 

deut~che Stellung dort geleistet hat." 

Inzwischen, d. h. seit 1933, ist die Zahl unserer Mitteilungen und Supplement

bände auf 54 gestiegen und zu den 200 Namen unserer Autorenliste sind weitere 

60 neue Namen gekommen. Unsere Gesellschaft ist mit ihren 70 Jahren noch 

genau so jung und rüstig wie in den Jahren der Gründung. Wir haben zwischen 

1933 und 1943 mehr Bände veröffentlicht als in irgend einem der 6 vorhergehenden 

Jahrzehnte. Unsere Vortragsabende finden häufiger oder doch mindestens eben

so regelmäßig statt wie je zuvor. Außer den Mitteilungen geben wir jetzt noch 

die Nachrichten mit vielen kleine:r:en aber wertvollen Arbeiten heraus. Wir haben 

ferner außerhalb unserer regulären Reihen gelegentlich Arbeiten herausgegeben 

wie den Atlas von Schwind, die Geschichtstabelle von Barth, den als Geschichts

quelle für die Deutschen in Japan wichtigen Roman Kontorrock und Konsulats

mütze und andere Arbeiten . Und wir können getrost sagen, daß nicht nur in der 

Menge, sondern auch in der wissenschaftlichen Güte wir den Vergleich mit 

früheren Jahrzehnten keinesfalls zu scheuen brauchen. Ich brauche nur an H. 

Bohners Sh6toku Taishi zu erinnern. Ich möchte, da ich nicht alle Namen auf

zählen und niemanden kränken möchte, die Namen der heute noch unter uns 

lebenden Mitarbeiter nicht namentlich aufführen, aber ich bin ganz sicher, daß 

spätere Geschichtsschreiber die Gegenwart als einen Höhepunkt der wissenschaft

lichen Tätigkeit unserer Gesellschaft bezeichnen werden. 

Freilich unsere Arbeit ist ernst und stil],,alles Aufsehen erregende, Prächtige 

ist uns fremd. Deshalb mag es vorkommen, daß oberflächliche Beobachter die 

Tätigkeit unserer alten Gesellschaft manchmal nicht so beachten wie die Feste 

und Reden anderer Vereine, die es besser verstehen die Reklametrommel zu 

rühren. Es trifft vielleicht auch wirklich zu, daß wir in unserer Gesellschaft allzu 

wenig Wert auf das Äußere legen. Doch ergibt sich dies aus unserer Geschichte 

und aus den in T6ky6 gegebenen Umständen. 

In den ersten fünfzig Jahren ihres Bestehens war unsere 0. A. G. in T6ky6 

-wenn man v n der 1885 gegründeten Deutschen Ev. Kirchengemeinde absieht 

·- das einzige deutsche Gemeinschaftsunternehmen. Deshalb mußte unsere 0. 

A. G. sich auch aller nationalen Feiern, Weihnachtsfeiern, Begrüßung von be

rühmten Gästen usw. annehmen. Der Vorstand der 0. A. G. ernannte von Fall 

zu Fall ein Komitee, das alle Einzelheiten solcher Feste und Feierlichkeiten durch

führte. Wir haben damals manche Feiern und Feste abgehalten, die für die 

damalige Zeit durchaus würdig und oft sehr vergnügt verlaufen sind . Aber 

nach dem Weltkriege wurde T6ky6 immer größer und prächtiger. In der deut

schen Kolonie, in der es vor 1914 kaum ein Dutzend Damen gab, wuchs die Zahl 
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der Damenwelt von Jahr zu Jahr. Außer den nationalen Feiern mußten jetzt 

Tanz-, Theater- und andere Veranstaltungen abgehalten werden, Basare, Aus

stellungen, Sportveranstaltungen wurden notwendig. Hätte die 0. A. G. auch 

alle diese neuen Aufgaben übernommen, so wäre die wissenschaftliche Tätigkeit 

davon überwuchert worden, sie hätte unfehlbar darunter leiden müssen. Deshalb 

überließ unsere Gesellschaft alles Gesellige mehr und mehr der Deutschen Ver

einig4ng und später ganz der Deutschen Gemeinde Tokyo / Yokohama, der sie 

auch in fogischer Weiterentwicklung dieses Gedankens, damit das Deutschtum 

in Tokyo seinen richtigen Stützpunkt erhielt, ihr wertvolles Anwesen überließ. 

Viele von den später nach Tokyo Gekommenen wissen vielleicht garnicht, daß sie 

das Deutsche Haus Tokyo und das wertvolle Grundstück, auf dem es steht, der 

wiss~nschaftlichen Tätigkeit unserer Gesellschaft und deren opferfreudigen 

Gönnern verdanken. Wir haben auch darauf verzichtet, von Deutschen in 

Tokyo-Y 0kohama eigene Mitgliedsbeiträge zu sammeln. Dafür hat die Deutsche 

. Gemeinde Tokyo-Yokohama die Verpflichtung übernommen, für alle Zukunft die 

wissenschaftliche Tätigkeit unserer Gesellschaft durch ausreichende Zuschüsse 

mindestens im bisherigen Umfange sicherzustellen. Dieses Versprechen ist auch 

getreulich gehalten worden. 

Der Vorstand der 0. A. G. hat also, lim der deutschen Sache und gleichzeitig 

der Wissenschaft zu dienen, auf den äußeren Glanz verzichtet, und hat es für 

richtig gehalten, wieder, wie in der alten Zeit, alle Arbeitskräfte und Geldmittel 
1 

· auf die wissenschaftliche Tätigkeit zu konzentrieren. Wir sind überzeugt, daß 

diese Arbeitsteilung für alle Seiten und insbesondere für die vordringlichen Auf

gaben des Deutschtums in Ostasien die allerbeste Lösung darstellt. 

Für sich behalten hat unsere Gesellschaft nur die Pflege deutscher wissen

schaftlicher Forschung in Ostasien und die Pflege der freundschaftlichen Be

ziehungen zwischen Deutschen und Deutsch sprechenden ~ngehö-rigen unserer 

ostasiatischen Gastländer. 

,Seit der Gründung bis auf den heutigen Tag hat unse.re Gesellschaft sich 

stets der wohlwollenden Unterstützung der deutschei:i Reichsvertretung erfreuen 

können. Von 1873 bis 1906 führten die deutschen Gesandten persönlich den Vor

sitz in unserer Gesellschaft, von 1907 ab waren alle deutschen Botschafter so 

freundlich das Amt eines Ehrenvorsitzenden zu übernehmen. In den Jahresbe

richten u_nserer Gesellschaft ist niedergelegt, wieviel wir besonders den Gesandten 

von Brandt, von Eisendecher und von Holleben und in neuer Zeit den Botschaftern 

Dr. Solf und Generalmajor Ott für rege Anteilnahme an unseren Arbeiten und 

finanzielle Unterstützung zu verdanken haben. Oft haben Gesandte und Bot

schafter in unserer Gesellschaft Vorträge über eigene wissenschaftliche Arbeiten 

gehalten, und unsere Mitteilungen enthalten zahlreiche wertvolle Aufsätze aus 

der Feder anderer Mitglieder der deutschen Rrichsvertretung. Traditions-
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gemäß gehört stets ein Mitglied der Deutschen Botschaft riem Beirat unserer 

Gesellschaft an. 

Schon die .Gründer unserer Gesellschaft wollten sich nicht auf Nippon be

scliränken, sondern, wie der Name unserer Gesellschaft sagt, ihre Tätigkeit auf 

ganz Ostasien ausdehnen. Es gelang aber erst nach 50 Jahren, zuerst (1930) in 

Shanghai und Leipzig, dann in Batavia, K6be und Mandschukuo Zweiggruppen zu 

gründen, in denen wie in T6ky6 regelmäßig Vortragsabende veranstaltet werden. , 

Unsere Gesellschaft gewann hierdurch viele neue Mitglieder und Mitarbeiter. 

Die Gründung der Zweiggruppe Shanghai verdanken wir dem bekannten 

Sinologen Prof. Dr. Wilhelm Othmer, dessen Namen wir nach seinem leider 

allzu frühen Tode im Jahre 1934 in großer Dankbarkeit auf die Liste unserer 

Ehrenmitglieder setzten. 

Wir hatten schon früher mit Vorliebe in unseren Mitteilungen neben den 

Arbeiten über Nippon auch solche über China und andere Länder Ostasiens ver

öffentlicht. Aber jetzt nach Gründung der Zweiggruppen nahm dieser Teil un

serer Tätigkeit in erfreulicher Weise einen großen Aufschwung. Auf allen 

Gebieten: Völkerkunde, Geschichte, Kunst, Religion usw., bestehen so tiefe 

Beziehungen zwischen den · Ländern Ostasiens, · daß kein ernst Interessierter, 

geschweige denn eine wissenschaftliche Gesellschaft, sich ausschließlich auf ei~ 

einziges dieser Länder beschränken kann. Wir haben in unserer Gesellschaft 

sozusagen den Gedanken eines Großostasiens unter Führung Nippons vorwegge

nommen. Unser P lan muß auch in Zukunft sein, überall, wo es in Ostasien 

größere deutsche Gemeinden gibt, die Deutschen zu Lesern unserer Mitteilungen · 

und Nachrichten zu machen und die wissenschaftliche Tätigkeit durch Vorträge 

an Ort und Stelle anzuregen und zu fördern. Das wird nicht ·nur den Blick der in 

Ostasien lebenden Deutschen erweitern, sondern hierdurch werden wir auch rieue 

Forschungen-anregen und Deutschlands Kenntnis Ostasiens und hierdurch wieder 

das gegenseitige Verständnis der Länder untereinander fördern. 

In diesen Tagen wird _in Deutschland ein neuer Band unserer Mitteilungen 

erscheinen, in welchem einige unserer bewährtesten Mitarbeiter Nippons Füh

rungsanspruch in seinen landeskundlichen, wissenschaftlichen, militärischen und 

wirtschaftlichen Grundlagen begründen werden. So ist unsere Gesellschaft un

ablässig bemüht, in Deutschland das Verständnis für alle ostasiatischen Fragen 

zu fördern. 

Alle deutschen Kenner Nippons von Kämpfer und Siebold ab bis zu W agener, 

Mayet, Rein, Bälz, Florenz, Rathgen, Haushofer, Gundert u~w. sind sämtlich 

ohne Ausnahme von tiefem, freundlichem Verständnis für Nippon.3 grJße Arbeit 

und Ziele gewesen. Sie waren als ernste Wissenschaftler die besten Mittler 

zwischen Deutschland und Nippon. Auch ·heute, wo unsere Gesellschaft 70 Jahre 

alt gey.orden ist, haben wir keinen heißeren Wunsch, als den, daß es uns auch in 

I 
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den kommenden Jahrzehnten vergönnt sein möge, mitarbeiten zu dürfen, das 

gegenseitige Verständnis und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 

Deutschland einerseits und den Ländern Ostasiens andererseits zu fördern , wobei 

wir hoffen , da~ die Länder Ostasiens sich gegenseitig helfen und unter Nippons 

Führung gut entwickeln mögen! · 

Werfen wir noch ein.en kurzen Blick zurück auf die siebzig Jahre, die unsere 

Gesellschaft hinter sich gelegt hat, wobei wir jeweils Sprünge über zehn Jahre 

machen wollen, weil dies das klarste Bild von der Entwicklung und den Verände

rungen gibt. 

Zuerst das Gründungsjahr 1873 : Nippons erste Eisenbahn von Yokohama 

nach Shimbashi war im Vorjahre in Betrieb gekommen . Jetzt wares den ca. 

30 Tökyö-Deutschen leicht gemacht, d_en Klub Germania und ihre Freunde in 

Yokohama zu besuchen. Mit ihnen zusammen gründetel'i sie die 0. A. G. und 

mieteten dafür im Shiba-Park ein Gebäude, das dem Tenköin Tempel gehörte. 

Dort wurde unter großer Opferwilligkeit aller Mitglieder schnell eine stattliche 

Bibliothek und ein Museum zusammengetragen . Herr von Brandt, der erste 

Deutsche Gesandte, übernahm persönlich den Vorsitz und schrieb ebenso wie 

andere Mitglieder der Gesandtschaft Beiträge für die Mitteilungen über japanische 

Geschichte und Staatseinrichtungen. Im übrigen überwogen damals in den 

schnell hintereinander erscheinenden, großformatigen Mitteilungen natur

geschichtliche Arbeiten von Knipping, Hoffmann, Cochius, Hilgendorf u. a. Es 

war für Japaner und Deutsche eine Zeit der Pionierarbeit ; mit Macht arbeiteten 

Japaner und Ausländer an der Aufgabe, aus dem Feudalstaat ein zentral regiertes 

Kaiserreich nach ausländischem Muster zu machen. 

Dann zehn Jahre später im Jahre 1883: Herr von Zedtwitz und später der 

hochverdiente Ingenieur Dr. Wagener, dessen Denkmal in der Technischen 

Hochschule steht, führten den Vorsitz. Die 0. A. G. hatte schon nach fünf 

Jahren das Museum abstoßen müssen. Die kleine Mitgliedschaft, damals 78 
Mitglieder, hatte die Kosten nicht tragen können. So schenkte man die Samm

lung dem Völkerkundemuseum in Leipzig. Das teuere Haus im Shiba-Park war 

aufgegeben. Jetzt wurden die Sitzungen, soweit sie nicht in Yokohama statt

fanden, _in der Gesandtschaft abgehalten, und in einem Backsteinbau im Ge

sandtschaftsgrundstück ruhte die Bibliothek. Jedoch konnte die 0. A. G. hier 

nicht lange bleiben, und man zog deshalb in ein Haus im Uyeno-Park, bis auch 

dieses nach 2 Jahren baufällig wurde, und man endlich 1885 ein eigenes Heim in 

Kanda, Imagawaköji, das die älteren Mitglieder noch erinnern, err erben konnte. 

In den Mitteilungen schrieben jetzt hauptsächlich Dr. Bälz über medizinische 

Themen, Mayet über Verwaltungsprobleme, Fesca und Kellner über Agrikul.

turchemie. Die achtziger Jahre waren die Zeit der Hochblüte der Gelehrtenkolo

nie fo Tökyo. Schon begann Nippon die ausländischen Verträge als lästig und 
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ungehörig zu empfinden und strebte eine schnelle Modernisierung auf allen Ge

biete~ an, um mit noch mehr Recht eine Vertragsrevision fordern zu können. 

Es wurden deshalb viele Ausländer als Lehrer und Berater berufen. 

Und wieder zehn Jahre weiter, im _Jahre 1893: Nippon war jetzt schon 

sicher, daß die ungleichen Verträge in absehbarer Zeit fallen würden. Die 

Gelehrtenkolonie war kleiner geworden, die Kaufmannskolonien in Yokohama 

und K6be aber waren gewachsen. Die 0. A. G. hatte jetzt 189 Mitglieder. Im 

eigenen Heim war die Bibliothek gut untergebracht, der Vortragssaal war selbst 

für größere Festessen groß genug. Ehmann, Janson, Fesca, der Chemiker Loew, 

Florenz, Bälz u . a. weilten noch in T6k y6 und füllten mit ihren wertvollen Ar-

. beiten die Mitteilungan. Auch wohnten seit einigen Jahren die Pastoren der 

evangelischen Mission in Tokyo und fingen nun auch schon an, Forschungen auf 

theologischen· Gebieten zu machen. Politisch umwölkte sich der HimmeL Ein 

Jahr später kam es zum Kriege mit China! Den Vorsitz in der 0. A. G. führte 

hoch der jeweilige Gesandte, gut .unterstützt von dem im Dienste der 0. A. G.1 

unermüdlichen Rudolf Lehmann, der II. Vorsitzender war. De facto hat Rud. 

Lehmann von diesem Jahre ab bis zu seinem Tode im Februar 1914 fast alle Ar

beit in der 0. A. G. persönlich getan. 

Zehn Jahre später, im Jahre 1903, war das äußere Bild noch so ziemlich das 

Gleiche. Der Gesandte Graf Arco Valley führte den Vorsitz, Lehmann als II. 

Vorsitzender tat alle Arbeit. Die großen Namen der achtziger Jahre waren ver

schwunden, selbst Bälz war schon im Begriff nach Deutschland heimzukehren. 

Die Philologen Florenz und Lange und die Pastoren Schiller und Haas waren 

Hauptmitarbeiter in den Mitteilungen. Auch unser heutiges, altes Ehrenmit

glied, Professor Koganei, veröffentlichte damals schon einige Arbeiten bei uns. 

Die Ausländer in Nippon unterstanden jetzt endlich (seit 1. Juli 1899) der nippo

nischen Gerichtsbarkeit. Nippon hatte sein gerechtes Ziel erreicht, jetzt glaubte 

es auf ausländische Lehrer und Berater verzichten zu können. Die deutsche 

Kolonie in T6ky6 war klein und einflußlos geworden. Nippon hatte efo Bündnis 

mit England geschlossen. Aber Rußlands Übergriffe in der Mandschurei und 

Korea wurden immer unerträglicher . . Tatsächlich brach ein Jahr später, Februar 

1904, der Krieg mit Ruß 1and aus. _ T6ky6 war noch eine eintönige japanische 

Stadt: ein Meer von ein- oder höchstens zweistöckigen Häusern unter grauen Zie

geldächern. Den Verkehr besorgte eine Pferdeschienenbahn. Wallte man von 

Shimbashi zum Ueno-Bahnhof fahren, so mußte man die Pfepdebahn oder eine 

Riksha benutzen . 

Zehn Jahre später im Jahre 1913 war vieles anders geworden. Jetzt fuhren 

überall elektrische Bahnen und manches größere Gebäude war entstanden. 

Deutschland hatte nicht mehr einen•Gesandten in T6ky6, sondern einen Botschaf

ter, Graf von Rex. Lehmann war 1. Vorsitzender. In T6ky6 gab es kaum noch 
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deutsche Gelehrte, dafür aber hatte die Zahl der deutschen Kaufleute und Inge

nieure sehr zugenommen. Diese wollten außer der Wissenschaft etwas mehr 

Geselligkeit,/ ein qesser eingerichtetes Haus und noch mancherlei sonst haben, 

was dem allverehrten aber auch sehr eigenwilligen Herrn Lehmann, der immer 

für die O.A.G. sehr sparsam war, nicht recht paßte. Aber Graf Rex erhielt von 

einem durchreisenden deutsch/holländischindischen Ehepaare eine Stiftung von 

Rm. 150.000.- zugesagt, und nun wurde unser jetziges Grundstück in Hirakawa

cho gekauft, Pläne für einen durch den Weltkrieg leider vereitelten Prachtbau 

von Baurat de Lalande ausgearbeitet und das nötige Gelr\ dafür gesammelt. Die 

Beiträge für die Mitteilungen flossen damals etwas ,spärlich. Dr. Wiedfeld, der 

spätere deutsche Botschafter in Washington, E. von Zach, den wir jetzt in Nieder

länd.- Indien vermissen, Generalkonsul Ohrt zählten ·zu den Autoren dieses Jahres. 

Auch der Verfasser hielt damals seinen allerersten Vortrag über Yo!;,e, der in den 

Mitteilungen abgedruckt wurde . . Februar 1914 starb dann Rud. Lehmann, der 

wie Prof. Florenz in seiner Trauerrede treffend sagte, ,,die in eine einzige Per

s;_jnlichkeit zu lebendiger Verkörperung zusammengedrängte Deutsche Gesell

schaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens" gewesen war. Vielleicht war es 

für ihn gut, gerade um ·diese Zeit zu sterben, als „seine" 0. A. G. auf einen 

Punkt gekommen war, von dem aus ohne größere Reformen eine Weiterentwick

lung nicht gut mehr möglich war. Und wie gut war es, daß Lehmann die 

schlimme Zeit von 1914-1918 nicht mitzuerleben brauchte! 

Im Weltkrieg mußte die 0. A. G.-Tätigkeit ruhen, das Baarvermögen ent

wertetG völlig, das Haus verstaubte, die Bibliothek wurde baufällig und stürzte 

schließlich ein. 

Doch wurde dies bald anders, als die Gefangenenlager in Nippon sich Anfang · 

1920 endlich öffneten. Unser jetziges Bibliotheksgebäude wurde damals gebaut. 

Die Vortragsabende fanden regelmäßig statt, neue Bände mit wertvollen Mittei

lungen erschienen,. In T6kyo sammelte sich eine neue deutsche Kolonie, die die 

alte Tradition aufnahm. Als der Verfasser Ende 1922 auf Urlaub nach _Deutsch

land ging und den Vorsitz Herrn Dr_. Huth übergab, brauchte man für die Zukunft 

der 0. A. G. nichts mehr zu fürchten. Es wurde verabredet, daß das fünfzigste 

Jubiläum im Herbst nach der Rückkehr des Verfassers gefeiert werden sollte. 

T6kyo war nun auch äußerlich zur repräsentativen Hauptstadt eines großen 

;Kaiserreiches geworden. Shimbashi war nicht mehr Endstation; während des 

Weltkrieges war der Bau des T6ky6-Bahnhofes 'durchgeführt worden. Das 

Marunouchi-Viertel füllte sich nach und nach mit monumentalen Gebäuden und 

auch in anderen Stadtteilen ragten aus dem Meer von ein- und zweistöckigen 

Häusern schon hier und dort die Hochbauten der Warenhäuser und Banken em

por. Aber am 1. September 1923 wurde T6kyo durch das große Erdbebenfeuer 

zerstört, und, wenn auch das Feuer wenige Schritte vor der 0. A. G. haltmachte, 
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so war doch an die Feier eines.Jubiläums mitten unter den Trümmerhaufen nicht 

zu denken. Die wissenschaftliche Tätigkeit der 0. A. G. erlitt aber keine Ein

buß~. Die Hauptträger der Wissenschaft waren nun die deutschen Sprachlehrer 

an den Koto-Gakko und anderen japanischen Schulen. Bohner, Gundert, Ramming 

und andere veröffentlichten in den Mitteilungen wertvolle Arbeiten. Seit 1926 

erscheinen neben den · Mitteilungen und Supplementbänden als ,dritte Reihe die 

„Nachrichten''. Auch die Grammatik der japanischen Schriftsprache des Verfassers 

und andere in nipponischen Kriegsgefangenenlagern entstandene Arbeiten wur

den in dieser Zeit des Neuaufbaus v:on der O.A.G. herausgebracht. Eine größere 

Stiftung des Reichs, die uns Botschafter Dr. · Solf vermittelte, half unserer Ge

sellschaft 1926 aus ihren Kriegs- und Neuaufbauschulden herahs, auch ermöglichte 
I 

diese Stifung uns zuerst die Anstellung eines besoldeten Bibliothekars und wissen-

schaftlichen Sekretärs. Was Dr. Carl von Weegmann, der seit 1926 diesen Posten 

innehat und der seit dem g:eichen Jahre auch unserem Vorstande angehört, für 

die 0. A. G. geleistet hat, können am besten unsere Autoren bekunden, denen er 

mit Rat und Tat beigestanden, ihre Manuskripte stets aufs gewissenhafteste 

durchgesehen und allen Veröffentlichungen durch den Druck geholfen hat. 

Als März 1933 das 60ste Jubiläum gefeiert wurde, stand die 0. A. G. auf 

einem Höhepunkt, von dem Heft F im XXVI. Bande der Mitteilungen ein bered-
' tes Zeugnis ablegt. Ein Mitglied des japanischen Kaiserhauses n_ahm persönlich 

1 
an der Feier teil und beglückwünschte in einer Rede die Gesellschaft. Reichs-

präsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hatte den früheren Gesandten 

und Vorsitzenden der 0. A. G., Herrn von Walrlthausen, nach Tokyo entsandt, 

um seineGlückwün'sche zu überbringen. Deutsche und ausländische Universitäten 

sprachen ihr höchstes Lob für die unermüdliche wissenschaftliche Forscherarbeit 

der 0. A. G. aus. Vertreter der japanischen Ministerien und vieler Institute und 

Vereine brachten Glückwünsche und schöne Geschenke. Buchstäblich aus allen 

Ländern der· Welt kamen telegrafische und briefliche Glückwünsche. Der Ver

fasser, der damals wieder Vorsitzender war, konnte aber in seiner Dankr:ede ver

sichern, daß die 0. A. G. nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen würde, sondern daß 

die Ehrungen für unsere Gesellschaft ein Ansporn sein sollten, weiterzuarbeiten 

,,im Dienste ernster Wissenschaft, zum Segen der Kulturbezie

hungen zwischen Deutsc~land und Ostasien und zur Ehre des 

Deutschtums im fernen Osten." 

Und dies Versprechen hat die ü.A.G. in den Jahren von 1933 bis 1943 redlich 

gdhalten. Es wehte jetzt ja auch in Ostasien und in der deutschen Heimat eine 

andere, bessere Luft! Nippon hatte, seit 1932 das Kaiserreich Mandschukuo 

gegründet war, den aufwärts führenden Weg auf dem asiatischen Feitlande 

eingeschlagen. Welch ein Unterschied gegen zehn Jahre früher, als Nippon den 

Neun-Mächte-Vertrag über China unterzeichnete und zähneknirschend in die 
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Marineabrüstung einwilligte ! Und in Deutschland hatte 1933 Adolf Hitler end
' lieh die Zügel ergriffen, um auch Deutschland aus großer Not herauszuführen. 

Es war natürlich, daß diese Wege Deutsc_hland und Nippon eines Tages zusam--
menführen mußten, denn die Mächte, die dem einen Volke sein Glück miß-

gönnten, mußten auch dem andern Volke seinen Aufstieg verwehren. So kam 

es, daß die Entwicklung der 0. A. G. im letzten Jahrzehnt, von 1933 bis 1943, im 

Schatten der großen Weltereignisse lag. Wissenschaft war und blieb wichtig, 

wertvolle Mitteilungen wurden herausgebracht, niemals war Mangel an Vor

trägen, zu den Zweiggruppen in Shanghai und Leipzig kamen große, eifrig 

mitarbeitende Zweiggruppen in Batavia, K<'lbe und neuerdings in Mandschukuo. 

Aber die Politik war jetzt-auch für die Deutschen in Ostasien - noch wichtiger als 

die Wissenschaft, und willig stellte deshalb die 0. A. G. ihr kostbares Grundstück 

und Haus als „Deutsches Haus T<'lky<'l" in d~n Dienst der deutschen Ein_igkeit 

und der deutsch-nipponischen Freundschaft. 

Dar Rückblick über die vergangenen 70 Jahre zeigt, wie eng unsere-Gesell

schaft mit deh Schicksalen unseres Gastlandes verbunden ist. Er zeigt auch das 

enge selbstverständliche Verbundensein mit den deutschen Gemeinden in Ostasien, 

mit der amtlichen Vertretung des Reiches und mit der deutschen Heimat. rn·e 

Deutschen in Ostasien kommen und gehen, aber von Generation zu peneration 

haben sich immer Männer gefunden, die das von den Vorgängern geerbte Werk 

im Sinne der weitblickenden Gründer weiterführten. Ich zweifle.keinen Augen

blick, daß auch in Zukunft unsere Gesellschaft immer Männer finden wird, die 
unsere ·alte, liebe 0. A. G. als „ein Wahrzeichen deutscher Kultur im 

vollsten Sinne" weiterführen werden. Möge es vielen unter uns vergönnt 

sein, in fünf Jahren das 75ste Jubiläum mitzuerleben, und möge dann eine 

Zeit sein, in der Deutschland, Dai-Nippon und alle anderen Länder Ostasiens im 

Frieden, zum Segen aller Völker, für Kultur und Wissenschaft arbeiten können. 

Kurt Meißner 

( 
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Erkenntnis und ~werk als Ausdruck des 

europäischen Geistes 

· Graf K. von Dürckheim-Montmartin 

Selbstreferat zum Vortrag vom 20. Januar 1943 

Es ist für uns Europäer schwer, den Osten richtig zu verstehen. Allzuleicht 

verfallen wir in den Fehler, die östliche Kultur und Haltung zum Leben auf der 

Grundlage unseres eigenen Lebensgefühls zu beurteilen. ·umgekehrt unterliegt 

die europäische Kultur und unsere Haltung zum Leben - besonders heute, im 

Zuge der Selbstbesinnung des japanischen Volkes - vielfach einer einseitigen 

Berurteilung, die am Wesen der Sache vorbeigeht. Jm Kampf gegen den ame

rikanisch-westeuropäischen Geist, desse~ individualistische, materialistische und 

rationalistische Schlechtigkeit man hervorhebt, wird im Grunde ganz Europa mit

verurteilt. Man erkennt zwar die Leistungen unserer Soldaten hoch an, fühlt 

sich auch dem faschistischen Italien und dem nationaisozialistisctien Deutschland 

in Treue verbunden und liebt die .deutsche Musik, aber das Verständnis für un

seren altehrwürdigen germanisch-deutschen Geist und für die von ihm geprägte 

Lebenseinstellung des europäischen Menschen fehlt . Es ist ja auch schwer für 

unsere Freunde im Osten zu erkennen, worin denn der Unterschied zwischen dem 

von uns gemeinsam bekämpften „westlichen" Geist und foner europäischen 

Kultur liegt, deren tausendjähriges Erbe Deutschland heute mit seinen Ver

bündeten verteidigt. Es ist unendlich schwer vom Osten her den tieferen Sinn 

und eigentlichen Wert zu erkennen, der für uns in der theoretischen Vernunft 

und in unserer weltbez0genen Aktivität liegt. Auf dem Hintergrunde alles 

östlichen Lebensgefühls und der daraus erwachsenen Weltanschauungen ist das 

kaum von Rationalismus und Materialismus zu unterscheiden, ebenso wie es sehr 

schwer ist, unsere große Idee von der freien „Persönlichkeit" nicht mit 

„Individualismus" zu verwechseln. Um diesen Mißverständnissen entgegentreten 

zu können, die sich obendrein auch noch auf unbestreitbar negative Wirkungen 

stützen, die die Begegnung mit dem europäischen Geist hier ausgelöst hat, muß 

man sich vor allem selbst über die Sache klar sein. Wir müssen uns selber immer 

von neuem Rechenschaft abgeben über das Wesen unserer germanisch-europäi

schen Haltung zum Leben und ihre Verankerung in den Ideen: Persönlich-

· keit -Erkenntnis ·- Werk. 

Die Voraussetzung dafür, daß wir unsere Lebenseinstellung überhaupt niit 

der des Ostens und die des Ostens mit de.r unsern vergleichen können, ist das Vor

, handensein gewisser Grunderfahrungen des Menschen, die sich zumindest im 

Ansatz hier wie dort finden, ·sich _aber dann auf Grund anderer rassischer Prägung 
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in völlig verschiedener Weise entwickeln und eine andere Bedeutung im Ganzen 

des Lebens gewinnen. In dem Maße als andere Rassen ihr Weltbild und ihre 

Lebenseinstellung auf Erlebnissen aufbauen, die uns radikal fehlen, bleiben uns 

diese auch radikal unverständlich. Sofern sie uns aber in ihrer Eigenart ver

ständlich sind - und das ist die Voraussetzung schon für jeden Vergleich - muß 

irgend eine gemeinsame Basis dasein . Früher glaubte man die Verschiedenheit 

der Völker und Rassen sei unwesentlich, das eigentlich Wirkliche dagegen das #' 

Allgemeinmenschliche. Und nicht nur politisch glaubte man die Mannigfaltig

keit einer vagen Menschheitsideologie opfern zu müssen, sondern auch in per 

Erkenntnis suchte man durch alle . Unterschiede hindurch vor allem nach dem 

Gemeinsamen. Wir wissen heute, daß umgekehrt die Wirklichkeit nicht in der 

,,Menschheit", sondern in den verschiedenen Völkern und Hassen zu suchen ist, 

und bedienen uns auch in der ErkenI_1tnis des Allgemeinmenschlichen-nur zu dem 

Zweck, auf vergleichbarer Grundlage das Verschiedene deutlich zu machen. Die 

Eigenart der Völker und Rassen tritt dort besonders deutlich hervor, wo wir sie 

uns an der verschiedenen Entwicklung und Ausprägung ähnlicher Erlebnisse · 

klarmachen können. In diesem Sinne sei auch im Folgenden versucht, die Un

terschiede zwischen Osten und Westen auf der Grundlage gewisser Erfahrungen 

aufleuchten zu lassen, die uns allen, zumindest andeutungsweise, bekannt sind. 

Es sind vor allem drei Urerfahrungen des Menschen. deren verschiedenartige 

Entwicklung sowohl, wie die verschiedene Bedeutung, die sie je nach der rasse

und raumgebundenen Tradition im Lebensganzen gewinnen, die verschiedenartige 

Lebenseinstellung der Menschen bedingen. Diese drei sind : Die Erfahrung des 

Eingebettetseins in das Ganze des größeren Lebens, die Erfah~ung unseres 

K::1.mpfes um· unsere Selbstbehauptung im Dasein und die Erfahrung, daß wir als 

freie, geistige Wesen etwas Besonderes gegenüber der vergänglichen Natur sind. 

1. Jedem von uns kann es einmal bewußt werden, daß sein kleines Leben 

mit all seinem Auf und Nieder in größere ·Zusammenhänge der Natur und des 

kosmischen Lebens gehört. In unserem Atmen, Essen und Trinken, in unserem 

Geborenwerden, Wachsen, Reifen, in unserem Gesundsein, Erkranken und Ster

ben erweisen und erfüllen sich Gesetze des größeren Lebens. Wir können dieses 

als ein großes Aufgehobensein empfinden, als Beglückung· und Kraft, aber auch 

als Hinweis darauf, uns als Einzelwesen nicht gar zu wichtig zu nehmen, und als 

Aufforderung, uns gelassen einzufügen in die große Ordnung des Ganzen. Dies 

Gefühl kosmischen Eingebettetseins ist eine allgemein menschliche Erfahrung. 

Ihre Beschaffenheit, sowie die Bedeutung, die sie io unserem Leben gewinnt, 

hängen ab von Rasse und Charakter. 

2_ Wir Menschen machen aber noch eine ganz andere Erfahrung, die der 

eben beschriebenen entgegengesetzt ist: Wir sind _ nicht nur eingebettet und 

aufgehoben im größeren Ganzen des Lebens, sondern haben, solange wir leben, 
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um überhaupt bestehen zu können, einen Kampf, gegen die Welt und das Leben 

zu führen. Lassen wir nur einen Augenblick' nach, dann gehen wir unter. Wir 

sind von tausend Mäcµten umgeben, die auf unsere Vernichtung zielen.' Nicht 

nur im physischen Sinn ist das so. Alles, wofür wir uns einsetzen, was wir lieb 

und wert halten, ist dauernd gefährdet und hinter allem, was_ raumzeitliche 

Gestalt hat, lauert der Tod. Wir selbst, soviel wir uns auch dagegen zu schützen 

bestreben, müssen mit Sicherheit sterben. Irgend einmal wird sich jeder dieser 

Lage bewußt. Doch wiederum, welche Konsequenz der Mensch daraus zieht. 

hängt ab von Charakter und Rasse. 

3. Noch eine Urerfahrung neben der des Eingebettetseins in das Leben und 

des Kampfes um die Behauptung im Das~in ist die, daß wir über Kräfte ver

fügen, die uns gleichgültig machen können gegen . die Vernichtungsdrohung des 

Daseins. 

In unseren Soldaten, die mit offenen Augen in den Tod gehen, muß etwas 

lebendig sein, das stärker ist, als die Angst vor dem Tode. Das ist die Ehre. 

Sie befähigt uns, im Dienst für das Vaterland jedes Opfer zu bringen. Die Ehre 

und in ihr die Treue für unser Volk, für ein Werk, für eine Überzeugung feit 

uns gegen die Angst und macht uns gegen Gefahr unempfindlich. Und. noch 

etwas gibt es, worin der Mensch sich unabhängig weiß von aller Vergänglichkeit, 

das ist der ül:;>erzeitliche Sinn seiner geistigen Leistung! In einer wahren Er

kenntnis, einem vollendeten Kunstwerk, einer sittlichen Tat liegt ein geistiger 

Sinn, der unberührbar ist von ·allem irdischen Sterben. Wer das einmal begriffen 

hat, der hat etwas, das ihn herausheben kann aus der Ebene des n'aturhaft ver

gänglichen Lebens. · Und endlich kann es dem Menschen auch einmal aufgehen, 

daß sein eigentliches innerstes Wesen etwas ganz anderes ist, als all das, was _an 

Ihm je zu sterben vermag, ja vielmehr gerade etwas ist, das am hellsten dann 

aufleuchtet, wenn alles, was an ihm sterben kann, sein Ich nicht mehr berührt. 

Diese Erfahrung des göttlichen Kerns macht den, der sie hat, innerlich frei von 

Tod und Leben. Er führt dann den Daseinskampf mit innerer Gelassenheit und 

selbstlos und fügt sich in völlig veränderter Haltung in die großen Gesetze des 

Lebens . . So vereinigen sich Ehrbewußtstin, geistige Kraft und echte Religiosität 

darin, daß der Mensch durch sie innerlich frei wird gegenüber Leben und Tod. 

Auch diese Erfahrung ist nicht nur von Volk zu Volk sehr verschied~n, sondern 

auch ihre Bedeutung im Ganzen des Lebens schwankt mit Charakter und Rasse. 

Vergleichen wir mit Bezug auf diese drei Ur~rfahrungen des Menschen das 

germanische Europa mit den Völkern des Ostens, so werden uns Unterschiede auf 

vergleichbarem -Grunde erkennbar. 

I. Der Kampf uins Dasein. Auf der ganzen Welt kämpft der Mensch um 
seine Selbstbehauptung im Dasein. Im Kampf gegen die Natur müht er sich 

um Ernährung, Bekleidung und Wohnung und, um die Sicherung seines Lebens. 
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Sich durchzusetzen im Dasein ist eine Urbewegung des Lebens. Sie ist da, ohne 

besonderes Bewußtsein. Ganz instinktiv gehört sie zum Leben, solange es ge

sund ist; wo sie nachläßt, in einer Gemeinschaft zum Beispiel, ist diese innerlich 

krank. So stehen wir heute in Deutschland ganz im Zeichen. dieser U rbewegung 

des Lebens; unsere Revolution war d,,r Ausdruck dieser Urbewegung nach innen, 

der große Krieg dient unserer Selbsterhaltung nach außen. Der ungebrochene 

Instinkt für die Selbstbehauptung im Dasein ist die Voraussetzung für die gesunde 

Entfaltung jeder anderen Äußerung des menschlichen Lebens. 

So selbstverständlich der •Selbsterhaltungstrieb ist und menschliches Leben 

daher ein dauernder Kampf, so verschieden ist die Folgerung, die der Mensch aus 

dieser Tatsache zieht, besonders wenn es ihm klar wird, daß all sein irdisches 

Leben einmal doch untergeht. Er · mag nach wie. vor seine Pflicht der Gemein

schaft gegenüber erfüllen, aber seine persönliche Stellung zum Leben hängt 

davon ab, wie er sich zu dieser Erkenntnis stellt . Hier unterscheiden sich die 

Menschen, die Völker, die Rassen . . In der für alle Menschen unausweichlichen 

Situation, immer kämpfen und einmal doch sterben zu müssen, überwiegt bei den 

einen das Erlebnis des Dqickes, der Last und des Leidens und sie suchen nach 

einem endgültigen Ausweg. Andere dagegen empfinden diese Lage als eine 

vom Schicksal gegebene Aufgabe, die es durch Arbeit und Kampf bis zum siche

ren Ende zu meistern gilt. Wo Empfindsamkeit und das passive Erlebnis des 

Leidens überwiegt, sucht der Mensch unwillkürlich nach einem Weg, auf dem er 

sich diesem Dasein entzieht. . Wo Widerstand und Gefahr von einem Wesen erlebt ' 

wird, das von Natur hart und aus dem Überschwang eigener . Kraft sich 

grundsätzlich zur Tat hingedrängt fühlt ; nimmt es den Kampf auf. 

a) Erlösungssehnsucht. Wo das Gefühl des Leidens in den Vordergrund 

tritt, wird die Vernichtung seiner Bedingungen und ein leidfreier Zustand zum 

Ziel. Leid zu verringern, Glück zu sichern, ist ein Urtrieb des Menschen. Die 

Frage ist nur, ob und in welcher Weise der Mensch, der die Vergänglichkeit 

sieht, sich die Erfüllung dieses Triebes zum Lebensziel macht. Der Mensch 

macht ja auch die Erfahrung, daß seine Sorgen mit dem ·streben nach Glück und 

Sicherheit zunehmen, daß also der satte und gesicherte Bürger am meisten 

Lebensangst hat. Aber eben an dieser Unausweichlichkeit des Leidens und 

Sterbens für die private Existenz des einzelnen Menschen scheiden sich die Wege: 

Soll der Einzelne, obwohl er weiß, daß alles Einzelleben zum Scheitern bestimmt 

ist, trotzdem sein Leben dem Kampf um die Erde weihen, weil die Erde nun 

einmal sein Schicksal ist und es gilt, dem, was wert ist zu sein, ein Maximum an 

Leben zu ·sichern; oder soll er, die Vergänglichkeit alles Irdischen einsehend, für 

sich und die anderen das Heil nur im Ewigen suchen ? 

Blitzartig kann es dem Menschen einmal aufgehen, daß Leiden nicht eigent

lich aus dem Dasein herkommt, sondern daher, ~aß sich das Ich so hartnäckig im 
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vergänglichen Dasein verankert. Sieht er das ein, dann mag (;!r zwar noch die 

zur Lebenserhaltung eben notwendigen Handlungen tun, wird aber bestrebt sein, 

• sich innerlich aus dem Dasein herauszuziehen. Dann verlegt der Mensch das 

Schwergewicht seiner Seele in einen inneren Rau~, der von aller Vergänglichkeit 

unberührbar ist. Er entzieht dem Dasein alle Angriffsflächen, indem er die Bande 

zerreißt, die ihn noch privat mit dem Dasein verbinden Er verneint Ich und 

Leben und Erde zugunsten eines überraumzeitlichen Seins, worin mit dem Ich 

auch das Leiden erlischt. Wie immer der Mensch sich dies Sein vorstellen mag, 

als Paradies, Jenseits, Nirvana, Nichts, Absolutes, es ist immer etwas, worin das 

leidende Ich erloschen, die Seele erlöst ist. Die Losung ist: Stillwerden, Ruhe, 

Erlösung! 

Erkenntnis bedeutet hier vor allem Erkenntnis der Gründe des Leidens 

und des Weges für die Erlösung. · Das Werk, um das es hier geht, ist die innere 

Überwindung des Daseins durch Vernichtung aller das Ich mit der Welt fesseln

den Bande, also Abtötung des Ichs und entschlossene Verlegung des inneren Ge

wichts in jene Richtung des Lebens, die zur endgültigen Befreiung von allem 

Vergänglichen führt. 

Jeder reifere Mensch weiß aus eigener Erfahrung zumindest um den Beginn 

dieses Weges. Die Lehren, die ihn, wenn auch verschieden, verkörpern, sind 

das Christentum und der Buddhismus. Doch vergleichen wir im Hinblick auf 

diese Haltung Europa mit dem Osten, so ist ohne Zweifel die Erscheinungsform · 

der östlichen Völker wesentlich mehr von dieser Haltung geprägt, als der Westen. 

Es muß also etwas in der R~sse dieser Völker liegen, das dieser Haltung entge

genkommt. Wir finden denn auch in der Tat eine in langer Überlieferung aus

gebildete, aber wohl ursprüngliche Neigung und Gabe, sich dem Ansturm des 

Daseins auf das Ich, sei es Kälte, Lärm, Hunger, Kummer, Kränkung, Vor

würfe, Not, dadurch zu entziehen, daß man all dem einfach die Angriffsfläche 

entzieht, d. h. sein Ich gleichsam irgendwo ansiedelt (hara !), wo der Arm dieser 

Welt nicht mehr hinreicht. Durch eine eigenartige innere Haltung macht sich 

der Mensch bis an · die äußerste Grenze unempfindlich gegen äußere Störungen 

und weiß dem Feinde in einer Weise zu begegnen, auf Grund derer dieser dann 

einfach ins L.eere schlägt . . Es besteht ein inniger Zusammenhang zwischen dieser 

im Alltag . geübten Hai tung und den Blüten buddhistischer Reife, wo den Men

schen schließlich nichts mehr erreicht. Hier ist jede Haltung, in der man über

haupt noch persönlich berührt werden kann, ein Irrtum. Diesen Irrtum zu durch

schauen, wird zum Ziel der Erkenntnis, die volle Erkenntnis, d. h. die Erleuch

tung, zugleich Werk der Erlösung. Die'Ser Drang nach Erlösung macht unser 

Dasein auf Erden zu einem Weg zum ewigen Ziel. 

b. Kampf. Eine völlig andere Einstellung zum Leben ergibt sich, 

wo die Bewährung hier auf der -Erde -und der leidvolle 1Kampf um ihre 

• 
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Gestaltung auch dann ncch letater S1inn bleibt, wenn der Mensch ein

gesehen hat, daß er und aHes. Einzelleben zum Sterben bestimmt ist. Auch 

,hier leidet c!er Mrnsch, zieht aber daraus nicht . die ,Folgerung, sich oder 

seine Mitwesen aus dem Dasein heraus und auf den Weg der Erlösung 

zu führen, s•cn<lern für seine Eh1 e 1rnd eine be,;-sere Zukunft ,zu kämpfen. 

Dies muß am verschiedenen Chai;akter liegen. Wer emp:findsam, ·zur Stille 

neigend, der 1Tat abhold ist, a;uf den wirkt aller Widerstand negativ. 

iW er au,s anderem Holz ,geschnitzt, voll 1Eigensc.hwung, aktiv und spann

freudig ist, sagt ja ·z:um Widerstand und trotzt ,gern der Gefahr. S'ie 

ehrenvoll zu bestehen, wird .Pflicht, und die Gewißheit des T'odes nimmt 

dem [Leben nicht seinen Glanz, erweckt vielmehr die Bereitschaft ,zum 

Opfer fücr· einen iWert, der den Ein2ielnen überdauert. Wer s•o den;kt, 

meistert das Leben, nicht indem er dem Dasein die Angriffslfllächen 

entzieht, sondern indem er sich kä\mlpfend für die. Veränderung der Eirde 

aufopfert. Der 'Wille zur 1Selbstbehauptung auf dieser Erde wird durch 

das Wissen um •Vergänglichkeit hier nicht vernichtet, sondern zur Opfer

bereitschaft des Einzelnen im Dienste einer· Idee oder einer Gemeinschaft 

gesteigert. 

iE r k e n n t n i s al'S ein Mittel, das 'Leben zu meistern, bezieht sich 

hier nicht auf den Weg, auf dem rnan dem Dasein entgehti sondern auf 

die 1Mittel, durch die man sich und das, wofür man zu op.fern bereit ist, 

in seiner Eptfaltung- im Dasein behauptet und sichert. Waffe und Werk

zeug,- Herz und Verstand stehen im 'Dienst dieser .E'rd_e. 'Tat ist Ver

nichtung des sichtbaren •Feindes, Werk ist Errichtung haltbarer Ordnung 

zur 1Entfaltung des eigenen ·Geschlechts durch ,Umgestaltung der Erde. 

Man kann mit Fug und •Recht fragen: Ist nicht etwas von dieser 

:Haltung unter allen Völkern verbreitet? 1Wird nicht überall, t:rotz der 

Erfahrung des Todes ·unermüdlich weitergebaut und gekämp.ft? Gewiß, 

doch gibt es einen entscheidenden Unterschied: Ob ,Erkenntnis .und Werk 

und auch die sich opfe.111de •Tat nur dann erfolgen, wenn es zur Daseins

behauptnng ga-i nicht mehr anders geht oder der Ehrgeiz dazu anh·eibt, 

d. h. nur, wenn ohne sie Leben und Ansehn gefährdet wären, oder auch 

dort, wo die !Erhaltung des Lebens es keineswegs fordert. !Stellt sich 

der 1Mensch zum Widerstand, weil er sonst fällt oder auch, wo er ausweichen 

könnte, einfach aus Lust an der Probe? ·Schafft er, nur wenn er muß 

oder aus Freude an der Leistung? übt der Mensch -seinen Verstand und 

die tätige Hand, die IErrde zu durchdringen und zu formen, auch wo es die 

Notdurft nicht fordert •oder nur, weil e:r sonst untergeht? 'Das ist die 

Frage! JiieT· 'llnterscheidet sich der germanische Westen vom Osten . 

• 
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Wenige Dinge sind ja für dais äußere Bild des Ostens so kennzeichnend, 

wie das Viele, da,s für das europäische Auge den 1Charakter des [Pro

visorischen, eben Genügenden, Improvisierten, gerade noch seinen Zweck 

E'rfüllenden hat. Arbeit und Leistung haben keinen ·Wert in sich ,selbst 

- von einigen · du-rch fftradition und Kultus festgelegten Gebieten abge

sehen - sondern fast nu:r als 'Mittel zum Zweck. Wo dieser nicht ruft, 

wendet der Mensch ,sich nach innen. Man darf ·dabei aber niemals ver

gessen, daß der Mensch des Ostens die äußere Arbeit nicht nur aus Mangel 

an jenem Leistungsdurst unterläßt, der den germanischen 1Menschen be

s-eelt, ,s·ondern a·uf !(}rund eines anderen Werterlebens und einer anderen 

.8,ehnsucht, deren Erfüllung .auch eine andere :Haltung eTfordert. 

1So stehen einander gegenüber: Der Wille zu,m Kam:p-f mit dem 

Schicksal und den Daseinsgewalten zur Umgestaltung der -Erde und jene 

. andere Haltung, die ihr ;8.chwergewicht statt in der Gestaltung der ,E1rde 

und Meisterung des vergänglichen Lebens in die innere Überwindung- des 

DaEein,s verlegt, um EO des 1Etwigen teilhaftig -zu werden. Jener Wille 

übnwiegt in der europäisch-germanischrn Haltung, die trotz des die 

andere Haltung verkörpernden !Christentums das Lebensbild des euro

päischen Menschen geformt hat. Die andere Haltung ist die- nun darf 

man n i c h t sagen - japaniEche, ,sondern die der buddhistischen Edn

stellung, die trotz des •rassisch in anderer Richtung drängenden Volks der 

Japaner die äußere -Erscheinungsform des Ostens weitgehend bestimmt 

hat. 

,M.an macht es sich viel z·u leicht, wenn man die euro.p.äische Haltung 

zum Leben nur auf dem Hintergrund des buddhistischen Ostens beschreibt. 
1S0 wird man weder ,Europa noch dem Osten gerecht. Aus einer nur nega

tiven !Haltung zum iD'asein wü1'de weder das chinesische •Volk sich in dieser 

Weise erhalten, noch das ja·pa~ische sich ·zur Weltmacht entwickelt haben. 

Will man das Verhältnis von .Ost und West richtig beurteilen, bedarf es 

einer tiefer reichen.den Unterscheidung: Im 'Osten herrscht das Gefühl, 

daß der 'Mensch „im Grunde" eins mit der Natur ist und überhaupt die 

Einheit das eigentlich Wirkliche sei. Im germanischen Europa dagegen 

überwiegt das Gefühl, daß der :Mensch als geistiges WeEen i:m Grunde 

etwas anderes als die Natur, und die. -Mannigfaltigkeit des Lebens das 

eigentlich Wirkliche sei. Auf dieser rassisch begründeten Basis ent

wickeln der- Osten und der !Westen verschiedene Einstellungen zum Leben 

und verschiedene /Forderungen an die menschliche rE•ntwicklung. !Der 

Osten \findet -sein :positives Verhältnis ,zur ·Erde aus <;lern 1Einheitse.rleben 
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heraus, der germanische Mensch dagegen sein bejahend aktives Verhältnis 

;mr Welt aus jener Gegensätzlichkeit, in der er sich als geistiges :Wesen, 

erkennend und gestaltend der bJ.oß~n Natur überlegen fühlt. Der östliche 

:Mensch läßt auch im Ja zum il.e~en sein Ich erlöschen, weil ,sein Ja aus 

dem !Bewußtsein der Einheit von !Mensch und Natur hervorquillt. 

11T. 1K o s m o s a I s E in h e i t oder _E n t f alt u n g. 

a. Einheitshewußtsein. Neben jener 1Ei'nstellung des Ostens, die 

ausgehend vom E'rlebnis des ,Leidens uri'd der Vergänglichkeit alles 

Irdische'n nach innen gerichtet den Weg zur Erlösung sucht und im 

Buddhismus ihren höchsten Ausdruck findet, steht eine a,ndere, die 

daseinsfreudig, weltzugewandt, das Leben liebend · und die •Erde bejahend 

ist. !Sie hat ihren Ausdruck im IKonfuzianismu"S und in Jap.:m im IS.hinto. 

In diesen l::eiden Lebensanschauungen kommt sozusagen das größere 

Leben, das auch uns !Elrdenwesen durchpulst und bewegt und mit Liebe 

zum _:_ Dasein erfüllt, ·zu seinem chinesischen bzw. japanischen Selbst

bewußtsein. Es ist ein, verheerendes Mißverständnis dem Oste·n, besonders 

Japan gegenüber, zu glauben, es fohle hier die liebende IBindung ans Leben 

und der kampfesfreudige Wille zur Gestaltung der Erde. Gewiß hat der 

Buddhismus die !Erscheinungsform des japanischen Lebens weithin be

stimmt, weil gewisse !Seiten des japanischen 'Menschen s~inen Lebens

forderungen entsprechen. Verglichen mit ,seinem indischen ;Ursprung 

oder seiner 'Entwicklung in !China, hat er jedoch in •Japan eigene F:ormen 

entwickelt, die in gleicher ,Weise für die urs,p.rüngliche !Schwertkraft und 

Erdliebe des japanischen Volkes wie für seine Tatkraft und Werkfreudig

keit zemgen. Das Grundgefühl des japanischen 1Menschen ist nicht weniger 

wie das des c.:i'.inesischen ausgesprochen lebensbejahend. Es ist abe.1" von 

dem unsrigen dadurch unterschieden, daß es unter „Leben" inehr das 

große ,All-Leben versteht, das- unser 'E'rd-<Leben zwar auch mit einschließt 

nicht aber darin beschränkt ist. Ei1-1heit mit de.1" lebendigen :Natur be

deutet 1'.ier, daß der Mensch mitsamt seinem 'Tod ·und ,seinem unste·rb

lichen •Geist nach ,ewigen !Gesetzen vom größeren Leben umfaßt ist. 
---Während woanders das 1Erd-Leben in seiner Vergänglichkeit einem unver-

gänglichen ISein oder einem überraumzeitlichen Geist gegenübergestellt 

wird nnd diesem gegenüber oft als etwas :Minderes erscheint, gehört in 

die östliche Auffassung von „Leben" der ewige Wechsel von ·werden und 

Sterben ebenso wie der diesem Wechsel entzogene Sinn geistiger Leistungen 

in das Gnnze des All-Lebens mit hinein. Wer aus diesem 1E'inheitsbewußt

.sein lebt, überwindet das ,Leiden des kleinen Lebens. iE'r sichert sein 

,,Glück", aber weder dadurch, daß er sich aus dem Erdendasein herauszieht, 
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noch indem e~ es kämpfend verändert, sondern indem er sich verständnis

voll einfügt in das größere Ganze, das nach ewigen Gesetzen des Wandels 

Himmei und 1Erde, !Geist und 1Materie umfaßt. [)iesem Universalleben 

gegenüber, dessen il)auer im Wandel sich für :len Menschen ,sichtbar in 

der überdauernden E1in.heit von ,Familie und Volk ausdrückt, ist das Leben 

des Einzelnen unwic.htig und klein. Wer aber das individuelle Leben 

mitsamt seinem Sterben als eine Erscheinungsform des größeren 1Lebens 

begreift, dindet darin eine herrliche Freiheit gegenüber allem, was 

nun einmal vergängliches Dasein ist. So kommt gerade der %eise, der sich 

dessen bewußt ist und den Vergänglichkeit nicht mehr stört, ,zum höchsten 

Genuß dieses ,Lebens. Jedem !Einzelnen aber ist die Aufgabe gestellt, sich 

den großen Gesetzen des Wandels zu fügen, dessen harmonische Ordnung 

nur gestört wird durch das, was ,als Einzelding, z. B . . ai.s „Ich", starr 

und eigensinnig sich behauptet. Solche Haltung widerspricht dem Flusse des 

sich ewig wandelnden Lebens. Nur, wer über sein kleines Ich hinauswächst 

in <len 1Einklang mit der großen N'atur, vermag die großen Ordnung1en 

des sich im Wandel offenbarenden All-1Einen intuitiv zu erkennen und eine 

Lebenshaltung zu zeigen, in der sie sich wieders·p,iegeln. Dann hat er 

den ,1Weg" ('Tao, no) und beherrscht jenes „Tun durch 'Nicht-'Tun", 

worin die Haltung des Ostens gipfelt. Dies ·,,Tun durch Nicht-·Tun" 

bed~utet nicht etwa „Nichts-Tun", sondern eine innere [Haltung, in deren 

Umkreis sich alle Dinge mit innerer •Selbstverständlichkeit dem „Wesen", 

d. h. der großen Einheit gemäß entfalten und erfüllen. Dem Menschen 

ist es gegeben, die große Ordnung ·nicht nur zu ahnen, sondern in seinem 

persönlichen Leben, vor allem aber in der •Ordnung einer harmonischen 

Lebenszemeinschaft do.rzuleLen. iIJie großen !Könige wußten darum und 

regierten dan.ach. Ihr Volk genoß davon die Früchte. Die Gelehrten 

sammelten daraus die Regeln des Lebens und die Weisen lebten sie vm·. 

Glück und Seelenfrieden auf dieser -E'rde ist da-s durchaus natürliche 

Ziel. Aber weder eine Wendung ins Jenseits, noch unser Wille und ,Ka_mpf, 

sondern allein ein ichloses Innewerden der Gesetze des Alls und ihnen 

gemäßes Reifen zu ichlosem 1Werden und ·sterben wird es erreichen. 

Dieses ·Einschwingen in die Einheit des Alls, aus allen Gegensätz

lichkeiten, Bestimmtheiten und Widerspenstigkeiten heraus, durch Über

windung des starr sich vordrängenden Ichs und mit dem Ecr-gebnis, daß 

der :Mensch im „Sichselbervernichten" die große Einheit erfährt, die über 

allem rLeben und Tod ist, hat vieles mit dem positiven :Kern des !Bud

dhismus gemeinsam. Eben diese seine positive 1Seite, daß der Mensch, der 

die 'lchlosigkeit verwirklicht, die IErinheit des Alls erfährt und in ihr zu 
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einer höheren 'Erdliebe aufwacht, weil er nun überall die 1Buddha-Natur 

sieht, verbindet ihn mit jenem tl.ebensgefühl des Japaners, der in der 

Natur das Reine, das Göttliche sieht und „J a,pan als 'Wesen" als 

das eigentlich Wirkliche im japanischen 1Menschen erfährt. Im shin

toistischen ·Lebensgefühl erheben sich die Urkräfte _des Lebens, die bud

dhistische Übung von den kleinen Bindungen des Ichs an das vergängliche 

Dasein befreit und konfuzianistisches Erbe in die Grundordnungen 

menschlicher 'Gen~einschaft einschm'ilzt, zu einer die Erde gestaitenden 

·Tatkraft im Dienste der •Entfaltunz· des Lebrns. ,,Leben" aber ist hier 

kein allgerr.einer iBegriff, sondern das Leben dieses einmalig einzigen, 

als heilig empfundenelll, im Kaiserlichen Hause zentriE:irten N i 1p, p o n, 

dessen heilige Mitte nach ja1p,anischem 'Glauben die kosmische 'Urkraft -ver

körpert und ordnend ausstrahlt auf das 'Ganze der Erde . 

. 1Erst auf dem Hinterg:i;unde des kosmischen ·Einheitsgefühls des 

Ostens, das die Lebenshaltung von der kleinsten, unbewußtesten Haltung 

des Alltags bis hin zum politischen :Selbstbewußtsein des Volkes bestimmt, 

erscheint das germanisch-europäische Verhältnis des Menschen zur Welt 

in seinem richtigen Licht. :E,s genügt keineswegs auf germanischen Kraft

überschwang und heldische 1Schicksalsbejahung und auf die Liebe zur Erde 

im Unterschied zu einer angeblich daseinsflüchtigen Weisheit des sich nach 

innen ,kehrenden Ostens zu deuten. •All solches wird bedeutsam erst auf 

der Grundlage des eigentlichen Unterschieds: daß das kosmische •Lebensge

fühl sich bei uns nicht primär im Bewußtsei_n der ,E· in h e i t und im. 

,Streben nach E,inheit äußert, sondern sich im 1Streben nach ihrer E n t

f a I t u n g und im 1Schöpferischen des Gegensatzes zwischen :Mensch und 

Natur erweist. 

Nur dann werden wir aber der besonderen ·Form, in de:r der euro

päische !Mensch sich als „geistiges'' Wesen über das vergängliche Dasein 

erhob, verstehend gerecht, wenn wir uns zuvor darauf besinnen, 9aß auch 

ihm jenes kosmische 1Einheitsbewußtsein nicht fremd ist, das den Menschen 

des OstE,ns beherrscht. Immer wieder hat er sich im Lauf seiner Ge

schichte, wenIL das 1Eigengesetz seines Geistes ihn zu weit in den Gegen

satz trieb, in diesem Einheitsbewußtsein erneuert. 'Wir tfi;nden dies 

Gefühl ursp,rünglicher Lebenseinheit bei den Griec,hen, haben es in der 

Innigkeit des deutschen · 'Verhältnisses zur Natur, !finden es weithin 

leuchtend im Lebensgefühl der Romantik, sehen es als Grundlage des 

Wissens in den alten !Kosmologien, genießen es als den Quellgrund in den 

Werken der deutschen Musik, erkennen es wieder als Kraft -in unserer 

systematischen ,Philosophie, zehren noch heute davon in der edelsten 
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Blüte deutschen 1S:eelentums, in der Mystik Meister ,Eckeharts up.d haben 

es heute, seit der Jahrhundertwende, als immer wachsende~ IDrang zu,r 

Erneuerung der /Ganzheit des Lebens, angefangen vom rStreben nach Ganz

heit in allen 1Wissenschaftsgebieten bis hin zum !Durchbruch der G:anzheit 

des 1Volkes in der nationalsozialistischen Revolution. Eiben weil diese 

M'ensch 'und Natur in heiliger 1E'inheit bewahrende E:instellung dem 

deutschen Geiste nicht fremd und heute zu neuem iBewußtsein erwacht 

ist, haben gerade wir einen besonderen ;Schlüssel zum Verständnis des 

Ostens. S:o wenig aber wie der 1J,enseitsglaube der christlichen /Kirche 

hat in der Vergangenheit dieses 1Einheitsgefühl des Lebens die 'Elrschei

nungsform des e·uropäisch-ger:manischen Kulturkreises geformt. Das 

Eigentümliche der europäischen 'Kultur gründet vielmehr auf der Vo.r~ 

herrschaft des Willens zur schö,pferischen E n t f alt u n g der Einheit. 

Dieser Wille, entzündet sich am Bewußts-ein des Gegensatzes 

zwischen Mensch und Natur und bewäh~t sich als die Kraft der Werke 

und 'E), r kennt n i s schaffenden ,per s ö n 1 ich k e i t. Wie der Osten 

vorwiegend das Lebensgesetz der kosmischen E i n h e i t, verkörpert also 

das germanische ,Europa vorwiegend das kosmische Gesetz der E n t
f a I t ;,in g. 

b. Entfaltung. Die Erkenntnis, daß der Mensch ,sich als ein geisti
ges Wesen von der übrigen Natur unterscheidet, ist natürlich nicht auf 

Europa beschränkt. Aber der Mensch des Ostens nützt im Unterschiede 

z·u uns seine geistige Kraft vor allem dazu, sich immer von Neuem der 

E:inheit mit der N'atur innezuwe-rden und sie als :Haltung im Dasein zu 

bewähren. !Schov. die Grundtatsache des Geistes, daß der Mensch alles 

und jedes „gegenständlich", d. h. als ein Objekt erlebt, ,sucht er zu über

winden, und zwar dadurch, daß er den Quell dieser Gegenständlichkeit, 

das IBew,ußbsein traEende Ich, meditierend in die gro~e Einheit zurück

nimmt. Ganz im !Gegenteil hie.rnu macht der germanische Mensch gerade 

dieses Jclt zum Quellpunkt seines bewußten, planenden Lebens und er_richtet 

und entfaltet aktiv mittels der dem „Ich" 1korrespondierenden „Gegen

ständlichkeit" ein eigenes Reich, das Reich seines G e i s t es. Der 

Mensch des Ostens hebt die geistige Gegensätzlichke'it -des Menschen zur 

Natur ,zugunsten seiner Einheit mit ihr im größeren Leben soweit wie 

möglich immer wieder auf. 1Der germanische !Mensch dagegen macht gerade 

diesen Gegensafa zur Grundlage seines S e 1 b s t b e w u ß t s e i n s 

sowohl wie seines Bewußtseins von W e 1 t und entwickelt daraus seine 

P e r s ö n 1 i c h k e i t ,s i d e e, sowie seine Idee von der G es t a 1 t u n g 

d e ,r E r d e. Er erlebt die Natur als ein vom „Selbst" 'unterschiedenes, 
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eigenen ,Gesetzen unterwodenes 1Reich und forschend und beobachtend baut 

. er dies iE,rlebnis planmäßig aus zum 1System seiner naturwissenschaftlichen 
1Erkenntnis. Das !Bewußtsein seiner inneren F r e i h e i t im fUnterschiede 

zur kausal bedingten Natur :macht er z-ur Grundlage seiner :S'elbst

gestaltung ·zur in sich geschlossenen, sittlich verantwortlichen 1Persön

lichkeit. Dements,prechend sucht er die ·Erde in einer· Weise zu gestalt,en, 

· die seinem 1F r e i h e i t s b e.w u ß, t s e i n entpricht. 'Er fühlt sich . zwar 

auch als ihr :Kind und a!s Leibwesen ihr tmterworfen, aber mehr noch ihr 

gegenüber als H e r r . iS.o macht er sie sich zum Diener 1und tz'Um 

Leistungsfeld seines Geistes. IS.elbstverständlich bebaut und nutzt auch 

er sie wie alle anderen 'Menschen zu seiner vitalen Selbstbehauptung. 

Wo.rauf es ihm aber anJrn:mmt, ist mehr. Er sucht sie in einer <Weise zu 

formen, die ihm als · geistigem Wesen entspricht und seine 'Abhängigkeit 

von der ,Erde nach 11\fög!ichkeit überwindet. 1S0 durchzieht er •sie mit 

Gebilden, die nicht nur durch ihre Haltbarkeit der Vergänglichkeit weit-

möglichst trotzen, sondern ihrem eigentlichen Slinn nach der rau:mzeit

lichen G~setzlichkeit spotten. Die Gültigkeit einer \Elrkenntnis ist 

unabhängig von der Vergänglichkeit des Papiers, auf dem sie auf-_ 

gezeiconct ist; der innere Wert eines !Kunstwerks hat nichts ,z'U· tun mit 

der Vergänglichkeit des Materials, worin es geformt ist. tDas sind für 

uns zwei Welten - das Reich des Geistes und das raumzeit!iche Reich der 

Natur! Alfred Rosenberg bezeichnet einmal die bewußt oder unbewußt 

vorgenoanmrne !Scheidung dieser ,zwei Welten, der fW elt der Freiheit und 

der 'Welt der [Natur, als die ,,Grundtatsache des nordisch euro.pfüschen 

Geistes. Diese !Scheidung durchgeführt", so ,rngt er, ,,bedeutet die erste 

Voramsetzung für eine arteigene nordische :Kultur". 1Eine tiefe !Kluft tue 

sich zwar auf zwischen dem Vegetativen und dem Wesen des G3ewußtseins 

- eine Kluft, ,,zugleich aber auch die Voraussetzung jeder abendländischen 

Schöpfung". Da.s ganze Gewicht dieser Feststellung wird uns erst deut

lich, wenn wir ~ns klarmachen, daß alles, was wir fernöstliche Kultur 

nennen, ihre 'Besonderheit umgekehrt darin hat, daß der Mensch den 

Gegensatz von Geist und iN atur, der auch in ihm -weil er ein Mensch ist 

-c- angelegt ist, nicht „durchführt". E'ben weil sein Lebensgefühl sich 

primär aus de:m Bewußtsein der Einheit mit der größeren Natur speist, 

führt er den Gegensatz zwischen Mensch und Natur, ja die Grundtatsache 

des Geistes, die Ich-JGegenstandsbeziehung, immer wieder zur !Einheit zu

rück. Demz~1folge ist auch die östliche !Kultur mehr eine innermensch

liche, die sich in der inneren !Haltung des Menschen zum Leben erweist, 

die europäische dagegen mehr eine Werkkultur, in der sich sowohl das -
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Eligel}-sein des geistigen '.Menschen wie das Anderssein der in Erkenntnis 

und ;Werk zu formenden ,Erde erweist. Dieses ist näher auszuführen. 

Ei ,r kennt n i s. Das ausgesprochene •Gefühl für das, was den 

Menschen von der übrigen !Natur unterscheidet, läßt den germanischen 

Menschen die Natur umsomehr in ihrem von ihm unterschiedenen Eigen

charakter erleben. :Die Ausgesprochenheit seines ,persönlic.hen F'rei

heitsbewußtseins lößt ihn in der Natur ·umso stärker die ganz andere, 

nach •festen .Kausalgesetzen gefügte und ablaufende Ordnung empfinden. 

Und ,zwar emplfrndet er diese, seinem geistigen Wesen gegenüber 

andersartige Ordnung sowohl als Wide1stand .zu seiner Freiheit wie als 

großes !Geheimnis und fühlt sich innerlich gedrängt, sie in beiden Hin

sichten zu bewältigen. Das ihm· in der Trennung von Ich und Natm, 

fühlbar werdende Gehei_rrmis der Weltordnung sucht er nun aber nicht 

dadurch zu lösen, daß er, seinem 'Bewußtsein mißtrauend, in der 'Meditation 

intuitiv die 'Trennung wieder aufhebt, sondern im Gegenteil dadurch, 

daß er die Gegenstände seines ·E.ilebens ins hellste Licht des Verstandes 

rückt. Nichts kann ihn befriedigen, was nur vage •empfunden oder nur 

mystisches •Wissen des ,Erleuchteten ist. Das ist für ihn keine Erkennt

nis des !Ganzen, die dadurch ·zustandekommt, daß alles 1E'inzelne in seinem 
' Eigensinn ausgelöscht wird und im Meer des Absoluten verschwimmt. 

S-ond_ern im Gegenteil, e.r nimmt gerade das 'Einzelne scharf aufs Korn, 

setzt es unter das !Mik!roskop, präparieit es heraus, sucht es in seinem 

Eigenwesen z.t1 fassen, eindeutig zu bestimmen, scharf gegen das !Andere 

abz·ugrcnzen und eindeutig in seinen gesetzlichen ,Beziehungen zur 

Umwelt zu klären. Hier spiegelt sich in seiner !Haltung ,zur Welt sein 

!S.elbsterleben. So wie er als einzelner Mensch sich als geschlossene 1Einheit 

em,pfindet 1:nd absetzt und durchsetzt gegen seine Umgebung, so liegt ihm 

das klare .Scheiden, /Bestimmen und Trennen auch der Dinge um ihn 

herum. Umgekehrt hat der Mensch ,des Ostens, dem da,s prägnante Her

vortreten der individuellen Persönlichkeit durchaus widers.p,richt, eine 

natürliche Abneigung gegen diese präzise bestimmende, Grenzen ziehende 

'Haltung, liebt es i:m /Gegenteil , die ,Dinge ohne zu scharfe Konturen, 

mehr so wie Wellen im Strome des Lebens, sanft auseinander hervorgehen 

zu lassen. Gerade in diesem grenzenverwischenden Fühlen des Ganzen 

glaubt er sich der Erkenntnis des Lebens, wie er es versteht, viel näher, 

w'äJ1:re1nc1 er alles klatr Abgegrernzte und sich star.r als begriffliche Größe 

Erhaltende als Unnatur und i'ebenswidrig empfindet! 

,Die Fähigkeit, das Wiederkehrende im Wechsel festzuhalten und zur 

Grundlage der Gesetzeserkenntnis zu machen, entspricht der Haltung des 
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germanischen Mem;chen und wird daher für ihn ,zu einem iSinnzentrum 

des ganzen Lebens. Ja gerade in der im Wiederkehrenden sich offen

barenden Ordnung, die begrifflich festlegbar ist, erscheint fil'r den 

europäischen 1Gcist d::.s 1Absolute als feststehende Ordmmg ewiger. Gesetze 

und Formen, von denen aller ra.u:mzeitliche Wandel . nur eine flüchtige 

Aus:p,rägungsform ist. E11kenntnis im europäischen Sinne bedeutet daher · 

den unermüdlicbin, sich von 1Generation zu Generation fortsetzenden Bau 

an einen~ begrifflichen Reich, dessrn innere Wahrheit die Ordnung des 

Weltganzen ,spiegelt . In ihr hat alles und jedes den ihm zukommenden 

Platz 1mc1 alle sich wandelnde ,Erscheinung darin de-n ewigen Grund ihres 

Daseins und 'Soseins. Umgekehrt aber offonhart sie als b e g r i ff e 1'l e 

Erscheinung, d. h. in ihrer ,F.unkticn im begrifflichen Ganzen, das sich in 

der 11\Tc,:rnie-faltigkeit entfaltende Absolute. 

Die 'Erscheinungsform dieser 1E:1kenntnis als jahrtausen.dlange Be

mühung, sowie als vollendete Leistung ist das, was wir e u· r o p ä i s c h e 

W i s s e n s c h a f t nennen. Es ist für den Menschen anderer Zonen so 

schwer zu verstehen, daß diese also keineswegs nur das ist, wozu er einst 

ihre 1Ergebnisse yon -uns übernahm: Werkzeng für den sich im 1Dasein 

behauptenden Menschen, sozusagen ein · verlängertes, verfeinertes Organ 

seines Triebes zur \Selbsterhaltung. IS1ie entspringt und erfüllt sich 

vielmehr in dem ihr eigentümlichen !Charakter aus der selbstlosen !Sehn

sucht, das Absolute in seiner 1Entfaltungsordnung zu begreifen. Natürlich 

vermögen und müssen auch wir den wissenschaftlichen Ven,tand als 

1Waiffe ·und Werkzeug im Ka:mpf um das Dasein benützen. Aber der 

eigentümliche Geist, der G I a n z unserer Art zu erkennen, der wird dort 

geboren, wo der .Mensch sich um Fragen bemüht, die ihm nicht v,on seiner 

Notdurft gestellt sind. Er geht ihnen nach, nicht weil er dessen rz.u 

seiner l~elJ.:stnhaltung bedarf, sondern weil -er sich magisch angezoigen 

fühlt von der 1HerrlicJ1keit einer größeren Ordnung. Er ahnt das große 

Geheimnis und fühlt den Drang, es z·u lüften, _geht an die ,A,rbeit, be

obachtet, forscht, experimentiert, spekuliert, scheitert und beginnt wieder 

von Neuem, nicht aus äußerer !Nötigung, sondern aus innerer Notwendig

keit. Das Unklare klarz-umachen, das Ungeo1 dnete zu ordnen, emprfrndet 

er als inneren iAuftrag und ergriff:sn steht er dann in der Erkenntnis, 

betreff.e sie auch das Kleinste der Welt, vor dem großen Wunder der Ord

nung, vor das ihn die KTaft seines erkennenden Geistes gestellt hat --1 

ein W uncl.er nun nicht weniger für den, der es erkenne'nd erschaut, als 

für den, de·n es als Geheimnis in seinen 1Bann schlug. Aber kaum hat er 

eine Stufe erreicht, beginnt die Arbeit von Neuem. Jede E:i'kenntnis 
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bringt neue, größere tFragen. Neue, umfassendere 'Möglichkeiten gedank

licher Ordnung tun sich auf, .und immer weiter sucht der forschende Geist 

die !Natur· zu durchdringen, bis er unweigerlich an die Grenzen natur

wissenschaftlicher E.rkenntnis gelangt. Hier-aber leuchtet ihm dann 

von neuem das andere Reich, das Reich der Freiheit und des Glaubens 

entgegen. Und wie er in ·der lückenlosen Gesetzlichkeit und Harmonie 

der !Naturordnung das Absolute verspürt, s-o nun u:mso tiefer auch in 

seiner anderen IE-rscheinungsform, im Gesetz, das ihn als sittliches Wesen 

beherrscht, im !Gesetz der persönlichen F r e i h e i t. !Kant hat dies ,auf 

die unste1 bliche :P'ormel gebracht für das, was ihn :mit ,Ehrfurcht erfülle: 

,,Der gestirnte Himmel über mir ·und das 'Sittengesetz in mir!" 

Werk. Wsrke schaffen zu können, d. h. Gebilde, die losgelöst von 

ihrem E.rzeuger ihren !Sinn in sich s~lber bewahren, ist ein ,Kennzeichen 

des .Menschen. Wir 1finden zwei grundsätzlich von einander verschiedene 

Formen des Werkes : Das !Werk als Mittel zum Zweck der Erhaltung des 

L~bens und al s ,Selbstweck, dem das ·Ei'nzelleben sich opfert. iln der ersten 

ersten 1Form ist das Werk, wir nennen es Nutzwerk, ein verlängertes !Lebens

organ des auf 1Selbsterhaltung gerichteten 'Menschen; es i,st Werkzeug, 

Wafi1e, Gerät, angefangen vom 1p,rimitivsten 'Steinbeil bis zu den Gipfellei

stungen der Technik. Solches ·Nutzwerk ist Voraussetzung alles men,sch

lichen Lebens. ,Es ist upbestritten, daß sich das Werk als Nutzwerk in Eu

ropa besonders entwickelt hat. •Das hat seinen Grund nicht nur darin, daß 

der europäische 'Mensch mehr als der :Mensch des Ostens darauf aus ist, sich 

fest im ,D,asein zu sichern und auf dieser Erde dauerhaft •zu verankern, 

sondern auch darin, daß ·er immer bestrebt war, als geistiges i\V esen 

seine IE:rdenschwere ·und alles, was ihn an seine Abhängigkeit von den 

'Naturgewalten erinnert, zu überwinden. 1So suchte er über ,die Natur 

durch die •E,1kenntnis ihrer Gesetze zu herrschen, um dann, ungestört von 

ihren r,ohen Gewalten, ,sich seinem eigenen geistigen Wesen gemäß .frei 

,zu entfalten . Von hier aus gesehen, ist jede Erfindung ein neuer Sieg 

des Geistes über die Natur - nicht nur „nützlich im •Dienste der :Selbst

behauptung". In unserer ganzen Kultur liegt -von de•l" Wohnun.gskultur 

angefangen - eine Tendenz, die vegetativ-animalischen Er,icheinungs

formen _des Lebens und die Abhängigkeit. des :Menschen von der Natur 

immer mehr zurücktreten zu la,ssen und den geistigen Kräften •einen immer 

breiteren Spielraum zu geben. 
Aber auch dieser Wille hätte allein die europäische „Technik des 

Lebens" niemals soweit gebracht, wenn nicht die 'Technik auch Nutznieße

rin jener uneigennützigen Haltung der N ature•rkenntnis wäre, die wir 
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soeben feststellten. Erkenntnis die um des •Wunders willen, d. h. aus 

rein theoretischem Interesse gewonnen ist, läßt sich doch praktisch 

„benützen". Es hat Forscher genug gegeben, die sich bezeichnenderweise 

gegen diese Profanier,ung ihres Tuns gesträubt haben. Aber die 'Tatsache 

bleibt. Der !Fortschritt der europäischen ·Technik gründet nur zu einem 

Teil in praktischen Notwendigkeiten·, zum größeren Teile vielleicht im 

unermüdlichen Fort-schritt einer ,Erkenntnis, die ohne Seitenblick auf den 

möglichen Nutzen ihre eigenen Bahnen verfolgte . 

. So birgt schon das Nutzwerk im europäischen Sinn nach Ursprung 

und Zweck einen besonderen Sinn. Vas, was wir Deutsche „ 1W e r k " 

nennen, ist aber noch ganz etwas anderes, etwas, wodurch es überhaupt 

aus der ,Ebene des Nutzens und der Zweckdienlichkeit herausrückt. Der 

germanische Mensch ist darauf aus, kraft seines Geistes schöpferisch 

etwas herauszustellen, das seinen ,Sinn in sich selber hat, ganz unabhängig 

von a 11 e m !Nutzen für ihn. Das Werk als 'Eigen-lSinn und selbst

genügsamer !Eigen-Wert, das erst ist das eigentliche !Korrelat z.ur autono

men /I?ersönlichkeit. .Sie bewährt ihren göttlichen, aber zugleich auf die 

Elrde bezogenen 1Kern eben darin, Werke schaffen zu können, die un

abhängig von ihrem vergänglichen Erzeuger, in •sich selber von Wert sipd, 

einfach weil sie eine Idee in vollendeter Weise verwirklichen. 

Wie das „!Erkennen" hat auch dies ,,:Schaffen" ,seine /Wurzel in einer 

bestimmten !Haltung zur Welt. Das iEigenartige dieser Sicht besteht 

darin, daß wir in jedem uns begegnenden Ding eine ihm innewohnende 

Idee sehen una" ganz unwillkürlich darauf aus sind, daß das ·uns begegnende 

wirkliche Ding die höchstmögliche Verwirklichungsform dieser Idee sei. 

1S0 stört uns z. B. ganz selbstverständlich das •schiefe ·•Bild an der Wand, 

der zerrissene S.tuhlbezug, die staubige Ti-schplatte, die- gesprungene 

1Scheibe, die Delle im Kreisrund, das verrostete Fahrrad, das iLoch in der 
1Wand etc., und ganz unwillkürlich empfinden wir den Impuls, das alles in 

,Ordnung zu bringen, in Ordnung, das heißt s o zu vollenden, wieder-

. herzustellen und fertig zu machen, wie es seiner inneren Gestalt, seiner 

Idee ents·p,richt. 'Eben-so fragen wir bei der Behandlung irgend eines . 

Apparates nicht, was er eben noch verträgt, ohne unbrauchbar zu werden, 

sondern bemühen uns, ihn in einer Weise zu behandeln, die seinem Wesen 

entspricht. ·Es herrscht ein ganz bestimmter Respekt vor de-r in einem 

Werk verkörperten Idee, besonders, wenn menschlicher Geist es geschaffen 

hat. Wir haben also von allem und jedem eine bestimmte '.M1ehung 

darüber, wie es „eigentlich" sein sollte, und dieses „eigentlich" meint 

immer eine vollendete Höchstform, kraft derer das Ding dann in sich voll-
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kommen und nichts 1mehr daran zu ändern ist. 'Ganz anders der 'Mensch 

des Ostens. Ihn stört das Unfertige, Unvollendete nur dort, wo es der 

Tradition oder dem :Kultus widerspricht oder lebensgefährlich wird, d. h. 

einfach so nicht, mehr geht. ,Sonst aber nim:mt er da,s Gegebene hin, wie 

es vom leben geformt ist und fiindet es so gerade recht. J ·a, das völlig 

'Geordnete, gleichsam „Fertige", das eigentlich so stehen bleiben müßte, 

widerspricht seiner !Vorstellung vom größeren Leben, das sich im 1W'andel, 

im !Wechsel und Übergang der Erscheinung erweist, die daher niemals 

vollkommen, sonde1 n immer im Übergang, niemals scharf begrenzt, sondern 

allseitig verbunden ist. ·E1r· -findet uns daher auch off unerträglich 

r:edantisch, starr und .rechthaberisch und unser Werktum zwar praktisch, 

aber. lebenswidrig und kalt,. während wir ihn aus unserem Drang, jedes 

Ding in die ihm -wie wir meinen -wesenseigel'}e Ordnung. _zu· bringen, 

unordentlich finden. So verurteilt jeder den anderen auf Grund der 

eigenen Haltung, ohne ihn zu versteh~n. 

tihren eigentlichen Ausdruck ~ndet die europäische Haltung zum 

Werk .in unserem 'Begriff des 1S. c h a f f e n s. Jedes Werk, das wi,r be

ginnen, entfaltet alsbald aus sich heraus ein Gestaltgesetz, dem sich der 

Schaffende unweigerlich verpiflichtet fühlt. 'Mag auch die Herstellung 

eines ' •Werkes urs:p,1 ünglich von eine~ praktischen Zweck angeregt sein, 

kaum beg0nnen zwingt es den Schaffenden in den ·Bann seiner inneren 

Gestalt, der gemäß er die F 'orderung verspürt, es in einer W:eise voll

kommen zu machen, die ganz unaphängig davon ist, ob der gegebene 

Zweckanlaß da,s erfordert. Das ist ein weiterer Umsta'nd, dem die Technik 

ihren Fortschritt verdankt. ,Jede •erreichte Fol"'m birgt, wie jede ge- . 

wonnene Erkenntnis, neue iMöglichkeiten, die - ka'um entdeckt -

sozusagen zwingen, ihl'e Verwirklicr.ung in Angriff zu nehmen, auch· wenn 

man die nächste !Stufe nicht braucht. 'Praktische Notwendigkeit ist eine 

Wurzel der 'Technik. Der von aller Lebensnot freie Drang, das innere 

Gesetz der 1Sache in immer vollkommenerem ,Maß zu erfüllen und eine 

ebenso frei gewonnene theoretische E-rke'nntnis durch das praktische Ex

periment in ihrer !Wahrheit zu erweisen, die andere. 

ISchöpferische 'Werkgestaltung auf Grund· solcher [Sicht in die Welt, 

die -als IStilgesetz unseres Leistens jedes Lebens- und Arbeitsgebiet 

beher-rscht, findet ihren symbolischen Ausdruck im Reiche der Kunst. 

Die europäische ·Kunst lebte geradezu von der Idee des in sich geschlossenen 

Werks. Vom vergänglichen Menschen in vergänglichem !Material 

geschaffen lebte sie doch von dem ihren Werken i11newohnenden unver

gänglichen Sinn. ~ie nimmt ihr !Material von der E ,rde und gestaltet 
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Formen von ranmzeitlicher Gestalt. Diese aber haben ihren Sinn in der 

, 11en.:ieten Ausprägung eines inneren Gesetzes, die an und für sich schon 

s) 1bolischer Ausdruck des kosmischen Entfaltungsgesetzes ist. Ist auch 

dh Kunst in Europa-wie überall - aus dem Kult 1md dem Gottesdienste 

entstanden und dann in den Dienst des 1Schmuckbedürfnisses gestellt 

worden, sie enfv1ickelte darüber hinaus einen eigenen Sinn als das Reich, 

worin c1er Mensch in selbstgenügsamen, weil in sich vollendeten Gebilden 

einer Sehnsucht des sterblichen Daseins -sichtbaren Ausdruck verlieh. 

Das Besondere von ,Erkenntnis und Werk, wie es sich im Laufe der Zeit, 

eigenem Stilgesetz folgend, in Europa entwickelte, liegt also darin, daß 

sich der Mensch über die 1Ebene bloßer Daseinsbehauptung erhebt, und 

zwar nicht dadurch, daß er sich dem Dasein entzieht, oder sich in die 

gr•oßen Gesetze des Lebens, ichlos die 'E.inheit bewah"rend, einfügt, sondern 

dadurch, daß er den Gegensatz, in dem er sich als geistiges Wesen zur 

Natur fi.ndet, ausbaut und der Erde zugewandt sich ein eigenes Reich 

erbaut. Das Subjekt dieses Reiches ist die freie 1Persönlichkeit, sie selbst 

höchst')S Ziel der Gestaltung; das Objekt qieses Reiches die im :Dienste 

der Freiheit ihrem eigenen Gesetz gemäß zu fo1~mende 'Erde. Das Produkt 

ist :Erkenntnis und Werk, worin sich, wenn auch im Material raumzeit

licher Formen, ein überzeitlicher Sinn wiederspiegelt und der Mensch als 

geistiges Wesen sich seinem Wesen gemäß frei ergeht ·und entfaltet. Im 

Bau und Genuß dieses Reiches aus gediegener W,erlrnrbeit und Kunst, 

aus Wissenschaft und Philoso.phie, !findet der Mensch seine innere ·Be

friedigung und aller !Kampf um die Selbstbehauptung i:m Dasein, alle 

Organisation und Technik gewinnt dem Reich -der Kultur gegenüber den 

Charakter des Mittels zum Zweck. Die auch in diesem Menschen natü-r-

lich lebendige kosmische Einheit offenbart sich im Schöpfertum ,seiner 

geistigen Leistung, die den Gegensatz von Mensch und Materie dadu-rch 

überwim1et, daß er die E;rde im Werk zum Entfaltungsfeld seine·s Geistes 

und seinen Geist in der 'Persönlichkeit zur Vollendung der Erde 

macht. Darin lag die Größe dieser Entwicklung, aber auch ihre Gefahr! 

Ist eindeutige Entfaltung des eigenen Charakters auch der einzige 

Weg zur Vollendung, so _liegt in ihr doch auch immer die Gefahr, daß die 

wesenseigentümlichen Züge -sich selbst übersteigern, in ihrer Einseitigkeit 

dann die Beziehung -zur •Mitte verlieren und · das Ganze gefährden. In 

diesem 1Sinne lauert im Osten wie im Westen eine je für das Wesen der 

Rassen eigentümliche Eigengefahr. Die Haltung des östlichen Menschen 

. vernachlässigt jene persönlichen und sachlichen Kräfte, denen die andere 

Welt Technik und Wissenschaft, Organisation und Werkkönnen dankt, 
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und birgt _so die stete ic·efabr, von außen überwältigt zu werden. Dem 

Westen dagegen droht aus seiner Haltung die innere Zerspaltung des 

Lebens. Du Osten hat seine Gefahr durch eine Entwicklu_ng beseitigt, 

die mit der 'Meiji-Re-stauration einsetzt. Der enropäischen Gefahr Halt 

geboten zu haben, ist das Verdienst der völkischen 1Erneuerungsbewegungen 

Deutschlands und Italiens. 

Die europäische Gefahr liegt in der Bedrohung natürlicher Lebens

einheit. :S ie entstand, wo die 1Kräfte, die das germanische Wesen entfalten, 

aber nur solange lebem;gEmäß. sind, als -sie wurzelständig) in der 

völkischen Ganzheit wirken, ihre Wmzel verleugneten und sich selbständig 

machten. Mmmigfache innere Umstände und Einflüsse fremdartigen 

Wes_ens führten im Lnufe der Jahrhunderte dazu, daß ihre natürliche 

Einbettung i•n die völkische ,Einheit dahinschwand. Besondern in den 

Ländern 1W esteuropas entwickelte sich der sogenannte „westliche Geist", 

d. i. jener Geist, der im Unterschiede ~mm eigentlich deutschen Geist in 

selbstzerstörerischer -Weise die g-er.manischen Urkräfte übersteigert, isoliert 

und dadurch verfälscht. 1So verzerrte er die große Idee der verantwort

lichen, und somit niemals losgelöst von ihrer Gemeinschaft zu denkenden 

Persönlichkeit zum Kult der wurzellosen Individualität, die große 'Idee der 

geistigen Freiheit des 1Menschen gegenüber der Natur zum blutleeren 

Begriff einer ihrer völkischen Wurzeln beraubten ,,'Menschheit", die große 

Idee erdzugewandter 1Daseinsbejahung und werkeschaffender Arbeit ·zum 

praktischen und theoretischen 'Materialismus, die große Idee der theo,reti

schen E'rkell'ntnis des Absoluten zum formalen Rationalismus. Die gr.oßen 

Ideen: P e r s ö n I ich k e i t ; E r k e n n t n i s, G es t a 1 tun g haben 

· ihren 1S inn und Wert aber nur im Gefüge ungebroche,ner Lebensgemein

schaft; losgelöst da von verwandeln sie sich zu gefährlichen Kräften, die 

das lebendige ·Ganze zerstören. In dieser Zerstörungsgefahr standen bis 

vor kurzem die von Osten und Westen bedrohten Völker Europas. 

III. Revolution des Lebens. Die ,Revolutionen des Nationalsozialismus 

wie des Faschismus bedeuten die Revolution des Lebens-Ganzen gegen 

die es als Wesen und 1Einheit zerstörenden 1Kräfte. Das Neuerwachen 

der ursprünglichen Lebensganzheit kam zum Bewußtsein im Selbstgfühl 

der am meisten gefährdeten Lebenseinheiten, Rasse und Volk. Es war 

das sich in der Tat beweisende Innewerden des Volkes als urs·p,rüngliche 

Elinheit von Rasse, Boden, Geschichte und Kultur. Die Bewegung, in der 

dieser Durchbrnc.h des Ganzen g·egen das ihm Fremde u1nd gegen alle 

selbständig ge,rnrdenen Kräfte erfolgte, bedeutete den Kampf ohne Kom

promiß gegen al!e Repräsentanten der zu überwindenden Zerspaltu'ng. Es 
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entbrannte der iKamp.f gegen die lebenswidrig gewordenen Formen von 

,,Erkenntnis" und ,,,werk" und ihren 'Erzeuger, das entwurzelte 1Individuum, 

der Kampf ger,en die abstrakte volksferne Wissenschaft und gegen eine 

Kunst, die mit ihrem l_'art pour l'art-Standpunkte ihre Wurzeln verleugnete. 
1Es ist aber eine böswillige ',Entstellung des Sinnes dieses 'Kampfes, wenn 

man behauptet, die Bewegung richte sich damit gegen .die !Stilgesetze 

germanischen iLebens. Er richtet sich ausschließlich gegen die Vertreter 

eines Geistes, der dadurch lebensfeindlich ist, daß er die !Grundlag~n jeder 

scpöpferiEchen Leistung und auch jedes fruchtbaren Gegensatzes, nämlich 

die gewachsene Lebenseinheit verneint' und somit auch den 1Sinn der 

schöpferischen 'Spannung im germanischen :Memchen zwischen Geist und 

Natur Yon Grund auf verfälscht, d. h. in ihr Gegenteil umkehrt. Der 

•schöpferische ISinn dieser !Spannung ist es gerade, die völkische Lebens

einheit in haltbarer Weise zu sichern, in geistigen Leistungen ·zu. entfalten, 

sich selbst bewußt zu machen und in unsterblichen 'Werken zu: verewigen. 

Die gleichen 1Kräfte, die dieses vermögen, sind losgelöst von ihr die 

, Quellen ihrer Zerstörung. 1S'o kommt es uns heute darauf an, die 

Urformen germaniscr.en Lebens: Persönlichkeit, 'Eirkenntnis und Werk 

nicht ,etwa auszuschalten, sondern wieder zu binden, d. h. wieder stilrein 

und artgemäß einzuschalten in die .Selbstverwirklichungsbewegung des 

Volkes, dessen lebendige 1Einheit ihr Lebensgrund ist. 

Bedeutsam ist nun, daß unsere Zeit für Europa außer einer neuen 

Stufe des germanisch-euro,päischen 1Persönlichkeitsbegriffs auch eine neue 

Stufe in der artgernäßen 1Entwicklung der Begriffe Erkenntnis und Werk 

gebracht hat. ·Die 'Einsichten, · die die große Wendung herbeiführten, 

kamen nä:mlich nicht in der Form rationalen Eirkennens, sondern in einer 

.neuen Form „existentieller", d. h. aus erschütterten Tiefen des Lebens 

heraufbrechender und so zu sofortiger Tat drängender •Erkenntnis. 1In ihr 

erschrak sozusagen das krank gewordene Leben über sich selbst. Diese 

A1 t der 1E1rkenntnis ist nichts anderes als das Selbstbewußtsein lebendiger 

Ganzheit. S'ie trägt in sich selbst den Antrieb zur gesundenden 'Tat. !So 

· sind die heutigen ·E1rneuerungsbewegungen des Volkes Ausdruck ex-

istenti~ller E'rkenntnis, deren Wahrheit die o r g an i s c h e 1W a h r h e i t 

ist, die im Unterschied zur abstrakt-rationalen, subjektgebunden, gewissens

bildend und unmittelbar tatfordernd ist. Und diese organische 1Erkenntnis 

bewährt sich auch an einer neuen Idee von „Werk". 

[n der neuen Idee, von ,,'Werk" wird die alte Jdee des selbst

genügsamen geistigen Gebildes verbunden mit dem :Selbstbehauptungsan

•spruch und der ,Selbstve1 wirklichungsbewegung der Lebensgemeinschaft 
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des Volkes. Ad diese Weise werden die 1Entwicklungsschritte der ver

gangenen Zeit nicht nutzlos gemacht. Vielmehr werden die bisher 

getrennten Kräfte Lloße:r Daseinsbehauptung einerseits : und einer dem 

Leben entfreri1deten Persönlichkeit-Geist~Kultur andererseits in der 

höheren .E-inheit d,er ISelbstverwirklichung,sbewegung des Volkes verschmol

zen. Früher einmal standen sich iErkenntnis im Dienste einer IBeherrschung 

materieller· Lebensbedingungen und Erkenntnis aJ.s Wahrheit suchende 

Theorie feindselig gegenüber. Die Kräfte praktischer Lebensgestaltung 

und geistigen !Schaffens waren getrennt. Realisten und Idealisten warfen 

sich gegenseitig Materialismus und Wirklichkeitsferne vor. Das alles ist 

nurnmeh1· ve-1söhnt in der •Bezogenheit auf die Lebensganzheit des Volkes, 

das sowohl Wirklichkeit als Idee, irdisch geschichtliches Wesen, wie 

göttlicher Grund unseres :Daseins ist. .'Es als organisches Glied im !Gefüge 

seines Großraumes ·zu verwirklichen und zu erhalten i-st ebenso realistischer 

ldealisnrns wie idealistische•r Realismus. 

ISo schwingt das Leben zu seiner 'Mitte zurück, die Gegensätze ·zu 

ihrer Einheit im Wesen. Alle !Berufe und !Stände sind neubezogen aufs 

Ganze und .die Idee der Pe.r::!önlichkeit findet ihre Erfüllung und ihre 

organische iEindung im F'ührerbegriff. Doch das IEMeben sowohl wie die 

N eugestaltu12g . der Einheit erfolgt nach wie ver in der artgemäßen Fmm 

rles deutschen Menschen, d. h. mit jenen Kräften, die von jeher im deut

schen Wesen angele_gt, sich in einer wurzellosen Zeit aber von der Mitte 

entfernt und in gefährlicher 1Weise selbständig ,gemacht hatten, nun 

aber auf das Ganze bezogen, sich in ihrer schöpferischen .Kraft neu 

bewähreR können. ID'iese Kräfte sind: 'Die freie 'Persönl ichkeit und die 

geistige Leistung als lichte E,rkenntnis und ::i.ls erdeverwandelndes Werk. 

In der altübe11ieferten Weisheit des Ostens sowohl wie Euro.p.as liegt 

ein gemeinsamer Glaube: Das größere Leben als Ganzes ist als eine !Selbst

bewegung zu sehen, worin sich das All-1Eine · in der Mannigfaltigkeit 

darstellt und diese wiederum einzig nur davon ihr Leben erhält, daß sie 

das ,Eine offenbar macht. Dis) Mannigfaltigkeit, wo sie wirklich lebt, ist 

immer ein Lebensschwung aus der -Einheit und drängt, sich selbst über

windend, in die 'Einheit zu1 ück. Sie lebt nur als Offenbarung der Einheit 

und im Drang wieder 1E:inheit zu werden. Die Einheit ihrerseits ist die 

lebendige Einheit nur, w,o und sofern ,sie sich selbst in der 'Mannigfaltigkeit 

de-s Lebens ciweist- so auch in der Mannigfaltigkeit unserer Erde und 

· den Leistungen des menschlichen Geistes. Beide Bewegungen gehören 

zusammen - die [Bewegung von der 1Einheit in die Mannigfaltigkeit ·und 

die tBewegung v•on der ,;Mannigfaltigkeit in die Einheit. Verharren in der 
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einen oder der 211deren Bewegung bedeutet den Tod. 

In dieser ~elbstbe,vegung des Lebens überwiegt n un im Lebensgefühl 

des Ostens das BE,wrßtsein. c:er allumfassendrn Einheit und als Bewegung 

die 1Bewegung nach innen zur Einheit - im I ebensgefühle des germanisch

europäischen Westens dagegen das Bewußtse.in der Mannigfaltigkeit und 

als Bewegung die 1Bewegung von der Einheit nach außen in die Gestaltung 

der Mannigfaltigkeit. Hier wie dort ist die Gefahr, daß die der Art m;ehr 

entsprechende Bewegung nicht nur führend wi-rd, sondern sich absolut 

setzt und isoliert und die andere 1Bewegung vernichtet. Der Wall gegen 

diese Gefahr ist, wie die Geschichte beweist, im Osten N i p p o n, im 

europäischen Rau:m aber Deuts c .h I an d; denn von allen Völkern des 

Ostens lebt in J ap,an zugleich am meisten von der sich in der ,sichtbaren 

Gestaltung der -Erde erweis-enden Entfaltungsbewegung und von allen 

Völkern Europas lebt in <Deutschland am meisten vom Bewußtsein der 

ailumfassenden Einheit, die sich als Innerlichkeit des ,Charakters und als 

Drang aus der Zerspaltung zurück in die Einheit geschichtlich imll}er 

wieder erwies. Hierin liegt der UnterEchied, zugleich aber auch die 

MöglichkEit gegenseitiger Ergänzung zwi-schen Westen und · Osten und 

auch die metaphysische Grundlage der japanisch-deutschen Freundschaft 

mit ihrem lAns,pruch auf die gemeinsame Führung beim Aufbau der 'Neuen 

Ordnung der Erde. 
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Westgraf und Lu-Shang (Ro-sho) 

von 

Mushakoji Saneatsu 

übersetzt und eingeleitet von Hermann Bohner 

iDer Osten ist reich an !Bildern großer Kunst, welche ,zwei oder · drei 

Gestalten vor den B1ick des ruhigen, Beschauers stellen. Dies kleine Stück 

mutet wie ein derartiges Bild uns an. Wer mit den chinesischen .Schriften 

vertraut ist, dem ist alles darin wohlbekannt. Ihn befremdet die 1Sprache 

nicht: <Hellas wie Rom, biblischer 'Kreis so g-ut wie deutsches Mittelalter, 

buddhistische wie konfuzianische Welt haben ja ihre ei_gene ·S1_:;,rache, und 

das !Können Mushakoji's zeigt sich gerade darin, wie er in mehreren 

kleinen sich einander -folgenden Stücken die verschiedenen 1Welten in ihrer 

S;prache Teclen läßt. Ein zweiter !Fehler, der dem mit dem Gesitalten 

Unbekannten begegnen mag, ist, daß er die Sachlichkeit und den ,prakti

schen ,Schwergehalt der iWmte mißkennt. Endlich fällt uns immer schwer, 

in d~r tiefen !Ruhe die hohe, ja höchste Aktion ,zu spüren. Das Stück 

führt uns· einen der größten 1A ugenblic~e der Geschichte des Ostern• 1md , 

damit der IJ.\l[enschheitsgeschichte überhaupt vor Augen: die Gründung der 

Dschoudynastie. tWie es dies tut, ist von ,höchster Prägnanz für die Art · 

des Ostens. 

Die gr-oße Gestalt, die, in vollem Lichte der Geschichte stehend, das 

geistige Wesen Chinas durch die Jahrtausende trägt, i-st .Kung •(tOonfucius, 

5'511-1479 v. Chr.). IKun_gs Sehnen und Wollen liegt, nach seinen eignen 

immer wiederholten Worten, in dem, was -ein halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 'Könige Wen und Wu, die !Gründer der D-schoudynastie, geschaffen und 

gewollt haben. 1König 1W en ist der 1W estgraf unseres .Stückes, der Herzog 

Tschang 'Von iDschou, der zwar nie al_s K•ais-er den Drachenthron bestieg, · 

aber . doch als solcher geführt wird. IS1ein ·sahn, iKönig Wu, führt die 

:S'eelentafel seines Vaters im !Kampfe mit sich, zerbricht die alte, verderbte 

Dynastie der Yin und besteigt den D-rachentron; LH 1Sihang ( Roshö), der 

stille Angler, ist es, dEr diesen (Kampf enscheidend an der 'Spitze seiner 

:Stoßtruppe beginnt und ihn entscheidend lenkt, der Feldherr, der große 

Berater der ersten 1Dschou, der Ordner, der Ausführende. In •Wen lebt 

( nach unserem ;Stücke) das Himmlische; er ist der Himmelssohn; er sucht 

den, der es im -Irdischen verwirklicht (Roshö). S:ie beide verbindet der 

Lebensdeuter, der 1s,eher, der das große Gesetz des Universums in allen 
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Wandlungen schaut. (1Das Buch der Wandlungen, I-ging, das tief-

sinnigste Buch des Ostens, - wird König Wen zugeschrieben.) 

Der DichtE:r wählt zur Darstellung nicht den äußeren Augenblick der 

neuen '"Reichsg1 ündung cder den der Entscheidungsschlacht; er nimmt 

ein scheues, latentes Elreignis. Er spricht nicht von •König Wen, nur von 

· dem W,estgrafen. Westgraf wird er genannt, weil 1er zuerst im Westen 

Namen und fü!deutung gewinnt: er 1 ettet die westlichen Länder von den 

furchtbaren Verheerungen der einfallenden barbarischen Nomaden; er 

erhält diese ,Länder in den ,E:ischütterungen der folgenden Zeiten der 

Hungersnöte und !Seuchen. 

rGhina, das in seinem Westen fo1 twährende lebendige Berührung ,hat 

mit den wilden, unseßhaften Stämmen der Völkerwiege 1Innerasiens, zeigt in 

besonderem Maße den Charakter der Siedlung. König Wen gibt das große 

Beispiel. Alle Siedlung, insbesondere Tieisbau, ist nicht möglich ohne 

führendes Wissen (geornetrisc.he Stufung und Nivellierung des Bodens) 

und ohne Gemeinsamkeit (gemeinsames Verteilen des Wassers, Gemeinsam

keit der Arbeit, bis ,zum letzten Mienschen hin). König Wen ist ihr 

großes Vorbild. Benachbarte Fürsten streiten · ,sich um einen Besitz. Sie 

kommen in Wen's Gebiet. Sie sehen die Fußgänger auf den 'Steigen sich 

gegenseitig !Raum geben. Sie sehen die ,Beamten der verschiedenen Grade 

sich gegenseitig zuvo,rkornmen. Dies Aufeinandereingehen, das noch heute 

(auch .dank der Lehre ,Buddhas) den ·Osten besonders auszeichnet, beschämt 

die !F 'ürster..; sie vergessen ihc·en 1Streit imd schließen sich Wen an. 

Die zu Wen's Zeit herrschende Yin Dynastie aber hat diese 

Gemeinsamkeit verloren. Sie selber wirft ihr inneres Recht weg 

und we:r,det sich zu immer wilderer Wilkür. Die aufrechten !Männer 
,1 

de,s Yin-JGeschlechtes, die aus Treue wi1dersprechen, werden unter 

Martern getötet. Wen, der letzte der drei Großen des Reichs, der 

aus Treue seine Stimme warr.end erhebt, muß lange Jahre in 

Kerker und Verbannung zubringen. Dennoch bleibt er treu. Diese 

metaphysische Treue '\V:m's ist es, die Kung über alles rühmt, und . die -

dem orientalischen 1Betrachter weit begreiflicher als wohl dem des Westens 

- den eigcna1 tigen ,Schluß unseres kleinen Stückes ausmacht. IS'Olange 

auch nur noch die allerge1ingste (ethisch-metaphysische) IHo,ffnung für 

das .Alte ( die Yin-1D,ynastie) v,crhanden ist, dient ihm (bzw. ihr) Wen mit, 

allen Kräften. IFreili-ch, das sinkende innere Recht des Alten wandelt auch 

die -1A1 t und Möglichkeiten solches Dienens. Und wenn der letzte :Strahl 

verblichen und völlige Nacht -eingetreten ist, dann, we.nn „um aller andern 

Heil Willen ich nicht anders kann als mich erheben, dann will ich mich 
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erheben". Und, fährt der Westgraf fort, ,,bis dahin weile ich still in der 

mir eigenen Welt, mein Wesen läuternd". Gerade diese letzten Worte 

haben ihre reichen Beziehungen sowohl innerhalb dieses · Stückes als in 

der ganzen· Literatur des Ostens. Die Herausläuterung des eigenen Wesens 

ist der Eingang zu allem Leben, auch im Dienste anderer, zu aller 'Politik 

und Weltg~staltung. !Merkwürdig genug, hat auch Bismarck, dessen Politik 

so glücklich war, ausdrücklich dies gesagt. Nur dem, dessen ,Wesen sich 

läutert, sich erfüllt, erfüllt sich auch die Zeit und gestaltet sich die Welt. 

Westgraf und Lu-Shang (Ro-sho) 

Dei· Schicksalsdeuter: Dort ist der Mensch, von dem ich redete. 

Der Westeraf: 'Ist es jener Mann dort? 

Schicksalsdeuter: Ja. 

Westgraf: Der jeden 'Tag dort sitzt und . angelt? 

Schicksalsdeuter: Ja. üb ITTegen strömt, ob ,S1chnee rieselt - er angelt 

dort. 

Westgraf: kh habe gehört, sein Angelhaken sei nicht gebogen und 

t:rage keinen Köder. Ist dem so? 

S1chicksalsdeuter: Dem ist -so. 

Westgraf: Auc11 sagen sie, ~r angle Menschen. · Ist dem ·so? 

Schicksalsde1..ter: iDem ist so. 

Westgr-af: Und alle sagen, daß er von Sinnen sei. 

Schicksalsdeuter: 1So sagen sie. 

Westgraf: So denkst du auch, daß er von Sinnen ist? 

Schicksalsdeuter: Ich drnke, daß er der ist, den du suchst, den du 

bis zur ,stunde ohn' iUnterlaß gesucht .hast. ,Das ist',s, was ich 

denke. 

Westgraf: So denkst du? - Ich bin begegnet allen, die man für weise 

hält; ich bin begegnet allen, die man für Heilige hält. ,Sie 

:machten mich nicht erstunen, auch nicht einmal. Wie oft jch 

betrogen worden, weiß ich nicht. Auch dieses Mal, wahrlich 

auch dieses Mal, in ;der· Hoffnung einem zu begegnen, der von 

der Welt zu reden 'Mlac,ht besäße, habe ich einen · Weg von 

tausend 1Meilen nicht für weit gehalten (und bin gekommen). 

Doch je'dem IHeute trog bisher die Hoffnu!_lg - wird sie diesem 

Heute wieder trügen? 'Die F'lurcht, sie möchte ti ügen, macht 

mein Gemüt unruhig gegen die Menschen der Welt. Nicht daß 

es fehlt an Guten, die mir folgen. :Ihre Zahl ist g,roß. Allein 

wir suchen den, der den Geist und die Kraft, die wir besitzen, 
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in dieser Welt lebendig zu machen vermag. Und du· sagst, er 

sei es, denkest du? 

Schicksalsdeuter: Ja, ich denke es, ich vermag _ es, •so zu denken. -

Ich rede niemandem zu Gefallen. - Mit einem Blicke sah ich 

dich, und ich erkannte das !Schicksal, das du bist. Sö sah ich 

jenen Mann mit einem :Blick: ich fühlte, da war Großes, und 

ich grub es hervor. Hier war ein Größerer als ich, er war der 

andere. Ich wußte, hier ist der, den ich suche. Diesem Wissen 

glaube ich. •Sein Antlitz sagt es, daß er jener Größte ist, der 

dir in deinen Dingen hilft, der deine Dinge zur Vollendung 

führt. Durch ihn gelangt die Welt z·u :Herrlichkeit und Glück. 

Westgraf: !Wohl. Ich _glaube dir. So ge.he zu jenem f[\fanne ! Frage 

so: Was fischest du? 

Sc.l:icl-:salsdeuter: Ich gehe. (Er nähert sich Tai gung wang ( dem 

„Ahn der Hoffnung", d. i. Lu Shang) Ich grüße dich. Haist 

du etwas gelfischt? 

Lu Sihang: ,Es ist, als habe etwas an die Angel gerührt. -

Sclticksalsdeuter: Hast du bis zur 1Stunde etwas gefischt? 

Lu Shang: kh bin hierher gekommen einen Menschen zu 1fischen . 

Ic.h fi.sche und 'fische - so lange ich auch \fische, er kommt nicht 

zur Angel. 

.Schicksalsdeuter: Und was für einen Menschen willst du fischen? 

Lu 1Shang: Einen, der wenn er mich hinunterschluckte, mich noch 

in · seinem Leibe frei mk.h 1egen und bewegen ließe, solchen 

Menschen suche ich. 

Schicksalsdeuter: Gibt es solchen Menschen? 

Lu ,Shang: E,s muß ihn geben . 

.Schicksalsdeuter: Was tust du, wenn du ihn findest? 

Lu Shang : leb will dieses Mannes 1Licht in der Welt lebendig und 

so die Welt selig machen. :Bis das geschehen kann, 'fische ich. 

Schicksalsdeuter: IDu gehst nicht ihn zu suchen? 

Lu ,Shang : Zu gehen und ·zu suchen, ist jenes IMannes 'Sache. Es ist 

genug, daß ich fi,sche. 

·Schicksakdeuter: Und wenn du fischest, denkst du, daß er kommen 

wird? 
Lu \Shang: Er kommt. Wenn es ihn gibt, so kommt. er . 

Schicksalsdeuter: Und wenn nicht? 

Lu 1Shang: 1So lang ich lebe, tu ich dies. :Es muß ihn geben. Und 

wenn nicht, so werde ich ihn, der von mir weiß, manch hundert 
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Jahre später suchen und tun, wie jetzt ich tue, und freudig 

leben. Ich hasse dieses Leben nicht. Nur wenn die 1Stunde 

kommt, da die ,zehntausend . Völker dem Untergang verfallen, 

wenn ich nicht aufstehe, dann bleibt mir keine 1Wahl, dann. 

muß ich aufstehen. Bis dahin bleibe ich, wo ich bin, mit un

versehrtem Herzen, und fische . 

Schicksalsdeuter: Und wie oft schicktest du dich an, dich zu erheben? 

Lu Shang: Ja, es geschah, daß ich mich dazu anschickte. Dann 

fühlte ich, daß meine Kraft nicht reichte, und ich ließ davon. 

In solcher Stunde kam ich zur 'Erkenntnis: wenn ich auch nur 

ihm zeige, w,o ich bin, so kommt 1er, den ich suche; von drüben 

her herzu. Und bis er kommt, bleibe ich und fische. 

Schicksalsdeuter: Bist du dem 'Menschen, den du suchst, bis heute 

schon begegnet? 

Lu shang: Wär' ich es, so säße ich nicht hier. -Es sind bis zur 

Stunde vielerlei Menschen hier vorübergekommen und haben 

mit mir gesprochen; doch einer, den man d e n M e n s c h e n 

hätte heißen · mögen, ist mir nicht gekommen. Und Ttag um 

Tag sitze ich hier - schweigend, in Gedanken. 

Schicksalsdeuter: Und wirst du heut~ den Fisch fangen? 

Lu Shang: Es scheint mir. 

Schicksalsdeuter: Auf den du gewartet hast, den ·Fisch? 

Lu S,hang :, Denselben. -Es ist als ob er, auf den ich 'Tag um Tag 

gewartet habe, nun sich nähere. 1Ich möchte . zu ihm ,sagen: 

Wenn du dich nicht entscheidest, wer unter dem Himmel sollte 

dann sic.h -entscheiden? 1Du bist es, der den Willen Gottes 

wissen muß, der, unverführt du1ch S'innenlust, sein Rem an 

das nur hängen muß, :Glück zu bringen, allen ,Erdgebornen, auch 

dem letzten. Prüfe 'Tag und Nacht, ob deine Kraft auch reicht. 

Doch wenn du denkst, die 'Stunde ist gekommen, so stehe auf! 

Fürchte dich vor keinem! Ob lebend oder ste'rbend, geh den Weg 

des !Rechten! Aller Menschen Sache hab im Herzen! Dein 

selbst vergiß! -E'in Mensch, _ von dessen Geiste her zu leben, so 

aller ,Menschen Hoffnung ist, daß sie nicht leben können -ohne • 

-solche Hio!ffnung- solch ein \Mensch werde! Wenn du es ge

worden, ist die :Welt dein, bin auch ich de{n. Gestaltend, was 

du bist, will ich an deiner :Statt die .Welt bereiten. leb will 

aus der Welt von heute eine Welt schaffen, wie sie nicht glück

licher aus ihr geschaffen werden kann. Ganz will ich mich 
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diesem weihen! Du· aber, werde du zum Menschen! zum Bilde 

aller Menschen! zu einem Menschen, den auch vor dem Feind 

ich ohne Bangen und 1Erröten preisen kann! 

Schicksalsdeuter: Der Fisch~ den du suchst, ist nur einmal in der 

Welt7 

L:u 8hang: IDer diesen Fisch sucht, ist auc.h nur einmal in der Welt . 

. Schicksalsdeuter: Dem, den du suchst, zur !Seite sind den Guten viele? 

· Lu Shang:1 !Sie sind. 'Be'feit ,sind alle. Der allem das Auge gibt, 

feh1t . 

. Schicksalsde·uter: Vu gibst es'? 

Lu iShang: Die !Kraft . ist mir geworden, fühle -ich jetzt. 

Schicksalsdeuter: Sio stehst du auf? 

Lu 1Shang: 'Ich werde, 

Schicksalsdeuten nank dir,! (Er verbeugt sich) 

Lu Shang: Die . ich erwa.-1 tete, ·die !Stunde, ist gekommen. 

Schicksalsdeuter: Du weißt, wo der Fisch ist? 

Lu Shang: Ich weiß es. 

Schicksalsdeuter :: !Seinen Namen? 

Lu IShang: Ich weiß ihn. 

,Schicksalsdeuter: '.So warte einen Augenblick. 

L·u Shang: Zu warten bin ich gewoilmt. Ich vermöchte wohl lange 

noc...h zu warten. •Auf den ich lange mit Bangen gewartet, er ist 

endlich ,gekommen! ,Dies fühle mit mir! 

Schicksalsdeuter: Wir haben gesucht und haben gesucht, wir sind 

hierhin und dorthin gewandert, und endlich durften wir be

gegnen - dies fühle mit mir! 

(Sie verneigen sich gegeneinander) 

(Der fa:hicksalsdeuter nähert sich dem Westgrafen.) 

Schicksalsdeuter: Du hörtest es? 

Westgrnf: "Ich hörte. Freude fühle ich. Unsere Schwingen sind 

darob gew~chsen. - Ich verneige mich vor ihm und danke ihm 

und spreche: Nicht um meinetwillen nehme ich die 1Welt; weil 

um aller Völker willen ich sie nehmen muß, darum nehme ich 

sie. Ich kann nicht leben und das Leid der Menschheit sehen. 

Ich sage nicht, daß ich Reichtum und •Ehre nicht liebe; aber 

um aller Menschen willen lasse ich ,sie ge•rn dahinten. , Die 

Gottheit fürchte ich wie nur irgend ein Mensch. Eh daß ich 

von dem Rechten abwiche, wähle ich den Tlod. An Edeln, die 
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mir Freunde sind, fehlt es nicht. Der ihre K1raft in . eines 

lebendig schüfe, zu aller •Völker !Nutzen~ der dieser Gabe höch

stes 'Maß besäße - ihn suchte ich. Der an den rechten !Platz das 

rechte !Können stellt, lebendig macht, was de-r E,inzelne vermag, 

der den 1E1ridkreis ordnet in Frieden und Glück - \hn suchte ich. 

· Der an den Ort mich stellte, w,o ich sein · muß, der die andern 

dorthin stellt, wo sie sein müssen - ihn ,suchte ich. Um nichts 

in de-r 1Welt wollte ich die andern , im Nach teil sehen, meines 

Glücks und meiner Freude halber. Wer ein ,Herz hat, versteht 

mein Herz. Wieviele Weise, wieviele Heilige bin ich gegangen 

auf1zusuchen bis zu -dieser 1S,tunde ! Du wirst mein aufrichtig 

Wollen recht verstehen! Hilf du mir! Vollende du mein Tun! ilch 

habe dich ;mit e i n e m ·Blick gesehen und an dich geglaubt! Ich 

fühle Dank gegen die !Gottheit. Nun ist mir geworden, was ich 

suchte. In dir wird es mir zuteil. Wir drei wollen, wa,s du uns 

weisest, für alle ins 1Lebendige gestalten. Freude soll es werden 

in · diese Welt gebO'ren zu sein. 

Immer mehr Menschen s-oll es zur Freude werden. Dahin laß 

uns 'wirken! Wo immer einem es z·tir F'r-eude wird, da ist ein 

Dienst getan. Das wird .der rechte •Dank für deine Güte sein. 

Nichts will ich tun, was deinem Herzen widersipricht - du aber 

weise uns den 1Weg, das bitte ich dich. 

(Lu Shang nähert .5ic,h dem Westgrafen und kniet vor ihm 

nieder.) 

Lu Shang: Mein ·Leben stelle ich in deinen Dienst! Mein Wissen 

und Vermögen - alles g.ebe ich dir hip.. 

Westgraf: Dank dir! So wirke du für mich, was allen dient. Ich 

will auf meinem Platze ,still verweilen. Die Stunde 1der -Ent

scheidung ist noch nicht gekommen. ,S!olange sie verzieht, bleibe 

ich rverborgen in der Welt, mein eigenes Wesen fauternd. · /Doch 

wenn die ,Stunde aufzustehen kommt, dann ,stehe ich auf. -Ihr 

Menschen in der .Welt! .Mein Leben bringe ich euch dar: Wenn 

mir beschieden •sein wird, euer Leid, sei es auch n·urr um ein 

Weniges, zu erleichtern, so ist mein Leben nicht umsonst .ge

geben. 
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Der chinesische Staatsgedanke 

Dr. Wolfgang Franke 

Vortrag, gehalten vor der Zweiggrupipe ,Shanghai. 

[Als Vortrag gedruckt.] 

1Wenn man heute von den Leistungen der chinesischen Kultur spricht, 

so denken wohl die meisten von uns in erster Linie an die Werke der 

Literatur und IKunst. Wir denken an die in ihrer natürlichen ;Einfühlung 

in die landscgaftliche ,Umgebung wohl einzig dastehenden Denkmäler der 

chinesischen Architektur, an die ehrwürdige Schönheit • Jahrtausende 

alter !Bronzen, an die in ihrer 1Feinheit unübertrefflichen Malereien ver

gangener Jahrhunderte; ,oder wir denken an die zarten Lieder der großen 

D'ichter der T'ang-'Zeit, die uns an Goethe's J,yrik erinnern. Oder aber 

wir denken an die noch in der Gegenwart ge,plfiegten 'Künste des chine

sischen Handwerks und Theaters. 
' . 

1Doch nur wenige von uns ahnen, was hinter allen diesen Werken der 

Kunst und Literatur steht, was diese 1Kunst - bis zu einem gewissen 

Grade - überhaupt erst ermöglicht hat, an die so bedeutungsvolle 

.Schöpfung der asiatischen Kultur, die zu den größten des Menschen

geschlechts gehört: den chinesischen 1Staat. Wir denken dabei nicht an 

den Z·ustand der Umwälzung während der letzten Jahrzehnte, sondern an 

die Zeit des alten, kaiserlichen iChina, dessen Macht und Größe bis nach 

Europa erstrahlte und China zu einer :W eltmach-t machte. Das durch 

Uneinigkeit und [Bürgerkriege ,zerwühlte chinesische ,Staatsgebilde der 

letzten Jahrzehnte ist natürlich nicht dazu angetan, besondere Beachtung 

hervorzurufen. lD'Och denken wir an unsere eigene Vergangenheit! Es 

liegt nicht mehr als dreihundert Jahre zurück, daß der dreißigjährige 

'Krieg iDeutschland zum :Schlachtfelde Eurnpas machte und dieses :Schlacht

feld in einem Zustand der Zerstörung, Zerrissenheit und Armut; hinterließ, 

der dem des heutigen China kaum nachsteht. -Noch keine hundertfünfzig 

Jahre sind es her, daß die damals über hundert zählenden deutschen 18,taaten 

von :Napoleon unterworfen waren, und erst ein Menschenalter ist ver

gangen, -seit "Bismarck aus diesem 1Staatengemenge ein geeintes deutsches 

Reich schuf; und die Grünp.ung unseres heutigen Großdeutschen Reiches 

liegt noch kein Jahrzehnt ·zurück. Wie winzig müssen uns alle diese Zeit

spannen erscheinen, wenn wir sie mit der dreitausendjährigen Geschichte 

Chinas, dem ältesten :Staat der Menschheitsgeschichte, der bis in die 

Gegenwart besteht, vergleichen. 
I 
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Von dem, der heute über allgemeine Fragen des -chinesischen Geistesle

bens und del" chinesischen Geschichte spricht, wird man erwarten, daß er 

seine Betrachtungen letztenendes auf die ,Gegenwart und ihre Probleme 

ausrichtet. Aber diese 1Probleme der !Gegenwart mit ihren zahllosen 

E'inzelfragen können wir nur aus der geschichtlfohen ,Entwicklung be

greifen. Nur aus ihr heraus können wir versuchen ·zu verstehen, welche 

Kräfte am •Werk sind, wohin ,sie streben und zu welchem Ziele sie viel

leicht gelangen können. •Wie ist möglich, daß aus dem machtvollen, 

friedlichen und geeinten China, von dem uns noch die Jesuiten-Missionare 

des 1.7. und 1.8. Jahrhunderts berichten, das wurde, was wir seit 1Beginn 

unseres J 'ahrhunderts vor uns sehen? IE,in Rückblick auf die Geschichte 

kann uns hierauf Antwort geoen. Die wichtigste und ausschlaggebende 

Frage, die das chinesische 'Staatswesen schon vor fast dreitausend Jahl"en 

beherrschte, und heute wiederum nach einer neuen Lösun_g sucht, ist die : 

Wie kann dieses riesige Reich mit seinen völkisch so verschiedenen 

Bestandteilen und auseinanderstrebenden Kräften einheitlich regiert 

werden? Auf dreierlei ,Art hat .man in der V1erg~genheit dieses Problem 

zu lösen versucht. ,---, 

Wie sah nun der chinesische !Staat des Altertums aus? Bestimmt 

wurde die !Staatsauffassung durch die enge Natur~erbundenheit jenes 

Urvolkes, das im ·Tal des Wei-lFlusses und am mittleren ffluang-ho seinen 

•S'itz hatte. In drei \Hauptpunkten fand diese rN:;i.turverbundenheit ihren 

Ausdruck : in Ackerbau, ,Ahnenverehrung und Himmelsbeobachtung. Beim 

Ackerbau ist die iErde angewiesen auf den segens·pendenden [Htimmel, 

.woraus das dualistische Weltprinzip von Himmel und Erde, Yang ,und 

Yin, dem Gebenden und Empfangenden . entstand. Den verstorbenen 

Ahnen schrieb man geheimnisvolle \Kräfte ·zu, die Naturereignisse zu 

beeintflussen ·und so dem Menschen zu nützen oder zu schaden. • !Die 

Beobachtung des i:m !Gegensatz zu unserer· Heimat fast immer klaren 

Himmelsgewölbes regte die !Chinesen, wie fast alle asiatischen Völker, 

schon früh zu. astro-!ogischen :Spekulationen an. ,Wie S,onne, 1M'ond und 

:Sterne am Himmel ihre gesetzmäßigen Bahnen, genannt „t a o" haben, so 

:müssen sich auch die ,Geschehnisse auf der Erde im Sinne des „ta-o" 

bewegen, Aber nicht nur Himmel und 1Erde, sondern auch das ,Dazwischen

liegende il)ritte, der Mensch, ist der alles bewegenden Kraft des „t a: o" 

unterworfen. Praktisch auswirken tut sich diese ,Kraft des „t a o" in 

" Gestalt vcn „t e", ,,Tugend", ,,Moral" ,oder wie wir sonst den Ausdruck 

übersetzen wollen, für den es in unseren Sprachen kein Äquivalent gibt. 

Gesetzmäßig festgelegt · ist „t e" in den Li, den Riten oder Morallehren. 
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Analog zur IA.nordnung der Sterne am Himmel sollte auch der Staat auf 

Er-den organisiert werden. Wie am Himmel der Polar-Stern fest in der 

Mitte steht, und alle anderen Sterne um ihn kreisen, so ,soll auf -Erden 

der Zentralherrscher als 1Sohn des Himmels der ruhende Pol sein, um den 

sich die Menschheit bewegt. Der Zentralherrscher erhält den Auftrag des 

Himmels und ist das verbindende Glied ·zwischen Himmel und Erde oder 

auch 'dem Himmel und den Menschen. Sein Reich ist das, was unter dem 

Himmel ist, also die gesamte Erde und sein Volk die gesamte Menschheit, 

denn - so heißt es - ,,wie der Himmel nicht zwei Sonnen hat, so hat 

auch die Erde nicht zwei Herrscher". ber Himmelssohn ist auch die 

höchste religiöse Instanz; er verkör:pert den Willen des Himmels, und ihm 

allein steht da,s iRecht zu, für die gesamte Menschheit das Ahnenopfer an 

Himmel und ·Erde als Vater und !Mutter der Menschheit ·zu bringen. Das 

Reich ist eingeteilt in Staaten1 und zwar entspricht der zirkumpolare 

Abschnitt am !Himmel dem des Mittelstaates, ,, c h u n g - k u o ", auf der 

Erde. Um ihn her,um gruppieren sich die „zehntausend 'Staaten" -wie 

es in der Überlieferung heißt. Der Name ).\'Iittelstaat, ,, c h u n g - k u·o ", 

war urs.prünglich nur für das um den Wohnsitz des Zentralherrschers 

gelegene Gebiet gebraucht, doch in dem 'Maße, wie sich Umfang ·und Art 

des Reiches erweiterten, erweiterte sich auch die Vorstellung v,on dem 

Mittelstaat; und noch heute haben wir „ c h u n g - k u o" als eine der 

häufigst gebrauchten 'Bezeichnungen für !China als ganzes. Ua China an 

allen seinen Grenzen von Gebirgs-, ,Steppen- oder Wüstengebieten umgeben 

war, deren Bewohner kulturell weit hinter dem Reich der !Mitte zurück

standen; und China nur zeitweise im äußersten Nordwesten mit eben

bürtigen K·ulturvölkern in Berührung kam, ist die 'Entwicklung dieses 

universalistischen Gedankens erklärlich. .Das Weltreich wurde verwaltet 

durch die llehensfürsten, die ihr .Lehen aus der Hand des Kaisers empfin

gen, in ähnlicher Form wie im mittelalterlic,hen Europa; doch handelt der 

chinesische !Kaiser nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondern nur 

im Auftrage des !Himmels, der ihm die Herrschaft über die Welt anvertraut 

hat. Dieser Feudalstaat ist - theoretisch wenigstens - unbegrenzt, und 

es ist kein Fürst denkbar, der sein Lehen nicht aus der Hand des !Himmels-

. sohnes empfaTigen hätte. Wie wirkten ,sich diese Gedanken aber nun 

praktisch aus? Die Lehensträger waren naturgemäß die Verwandten ·und 

verdiente Mitarbeiter des Zentralherrschers. Während jener aber auf 

den ,zentralen, eng begrenzten, ihm direkt unterstehenden Mittelstaat 

beschränkt war, hatten die Lehensfürsten, besonders in den entfernt 

gelegenen Gebieten, die iMöglichke'it, ihre Macht'grundlagen ständig zu 
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erweitern, und so kam es, daß~ ähnlich wie im mittelalterlichen Deutsch

land - die Stellung des Kaisers allmählich zu einer bloßen Fiktion wurde, 

und alle politische Macht in den iHänden der Lehensstaaten lag, von denen 

die größeren und mächtigeren bald die kleinereh und schwächeren 

annektierten cder wenigstens von sich abhängig machten. 1So zeigt das 

China de:s 5. und 4. vorchristl.ichen Jahrhunderts das bunte Auf und Ab 

einer ,Reihe selbständiger, sich meist gegenseitig befehdender Staaten; 

in der chinesischen Geschichte als „Zeit der Kampfstaaten" bekannt. Die 
1 . 

Einheit des !Weltreiches war zur bloßen Theorie geworden, und der 

Himmelssohn hatte keinerlei 'Machtbefugnisse mehr. Neben dem poli

tischen Verfall ist diese Zeit aber durch eine außeror<lentliche geistige 

. Produktivität und Blüte gekennzeichnet, von einer Vielseitigkeit, wie wir 

sie in keiner späteren E'poche der chinesi~chen Geschichte wiederfinden. 

Zahlreiche philosophische 'Schulen mit best.immten Lehrsystemen entstanden 

in dEn verschiedenen Teilen des Reiches. Freilich sind dies keine 

abstrakten philosoJ?hischen 'Systeme wie die des Abendlandes, sondern fast 

alle kreisen sie - wie das gesamte ,Denken des p.amaligen :China~ um 

den Staat und seine Organisation, die IPfüchten de-s \Herrschers sowie des 

Einzelnen gegenüber dem 1Staate und der Gesellschaft. Die bekanntesten 

dieser !Schulen waren die taoistische, die konfuzianische und die soge

nannte Rechtsschule. Auf die beiden letzteren werde ich noch zurück

kommen. 

Als um Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts nach langen 

Kämpfen der · im Nordwesten, dem heutigen Shensi und Kansu, gelegene 

Lehensstaat 'Ts'in - von dem ·unser heutiger Name 1China herrührt.

sich alle übrigen ,Staaten botmäßig gemacht, den letzten Herrscher der 

früheren Dynastie abgesetzt, vnd der König von Ts'in sich unter dem 

Namen Ts'in 1Sh'i-huang-ti selbst auf den T:hron des Zentralherrschers 

gesetzt hatte, war die 1Möglichkeit für eine neue !Staatsform geschaffen: 

„das !Staatensystem verschwindet, der Großstaat mit zentralisiertem 

Etinheitswillen tritt an seine 'Stelle".* 'Sein 1Herrscher war von den ·Lehren 

der eben erwähnten Rechtsschule beeinflußt, und die meisten seiner Rat

geber waren aus dieser ISchule hervorgegangen. Wie alle anderen Phi

losophenschulen der damaligen Zeit war auch die Rechtsschule von der 

traditionellen universalistischen und theokratischen 'Weltstaatsidee geleitet, 

aber im 'Gegensatz inscesondere zum Kcnfuzianismus setzte ,sie ein für 

alle gleichmäßig geltEndes Recht mit einem .System von 'Belohnungen und 

.Strafen, das auf dem absoluten . Willen des Herrschers gegründet war, als 

* 0. Franke: Geschichte des Chinesischen Reiches I , P·. 224. 
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Norm ein. Das Reich der Ts'in hatte nichts mehr von einem Lehensstaate, 

über dessen Gefahren die Vergangenheit belehrt hatte; es war vielmehr 

ein E\,Utoritärer ·,,Beamtenstaat mit straffer Organisation und starker 

Zentrale, deren Seele wieder der absolute Wille des Herrschers war. 

'Heerwesen und · Ackerbau waren die Tragpfeiler, auf denen das Ganze 

ruhte. Eine festgefügte Ordnung i:m Innern, ... Vereinheitlichung auf 

kulturellem und wirtschaftlichem rGebiet, ,strenge und unterschiedslose 

Anwendu·ng der Gesetze, unbedingter Gehorsam von Beamten un_d Volk 

sowie rSchutz gegen die von außen einbrechenden Nomadenvölker .machten 

sein Wesen aus". Doch dieser neuen Staatsform war keine Zeit zu ihr.er 

Bewährung gegeben: der Kaiser Ts'in Sh'i-huang starb frühzeitig, und 

seine Nachfolger waren nicht die geeigneten Persönlichkeiten, das Werk 

des großen Kaisers fortzuführen . Die nur für kurze Zeit unterdrückten 

völkischen und territorialen, ausein·anderstrebenden ·Kräfte wurden w_i_eder 

wach, und d1e Eivheit dm Reich(S ging aberrr:als verl_oren, dcch nur für 

kurze Zeit. 

Dem später als Han Kao-tsu bekannten Kaiser, ursprünglic.._h ein 

Mann vcn niederster Herkunft, gelang es ,Ende des 3. vorchristlichen 

Jahrhunderts, die verschiedenen lokalen Machthaber zu unterwerfen oder 

zu beseitigen, und den Thron des 'Himmelssohnes zu besteigen. Auch er 

sah sich wieder vor die große Frage gestellt: wie kann die •Einheit -des 

Reiches Q"egen die vielen auseinanderstrebenden Kräfte auf die !Dauer 

gewahrt werden? Das Lehenssystem hatte seine Gefahren und !Schwächen 

zur Genüge bewiesen; d·er Versuch des zentralisierten 1Einheitsstaates war 

nach wenigen Jahrzehnten ldäglich gescheitert. Es galt, eine dritte 

Lösung des Problemes zu suchen, und diese fand sich im 'Konfuzianismus. 

Wir müssen uns an dieser Stelle kurz vergegenwärtigen, wie die konfuzia

nische· Staatslehre aussah. Konfuzius, nach dem diese Lehre ben_annt ist, 

war kein . schöpferischer Denker, sondern ein Lehrer. •Seine Lehre bestand 

darin, das Alte zu überliefern, die Tradition zu wahren und zu lehren. 

„Ich überliefere, al::er ich bilde nic.hts Neues; mein Glaube ruht auf der 

Liebe zum Altertum", so soll Konfuzius es selbst ausgesprochen haben. 

In dem Staate des Altertums, dessen Grundlagen ich vorhin kurz berührte, 

- jedoch in seiner idealisierten Form - sahen die Konfuzianer Vorbild 

und Maßstab für die Gegenwart. Wie soll nun dieser universalistische 

Weltstaat regiert werden? ·Wie ich vorhin schon sagte, weisen die Li, 

d. h. die ,Riten oder 'Moralgesetze jedem Einzelnen seine :Stellung und sein 

Verhalten gemäß dem „t a o", der göttlichen Weltordnung, zu. Doch führt 

nicht etwa jedes einzelne IndividL:um sein E'igendasein, sondern die ..., 
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Familie ist die Keimzelle, die kleinste Einheit im Staate; sie ist für ih1•e 

Mitglie<ler verantwortlich, verleiht ihnen •Schutz und Unterkunft; sie 

bildet gewissermaßen einen Mikrokosmos, einen Staat im :Staate. ·Kern

punkt des eth ischen !Systems der li sind die sogenannten fünf Beziehungen 

zwischen Fürst und Untertan, Vater und ,Sohn, älterem und jüngerem 

•Bruder, Mann und Frau, Freund und •Freund; sie regeln das gesamte 

soziale Leben. •Der Kaiser so!! nur durch Tugend und gutes [Beispiel 

wirken: ,,Regieren bedeutet rechtscha1ff'en sein. Wenn · man das Volk 

durch aktive ·Regierung führt ünd es durc.h 'Strafen auf dem rechten Wege 

zu halten ,sucht, wird es Strafen aus dem Wege gehen, aber es wird kein 

SchaI'-lgefühl ha·ben. Wenn man hingegen das Volk durch Tugend führt 

und es di.,rch rLi auf dem rechten Wege hält, dann wird es Schamgefühl 

haben und tugendhaft sein." Hierin liegt der tiefe Unten:chied zwischen 

Konfuzianismus und 'Rechtsschule, und auch zwischen konfuzianischer und 

moderner, abendländischer Auffassung. Der konfuzian ische rStaat war 

also kein Rechtsstaat, sondern er bestand auf Grund von Riten und Ord

n·ungen, die für jeden einzelnen, ohne daß er besonders dazu angehalten 

wurde, rc,aßgebcnd waren. Wer sic.h allerdings ·bewußt und absichtlich 

rregen diese Ordnung auflehnte, der stellte sich außerhalb der göttl ichen 

Weltordnung und außerhalb der menschlichen Gesellschaft. Gegen ihn 

wurde mit aller ·Schärfe vorgegangen. 

Diese von den rSchülern und Anhängern des Konfuzius weiter aus

gebaute Staatslehre schien den ersten Herrschern der Ran-Dynastie zur 

Unterbammg und 'Sicherung ihres · Staatswesens geeignet. Es ist sehr 

zweifelhftft, ob der Konfuzianismus jemals eine besondere ·Bedeutung 

erlangt hätte, ·wenn ihm nicht die poli tische 'Entwicklung in dieser Weise 

zu Hilfe gekommen wäre. Die bedeutendste Aktion für die Verbindung 

des 1Konfuzianismus mit dem 1Staate war die im Jahr .12r4 v. !Chr. erfolgte 

Schaffung des staatlichen Prüfungssystems. Um dem immer noch mächti

gen Feucfo.lwesen allmählich den Boden zu entziehen, sollte der •Staatsdienst 

derrnokratiEiert werden und er wurde es· auch. Jedem Mann aus dem Volke 

war es seiner !Begabung und seinen Kenntnissen entsprechend möglich, 

auf der Leiter einer Reihe von >Prüfungen bis zu den höchsten Ämtern 

im !Staatsdienst aufzusteigen. Inhalt dieser Prüfungen, deren System im 

Laufe der !Entwicklung immer weiter ausgeb.aut wurde, bildeten aus

schließlich die konfuzianischen Lehren. Auf diese Weise erhielt über zwei 

Jahrtausende hindurch der chinesische 1Staat 'Millionen . von gleich

geschulten und gleichdenkenden •Beamten. Unterdrücken und beseitigen 

* 0 , Franke. op. cit. 
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konnte auep der Konfuzianismus die auseinanderstrebenden völkischen 

Kräfte nicht, aber er schläferte sie ein. Uie !Dynastien haben wiederholt 

gewechselt, und teilweise liegen große Zeiträume der Zerrissenheit 

dazwischen, aber die Idee des Konfuzianischen Weltstaates ging nicht 

unter. Die Berührung mit den großen Zentral- und Westasiatisc.hen Kul

-~urvölkern hat alle !Gebiete der chinesischen ·Kultur aufs stärkste beeinflußt, 

aber da-s univcrsalisti~che 1Weltbild hat sie nicht zu ändern ' vermocht. 

Wiederholt sind im laufe der Geschichte die Länder des Reiches von den 

Mongolen nnd Tartaren der 1Steppe überrannt und beherrscht worden, 

aber geistig wurden diese alle schließlich von ,China besiegt und völkisch 

_ absorbiert. Eben dies ist die einzigartige und großartigste Leistung 

China:,, daß es eine Utopie, die Utopie des Weltstaates zur Wirklichkeit 

gemacht hat. Was im mittelalterlichen Euroi:;a von Päpsten und Kaisern 

in dem die christliche Welt umschließenden ,Römischen Reich erstrebt, 

aber nicht erreicht wurde, das fi~den wir in ,China verwirklicht und mehr 

als zwei Jahrtausende in Geltung. ·Doch der Preis, der dafür bezahlt 

werden mußte, wurde schließlich unerschwinglich. ,,Die T'otalität der 

konfuzianischen Ordnung, seit ihr im 12. Jahrhundert der •Panzer des 

Dogmas auferlegt wurde, hatte die gleichmäßige Au,sgestaltung de1~ 

Geister gründlich besorgt: IEiine 1Kulturwelt von unerhörter !Eigenheit und 

Geschlossenheit war geschaffen; aber diese !Kulturwelt war nicht mehr 

das lebensvolle ;Sarrmelbecken der vielgestaltden I eistungen einer unend

lichen Zahl von frei entwickelten EinzelpersO"nen, sondern eine einförmige, 

starr.e, scheinbar leblose !Masse. Gewaltig stand als Verkörperung des ,Kon

fuzianischen ·Staatsgedankens das 1Ganze da, aber die ,Persönlichkeit war 

tot, und ,darrit der lebersquell versiegt. Da-s war der !Preis, den 'China 

für die dritte Lösung seiner Schicksalsfrage hatte bezahlen müssen".* 

'Die lKatastrop.he mußte eintreten, als China im 1'9. Jahrhundert mit 

den abendländischen 'Staaten in ,Berührung kam; als der 1Weltstaat mit 

einem Weltbürgertum auf den europäischen Nationalstaat mit einem 

Nationalitäts-Prinzip traf. Dem chinesischen 'Staatsgedanken entsprechend 

war es unmöglich, daß ein fremder Staat gleichberechtigt mit China, ein 

fremder ,souverän auf gleicher S-tufe wie der 1Himmelssohn stehen sollte. 

- Die etll'opäischen !Staaten hingegen sahen in dem chinesischen ,Anspruch 

auf Weltherrschaft eine unerträgliche Anmaßung, einen politischen 

Größenwahn. 1Bei diesem gegenseitigen Mißverständnis war eine gewalt

same Auseinandersetzung unausbleiblich. Zähneknirschend ertrug man 

0. Franke: China p. 107 (in: Der Orient und Wir, Berlin 1935). 
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Niederlagen und Deimütigungen durch die Fremden, aber im Gefühl 

geistiger und moralischer Überlegenheit. Durch 'Nachahmung technischer 

und militärischer ErrungE'Ilschaften des Abendlandes glaubte man die 

Mittel in die 1HaIJd zu bekommen, vom Abendlande frei zu werden und die 

Fremden-· der chinesischen Auffassung entsprechend - in ihre 'Schranken 

zurückzuweisen. Aber diesmal wiederholte sich die Geschichte nicht 

Der 1Kaimpf ging jetzt nicht, wie früher so oft, um die 'Herrschaft einer 

Dynastie, ,sondern um die Fundamente des •Staates, um die konfuzianische 

Weltanschauung selbst. Langsam löste sich der chinesische Geis't von den 

Fesseln des Dogmas, das Jahrhunderte lang sein Denken in eine ganz 

bestimmte Bahn gelenkt hatte. 1Bereits 1Ende des 19. Jahrhunderts be

gannen sich in der chinesischen 1Juger.d Zweifel an der Überlieferung, 

Zweifel an der konfuzianischen Weltordnung zu regen. !Man begann zu 

verstehen, daß es mit einer_ Nachahmung von· <Militär und Technik des 

Abendlandes nicht getan sei, sondern daß auc.h das eigene politisch

weltanschauliche lSyste:m .unhaltbar geworden sei. Im Jahre 11'91015 glaubte 

die !Regierung durch Abschaffung des konfuzianischen Prüfungssystems 

und seine !Ersetzung durch ein dem 1Westen nachgebildetes Fachbeamten

System den Lallf der Dinge aufzuhalten. Gleichzeitig wurde ,Konfuzi·us 

zum IGott erklärt. ,Aber man merkte nicht, daß man ·zwar das Dach des 

Hauses ausschmückte, während iman gleichzeitig seine F 'undamente einriß. 

Im ,Jahre irnlm endlich stürzte der morsche !Bau in sich zusammen; di.e 

Dyp.astie wurde gestürzt und China eine Rep,ublik. 1Jt,s muß immer wieder 

betont werden, daß dies nicht einer der vielen :Dynastiewechsel ist, wie 

China sie -so oft erlebt hat, auch nicht die E-inleitung einer Etpoche der 

Zerreißung in mehrere Teile, von denen sich jeder zum legitimen Nach

folger des Himmelssohnes erklärt. Nein! Es ist der Abschluß einer mehr 

als zweitausendjährigen Eipoche, das unwiderrufliche ·Ende des Kon

fuzianischen Welt,staates sowie des 1Konfuzianismus überhaupt, das Ende 

der großartigsten ;Utopie, die je auf Erden bestanden hat, :einer Utopie, 

die zwei Jahrtausende hindurch Wirklichkeit war. 'Der ,Konfuzianische 

<S-taat und ~.er Konfuzianismus sind seit H:,,1111 tot; freilich mögen der eine 

oder andere Gedanke des Konfuzianismus auch in Zukunft in China eine 

Rolle spielen, aber als p(\Iitisch-ethisches System ist der 1Konfu2ianis:mus 

nicht .vieder zum Leben zu erwecken; und wenn heute nach ein ,paar 

Jahren Unterbrechring wieder Konfuziuskult und Konfuzius9 pfer voll

zogen ,·,erden, so bedeutet das nicht mehr, als wenn wir heute Gedenkfeiern 

für die großen 1Männer unserer Vergangenheit ablrnlten. Und mit dem 

Konfuzianischen Staat hat auch die dritte Lösung der chinesischen :Schick-
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snlsfrage, c1er Frage r-aeh der einheitlichen Regie1·ung dieses riesigen 

Reiches, ihT Ende gefunden. 

1S 0 sehen wir (hina Ee it LBeginn dirnEs Jahrhunderts in einer 

ungeheuren Krise, einer ·Krise, wie sie in solchem Ausmaß und solcher 

Tragweite r;rre ine s Wisscrs bisher mr ganz selten in der Weltgeschichte 

;i.ufgetreten ist. Alle traditior-e!!en politischen, geistigen und moralischen 

Grundlag·en, die seit Jahrhunderten unantastbares _Dogma, unanzweifelbare 

Wirklichkeit, ja •~ elbst verständlichkeit waren, sind zu einem vollkommenen 

Nichts, zu einem Phantom geworden. In gewissem Sinne kann man viel

leicht China mit einem alten ,Mann vergleichen, der ,sein ganzes Leben 

einer bestimmten Idee gedient, an sie als Wahrheit geglaubt und in dieser 

Idee bedeutende Werke und Leistungen vollbracht hat, und dem im hohen 

Alter plötzlich klar ,,;;ird, daß all e seine Voraussetz1ungen und Ideen falsch 

waren und unhaltbar gewor den sind. 1S0 ,stand 1C:hina nach der Revolution 

1'9/lil wieder dort, wo es vor zwei Jahrtausenden, vor ,E.inführung ,des ,Kon

fuzianismus gestanden hat. Wir finden daher seit der Jahrhundertwende 

wieder eine ungeheure geistige R,egsamkeit und Vielseitigkeit, die an die 

vcrkonfuz ianische Zeit erinnert, und wir dürfen denjenigen zahlreichen 

geistigen Kräften des modernen China unsere Achtung nicht ,versagen, 

die sich des vollkommenen Bruches mit der Vergangenheit bewußt waren 

und nach neuen Ideen, nach neuen Zielen .strebten, wenn auch dabei freilich 

oft über das .Ziel hinausgeschossen und manches von zweifelhaftem Wert 

hervorgebracht wurde. Auch die Zerrissenheit und Uneinigkeit ist ~ur 

eine natürliche Folge dieser •Befreiung- der Geister von de:°" iFesseln des 

traditionellen .Dogmas. Die durch den Konfuzianismus eingeschläferten, 

völkischen, auseinanderstrebenden ,Kräfte sind wieder erwacht. 1S10 ringt 

heute China um eine neue, vierte Lösung, die ,Einheit des Reiches zu 

wahren. 
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Zur E_tymologie von katsuwo ~ffi.. 

Querholz und Bonitofisch 

Otto Karow, Takamatsu 

In unserer Untersuchung „Der Ursprung des Torii" 1 haben wir mit gebüh

rendem Vorbehalt die Vermutung ausgesprochen, daß die auf dem Dachfirste 

der Shintcls~hreine und, wie quellenmäßig belegt, auch früher auf den Gebäuden 

des Kaiserpalastes angebrachten, katsuwo(gi) genannten Quer h ö 1 z er anschei

nend mit dem von uns in obiger TTntersuchung behandelten Totenkult und den 

damit verbundenen Sakralbauten (tori (wi)l in engstem Zusammenhang stehen. 

Wir hatten ferner darauf hingewiesen, daß diese Querhölzer womöglich die gleiche 

Funktion zu erfüllen hatten, die wir noch heute in ähnlicher Form bei den Grab

schreinen der Toba-Batak beobachten können, nämlich Träger der aus Holz oder 

Stroh verfertigten Totengeistvögel zu sein. Unsere Hypothese würde zweifellos 

an innerer Wahrscheinlichkeit gewinnen, falls es analog der von mir nachgewie

senen Sprach';'erwandtschaft von jap. tori(wi) und UAN (Uraustronesisch) · tulut 

sowie der Zurückf,ührung gewisser Vorstellungen des japanischen Ahnen- und • 

Totenkultes auf indonesische Religionsformen gelänge, neben der Sache auch das 

Wort katsuwogi selbst mit dem Austronesischen in Beziehung zu setzen und 

darüberhinaus für Japan den Nachweis für das Querholz als 'Tragstange der See

lenvögel zu bringen. 

In der ältesten japanischen Literatur stehen die chinesischen Charaktere ~;(f.,, 

für 1. Bonitofisch3 und 2. Querholz auf dem Dachfirste. Beide Worte sind im 

Schrifttum der Narazeit nur spärlich belegt, so ~ffi., Querholz ein einziges Mal im 

Kojiki, Abschnitt Yuryaku Tenne! :/LJUl*7(~, beachtenswerterweise ohne ki * 4, 

danach im Jclganshiki jff/l:r-t 5 (Periode Jclgan J.l'i:V.& 859-876) und im Daijingu 

gishikichcl *Jiii:fla1ixti~Jlt 6• ~~- - Bonito wird weder im Kojiki, Nihonshoki noch 

in den Fudoki, dagegen einmal im 9. Bande des Manyclshu, im Takahashi-ujibumi 

~~~)t und mehrfach in der Gesetzesliteratur der Perioden Jclgan und Engi (Z!Jl 

=& 901-922)7 in der frühen Heianzeit erwähnt. Leider geben die genannten 

Quellen, deren betreffende Belegstellen ausschließlich chinesisch abgefaßt sind, 

keinen Anhaltspunkt für die Lesung von ~~-· Erst das von Minamoto no Shita

gau j[fül~ während der Shclhei-Zeit (;iJl(Jf 931-937) verfaßte Wörterbuch Wamycl

ruijushcl ~45tHRii'J> 8 enthält in Manyclgana die phonetische Umschrift: 

.. ~f.¼\l, ~. T'ang-yün (Wörterbuch) sagt: fülf (Aussprache wie ~- Kangoshcl 

sagt : ka-tsu-wo. . In amtlichen Schreiben werden die beiden Zeichen ~.fü 

verwandt.) entspricht *ii,1/;j · ...... " 10 

.. 

• 
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M.~. -Querholz - fehlt im Wamyosho, was nicht weitei: verwunderlich, da es für 

· diesen im chinesischen Kultbau unbekannten Gegenstand kein Schriftzeichen 

gab, und ferner das Wam_yosho vom Verfasser als chinesisches Wörterbuch zur 

Unterweisung in -der gehobenen chinesischen Literatur für Angehör1ge des 

Hofes gedacht war. Dies mag auch der Grund sein, daß M,*. - Bonitofisch

a!s Lehnzeichen (ateji '&~) für ein ähnlich- oder gleichlautendes Wort

Querholz - übernommen worden ist. Vielleicht war auch zu jener Zeit dessen 

eigentlicher Wortsinn, ähnlich wie wir es bei tori(wi) beobachten konnten, in 

Vergessenheit geraten. Daß. diese Diskrepanz zwisc_hen Schreibung und Bedeu

tung nicht unbemerkt geblieben ist, geht aus de:i. wahrscheinlich späteren 

Schreibungen für Querholz wie z.B. flwJJg*, lM'li*, ~fir* hervor, denen jegliche 

Beziehang zum Bonito fehlt 11
• 

Bevor ich selbst zur Etymologie von Querholz und dem Problem der Er

schließqng der einstigen Lautwerte von M,*. Bonito und Querhoiz Stellung nehme' 

möchte ich kurz die etymologischen Untersuchungen anführen, die die japanischen 

Philologe·n der Tokugawazeit, Gelehrte wie Motoori Norinaga, Tachibana Moribe, 

Ise Sadatake und Kurokawa Mayori in ihren Kommentaren zur Naraliteratur zum 

gleichen Thema unternommen haben. Allerdings verrät die Fülle der von ihnen 

vorgetragenen Erklärungen, daß, wie beim damaligen Stande der japanischen 

Sprachwissenschaft und ihrer etymologischen Traditionen nicht anders zu er

warten, eine eindeutige Lösung des Problems nicht erzielt werden konnte. 

Japans bedeutendster Japanologe der Tokugawazeit, Motoori Norinaga (1730 

-1801), geht in seinem Meisterwerke, dem Kommentar zum Kojiki (Kojikiden ti 
~~c.~), näher auf die Etymologie und den Verwendungsbereich des katsuwog. 

l 
ein·~. Er geht von der Annahme aus, daß katsuwo- Boni~o-durch Kontraktion 

aus katauwo Hart-Fisch - ~-*· entstanden sei und folgert daraus, daß der Name 
. . 

katsuwo ursprünglich nur den an der Luft hartgetrockneten Fleischstücken des 

Bonito zukomme, also keine Bezeichnung ~ür den lebenden, frischen Fisch gewesen 

sei. In diesem Sinne mü~se katsuwo im Jogan- und Engishiki interpretiert werden. 

• Andererseits hat Motoori auch die Beobachtung gemacht, daß in den Gegenden 

Japans, an deren Küstengebieten sich die Fangplätze des Bonito befinden, das 

lebende.Tier katsuwo und sein Hartfleisch katsuwo-bushi M,*J6 g~nannt. wurden. 

Hinsichtlich der EtymolPgie von ~-*· -Querholz - vertritt er die Auffassung, daß 

der Name katsuwo auf das Querholz übertragen worden s~i, da dieses in seiner 

äußeren Ge3talt mit den katsuwo-bushi große Ähnlichkeit aufweise. 13 Andere 

Erklärungen lehnt er ab. 

Sein jüngerer Zeitgenosse Tachibana Moribe (1781-1849), der nicht selten in 

seinen Schriften gegen Motoori polemisiert, hat seinerseits die Unhaltbarkeit dieser 

Wortdeutung erkannt. In seinem bekannten Werke Yamahikosasshi Lll~r 
gibt ihm die Anfrage eines gewissen Fujii Momonari }ii#J§' nx, Gelegenheit, diese 
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Frage erneut zu diskutieren 14. Katsuwogi ist seiner Ansicht nach eine Kontrak

tion aus katsuge-wo-gi stH,* ,,Kleine Hölzer, die oberhalb getragen werden". 

Abgesehen von der Volkssprache enthalte auch die ältere Literatur verschieqent

lich Belege über den Gebrauch eines Verbums kazuku 1~ ( ,.tragen, auf dem 

Kopfe tragen", das gleichbedeutend mit itadaku ~ ( aus kami-tsuku li~ffi ( ,,zu 

l-Iäupten stoßen" abzuleiten sei. Katsuwogi sei daher katsuku-wo-gi J'rnjfilJ ( ;),*. 

Tachibanas Etymologie klingt durchaus einleuchtend. Sie steht oder fällt aber 

mit der Frage, ob katsuwogi, wie außer Motoori alle übrigen japanischen Etymolo

gien (siehe unten) annehmen, wirklich aus den drei sonst auch selbständig ge

brauchten Komponenten katsu (~, ~. ~), wo (,J,, *10, ki (*) zusammengesetzt 

ist, wobei „katsu" und „ wo" als Appositionen zu dem Hauptwort ki - Holz auf

zufassen sind, oder aber katsuwo eine Wortwurzel darstellt, der ein erläuterndes 

ki * beigefügt worden ist. Grundsätzlich wären zwei Wege denkbar: 

1) katsuwo ist als verkürzte Form im Sinn~ einer Ellipse entstanden aus 
\ 

katsuwo-gi anzusehen. (vgl. 0. Meisinger, Vergleichende, Wortkunde, 

München 1932, S. 146 flg) 

2) ki * ist sekundäre Analogiebildung zu tari-ki, chi-gi zu einer Wortwurzel 

katsuwo -Querholz. 

Beide Vorgänge sind in der Sprachgeschichte nichts Unbekanntes. Daß dieses 

Problem, allerdings durch das Mittel der Sprachvergleichung, entschieden werden 

kann, wird der weitere Verlauf dieser Untersuchung zeigen. 

Aoer auch Tachibanas Etymologie ist nicht allseitig anerkannt worden. Der 

bekannte japanische Literarhistoriker Prof. Tsugita Jun :XEßi~ nennt in seinem 

bekannten Kojiki-shinko ti4Jltc.rt/riff\ leider, wie so oft bei japanischen Kommen

taran zu bemängaln, ohne ganll.ue Literaturverweisa, noch folgende Erklärungen: 

Ise Sadatake #t~ Jl)t ia (1717--1784), bedeutender Kokugakusha, sucht katsuwog i 

vom Hausbau her zu bestimmen und sieht in ihnen zur Versteifung und Festigung 

der chigi =f* angebrachte Hölzer, d. h. katamuru ki ~U'Q* ,,Verstärkungs

hölzer". Kuroka wa Mayori .~HI J;ffl 17 ( 1829-1906) greift diese These mit anderen 

Wortinterpretationen wieder auf, katsu-wo-gi ~*if,,-j( ,,Hölzer, die mit Ranken

schnüren (kazura .~ Ranke, wo fM Band, Schnur) am Dache festgebunden sipd" ,~. 

Moderne Nachschlagewerke wie z.B. das Shinto daijiten )111jlIB:J;:i~Hl~ gehen wieder 

auf Motoori (!) oder auf Ise Sadatake und Kurokawa Mayori zurück. M·atsuolca 

Shizuos „Nihon kogo daijiten" tl-W.:J~~lli. 13 *tiiffi-:!d~:!.U'1- erwähnt katsuwogi

Querholz überhaupt nicht. 

Nach den bisherigen Ausführungen ist offenkundig, daß die japanischen 

Philologen ~-~- - Bonito und Querholz - ihrem Wortursprung nach als zwei ver

schiedene Worte aufgefaßt haben, die lediglich die Aussprache und dadurch be

dingt die Schreibung gemeinsam haben. Die Frage ist jedoch, o.b beide Wprte 

ursprünglich gleichlautend gewesen sind, oder ob erst später, also zur Abfassungs-

, . 
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zeit des Kangosh6, nicht zuletzt durch die gleiche schriftliche Wiedergabe bedingt, 

die Laute von ~.<:$, - Querholz an diejenigen von katsuwo - Bonito angeglichen 

worden sind. Die heute vorliegende älteste Umschrift des Kangosh6 (;JQR :P.) läßt 

keine genauen Rückschlüsse über den phonetischen B.au von ~%3. - Querholz zu. 

Selbst die Lesung katsuwo für Bonito möchte ich nicht als primär ansehen, denn 

es ist zumindest auffällig, daß· ~~- nicht wie zu erwarten kata-uwo 1\ sondern 

katsuwo gelesen wird. Diese Abweichung könnte man durch Annahme einer 

Kontraktion von früherem ''kata-uwo zu *katuwo erklären. Andrerseits wäre es 

aber auch möglich, daß katsuwo auf ein altjap. *katu-uwo zurückginge, vor allem, 

wenn man die zahlreichen Fälle von rein japanischen Schriftzeichen für Tier- und 

Pflanzennamen heranzieht, die mangels geeigneter chinesischer Charaktere neu 

aus Radikal und Lauter kombiniert werden mußten. Bei vielen dieser Zeichen 

wie z.B. m.,§ subashiri (tE hashiru), f!M iwashi rnhowa-shi) , ~.w eso (it s(l), 1'1f1 soma 

(UJ yama), ~ toki (~ toshi) usw. haben die japanischen Zeichenschöpfer Lauter 

ausgewählt, deren japanische Lesung ungefähr entsprach ; phonetische Genauig

keit dürfen wir also nicht erwarten. Somit erscheint mir fraglich, ob der Schrei

bung ~.(l, wie Motoori vermutet, wirklich ein kata (ki) -.,hart, fest" wegen der 

Herstellung von hartgetrockneten Katsuwobushi zu Grunde liegt, oder ob nicht 

vielmehr kata - hart als reines phonetisches Äquivalent für ein •·kata (*katu) ver

wandt worden ist, das den eigentlichen Namen des Bonito bedeutet. Falls Moto

oris Ansicht zutreffend wäre, müßte der japanische Wortschatz neben katsuwo 

eine Bezeichnung für das lebende Tier enthalten, was aber tatsächlich nic;ht der 

Fall ist. 

Die Literatur der.Narazeit weist zwei Belege auf, die für 9nsere Vermutung 

·zu sprechen scheinen. Im Many6shu, Bd. 9 No. 1740 heißt es in einem Lang

gedicht: ,. .... die Fischer von U rashima setzen ihren Stolz in den Fang von ~-~'. 

Bonito und @ftl Meerbrassen (pagrus cardinalisf'." Ferner wird i~ der Sippen

geschichte der Takahashi, verfaßt im Jahre 789, von dem Ahnherren dieses Ge

schlechtes, Iwaga mutsukari no mikoto, der zur Zeit Keik6 Tenn6s (71-130) lebte, 

folgendes Erlebnis berichtet: 

„Als er (Iwaga mutsukari) auf der Heimfahrt sich umwendend zum Heck des 

Bootes blickte, folgten Fische in großer Zahl. Als daraufhin Iwaga mutsu

kari no mikoto die hornigen Bogenspitzen unter die schwimmenden Fische 

stieß, kamen die an den Bogenenden Haftenden heraus, und unversehens fing 

er viele. De~zufolge nannte man sie jiJL1R. - hartnäckige Fische. Im heutigen 

Sprachgebrauch heiß_en sie ~.(1?. - Bonito. (Dies ist der Grund, daß man gegen

wärtig den Schaft des Angelhakens aus Horn herstellt und (damit) Bonito 

fängt .)"~1 . 
Leider bleiben wir über die Lesung von jffl im unklaren. Im allgemeinen 

lesen die japanischen Kommentatoren kata (-kuna), d. h . also „ Fische, die dem 
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Boote hartnäckig folgen" . Zweifellos handelt es sich hier um eine der aus dem 

Kojiki, Nihonsh:iki und den Fudoki usw. bekannten und so recht dem altertüm

lichen Stile der Erzählung angepaßten Volksetymologien, die aber dennoch wer,t

voll ist, als der Name des Fisches nicht auf den Herstellungsvorgang von Katsuwo

bushi zurückgeführt wird. Gleichzeitig deutet sie an, daß früher der Name des 

Fisches anscheinend wie *kata gelautet haben muß. Wir können demnach fest

stellen: 

1) ~-*- Bonitofisch lautete im Altjapanischen ''kata-uwo (*katsu-uwo), wo

raus später, vielleicht auch mundartlich bedi-1gt, Kontraktion zu *katuwo 

(Kangosho ;JQft :P.) erfolgte. 

2) Bei *kata (*katu) hantlelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Fisch

bezeichnung. Die Notwendigkeit der schriftlichen Fixierung des Namens 

Bonito veranlaßte die japanischen Literaten, in deren Vorstellung der zu

fällige Anklang des Wortes *kata (*katu) an kata(ki) - ,.hart" wegen 

der Bereitung des harten Bonitofleisches assoziiert wurde, zu der Schaffung 

der Zeichengruppe ~;t;J:i., zumal ein entsprechendes chinesisches Schrift

zeichen für Bonito nicht vorhanden war. 

3) Die Ableitung von *katuwo aus *kata-uwo sowie *katu-uwo bleibt offen, 

da bei Zeichenneuschöpfungen phonetische Momente nur ungenau berück

sichtigt wurden. 

Für die Annahme eines *kata (*katu) lautenden Fischnamens spricht, daß in 
1 -

austronesischen Sprachen anlautende Bezeichnungen vorhanden sind: 

Malayisch: kachi eine Isaki-Art ({:fl-1ti:m1f2 

Koreanisch: kacho-kui getrocknete sciaena (~it:T=iffe.Y~ 
Tagalog: katsaw große Fischart 

Bontoc lgorot: kachöu Fisch, so klein wie ein Finger21 

Kei-Sprache: katavtiev Fischart25 

katwiwi Fischart 

Samoa; atu Bonito (.UIN k=Sa. ') 

Sprachvergleichende Untersuchungen zwischen dem Japanischen, Ryukyu und 

dem Austronesischen sind auf dem Gebiete der Tier- und Pflanzennamen m. 'V. 

noch nicht in Angriff genommen worden: So wage ich denn auch nicht diesen Pe

legen, gerade wegen der Bedeutungsverschiedenheit, entscheidenden Wert bei

zumessen. Samoanisch atu steht zu vereinzelt da und m~ßte an Hand weiterer 

austronesischer Sprachen, die mir hierorts nicht zugängig sind, überprüft werden. 

Andrerseits weisen einige Ryukyu-Belege für Eonito'!G sowie japanische Fisch

namen27 auf eine *kata (*katu) lauteodc Fischbezeichnung hin. 

Diese ausführliche Behandlung des Lautgefüges von katsuwo - Bonito zielte 

weniger darauf ab, im Japanischen einen eigenständigen Namen für Bonito nach

zuweisen, als vielmehr die phonetische Grundlage für die etymologische Unter-
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suchung eines an katsuwo - Bonito anklinienden Wortes Querholz zu schaffen. 

Nachdem die Bemühungen der japanischen Gelehrten, auf der Basis der eignen 

Sprache allein Etymologie zu treiben, nicht zu überzeugenden Ergebnissen ge

führt haben, mag vielleicht eine Bezugsetzung der japanischen Sprache zu einem 

ihr sprachgeschichtlich nahestehenden Sprachkreise zur Lösung des Problems bei

tragen. 

Das Austronesische birgt eine in zahlreichen indones~schen, poly- und melane

sischen Idiomen verbreitete Wortwurzel: 

UAN. *kat'av;zs 

IN (Indon.) 

Malai, Ngadju-

Dayak kasao' • 

MN (Melan.) 

Fidji kaso' 

'i-kaso' 

Sa'a 'ato' 

PN (Polyn.) 

Tonga kaho' 

Futuna kaso' 

Samoa 'aso' 

Vielleicht gehört noch hierher 

Kei-Sprache Katfif21 

katlab 

Dachsparren (v bilabialer,-stimmhafter Reibe-

laut) 
• 

Dachsparren 

I 
Dachsparren 

Querholz am Verdeck des Kanu 

Dachsparren, Dach 

Dachsparren 

Seitengiebel eines Hauses 

Dach auf einem Boot 

Ein Vergleich dieser austronesischen Formen mit dem von u.ns angesetzten *kata

uwo (*katu-uwo) für Bonito ergibt, daß trotz der Unsicherheit des Lautbestandes 

von ~~- - Querholz anscheinend die gleiche Wortwurzel vorliegt. Zu erklären 

wäre allerdings die Lautverschiebung UA.N inlaut. palatales t' gegenüber jap• 

dentalem t. Soweit ich das von mir durchgearbeitet'e austronesische und japa

nische (Ryftkyu einbegriffen) Wortmaterial überblicken kann, entspricht inlauten

des UAN t' = jap. t, das analog dem Vorgange UAN t'=IN soft zus -verschoben 

wird. So Ist in manchen Fällen im Japanischen bereits die Verschiebung t>s ein. 

getreten, wo im Ryftkyu noch der ursprüngliche Dental bewahrt worden ist3'. 

Dementsprechend möchte ich zusammenstellen: 

UAN*kat'av „Dachsparren", INkasao'(= jap. *katao>kato, belegt katsuwo) - . 
,,Querholz auf dem Dachfirste", ryukyft k'itsi', k'its'i, k'is'i „Dachsparren", 

korean. kasi-(sai) (?) Hauslatten. 

Diese Entsprechungen liefern nun u. E. auch den Nachweis dafür, daß das ki * 
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von katsuwo-gi zweifellos eine sekundäre Analogiebildung ist. Damit sind aber 

auch die oben genannten japanischen Etymologien hinfällig geworden. Katsuwo 

(*katao) in seiner noch heute im Ryukyu erhaltenen Grundbedeutung „Dach

sparren" erweist sich als ein Bauelement des Hauses; es ist anscheinend wegen 

seiner besonderen sakralen Funktion, d. h. der Dachsparren, auf denen die See

lenvögel saßen, ausschließlich auf den Kultgebrauch (Priesterwort?) begrenzt und 

jedenfalls im Japanischen durch .imdere Wörter wie tariki ~* (Kojiki) usw. für 

profane Zwecke ersetzt worden. Entsprechende Anklänge an die sakrale 

Funktion der Dachsparren (des Daches), auf di~ wir schon für Japan in der 

Untersuchung „Der . Ursprung des · Torii" hingewiesen hatten, geben die 

sprachlichen Belege der Sprache von Sa'a und Ulawa: 

· "ato, a rafter, generally of bamboo; hide ato, to make a propitiatory offering' 

placing it in the corner shrine of the hause under the rafters."31 

Wir hatten, wie bereits eingangs erwähnt, die Querhölzer mit den Tragstangen 

für die Seelenvögel auf den Grabschreinen der Toba-Batak identifiziert, ohne aller

dings seinerzeit den Beweis dafür in irgendeiner Form antreten zu können. Ich 

habe nun feststellen können, daß tatsächlich auch __ in Japan selbst ein derartiger 

Kultbrauch bestanden zu haben scheint. So bemerkt das wiederholt zitierte Shinto 

daijiten w$m*'M~ u. a. bei der Besprechung des katsuwo(gi), daß „einer schrift-

. ichen Überlieferung aus der Periode Bun-ei (:~:;i]( 1264-1274) zufolge auf den 

katsuwogi der Hauptschreinhalle des Katorijingu ~Jjjzw$a vier farbige Phönix

vögel (Höhe drei shaku, Länge zwei shaku fünf sun) angebracht seien" . Auf 

einem alten Bilde, das den Kultbezirk des Katorischreins darstellt, sind jene mit 

ausgebreiteten Flügeln auf den Querhölzern sitzenden Vögel deutlich erkennbar'\ 

Der Katorischrein gehört zu den ältesten Schreinen des japanischen Ostlandes 

(Azuma no kuni ~:/lfi:im) und ist dem Iwahinushi no Mikoto fti/tJ:l::::i:1fü- geweiht. 

Daß diese Vögel im Verlaufe der chinesischen Kulturrezeption der japanischen 

Frühzeit mit dem altchinesischen Phönixsymbol gleichgesetzt worden sind, ist 

ohne weiteres verständlich. In diesem Zusammenhange mag auch ein alle dreizehn 

Jahre stattfindendes Schreinfest des Katorischreines genannt werden. In einem 

Berichte über dieses matsuri wird mitgeteilt, daß der Gottesleib (jjjlf!lm shintai) in 

ein heiliges Boot gesetzt wird, das mit einem aus Holz geschnitzten Kopf eines 

legendenhaften Vogels verziert ist33
• 

Somit stehen tori(wi) und katsuwo(gi) noch heute vor unseren Augen 

als altehrwürdige Denkmäler aus der Vorgeschichte von Rassenteilen des 

japanischen Volkes, die das Erbe der Väter aus ihrer südlichen Heimat 

mitgebracht und durch die Jahrtausende hindurch getreu bis in die Gegen

wart überliefert haben. Wo schriftliche Überlieferungen sich unzureichend er

wiesen und Elemente der japanischen Urkultur, dje Aufschluß hätten geben 

können, untergegangen sind, da vermochte die Sprache als Künder menschlicher 
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Geistesgeschichte das Dunkel der Zeiten zu durchdringen und ein Licht auf große 

kulturhistorische Zusammenhänge zu werfen. 

Anmerkungen 

1) . Otto Karow u. Dietrich Seckel, Der Ursprung des Torii, eine sprachver

gleichende, architekturkundliche und religionswissenschaftliche Untersuchung, 

Mitteilungen der OAG, Bd. XXXIII Teil B, Tökyö 1942 S. 49 flg. 

2) Zur Schreibung von tori-wi möchte ich folgende Ergänzung nachtragen. Einer 

Reihe von flächenhaft sich erstreckenden oder über einer Fläche sich er

hebenden -Gegenständen wie z.B. *kumo „Wolke", EEI ta „Acker, Feld", 

73 miya „Palast", * moto „Bodengrund" usw. wird in der altjapanischen 

Literatur oft ein Suffix -wi (/ls- geschrieben) angehängt, ohne daß der Wort

sinn gegenüber der einfachen Form eine nachweisbare Veränderung erleidet: 

*lls- kumo-wi, EEl/ls- ta-wi, alls- miya-wi, *lls- moto-wi. Wahrscheinlich ge

hört hierher auch kura-wi 1ft Thronsitz (~ lcura „Sitz"). Ich bin geneigt, 

in dem -wi (/ls-, ;j:ij) von tori-wi dieses selbe ortsdeterminierende Suffix zu sehen, 

das vielleicht eine Sonderheit der Sakralsprache (Hof, Kult) darstellt. Zu 

dieser Annahme würde auch tori in der von uns erschlossenen Bedeutung 

„Grabschrein" (vgl. miya-wi „Palast") gut passen. -wi ist vielleicht genetisch 

dem Suffix -mi (.JE:@ sato-mi „Dorfgegend") verwandt, altjap. *pe „Seite, 

Richtung''> wi, mi als mundartliche Abweichungen (m und w gleiche Artiku-

_ lationsstelle) vgl. mi: wi „Wasser", mage: wage „Haarknoten" (J. Rahder, 

Phonetic variat.ions in Japanese, Mon. Nip. Vol. III S. 179). 

3) Bonitofisch, Euthymys pelamis Tanaka, der eine Größe bis zu 80cm erreicht, 

bewohnt in Schwärmen die warmen Meeresgebiete des Schwarzen Golfstromes 

(kuroshio). In den Sommermonaten wandert der Bonito bis in die südlichen 

Küstenstreifen Hokkaidos, um sich mit Eintreten der . kalten Jahreszeit in 

südliche Gewässer zurückzuziehen. Kleine Fische und Schalentiere . dienen 

ihm zur Nahrung . . In der Irilandsee und dem Japanmeer wird er nicht ange

troffen. Einzelheiten über Fang- und Verwendungsmethoden siehe ausführ

liche Darstellung im Daihyakkajiten ksf4$:ll!!- Bd. ·5 S. 214. 

4) m,j~WJ:o ~mN::M-o iiJ:~ffi.J1c¾ffiZ~ nach I. Kinoshita, Kojiki Bd. I, S. 

132. 

5) Jöganshiki: -J(ialE~-$~~:iHlli.R~ffi..*i\.tt nach Kojikiden Bd. III. S. 

2365. 

6) DaijingO. gishikicho: lE~-1@:~~~ffi..*+:Hc nach Kojikiden dito. 

'?) Engishiki: katsuwo wird häufig unter den Aufzählungen der den einzelnen 

Schreinen zufallenden Opfergaben genannt (siehe Shinten jjil~~! Engishiki }]; 
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*5:t s. 1007, 1044, 2031). 

8) Das im Wamy6ruijftsh6 (Wamy6sh6) angeführte, zur Y6r62eit (717-723) ver

faßte Yoshi kangoshß ma:~~fJ;, das bis auf einige Auszüge verloren gegan

gen ist, gehört zu den ältesten chinesisch-japanischen Wörterbüchern. Eine 

gründliche Bearbeitung des Wamyoshß und Systematisierung des in ihm ent

haltenen altjapanischen Wortschatzes ist eine vordringliche Aufgabe der 

japanischen Spr3:chgeschichte. Das Wamy6sh6 ist von besonderem Werte, 

insofern es in zahlreichen Fällen· genau zwischen gehobener Sprache und Um

gangssprache (Mundart?) unterscheidet. 

9) ~l.*,F,!fMÄmtw~~mt~1.Jrn-'l1-:.t3tJIH~Jf.i.=q-:*~~-l:!2o .... zitiert nach Nihon 

koten zenshfr ( 13 *ti ~~~). 
10) Obwohl das vom W amy6sh6 angeführte Kangoshß den chinesischen Fisch

namen ~~ chien mit jap. katsuwo UmR.:P.) wiedergibt, so dürfte doch kein 

Zweifel bestehen, daß es sich entsprechend der Erklärung des T'ang-yün (m

M) um einen vom japanischen Katsuwo zu unterscheidenden Fisch handelt, 

der zur Familie der 1Meeraeschen (Mugilidae) chin. :::UFiIT (t'ung) gehört. 

Andere Kommentatoren, i,o auch Motoori, rechnen ~? zu einer aalartigen 

Fischart~ (Entosphenus japonicus) jap. hamo. Daß der katsuwo anscheinend 

in Altchina unbekannt war und somit ein chinesisches Schriftzeichen fehlte, 

mag daraus entnommen werden, daß die japanischen Schreiber sich genötigt 

sahen, für katsuwo eine die Aussprache des Wortes berücksichtigende Zeichen

verbindung~.({', zu schaffen. Im Schriftgebrauch wurden jedoch ~~- und 

~? promiscue verwandt, so daß ~? neben seiner eigentlichen chinesischen Be

deutung katsuwo gelesen wurde. 

11) Ähnliche Fälle lassen sich beibringen, z, B. chigi 'f-*,, Tausend-Holz", wo chi 

phonetisch zu lesen ist und „Wind" bedeutet, vgl. kochi JRJ\. ,.Ostwind", 

hayachi ~J\. ,,Sturm". 

12) Kojikiden Bd. 111, s: 2364 flg. 

13) Kojikiden ebenda: ~ --cm.J:K lli'.1Jll'/füJ.ä1~ 1b :JtfJIV.~fp Kf1;/.t,:-~ t.tv45 t.i: !J 
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14) Tachibana Moribe zenshfr ~!J~cg=~~~ Bd. 8; S. 64- 66. 

15) Kojiki-shinkß ti~trlflg; S. 575. 

16) Yftshoku. kojitsu jiten ~~ti'.iti~!,11,!- von M. Sekine ~jf~lE.ifl S. 185 unter 
katsuwogi. 

17) dito. 

18) Kurokawas These ist von Takahashi Kenji i@:if'l~~ ausgebaut und verteidigt 

worden in der Zeitschrift Rekishi to chiri !J\HIU::fel!!:rn! Bd. III, No. 2. 

19) ~- uwo, iwo {letzteres im Wamyßshß mit umgangssprachlich fä bezeichnet) 

gehört zu einer weitverbreiteten Wurzel: l!AN (')ivak Fisch, IN 'iwa', PN 

fa-iva' Fischfang, tibet. nya (nyar?), altchin. ngiwor. Auf Grund UAN (')ivak 

ist japanisch iwo als älter vor uwo anzusehen. Zt1r Frage der Zusammen 
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30) Einige Beispiele: 
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. anlaut. b=jap. p), ryukyu busa-hang. 

UAN *pat'iy „Seesand", IN pasir, pasig=Ryukyu fitts'i neben p'i:, fi:, jap. 

hishi „Sandbank", ainu pish „Seeküste". 

UAN *'it'uk „anderen Tages", IN 'esu', b-esu', 'eso', 'aso'=Ryukyu atsa, 

atta, attsa, korean. at'"'m>*at'um (?), jap. asu, asa, kiso<*ke-iso. 
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