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WILLY ZEDERBOHM t 
Wollte j emand in den J-ahresberich1Jen der Re,ichsdeutschen Geme1in

sohaft Tökyö-Yokohama nachschlagen, w:e1r in den J1a'hren :1'913!8 und l!9ß9 

:Leiter der iGemeinschaft gewesen ist, so wird er erstaunt feststellen, daß 

in diesen -beiden -Berichten an keiner einzigen 'Stelle der 1:Ueiter mit !Namen 

gemannt ist, während alle anderen, die ein Ehrenamt hatten ,oder die 

sonst etwas für die Gemeinschaft getan haben, S'orgfältig erwähnt worden 

sind. 'Dii,es ist kennz,e~chnend für Willy IZederbohm, den Gründer und 11Je1iter 

urns·erer :R,eichsdeu:tschen Giemeinschaft T'ökyö-Y1okoh1ama, der uns leider 

am 1115. Febm,ar in IB\e,rlin, im 1AJkn· von 614 J1ahren, durch.einen Unglücksfall 

entüssen worden ist. Etr war eine energische, 'Füfhrerpersönlichkei,t, i11TIJmer 

zu A.rbeit und 'Truten drängend un1d nicht auf das Gerede andleirier h,örend, 

aber alles, was er tat, tat er immer nur für die ·Sache· der Gemeinschaft, 

ohne dabei an sich selbst zu de-nken. 

~ederboh1m würde auch heute jede 'Lobrede Z\1Tü-ckweisen, ·ab.er sein 

Name wird doch nie ve,rg,e1ss·en werde-n können, w,eil er i:h.n dureh 12iwei 

Taten in die Geschichte des 1Deutschtums in Japan für .alle \Zeiten einge

graben hat. Zede-rboihm war •es, unter dessen Vorsitz dlie ,D,eutsche s ·chule 

in ömori endlich ein richtiges 'Schulhaus selbst bamen konnte, das von Dez. 

-1191216 bis 'Sommer 11i9Ql8 benutzt wurde, und '.Zederbohm war es auch, der nach 

D.16--jährigem Hin- und Herreden die Vielzahl der mit und nebeneinander 

arbeitenden deutschen iKlubs und Vereine in Tökyö und Yokohama aufhob 

und all,e ,Deutschen restlos am 1. Januar 111937 in d,er Deutschen Gemeinschaft 

ver:ednigte. ·Er 1leit-e1Je die 'Gemeiinschaft dann noch drei Ja:h.re und gab 

ihr dilei Olrgani-s1ation, d'ie irrn wesentlichen iheute noch besteht 1und die 

r;lamAls von maßgeblichsten \Sltellen als vorbildlich für deutsch;e 1Au·slands-
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gemeinschaften 1ainerkannt wuvde. .Daß Zederbohm auch unserer OAIG stets 

großes Wohlwollen gezeigt hat, und daß er in seinem Breruf, als Direktor 

und Oberirngenieur der bekannten Sliemens-Furukawa--Gründung, der IF'usi 

Denki :K. K, auf wichtigem wirtschaftlichem Gebiete vorbildliche deutsch

japanische Zusammienrarbeit in die Wirklichkeit umgesetzt hiat, sei auch 

an dieser 1Stelle ~wähnt. 

Alle [)eutschen in Japan sind sich darüber einig, daß w,ir in Zeder

bohm einen unrs,erer iBesten v.e,rloren haben, dessen Andenken niemals in 

uns-erer 1Geimein,sc~ft erlösche-n. s1011. 

AUS PROFESSOR AUGUST JUNKERS ERZÄHLUNGEN 

UND ERINNERUNGEN 

Von Helmut Fellmer 

Vor mir liegt ein Aufsatz einer japanischen 'Mlusikzieitschrift aus dem 

Jiahre ,1941J. mit persönlichen !Erinnerungen von Professor August Junker 

(g,estorben am 15. ',J,anuar ,119'114'). IE.r schildert dabe-i hamiptsächlich seine 

B'egegnungen mit .T ohannes Blrahms, u111d wenn er außerdem so manches 

andere aus seinem ,bunt bewegten Le·ben erzä'hl't, s•o zfoht sich auch da 

fast immer der Name „Brahms" h_indurch wie ein goldener 1F'adien. Es 

wird uns immer ein Rfüsel sein, was ihn, den lebensbejahenclen, fröhlichen 

Rheinländer zu dem ernsten, verschlossenen und grüblerischen B<rahms zog. 

IE's können nicht nur die persönlichen \Begegnungen gewesen sein und 

daß zur Studienzeit fProfessor 1Junkers der Name ,;Brahms" wie 1ein 1Stern 

rumi 1Mlusikhimmel zu leuchten begann: seine tief innere Hinneigung scheint 

mir g-erade in dem fVV esensgegensatz begründet zu sein. 

1Profess101r J:unk€/l's musikaHsche IBegeirsterun,gsfälhigk!eiit beschränkte 

sich jedoch nicht auf !Brahms aHein, ,er liebte alle unse,re großen Meister, 

und sein,e ·Geige s 1ang be:i 'Bach, IBeethov;em oder Mozart ebenso jubelnd 

wie bei seinem vergötterten Brahms; und doch: wurde er nicht um eine 

Slchattierung fäierlricher, wurde, sein immer fröhlicher i81ick nicht ernster, 

wenn er iBrahms ,,spielen durftie1", denn so pfl.egte e·r sfoh auszudrücken. 

(Mit diesel!Ill „durfte" erhebt er ihn zu seinem tief innern IE,rlebnis, das 

er •d!ann den Mitspiele111dien w.ie auch den Zm:hörern mitteBte. 

'W,enp ,hjer der Artikel Pvof~ssor J,unkers nicht wort~etreu föl~t, SQ 



( 3 ) 

geschieht es, weil er für eine Miuisikz;eitung und ,eigentlich nur für 'Musik

kreise gedacht war, 1uind manche,s dlarwm vieHeicht nicht von allgemednem 

l'nteresse ist, 1andeirntei'ls aber soUen hiier kleine 'E,rinnerung,e.11 mit ein

geifl,ochten werden; uins, die wir ihn hier in seine,r langen 1Tätigkeit be

sonders gut gekannt haben, soll noch einmal sein liebes und vertrautes 

_Gesicht grüßen und de,r une.rschöpfl:ic'he .R,eichtum ,seines Edeben,s erfrelUen. 

P iro:f!es·so,r Junker erzählt i,n dem 1Artikel, daß kurz nach sriniem Ein

tritt in das ,Kölner IK1onservatorium iFerdinand Hiller den D'irektorposten 

:;owfo die Le:itwng des !Kölner Städtischen Orchesters wegen hohen 1Alters 

niederlegte und als 1Nachfolger J'ohannes Brahms ·berufen werden sollte. 

Dieser stand damals auf der 'Höhe seines kompositorischen 1Schaiffäns und soll 

dies,e iBerufung im J,ahr-e 18814 ausgeschlagen haben, um den 'Rest ,sei111es 

Lebens - 'Brahms war ja b€'r,eits über 50 ,Jahre a:lt - lediglich dem 

Komponieren widmep ,z,u, können. 180 bekam ein 1Blekannter von IB:rahms 

den ,Posten, ein noch jlunger und strenger ·Mann, denn iProfossor Ju111k,er 

erzählt von ihim, daß er aUe 'S'chüler des IK:onservatoriums einJz,eln prüfte 

und sagte, er würde diese Prüfungen alle 16 Monate wiederholen. Die 

'Schüler glaubten nicht damn, denn unter dem alt,en HiHer hatte, jeder 

getan, was er wollte, aiber nach 6 ,Monaten war wirklich, wieder P~fung, 

und zwar mit str,engen Zen,suren. 'So stand alwf dlem Ze1ugnis ,August 

Junkers : ,,'Es ist niicht d,er g,ering,ste F,ortschritt zu erkennen." Zugleiich 

wurde eine weiter,e (Prüfung verkündet, und wer nicht :fi<eißig sei, müsse 

clJas l!fons,erv,atoriluim verl,assen. Nun gaben sich alle groß.e '.l\!Hfhe und die 

meisten machten ihre Sache s1eihr gut, ,so .auch der 'Slchüler Junker, der 

damals das 1111. Violinkonzert von Spohr geigte. 1S!ein 'Vio'linJehrer Hollän

der war über die IFortsc'hritte ebenfalls erstaunt und von da an sehr 

ziufri!eden mit ihm. 18'<) durfte er auch balid re,gelmäßi,g im ,städti,scihen 

Orch,es,ter mi,tspi<elen, wobei die ,Schüler in den IPr o,ben oft ,einze~n vortreten 

lllnd sc'hwere Stellen al'l,ein geig!en mußten. 1Da ~ich kei<ner blaimi,eren wollte; 

hätten sie immer ihren Orcbiesterp,art fleißig geübt und siich größte ':MJühe 

gegeben. 

INiach zwei. weiteren ISltudienjahren sei ihnen eines T:a,ges v,erkündet 

worden, daß iBrahms zu einem ,K,onzert mit deJIIll :städtisc'hen O'rchester 

n:1:cih Köln käme, l.llII1 sein iB--Dur :Klavierkom.ert selbst zu SiP'ielen. IAuße-r

dem stand die e~moll ISymphoni1e -auf dem, ,Programm. 'Für den 'Schüler 

Junker wurde es zu einem groß.en IE;rlebnis, den berühmten -K1omponisten 

persönlich zu s,ehen und zu hör en. :B'ei der ersten ;Probe gab B-rahlms seiner 

Bewunderung über die ausgeze·ichnete ;Leistung des Orchesters iA,usdruck. 

Nia,türlfoh hatte die,se1s bereiiJs vorher eifrii geprobt, 1A1,1ch das !Klonser -
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vatorium ga,b :z·u 1Ehren der Anwesenheit von 1Brahims ein /Konzert, bei 

dem ~luigust. Junker mit einem juciigen, s•eh.r guten Pianisten die G-IDur 

Vfolins-onate dem zuhörenden 1Kormponisrten vorspielen durfte. Professor 

J•unker erzählt, wie ,sehr sie sich alllgestrengt hätten und wie 1Braihm.s 

ihm n,ach de1m Spiel auf die rsc!hulter l/:10J;lfte und sagte: ,,Diais war 

sehr gut gespielt, foh11en S1ie s•o fort und seien Sie weiter fleißig." ·Es 

versteht -sich, daß er darüber seihr. erfreut und stolz war. 

Es sollte zwei ~ah1·e dauern, bis Brahms wieder nach Köln kam. 

Diesmal dirigierte; e-r s1elbst s 1eine ,D.JDur !Symphonie und das ilfonserviatorium 

führte unter Le,itu.mg -des Direktors das „1Deutsche Requiem" auf. B.rah;ms 

hat auch , diese 1Arnfl'ühnmg mit dem damals aus,ge1z:eichneten IKölne-r 'Clhor 

sieh,r gelobt. 

/Alus Anlaß dies•e,s zweiten :Besuches von Brahms in 1Köln veranstalteten 

die 'Städte· ,Köln und Bonn iKamm~mnursikabende, bei denen auf al1•gemein'en 

Wunsch Brahms den IKlavierpart selbst übernahm. Das Programm \var 

folgendes: 

11) c-moll ITrfo, 

12!) !A-Dur 'Klavierquartett, 

81) f-moll 'Klavierquintett. 

Drei 1Tage vor den !Konzerten wurde der 1Bratschist krank und •Pro

fessor 1Junke,r von ,sei:hem Lehreir Holländer bea:ulftra,gt, den Violapart 

eins,pr'ingendle:rwej,s,e zu übernehmen. IN\atürlich waren ihim dias 1A~Dur 

Klavi•erquartett und da,s f-mol'l Quintett von früher her sclhon ve·rtraut 

und er hatte ,eifri,g daran geübt, aber trotzdem: Brahms haßte es, oft 

zu .probieren, und so fand nur eine einzige Probe statt. Brahms sagte nach 

ein paar :sätz•en: ,,.Dieser ·Junge ist geschickt." .Dieses J:..,ob fäuerte natür

lich zu ganz bes-onderer Leistung an, und ,s,o verlie;f en die beiden Abende 

i,n ,Köln und 1Born1 ,se!hr erfolgreich. AUe 1Plätze waren ausv,erkauft, das 

1P,u,blikum war hingerissen vdn Brahms' !Spiel, und der Beifall wollte kein 

E'nde nehmen. '.E,s gab niemanden, der den 1Klavierpart der Brahms'schen 

W:erke so ,sp.i'elen konnte wie der lKomponist selbst; er verstand es wunder

voll, von seinem 'Platz am 'Flügel aus zu dirigieren und die 1Mitspielrer 

mitzureißen. Nach dem iKonzert kam er auf 1August Jlunker zu und sagte: 

„ISiie lha,ben einen schönen T1on. iTa,dleUlos, ta,deUos." 1Dlas war natürlich ein 

unvergeßlicher •Ea.ndruck. Nach dem /Konzert fand noch ein geme,in.samea 

fröhliches .B'ei,sammensein mit 1Brahms in ein1erm Hotel statt. 

1Aiußer seinen ,persönlichen Erinnerungen an 'B'rahms berichtet IPro

fossior J~mker in dem Zeitungsartikel a:uc,h reliniges, was ih1m sein /Lehrer 

Holländer erzä!hlte, 1S10 habe IB'rahms sich einmal ~eäußert1 ein, ll{,omponist 
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solle kein IBerufädliri,gent sein. Er war in Wien vi1e,r Jahre lang als 

Chordirigent tätig ,gewesen und ·hatte besonders Werke von Händel und 

Bach geleitet. Dabei sei es für ihn oft sehr schwer gewesen, an seinen 

Klompositionen zu arbeiten. · Wenn er die M1atthäus-1Passion, h-moll Messe 

oder e,in ' anderes groBes •Werk von Ba,cih einstudiertiei und dirigierte, so 

gingen i.h_m die Themen tagelang nicht aus dem /Kopf, und er sei dann 

nicht iil der Lage gewie1sen zu komponieren. !Auf die Frage, ob er Boch 

für den größten /Komponisten h;aLte, hätte er nicht direkt geantwortet, 

sondern lediglich ,gesagt: ,,Denken ISie doch an die Alt-:Arirei mit V'iolins•olo 

,)Erbarme ,D_ich" aus der MattJhäus-Passfon oder an den JS•chlußchor dea 
gleichen Werkes. [eh kenne keine IM:usik, d'ie tiefer ist ·und i'röß·eren 
Trnst spendet als diese 'Stücke." 

IProfess•or Junker erzählt noch von einem späteren iZ!u1Samme[Iltreffun 

nüt IB:rahims in einem Kölner Privathaus, wo auch die berühmlle !Altistin 

He·rmine Srpies, für die •B·raihms viele Lieder geschrieben hat, anwesend 

war. Eis wurde zum ernten Mal die Neufassung des H-Dur ·Trios,, op:urs 8, 

gespi1eit, dann sang 'Hermine Spties und ,züm !Schluß 1{;am das G-Dlurr 

·Streiich,quintett. (A1ugust Junk!er wendete 1Brahms beim H-II),ur ·Trio die 
1Seiten luim und erzählt, wie der Hausherr am S:chluß ausrief: ,,Meister, 

wais k,ann ich ~u s,o1ch einem herrlichen IS\piel sagen?" !Darauf habe 

B;I"ahms geantwortet: ,,'Sagen Sie garnich;ts. !Schwe'igen S,ie und geben 

~ie in'ir eine !Zigarre und ein Glas Wein!" 

,Dann kamen ,die J1ahre, in denen 1Augu,st •Junker se1bständi·g seinen 

We,g ,suchte. !N1ach eine,r S.t/uidienzeit an der Berl'iner Musikhochschule ging 

er nach ,Amerika und lernte da-bei viele \Musiker kennen. IS•o reist,e er 

einmal mit 'Anton iD'vorak ,auf dem gleiche1n Dampfer. 1Da er s•chon viele 

Werke von ihm gespielt hatte, wollte er ihn natürlich brennend gern 

kennen liernen und versuchte seine AufmerksaJmkeit zu erregen, indem er 

in der N'ähe von .nvoraks :Kabine 'Themen aus dessen !Werken auf der 

Geige, spielte;. ISlo kattn1 es denn auyh bald iz:u persönlicher Biekanntschaft. 

Dvorak war ein äußen:t stiller und zurückhaltender Mensch und hatte keine 
/ 

,E.rfahrung im IDirigieren. Doch versprach sich der amerikanische 1Manager 

ie;inen besonders großen iE.rfolg, wenn Dvorak in den !Konzerten seine, Werke 

selbst leitete. IS.chließlich gab dieser nach und ließ s!ch claziui überreden, 

diie [.,e'itung eines IKonzeiit,es sefüst z1u überJlle:hmen. Er war jedoch so 

'befangen, -daß er in s-einer Aufregung starr vor sich hinsaih und die 

1L,ackschuhe des vor ihin sitzenden Oe:llo-1K,onzertmei,sters fiocierte. 10,ieser 

wurde darüber ganz nervös, I1uitsichte auf seinem Stuhl hin und her und 

glaubte, daß an seinen Schuhen etwas nicht in Ordnung .sei. T'rot:Jz, des 
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Uh·geschickten Dtlrigierens von Dvorak ,spielte jedoch das Orchester aus 

Begei,st·erung für die !Kompositionen mit größtem Eifer und gab von sich 

aluis allen SClhwung und alles ''Demperament h,inzu, was der Dirigent völlig 

vermissen ließ. 

1I,n Amerika war reis auch, wo August ;Junker ,l:>ei einer Konzertreise 

mit d!er ,M,etropofüan Oper die Nachricht v,on 1Braihms' Tod erhielt. Es 

war in iCincinnati an einem schönen, klaren A,prilmorgen, als er sich nach 

e~ner Probe zu,m Ausruh,e•n ·im 1Sobadtpark auf eine Bank g,ersetzt 1hatte. iDa 

winkte ihm sein F 'rieund !Frederick Sitock (später Dirigent des Orchesters 

in IClhicago) aufgeregt mit einer Zeitung. Die heite-re !Frühlingsstimmung 

brach 12,uS'ammen, BrahJms war tot. 

Er hatte scJhon seit meh,r als einem Jahr an ·Leberkrebs gelitten. Selbst 

hatte er nicht an ein1e1 ernstliche 1K1;ankheit geglaubt und ndch an seinen 

Freund, den Verleger /Slimrock, geschrieben: ,,!Es ist nur eine kleine 

bürgerliche rGelbs'Llcht." Ni.Eimand war in seiner ,Sterbestunde bei ihm, 

-seine Haushälterin fand ihn am Mo,rgen tot in seiniem Bett auf. 

So schreibt und erzählt Professor Junker. Seine Eirinnerungen muter• 

nns sü ,le•ben•swarm ran. Wir hören sein1en unverfälschten rheini1sodhen 

Dialekt, deill er si,c,h, bewahrt hat, trotzderm er fast ein halbes J'ahrhlrnndert 

in der !Fremde· lebte. \Er•hat ihn sich bewahrt wie seine !Liebe zu ;Johannes 

Brahms. über tBmhms ist viel geschrieben worden, und re.s mag sein, 

daß IPr,ofessor Junkers iE'rzählung,en nichts wesentlich Neues bringen. noch 

kann es eine li,ebevollere 'Rückerinnerung geben a,ls die eines ll.Vrlenschen, 
/ 

der in rS'einen jungen J'ahren für s•ein begeisterungsfäihiges IHer.z ein Ideal 

fo.nd und dies1eim treiu blieb bis zu s,einem •Tode? 

• 
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KIRIKANE 

Die Schnittgold-Dekoration in der japanischen Knnst, 

ihre Technik und ihre Geschichte 

Von Dr. Dietrich Seckel 

• 

Unter kirikane , ( .5li:, auch .W~; genau r kirrikane-zaishiki -~~~) 

versteht man die aus hauchdünnem iB-J,attgold geschnitten~n feinen Muster, 

die auf buddhistischen Gemälden und Skulpturen ang,ebracht werden, um 

ihre 'Schönheit und Pr,acht zu steigern und zu vertiefen; es bHdet ~ine 

der wichtigsten :E,igentümlichkeiten der alten japanischen IKunstw,erke, aber 

Gber seine Technik und !Geschichte ist zlllmal im 1W esten noch so gut wie 

nichts bekannt. · (IAuch auf Lackarbeite:n wird kirikane gelegentlich ange

wandt, doch ist dies nircht ganz dasselbe und kann hier nur nebenbei 

behandelt werden.) !Ilm! ,Mittelalter war diese ,Tle:ch,nnk in Japian weit ver

breitet, ist aber in neuerer 'Zeit immer seltener verwendet worden und 

haurte bereits fast ausgestorben. ,Allein im Nishii-Honganji im*ffi'Jl~ zu 

Kyöto wird sie lllOch traditi,onell geplflleigt, freilich nur zum Schmuck von 

künstlerisch ·ziemlich wertlosen, nach der Schablone hergestellten lAmida

Devotionsbildern für die häuslich.e 1Andacht ( vgl. Atbb. ·3), welche. denen, 

die eine bedeutendere iSti'ftung gemacht haben, zulm Dlank überreicht wer

dien - je nachdem in größerem oder kleinerem IFlormat. 

Vor einiger Zeit hatte ich die seltene lurnd dankbar begrüßte Gelegen

heit, als einziger A,usländer ,eine Vorführung der kirikane..JTechnik unit 

anzusehen, die der für den iNish,i-Honganjä ar:beitende Meister, Herr S!aita 

'Tokisaburö ffilll M:.=i~, im Staatlicihen •Kunstwissenschaftlichie;n 'Institut 

(IBijutsu 'Kenkyüjo ~~:jff~JW) zu Ueno vor ieinem 1Kreise von fForschern 

veranstaltete. Dieser Meister entstammt einer alten Familie von kirikane

'Kün,stlern, die stets iJm Dienste des Hauses ',l'okuriki ffi:h gestanden hat, 

das seit a.Itie,rs die Leitung des edokoro f'liT}lJT, des Tempelamtes für die 

Herstel1ung von \Kultbildern _und für malerische 1An:hitekt:wrdek1oration, im 

Nishi-Honganji innehatte; er selbst arbeitet ebenfalls unter dem heutigiem 

Haupt dieser edokoro~Familie, dem 'Maler T\okuriki 'Tomikichirö ~1J'm's"MB, 
der allerding•s vorwi1egen,d alis freier IKüns,tler leibit. 

\ 
[n einer belmnnten Geschichte der ostasiatischen K1u1nst heißt es, es 

ersche-ine unlm!öglich, de:rortiige Ornamen1Je wirklich aus Goldfolie. zu 

schneiden und a:ufzukle,ben, weil stie allziu zart 1wnd minutiös seien. Daß 

oo trotzdem möglich ist und wie es gemacht wird, mag' le!ine genaue 
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B,eschreibung der von 'Herrn !S1aita, einem Klu,nst<lmndwerker echt altjapani

schen Schlages, eindrucksvoll viorgeführten T•ec'hnik zeigen. 

I. Technik* 

tl)as ·Material, das für die kirikane-Ornamente verwendet wird, be

steht aus äußerst dünner 'Goldfolie (k-impaku ~?s), die in quadratisch•e-n 

Blättern vion e,twa ·5 sun (115 c:m) 'S'eitenlänige im Handel ist lund aus der 

vor allem auch der Go1dgrund auf byobu M-~ und fusuma ~ sowie die 

Verg,oldung von blu,ddhi,stischen iKultstatuen h:ergestellt wird; für bestimmte 

Z:wecke benutzt man auch S,ilberfolie (gimpaku i!Vi/:i ) . D'iese dünnen 

füätter werden in Päck;chen mit ·Pap,ieriz.wis·ch,enlagen aufbewahrt und 

müssen sehr vorsichtig 1mi•t Hilfe einer flachen, schmalen una langen Bam

buspinzette gehandhabt werden, damit sie nicht knitte,rn oder ,Rlisse •be

kommen; :eine iRerührung mit den F'ingern ist bei dem ganzen Arbeits

viorgang streng zu vermeiden. ·Falls das '.Blattgold nicht völlig glatt liegt, 

genügt schon ein ganz leises Blasen, u,m jede kleinste F 'a1te. IZ.iu ;beseitigen. 

Windiges Wetter stört die IArbeit sehr, der ja;panische :So!mlmer ist also 

keine günstige Zeit cfafür. 

!Die Goldfolie mluß s·o überaus dünn hergestellt werden, um Gold zu 

sparen; da -sie aber für das Atisschneiden und Aufkleben ,die,r Ornamente 

denn doch zu dünn nnd zart ist und allzu leicht reißt, müssen zunächst 

mehrere, meist drei, solcher Blättchen zusammengeklebt werden. Um 

auch hierbei wieder !Gold zu sparen, nimmt man als Unterlage zwei Blatt 

StiJ.berfolie iu-nd nur für die .Obie:11fl'äche Gold. 

Dias „Zusam1m1enldeben" geschieht nun aber nicht etwa mit irgend

einem ,Leim, denn dazu ist das •M,aterial viel zu zart und emplfindlich; 

sondern die. eirnz.elnen !Blätter werden nur ·bis zu einem ,gewissen Grade 

erwär~t und dann zusammengepreßt. 1Ein offenes !F1e.uer oder direkte 

Kohlen.glut wäre jedoch, zu heiß und würde das hauchdünne iM,etall Z'llllll 

S:chmedzen 'brin:gen oder alltzu stark ,angreifen. :Deshalb verfährt man 

folgendermaßen: V'on einer beshmmten Art von 1Holzlmhle, die in der 

Provinz HyG.ga EI 1"1 in !Kyushu hergestellt wird und gleichmäßig dicke, 

gerade und sehr h,arte ·Stangen von etwa 3-4 cm Durchmesser bildet, wird 

mit einer IS·äge ein etwa 115, cm langes :stuck zurechtgeschnitten - das 

dauert wegen der Härite die-s1e,r ,Kohle eine gan1z.e Reihe von Minuten -

und über gewöhnlichem Holzlmhlenf.euer so lange erhitzt, bis es· durch 

und durch eine g.anz gleichmäßige rote Glut zeigt, wobei es aber nicht 

* Die Aufnahmen Abb. 1 - 4 verdanke ich cl e1· Freund]j,chkeit von Herrn 
Kurok.awa Mirt.sutomo ~Jll71:::im (Bijti.tsu Kenkyujo) . 
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brechen oder springen darf. Dieses glühende S.tück Kohle wird dann 

in ein'c!n kleinen viereckig,en hibachi übertragen, wo vorher aus der weißen 

.A,sche ein deichfömniges, oben mit einer Rille versehenes iBett für si•e 

vorbereitet worden ist; dort wird sie genau hori1zorutal hine,ingelegt und 

dann ganz vorsichtig mit einer dünneren oder dickeren Aschenschicht zu

gedeckt, wodurch man ihre HitzeausstraMung nach ,Beli1eben regulieren 

kann. ,NUn wird mit der B1ambuspinzette ein IGoJ,dblättchen aufgen,oonlmen, 

an der einen Kanlte, ergri.ffen, s•odaß es frei herabhängt, und einige IM.ale 

hin und her über die ,erhöht lu,nd überdeckt in dem Aschenhügel liegende 

Koh11enstan:ge h,inwegge:z.ogen 1(1Ahb. 11) . Durch deren Wärme wird daa 

Metall etwas erweicht und kräuselt sich, sodaß es zunächst seine ,schöne 

mattglänzende Oberfläche verliert. 11st dann aber ein zweites Blatt ebenso 

'~ehandelt, so werden beide übereinandergelegt, in einen mehrfach gefalte

ten ,B'ogen kräftigen und ganz glatten weißen ·Papiiers eingeschlagen und 

durch Hin- und .Hlerstr,eichen mit der 'Handfläche gepreßt, bis sie ganz 

fest zusammenhaften und auch ihre glänzende Ober,fläche wiedergewonnen 

haben. Der ,Prozeß wicc1erh,olt sich dann - die :Kohle war inzwischen 

besser mit A:Sche zugedeckt worden, um ein zu starkes Abkühlen zu ver

meiden - , ,und das dritte IBilatt wird mit den beiden ersten zusammen

geklebt. 

Nun hat der !Künstler das geeignete ·Material, um daraus die feinen 

Orna1mente zu formen. 'Zum •Schneiden legt er es auf ein etwa quadratisches 

Brett mit einem ganz 1fliachen ·straffen 1Lederpolster, dessen O:berifläche dick 

mit gofun M~, d. h. Pulver aus ,gebrannten M:uscheln, eingepudie,rt ist 

(Abb. 2 rech;ts'); ·dadlu,rch soll das 'Haften des Blattgolds an der :Unterlage 

vermieden w,e,rden. \(Gofun wird al:ch in der M.alerei sehr oft ziur !Grundie

rung und zum Miischen mit anderen !Farben verwendet.) 

Zum Schneiden nimmt man nicht etwa ein gewöhnliches 1M1ess,er oder 

eine ,S,chere, sondern einen ganz gerade?, schmalen und ,flachen, aus der 

Wand eines dickeni IB'ambusrohrs g1e;schnittenen S!tab von etwa '51Ü' cm 

Länge, dessen eine Längskante mit eineJm scharfen kurizen 'M'es-ser s·o lange 

schräg abgeschabt wird, bis eine abs·olut ,exakte 'Und makell'ose 'Schneide 

entsteht - eine, wie es heißt, besonders schwierige IPhase der ganzen 

Arbeit. Dabei bewegt übrigens der 1Mieister das Messer nicht etwa 

an dem festgehaltenen \Stab entlang, denn das würde zu unerwünschten 

Schwankungen des ,'Druckes lln'ld dergleichen führen, sondern er stemmt 

die eine Hand mi-t dem ganz kurzen Messer . ge,gen das hochge,stellte· iKnie 

und 1zieht mit der anderen den ISva·b an der nun unbeweglichen •oder jeden

falls fest gestützten ISlchrneide entlang 1('Abb. 21). 
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tlv.rlit diesem 'Bambusmess_er werden j-etzt von dem auf jenem Iede~üb~ 

:aogenen, weiß gepuderten Brett li!e:genden, dreifach verstärkten 'Metallblatt 

ganz gerade Streifen parallel zum R,ande abgeschni-tten, breiter oder 

schmaler, j,e nach der 'Art des Ornaimen<ts, das daraus gescha:ffen werden 

soll; selbst die „breitesten" Streifen dürften aber t2 mm nicht überschreiten 
. ' 

und die dü-nns,ten sind nur g,aniz feine Fäden. Hierbei koonmt es natürlich 

auf besonderJ exakte !Arbeit, alu,f ein scharfes 'A:uge und ei;e si,ch,ere Hand 

an. Das IB,ambus/ffi1ess1e,r 'hält der ,Meister da:bei (!Abb. 31) geradeaus vom 

Körper weg horiz'Ontar über dem Lederbrett, setzt die :Schneitle ruhig auf, 

führt sie unter leichtem !Druck rasch ein wenig hin und h!er 1u,nd legt die 

so abgeschnittenen ,Streifen endlich alle zusammen in . rahmenartige, 

mit Stoff ausg,escllJagene Kästchen, und zwar jeweils alle Streifen von 

gleicher Breite in ein besonderes. 

!Nun komimit -der letzite Arbeitsgang: das AuHragen der Goldlinien 

a1u,f das Gemälde odie;r die Skulptur, w.o die herzustellenden ürn,amente 

schon v,orgezeichnet sind. !Dabei verfährt der Künstler so: er bereitet sich 

zunächst einen ·ziemlich dünnen Leim aus funori ;;ffif{iFa (IAgar-A:gar); 

hat er · ihn fertig,· so ergreift er mit der linkien Hand einen kleinen Pinsel, 

feuchtet ihn mit dettn! 1Leim an und nimmt mit seiner ISipitiz-e von unten 

her das eine 'Ende eines Goldstreifens ,auf, der nun von der Spitze, des . . 
in der erhobenen Hand gehaltenen 1Pinsels frei h1erabh.ängt. In die rechte 

Hand nimrut er einen dickeren ·Pinsel, bei dem die vordere Hälfte der 

Spitze nach rechts · •(amßen) umgebogen, von den Seiten her ·1etwas ,fl'ach

gedrückt und dadurch an der 'l.Jnterseite leicht gesch,ärft i,st. M-'it diesem 

,Pinsel, dien er etwa wie einen !Federhalter hält, sodaß die umgebogene 

Spitze bequem durch eine leichte Drehung des Griffos auf den !Bildgrund 

aufgesetzt werden kann, trägt er cten Leim auf die Uriterlag,e, auf, indem 

er der Vor,z,ei,0hnung folgt; gleichzeitig läß,t er mit der rinken H1and ein 

.Stück des an der P'inselspitze hängenden Goldstreifens auf di,ese Leimspur 

herab, wobei er sich genau nach den 'Kurven der Zeichnung richtet (1Abb. 

4). 1Kurvenformen werden also nicht als solche aus der Goldfolie aius

geschnitten - das wäre fast unmöglich -, sondern sie entstehen erst durch 

das IA ufkleben der -geraden, aber äuß€rst biegs,amen Streifen; daher sind 

auch ;flächige Ornamente wie etwa iKreis- oder :matt- und Bfütienformen 

mit dieser 'Technik nicht ziu, erzielen und alles bleibt in den !Grenzen reiner 

Liniengebilde. - 1B;eim !A,ufkleben arbeiten nun beide H'ände des !Künstlers 

so 1zusammen, daß der ,Spitze des rechten, den 1Leim auftragenden !Pinsels 

i1rrimer sofort der von oben herab::;elassene Goldstreifen folgt. Ist das 

E1nde einer 'Linie erreicht, so setzt der 1Mieister den rechten ,Pinsel ab und 
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schneidet durch einfaches leichtes Aufdrücken der unteren scharfen ,P1nsel

ka!1te den Goldstreifen ab. Dieser ,Pinsel vereinigt also zwei wichti,ge 

F1unktionen in sich und erspart dam1 !Künstler das zeitraubende !Benutzen 

eines weiteren Instrumentes - wie denn das garnze iVerfahren trotz seiner 

das größte Gescihick und die zarteste Delikatesse erfordernden !Sch,wierig

keit im Grunde einfach, äußerst rationell und gewissermaßen schwerelos 

erscheint. 1J ener :P_insel kann •aber außerdem &uch noch zum leisen An

drücken des Goldstreifens auf die Unterlage oder zu kleinen nach,träglichen 

Versch;iebungen 1b_enutzt werden. ,Besonders wicihti,g wird das geschickte 

Abschneiden dann, wenn z. B. ein feines ,Blüten- oder S'te.rnmuster herzu

stellen ist, das meistens aus winzigen Rauten oder Dreiecken zusammenge

setzt wird, da ein ·fllächiges Ausschneiden der fertigen ,Forun ja unmöglich 

ist; dann wird näml~ch immer nur ein ganz kurz·es S:tückchen ,Gold aufgetra

gen und von dem - in diesem Falle verhältnismäßig breiten - Streifen 

s c h r ä g abgeschnitt.en, sodaß eine Raute oder ein Dreieck en'tsteht. Mit 

diesem - wiedel'um äußerst einfachen - 'Verfahren lassen ,sich selv kom

plizierte 'Muster aus zahllosen einzelnen Teilchen zusammenfügen, ohne daß 

jemals einre andere F;orm mis der 'Goldfoli.e geschnitten zu werden brauchte 

als ein gerader dünner Streifen. Durch verschiedene Breite dies~r :Streifen 

kann natürlich innerhalb eines Bildes oder einer einz·elnen Ornamentform 

eine äuBe.rst reiche IAibwechslung, ja eine brokatartige Wirkung erzielt 

,,.·erden. 

II. Geschichte * 
1Der Name kirikane ist eigentlich für die Schnittgolddelmration deill 

,Kunstgewerbes geprägt worden, während man bei 'M,alerei und iPlastik 

ursprünglich von hosogane ~i}: sprach; und im Kunstgewerbe., v,or allem 

bei Lackarbeiten, ist kirri,kane ja :bes1onders seit der As'hikagazeit Beiben 

anderen Techniken der Golddekoration hauptsächlich verwendet worden. 

(\Vgl. U. 1A. IGas,al: Jlapanische !Goldlacke, 'Teil irr, 'OAG !Niachrichten 53, 

l 1!M!O, IS,. ,116-119.) Die 'T,ech,nik war hier natürlich insofern etwas verschie

den, als die Go1dstreif,en 1und -teilchen direkt auf den feuchten Lack oder 

r,it !Lack als IKlehemittel aufgetragen wurden. '1n früheren Perioden, 

* Dieser Abs-chnitJt beruht zum großen Teil auf Angaben v,on Prof. 
Ta n a k a Kisaku EEl $1ff'F (T&ky& Bijutsu-g•akkö und Bijutsu Kenkyu.jo), 

' dem i,ch für &eine liebenswürdige Hi.lfe um so he<~·zlicheren 'Dank sage, als die 
Geschichte des ki1·ikane im Einzelnen noch wenig erforscht ist. Zur Eirgänzung 
wurde de·.· Aufsatz v-on Noml Seiroku jj,Fl'l~7N7' : Kirikane no jidai-sei ni ts~ite 
il(§,:V~,tt-11:lt:ßtv->--C (Kokka Nr. 560/.5'6-l, 1937) ·he~angez,ogen, de,r ai:ch viele 
Na.chzeichnunO'en von kirikane-Musltern alle,r Art und a.ller Epochen bietet. -
Abbildungen ';;u bringen' ist wegen der Feinheit der kirikane,JVlus,ter bei_ ~ea 
heultigen Druckverhältnissen leider unmöglich; ich v•e11·weise aber auf e1mge 
gute i:nd einigermaßen leicht eneichbare Ab:bildungen. 
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z. B. bei den Werken des S,hösöin .iE~~. wurde kirikane zwar auch 

schon benutzt, h,ä1u1frger aber andere, wenngleich verwandfu Techniken, 

di,e sich vom kirikane dadurc~_ unterscheiden, daß das . Blattgold dicker ist, 

daß di,e Goldmuster breiter und flächenhafter sind und daß sie nach dem 

tAuft~ag auf die Orbe,rrfläche noch,mals mit Lack überzogen wurden, der 

dann wiederu1ID soweit abgesch}i;ffen wurde, bis die Golddekoration freilag 

und in gleicher Ebene mit der äußersten Lackschicht erschien (heidatsu 

115-!m ) ; auf den ,etwas größeren !Teilen des -Musters wurden dann z. T. noch 

E'rinzelh:eiten eingraviert i(iJfr.ö Harada, IEnglish, Ciatalogue of T'reasures 

in the Imperial RepO!litory Shösöin, Tökyö ll!Ji312, S. J.1513 •und 1Taf. '2"1, 215, 

•618-; ders., •A Glimpse of Japanese 1Ideals, T'ökyö 1191318, S'. ,rn:2 f., T'af. !55, 

616, 1619.) Eigentliches kirikane kommt im ·Shösöin anscheinend ,nur 

selten vor; . am wichtigsten ist eine Shiragi-Koto ~ffe~ mit einem 

herrlichen Phönix - in:nitten eines B'lüten-, S.tern- und .StrahLenkranzes 

(IHiarada, Catalogue ,Nr. 1111'2; iAbb. bei Nüima a. a.0.), ferner ein lacküber

zogener Kasten, in dessen Blüten-, Vogel- und Schmetterlingsmuster jedoch 

nur die zarten !Stiele und gefiederten Blättchen in kirikane ausgeführt sind 

(Harada N'r. 41512, IAlbb. Harada, ,Glimpse Taf. 6!71). Das nächst di:esen 1Wer

ken älteste 1Beispi,el von kirikane auf einer Lackarbeit - zusammen mit 

Goldlack (makie 11$*1) und 1Perlmuttereinlagen .(raden ~,'Ulll) - scheint die 

berühmte suzuribako -liJ/.~ mit Vögeln un4 Chrysanthemen im 'T:surugaoka

Hachiman-gii ~F,ltli\~iß in Kamakura zu bieten (,Kamakurazeit; Abb. 0. 

Kümmel: Die •Kunst 10hinas, ·Japans und Koreas, Potsdam 1131219, tA;bb. 1'316; 

A. ISIPringer: Handbuch der 'Kunstgeschichte, Bd. ·VII: Außereuropäische 

Kiunst, Lpz. 1'912,9, iA•bb. ,118/1). 

IDas Hauptanwendungsgebiet des kirikane ist jedoch die religiöse 

Kunst, vor _allem !Plastik und 'Malerei; seine leuchtende Pracht dient hier 
dazu, di•e erhabene Schönheit 1und Heiligkeit der buddhistischen Gestalten 

zu steigern und sie in eine überirdische 1S,phäre geheimnisvollen Glanzes 

zu .h,üllen, aus der sie ihr gnadenreiches :Licht erlösend und beseligend in 

die leidende Welt herabstrahlen rlas~en. Dieser ,Gedanke - mit dem 

Worte shogon :jffftt bezeichnet - liegt auch aller sonstigen Dekoration 

des ·buddhistischen Temtpels z1u,grunde, mag sie in der malerischen und 

plastischen Ausschmückung des Gebäudes sel'bst oder in dem kostbaren 

Kultg-erät bestehen, in dem reichverzierten Altar oder im g,eschnitzten 

und vergoldeten Nimbus und Baldachin der tFiguren. ( Genaueres in 

rneiniElm .Aufsatz über „Raum und Dekoration in der japanischen IT1empel

baukunst" in der in Vorberejtung b€lfi'ndlichen !Festschrift des Deutsch,en 

Forschungsinstituts IKyöto 119414.) 
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Das früheste Beispiel von kirikane an !Skulpturen bieten die 1Shi1Jennö

Fig-uren tm;R:3: im Höryuji ~~~ (Asukazeit), an deren Gewändern 

kleine Goldorna1m1ente aufgetragen sind. Auch am Tamamu,shi-zushi 

=f.~fiJ=f- im Höryuji sind an den Lotusblättern des Sückels kleine rauten

förmige kirikane-Ornamente zu sehen. IV,on der IN'lirazeit an ist dann diese 

Art von üekor.9.tion sehr häulfitg an buddhistischen Skulpturen angewandt 

worden, meist im Verein mit der •Farbenbemalung, deren reiclhem Ge!ftecht 

von Linien-, Ranken- und IB!ütenornaimenten die feinen Goldmuster einen 

schönen Akzent erhöhten Glanzes und zarter 'Pracht verieihen. /Am 
üppigsten sind wohl im allgemeinen die S'hitennö damit versehen worden, 

z. :B. die des J'Öruriji ~Ifflf/11~ .(iD,etailabbildu,ngen: INanto Judaiji Tiaikyö 

mfl+ *~ *(ii = IArt Treasures of Ten Great Temples of N ara, IBd. i2i5 

= Saidaiji iBd. ,3, Tökyö 1'9J3,4, Taf. 116 und 213) ; nächstdem die IB·osatsu-

Figuren 1(1z. IB. Harada, Examp\es of J:apanese ,Art in the llm1perial 1House-

1 hold !Museum, Tökyö ll!-)314, IT'af. 3,11) .und die 'My6ö, wi,e z. :B. Fildö ;flif:J 
(Gedächtniskatalog der Ausstellung altjapanischer IK1unst Berlin 1939, er

schienen Tökyö ,119319, !Nr. 18'); die 1Nyorai-Gestalten dagegen, die ja nur 

geringen Schlmuck erhalten, da sie, ins iNirvana eingegang,en, jenseits von 

Form und Farbe steheH, werden wenigstens in der iPlastik äußerst selten 

bemalt und auch ihre Ver,goldung nur sehr sparsam durch kirikane-Orna

mente gesteigert (z.B. ·Shaka 'Nyorai im Saidaiji gg*~ ; 1Nanto Jildaiji 

·Taikyö IBl 213 = ISaidaiji Ed. 1, Taf. 3-5). S'eit der Ashikagazeit ver

schwindet dann dieses Dekorationsverfahren überhaupt aus der japanisch,en 

I:'lastik. 

fEline fast noch größere Rolle spielt das kirikane in der :Malerei, ,und 

zwar ausschließlich in der buddhistischen ,Kultmaler,ei, und auch hier wie

der nur bei ,Figuren, vor allem 'Jei ihren Gewändern, ihrem Sc.h,muck, ihrem 

Lotusthron ·und ihrem ·!Nimbus, nicht aber in Landschaftspartien. Dabei 

handelt es sich namentlich um die langen, zarten ,Ulm,riß- un~ IBlinnenlinien 

des IKörpers und dies Gewandes,-um die feinen 1Srtern- und Blütenmuster, die 

über das Gewand verstreut sind, um die goldene, reichverzierte \Krone, den 

Hals- ,und ,Armschmuck und endlich um die, hellen iStrah,len oder auch ".er
schlungenen ,Ranken- und 1H1ütenornamente, aus denen sich der IN1imbu1 
der heilige~ Gestalten z,usammens,etzt. 'Meistens wird das kirika?UJ 

auf farbigen Grund aufgetragen, und auf einem tiefon matten !Rot etwa 

haben die zarten hellen !Goldornamente dann einen besonders geheünnis

vollen Gla:iz. .Auch Wandgemälde wurden mit kirikane geschmückt, z. B. 
die der 1Höödö MJl:'llt in Uji 1( 11105!31) ; die Wandbilder in der !Pagode de~ 

Daiioji ~M}';f (:Mitte des 10, Jhdts.) sollen nach ITaki, IMinamoto und 
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Noma ebenfalls kirikane besitz.en, was 'Tanaka jedoch bestreitet. (Taki 
1S,eiichi iffliffl-: Nippon Ko-Bijutsu Annai B*t:i~ffi~N, ·Tökyö ,19131, 

Bd. :1 iS. 2'5\0i; H. 'M,inamoto, 1An 1Illustrat ed Jliistory of ,Japanese r.Airt, Ky,öto 

11925,, ,s. 716.) 

'Neben den kirikane-'Ürnamenten wird stets a~ch Goldstau•b-'M'alerei 

( kindei ~VB) reichlich verwendet, ja das <Schnittgold dient, da das 

kindei immer etwas blaß und stuimrpf wirkt, sehr häutfiig nur zur Ver

stär.kung der wichtigsten Linien und Ornamente und zur Steigerung der 

Leuchtkraft dies,e,r Goldmalerei. übrigens ist es für die außerordentliche 

Zartheit der kirikane-lMuster bezeichnend, daß selbst !Fachleute ·oft nicht 

sagen können, ob es sich bei einem solchen kleinen Ornament um kirikane 

handelt oder nur um ein etwas dicker aufgetragenes kindei. Das Schnitt

gold ist billiger und gleichzeitig ,elffektvoller als die Goldmalerei, die in 

·ziiemlich dicker ISlchicht aufgetragen werden muß; sie bietet aber dem 

Maler den Vorteil, für jegliche i:Form u_nd auch für 1ffüchige Behandlung 

geeignet zu s,ein, während das kirikane unter einer gewissen Steifheit und 

einer Beschränkung auf reine Linien- 1und 'Punktgebilde leidet. [n der 

,N·ara- und frühen Heianzeit malte man ohne Rücksicht auf die 1Kosten 

mit kindei überall wo, es auf freie Pinselführung und •fl,ächendeckJende 

'Formen ankam; aus ökonomischen :Gründen ging man aber dann in der 

F 'ujirwarazeit immer mehr zum kirikane über, <las zugleich •eine Steigerung 

des 'Elffektes erlaubte. !In de:!' Kamakurazeit freilich wurde die kindei

'Mlalerei dann w~eder allgemeiner aufgenommen. 

Die 1Technik des kirikane-iAuftrags ist wohl zu allen 'Zeiten die gleiche 

gewesen wie heute, wenn auch noch kleine genaueren 'F'orschungen darüber 

angestellt worden sind. Auch früher schon hat l!Tian S.ilberfolie zur Ver

stärkung des Bilattgolds benutzt; gelegentlich mischte man silberne Orna

mente unter die goldenen, doch wohl nur am •Ende der 'Fujiwarazeit. ,Die 

Verwendung von ,S,ilber blieb freilich selten, da es ja durch ,Oxydation 

schwarz wird; und andere ,Metalle kame•n wegen ihrer Härte natürlich 

nicht in Betracht. 

Das älteste erhaltene B'ild mit kirikan,e ist anscheinend das berühmte 

:Butsu~Nehan ~131.~ (der T;od Buddhas) im ,Kongöbuji si'llll!lij$;j, auf dem 

iKöyasan i(gemalt ,LOl8161; farbige Aibb.: :N\ippon 1Bijutsu S'hiryö 8 *~ffi~~. 
hrsg. vom 1Blijuts.u, IKenkyfijo, 1Tokyö 1191318 ff ., TII 413). Das ebenfalls dem 

Köy.asan gehörige IT'riptychon „Amida mit ~:5 ,Bosatsu", das traditionell 

dem IEshin ISlözu ~•l}ffl''ffi\ ('91412.~1'0117) zugeschrie·ben wird, kann in seiner 

vorliegenden Fassung aus maltechnischen Gründen erst aus dem 1112. Jhdt. 

~tammen, M1anchmal wird behauptet, schon das 'Kichijöten-Bild "t~:7\ 
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des Yakushiji ~g-fji~ •(INarazeit) bet1itze kirikane, doch stellte sich das bei 

garnz genauer Untersuchung als •Irrtum h,eraus. 'Freilich ist es schwer 

zu sagen, ob nicht - ebenso wie bei der Plastik - doch auch bei der 

Mralerei -schon seit dem ·7. oder 8. Jhdt. kirikane v,erwendet worden ist. 

Seine :Blütezeit erreichte es jedenfalls erst in der 'Fujiwara- ,u,nd IKamakura

zeiit, seinen höchsten Gipfel am @nde der Fujiwaraperiode 1(1112:. Jh,dt.). 

In den so weit verbreiteten Mandara-Bildern, di1e ja häufig Goldmalerei 

auf schwarzem oder dunkelblauem !Grunde zeigen, erscheint das kirikane 

übrigens merwürdigierweise erst auf diesem 'Höhepunkt der Entwicklung; 

vorher wurde nur kindei benutzt.* 

IB'ei den in iM,alerei und Plastik verwendeten Motiven lassen sich nach 

N oma vier Grundtypen unterscheiden: erstens 1Mluster, di1e aus einzelnen 

raute41förmigen, quadratischen •oder dreieckigen Pünktchen z,usammengesetzt 

sind; sie wurden besonders bis zur Fujiwarazeit mit Vorliebe1 verwendet. 

Zweitens Ornamente, die aus geraden Linien bei;;tehen, wekhe z. IT. aufs 

rie•ichste verfloch,ten sind; Punkt- und ILinienmuster wurden natürlich häulfig 

kombiniert, die geradlinigen Muster erfreuten sich aber zu. allen 'Zeiten 

der größten 'Bleliebtheit. DTittens gab es .KurVlenformeh, die vor allem 

in der Blütezeit, iim llO. bis 1112. 1Jlhdt., in schönster 1Fülle hervortreten, 

aber schon auf den IShösöinwerken ihre Viorläufer h,aben; in der 'Kamakura

zeit werden die ·Kurvenmuster dann wieder spärlicher und härt'er. Endlich 

schuf man viertens auch allerlei freie Muster - 1Wellen- und 'Wolkenformen, 

Blätter und Blumen - , und zwar ebenfalls ha•uptsächlich während jener 

iBWte,zeit, wo sich nun durch phantasievolle lVerbindung aller mö,glichien 

Formentyipen ein wunderbares !Linienkonzert entfaltete. 

!Aber diese höchste !Schönheit der kirikane-iKunst blieb nicht lange er

halten: in der IKamakurazeit wurde die handwerkliche T'echnik zwar noch 

kolrnplizierter, man strebte nach, immer g,rößerer Dichtigkeit der 1Muster 

und wußte sie durch fast ausschließliche 'Benutzung eines feinen INetzes 

von gieraden 1Linien zu erreichen; die 'F'olge war aber, daß ein künstlerisch 

unfreier, mllnirierter Stil entstand und auch daß die !Einzelformen au1 

größerer 'Eintfernung nicht mehr zu unterscheiden waren. IE'twas später 

* Einige Albbildungen zu'r Malerei: O. Kümmel: Di'e Kunst O•stasieni 
( = Di<e Kunst des Ostens Bd. 4), Bln. 1922, Ab.b. 37. - Harada, Examiples 
(s. ,o.) 'Taf. 12, '7, 8. - Bel'!iner Katalog (s. o.) , Nli'. ,23 (be.sonders 23 b: 
Detail), 24, 25, '26. - fäjutsu Shiryo (s. ,o.) II 123, [II! 43, IV 631/64: diese 
farbig. ,N.anto Jiicaiji Taikyo (s. o.) VH 12 - 14; XIX 37 - 39; XX ,57; Er
gänzungsband dazu: C'hugi'.'iji-, Hokiji-Taikyo 69/70. - Viele Beispiele auch 
in Shimbi Taikan ji~*fl , Nippon Kokuho Zenshu B *ffl'-l?HI! und den 
anderen gr,oßen Publikationen, ferner gute DetaHaufnahmen in der Zeitschrift 
Bijutsu Ken kyD ~~ :Jtf~. 
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1-egann die Technik sich wesentlich zu vergröbern und dann kam in der 

Muromachizeit der enclg'illtige Verfall. .Die kirilcane-Dekoration wurde wohl 

noch gepflegt, aber nur bei künstlerisch unbedeutenden 1A,ndachtsbildern, 

vorwiegend in der Honganji-:Sekte, und hier hat sie sich denn auch bis auf 

den heutigen ITag viererbt. 

rBerühmte kirikaneJM'eister oder Mieisterfamilien alter Zeit sind nicht 

zu nennen, da di.e S.tellung dies1er reinen Kunsthandwerker. 7jU' unter.geordnet 

war, als daß ihre !Namen der !Nachwelt überliefert worden wären. lln den 

älter:en Perfoden wurde das kirikane wohl sogar von den ,M;alern selbst auf„ 

getragen -:- rN oma schließt das u. a. daraus, daß der S.tilunterschied zweier 

il\'i,eister in den Wandbildem der H66d6 von Uji sich auch auf die kiräkane

Muster erstreckt - ; in der 1Kamakurazeit jedoch müssen kirri,kane-Spezia

listen aim .Werke gewesen s·ein, da si,e ohne ,Rücksicht auf die künstleri-schen 

[,ntentionen der Maler in üppigen und allzu komplizierten Ornamenten 

sichwel.gten. Um sich von der Tyrannei dieser rein technischen V'irtuosität 

zu befreien, griffen die Maler dann wieder mehr und mehr zum kindei. 

Aber auch wä.h,rend der Blütez·eit wird man die M~twirkung berufs

mäßiger kirikane-1.\foister anzunehmen haben, da eine derartige Höhe der 

technischen !Geschicklichkeit - bei gleichzeitiger Zügelung durch künstleri

'lsches IFieingefühl - nur von 'Spezialisten erreicht werden kann. 

Oft hört man, die kirikane ... Kunst sei nur in J a;pan zu finden und 

komme in China nirgends vor. Das ist insofern richtig, als iim eigentlichen 

!China tatsächlich k,eine Beispiele von lcirilcane erhalten sind - was aber wohl 

einfiacli, auf den Verlust beinahe der gesamten alten chinesischen Holz

oder !Lackplastik und Ku)tmalerei zurückzuführen sein dürfte. Denn unter 

den /Funden '\'On Tunhuang (jap. T'onk6 ~:l:li! ) findet sich kirikane i\1 

vielen ,Fällen, auch die von der 'f'ang-Kunst so stark beeinflußten Shpsöin

•Werke weisen auf !China zurück, und so wird die Technik letztlich wohl doch 

vom 1Kontinent nach J'apan gekommen sein. Aber wie bei S·? vielem Anderem 

hat ,J\apan auch hier das nicht geringe Verdienst, eine in ihrem kontinentalen 

Heimatlande untergegangene oder verschollene iKunstübung mit aller Liebt · 

gepflegt, durch ,Ja:hrhunderte hin erhalten und vielleich,t erst zu ihrer 

höchsten !Entfaltung und Blüte gebracht zu haben. 
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DER KULT DER BUDDHISTISCHEN MADONNA KUAN-YIN 

Von Erwin Rousselle 

Vorbemerktmg: 

Dieser .:Aufsatz er.sehien zuerst im „Ostasiatischen [,1,oyd" vom 

6. INov,ember 1Ulß8 und wurde von Prof. ,Rousselle nach seiner 'Rückkehr 

von einer :Reise nach der Insel 'Pootoo (,= (P'u-t'o-shan l!frt'.11.J ,) iim 

Gh',u-san-,Archipel bei Ningpo geschrieben, die der näherien IE1rforschung 

einzelner Züge des buddhistischen „1Madonnenkultes"' galt. 
1Es empfiehlt sich, bei der Lektüre folgende im Jahre ,1191319 in den 

„Nachrichten" erschienenen Referate ZU !Z•Wei in iShangh,ai gehaltenen 

Vorträgen Prof. Rousselles heranzuziehen: ,,Die ·F'ran.c in Gesellschaft 

und 1M~thos der IClhinesen", I. 'Teil: ,,Die Frauentypen in der Geschichte 

der chinesischen ,Gesellschaft", NIO\AG 419, und llil. 1Teil: ,,Diie Ldie·e der 

~ großen Göttinmutter in der Geschichte des , chinesische'Il Mythos", 

IN!OiAiG 5'0. Bei diesem Wiederabdruck sind die Zeichen und, soweit 

angängig, die japanischen iLes'lmgen ,z'U den chinesischen Ausdrücken 

hinzugefügt und in den An1merkungen einige /Literaturnachweise 

g1egeben worden. 

ID'en Grnndstioek der ,Bevölk·er,ung an der chinesischen 
iK ü s t e vom äußersten Süden bis zur '.Miitte von IShantung bildeten etwa 

um 110010 v. Chr. die Y ü eh @t 1, deren Verwandtschaft m:it den heutig,en 

!Annamiten von höchster Wahrseheinlichkeit ist. Diese Fischer- und 'S~

fahrerbevölkerung hatte ursprünglich stark m a t r i a r c !h a l e iZ ü g e in 

ihrer !S~ppenverfassung. Dementsprechend nahm auc·h die lF'rau, in den 

religiösen Vorstellungen eine hervorragende Stellung, z. B. als iG roß e 

G ö t t i n m u t t e r, ein. Diie IN1achklänge dies,e-r Zei;ten finden sicll, im 

IK,ulte der T''ien-hou xFn , der „Herrin · des Himmels", die zugleich als 

Mleerstern die S'eefahrer beschützte. A;u,f den [nseln des Mleeres und 

an der 1Küste ist der !Kult der Großen IGöttinmutter in gewandelter Florrn 

noch heute lebendig. 1N1ach ihrer mütteTlichen :Bezeichnung hat auch die 

Insel 'M a c a o ihren IN1amen erhalten. 

IDurch die ,Herrschaft der Weststämme alttürkischen 1(ihunnischen) 

Ursprungs wurde· politisch und kulturell in der Chou-, 'lls'in- und Han• 

Zeit das ~atriarchat gesichert und der matriarehale 1E:inifl.uß der !Kulturen 

anderer Stämme ~:urückgedrängt, doch nicht ausgelösch,t. 

Neben den verschiedenen 1F'ormen der Volksreligion, di& der 
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'l' a o i s m u s in seine Obhut nahm, bildete sich später auch in der Mahä

yäna-\Rlichtung des B u d d h i s m u s eine ·geschichtliche Möglichkeit heraus 
' die alte Vereh.rung der Großen Göttinmutter in v,e.rwandelter und vertiefter 

For-m dem, chinesischen Geiste entsprechend auferstehen zu lassen. 

:Schon di1e altindische Piockengöttin Häriti2, die D ä m o n e n m u t t e r . . 
hatte im !Buddhismus die 1Verwandlung zu einer kinderschenkenden und 

kinderschützenden Göttin vollziehen müssen. Die tantrischen Lehren der 

es•oterischen Richtungen hatten die w e i b I i c h e• iE r g ä n z u n g der 

B1uddhas und ·Bodhisaittvas durch die Göttin T'ärä in ihren mancherlei 

Oe_stalten gelehrt, wobei der Göttin die Weisheit und Energie, dem männ

lichen !Partner die ·Meth,odik zufällt. Eine solche weibliche 1Eirgänzungs

fol'IIJI des Bodhisattva 1.A;vaJ.okitesvara ist 'Man i p a d m a, an deren IN amen 

die bekannte Anrufung im Buddhismus '(IOm, Mani-padme! Hum!') ergeht. 

Außerdem wurde g,e.Jehrt, daß die B'odhisattvas ~um Zwecke der 1E/rlösung 

anderer die mannigfach,sten Gestalten annehmen können, also u. a. auch 
F r a u ,e, n g e s t a l t. 

Aus alledem ergab sich die -Mögli,chkeit, innerhalb des 'Buddhismus 

den IG•edanken der weisheitsvollen Güte und des hilfreichen E1rbarmens 

der Großen IGöttinlmutter in neuer 'Gestalt und für den !Philosophen ir. unend

lich vertiefter Au:ff'ass,ung wieder erstehen z~ lassen und auszuleben. 1S1 e i t 

dem !!.• 2. J· a h r h. etwa hat die weibliche 'E'rscheinung de.s männlichen 

Bodhisattvas Avalokitesvara l(chin. tmeist IKuan-yin lll~. jap. Kwannon, 

genannt) ihren S~egeszug angetreten, p.ie 1Dä/ffilonenmutter H;äriti in den 

Sjc;hatten gestellt und desgleichen die eiinheimischen Göttinnen, wie die 

Himmelsherrin und Schutzpatronin der Seeleute, die Mondfee, die -F:een

königin des Westens u. a.3 

,Gleichwohl ist z. (B .• auf P,ootoo als merkwürdiger :Rlestbestand -des 

alten Glaubens noch ein Torturm des Hauptklosters der Himmelsherrin 

T'ien-hou geweiht. IDiie alten 1Götter sind als niede•re · \Klassen der geisti

gen Hierarchie des :buddhistischen Weltbildes eingereiht und haben den 

br,e•iten 'Stroon des religiösen Volksempfindens dem Buddhismus u~d eeiner 
philosophischen Vergeistigung zugeleitet. 

Unter den mannigfachen (Legenden, die sich nun aus diesem -Strom 

des religiösen .Gefühls um die Gestalt der buddhistischen !Madonna gewun

den ·ha:ben, ist die ,Legende der 1M i a o - s h an M;w,, der ,,·Wunder'ba.r 

Guten", einer früheren 1Erscheinungsform der Kuan-yin, von besonderer 

Bedeutung4• 

ISiie ist in dem Hiang-shan-1Kapitel des „Sutra vom früheren 'E'rden

wallen der Großen 1Ea:bavm1erin IKl\lan-shih-yin B,odhisattva" enthalten, des-
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sen erster Druck nach unserer 'Kenntnis nicht über das '17. Jahrh. zurück

reicht. Die Eigenschaften ·Ta-tz'e Ta-pei *~*lff. (die Große Liebende 

und Große ,Erbarmerin, Sanskrit: iMia·hämaitri :Miahäkarunä) treten darin 

besonders ans iLich,t. 1Das Charakteristische dieser Legende ist, daß sie 

fast alle früheren Einzielzüge und !Aussagen de,r Texte einheimischer und 

buddhistischer 'T'raditfon über die 'Madonna und ihren· 'Kreis in einer 

wunderbaren iForm zusammenfaßt. Nach dieser Legende wird 'Mfao-shan 

auf die ilnsel ~ootoo versetzt. :Miiao-shan ist eine: frühere .E,rscheinungs

form der 1Kuan-yin. IPootoo ist unter den vier Heiligen B1ergen des J31ud

dhis'Illtus in ,China die Heilige Insel und das 'Zentrum des IM!adonnenkultes. 

'.Dfo Bearbeitung der 1Leg,.ende und die 1Analyse ihrer Zusa1m1menhänge ist 

daher eine wichtige wissensc.h,aftliche Aufgabe. 

,Die Insel Pootoo5, die zusammen mit der kleineren !Niachbarinsei Lo-ka 

- bei großer E:bbe sind beide 1eine 'E'inheit - die heilige Berginsel ,P o t a-

1 a k a bildet, heißt nach dem südindischen Blerg gleichen !Namens, auf dem 

Arvalokitesvara ,(IKuan-yin') sich. ,zuerst verkör,peme. IAuch der !Palastberg 

des Dalai-Lama in Lhasa trägt denselben Namen, da diieser als eine Etr

scheinungsforim des ,gleichen erhabenen /Wesens gilt. 'Die ganze meerum

brandete 'Insel bildet eine mythische Welt. IDie seltsam gefonnten :Felsen, 

die wie steingewordene Verkörper,ungen von Heiligen, (lz. ,BI. des !Patriarchen 

Bodhidh.arma) und •F'abeltieren l(z. B. zweier Riesenschildkröten) aussehen, 

die !Benennung der einzelnen Berge (z. B. 'Hiang-s.h,an f}Jll „Weihrauch

Berg" nach dem 1Text der 'Legende) und der Klöster fü.h,ren tatsächlich 

den Geist zur Verwirklichung des dort öfters eingemeißelten oder ange

sch,riebenen Zitates: ,/T'ritt ein in die rv ers:unkenheit · (IS\anskrit: .Samädhi) ". 

IE'in 1Boot ist z.ur überfahrt nach der •Insel der Madonna bereit. iEin 

'blinder iKnabe tritt in die offene Tür der Kajüte. Während die 'Siilhouette 

seines Körpers mit dem Rollen des Bootes vor dem ,Horizont von 1Mieer und 

H'iirn/me.J schwankt, singt er - die brausenden Wellen übertönend - zum 

heftig,en :RJhythmus der iKastagnetten und der 'Schlagtrommel ein wildes 

Lied vom 1Leben. Wahrhaftig, ein phantastisches !Abbild der unerleuchteten 

Menschheit! 

Die Legende vom Drachenkönig 

!Die Legende der ·Miao-shan ist a:u.f 1Pootoo wohl /bekannt, merkwürdiger

weis•e aber nur in einem abgekürzten Druck, in dem gan:z·e Abschnitte 

fehlen, u. a. die Geschichte• der Beziehung zum D'rachenkönig. 

G€rade dieser Abschnitt, in deim, die in den Tempeln immer wieder dar

gestellten Figuren v•orkommen, nämlich auße,r der IMadopna ihre beiden 
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.Aikolythen, der [{nalbe Shan-ts'ai -'i!f::t, der „gut Veranlagte", und t,ung-nü 

ffli.:k, die „Drachenmaid", sowie fLung-wang ft3::, der „Drachenkönig", und 

Ao-yü ~1(1., der „Drachenfisch", gerade dieser 1A'bsdinitt ist in der auf der 

Insel allein verbreiteten /Fassung ausgelassen und nicht aufz.uitreiben. Er 
wird also nicht zu \L,ehrzweck~n allgemeiner Art benutzt. G!,eichwohl ist 

dieser Teil der Legende v,on besonderer :Schönheit und Lelbensweisheit: 

IDler dritte 1S:ohn des IDirachenkönigs spielt in IF'isch~stalt in den 

Mleereswellen und gerät dabei in das \Netz eines !Fischers, der ihn au.f dem 

Miarkte. verkaufen und so dem Tode überliefern will - ein S:innbild der 

Verstrickung des 1Kindes im 1Mianne in das Netz des Lebens. D'i,e ·Madonna 

Miia10-shan sieht hellsichtig aus der Ferne, was geschieht, und sendet ihren 

Zögling S,han-ts'ai - die Ti~fe ihrer ·Seele - zur Befreiung des D'rachen

s,ohnes. Dieser voUzieht den ,Aiu,ftrag - durch den bedeutsaiinien 1E.intritt 

•einer bedeutenden IF'.rau in das 'Leben des Mannes wird die 'Verstrickung 

g,elöst. •Der Drachenkönig will seine :Dankbarkeit beweisen und schickt 

seine Enkelin, die ID'rachenmaid - das Unbewußte seiner 'S1eele - , um 

1Miiao-shan sein Kiostbarstes, eine im Dunkel deir Nacht leuchtende Perle ~ 

sein !Unsterblic.h;es - zum Geschenk 2iu rrnachen. Die Drachenmaid ist von 

der hohen Frau so bezaubert, daß sie für immer bei ihr bleibt und äurch 

iRleifung an ihr zur \Erleuchtung kommt - und diese R1eifung z1ur Er

leuchtung ist das !Ziel jeder großen 1Beziehung, wie das 1Beispiel der mehr

fachen „Entwicklungsliebe" in ,Goethes !Leben uns 1Aben~ändern deutlich 

macht. 

!Dieser · Abschnitt der Legende fehlt in den 1Ausgaben und ist auch 

sonst den gewöhnlichen 1Mönchen unbekannit, doch mag es einig,e gelehrte 

Priester und Äbte _gelben, die ihn kennen. iEben diese, u. a. der E,rzabt 

Hlüo-hai, sind aber seit langem nicht mehr auf 'Pootoo-shan, sondern vv;egen 

der kriegerischen 1Eireig-nisse in befreundeten 1Filialtempeln des u<'ie,stlandes 

verstreut. 

Die herrschende !Richtung auf Pootoo ist die :Mied i tat i 10 n s ,sek t e 

(ien~S:ekte), deren Lehre der Überlieferung nach 152'0 durch den Patriar

chen 1Bodhidharma nach China gebracht wurde, und durch den 6. chine

sischen Patriarchen iHui-neng ~'§~ (jap. Enö; 6819-·711'31) 6 iZur • vollen Ent• 

wicklung kam. 1In einem Zweige der 1Sekte, dem des 1Patriarchen von 

Lin-tsi W.~ '(jap. Rinzai), fand man da~ psychologische Mlittel, den in 

Mieditati-on iVersunkenen durch Erschrecken vermittels plötzlichen An

schreiens (,,,Ho!" ~) 7 oder Faustschlags vor das Herz zum !Blitz der Er

leuchtung zu brin_gen. Zwar gilt auch der Patriarch Bodhidharma als •Er

~~heinungsform der ·Madonna IKuan-yin, aber die 1Mieditati,onssekte hat an 
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sich erst sehr spät den eigentlichen 1Madonnenkult übernommen und in 

ihrer-Weise ausgestaltet. 'Ihr war ja Weish,eit, plötzliche Eingebung, höchst 

persönliches Erleben das •Ein und ·AHes, Philosophie, Studium der heiligen 

:Sch,riften und frommer 1Kult dagegen verdächti,g- un~ gefährlich. Gleich

wohl hat sie im Laufe der Zeiten doch einige 1Anleihen bei den iKulten und 

Philosophien der anderen Schulen, insbesondere bei der ,s, e, kt e vom 

B er g e ·T 'i e n - t • a i 7f..-ti (jap. T·endai) machen müssen, denn der 

B1egriff ist zwar nicht der ilnhalt, 2.ber er macht ih.n faßbar. 

'V1on besonderer IB'edeutu•ng für die 1Forschungen war dah,er außer der 

ö r t l i c h e n U n t e r s u c h u n g und den abendlichen ,M ö n c h s

g es :prä c h e n auf P1ootoo-shan der Besuch bei dem 'Arb t e Pa 10- t s in !l 

v,on der T'ien-t'ai-Sekte im Kuan-tsung-chiang--Kloster in 'N,ingpo. 

Als philosophische Auffassung und wahre 'Weisheitslehre, sawoh,l der 

M'editationssekte w1e der 'l'''ien-t'ai-Sekte, kann m;m nach de• IE r geb

n i s s e n folgende !Punkte als wesentlich für das ,Verständnis des 1~füdonnen

kultes der höheren Priester herausgreifen: 

1. ·Standpunkt des subjektiven l'dealismus: 

Der Name der Madonna lautet von diesem Stand11unkt aus 1Kuan-t2e

tsai lP'u-sa ~ gi;(f:g:mi (jap. Kwanjizai 'Bosatsu), und daa S'Oll bedeuten: 

der „/Bodhisattva, ·tler ,erschaut, daß er in mir selber ist". 

Geschichfüch, gesehen ist diese 'Aus1'egung nicht berechtigt, vielmehr 

ist diese chinesische 'Bezeichnung aus der 'Schule des · Hüan-tsang ~~ 

(jalp, iGenjö, * ,61Ü'Qi) die korrekte Übersetzung von Avalokitesvara: ,,Herr 
(der in sich selbst .Seiende) des ,S13hauens". Die Auslegung besagt: ,,Ich 

· s e l b e r b i n d i e 'M1 a d o n n a. ilch ü b e r t r a g e bei der Verehrung 

der himmlischen Mladonna oder bei der Liebe zu einem irdischen Wesen 

mein eigenes Miadonnentum und meine· ;Ideale auf das !Eid, das ich lm,ir 

vion diesen •beiden Oibjekten mache". Diese Übertragung ist aber völlig 

subjektiv und illusiionär. 

!2. S t a n d p u n k t d e s o b) j e kt i v en ·11 d e a I i s1 m u s : 

Auch, diese !Madonna in mir ist nur ein Ref1ex der eineh Urgottheit, 

des Urbuddha Vairocana (chinesisch: P''i-lu Fo ~Mll:t , jap. Eirushana 

~~*mn. Der 1Urb L1clüha ist die erleuchtete, gute Seite der metaphy

sischen Welt (!Fa-kiai ik!I-, jap. 1Hokkai, Sanskrit: Dharma-dhatu), ihre 

andere Hälfte ist dunkel. Auch mein <Ich, samt der Madonna in mir ist nur 

Relfl.ex der M'adonnenseite der Urgotthei.t. D'iese Seite heißt IP'i-lu-iKuan-yin 

~liiIDl.1f, 'Diese wird in der Kunst in gleicher Form wie Vairocana dar

gestellt, also als gekrönter Buddha. Auch das Subjekt und die individuelle 

Madonnen-Verkörperung ist demnach illusionär. 
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3. D i e [, e h r e d e s L o t o s - iS u t r a, I d e n t i t ä t v o n ,r d e a-

1 i s m u s und Realismus: 

G1eic'hwohl hat auch derjenige 1s1tandpunkt seme iB,erechtigung gegen

über allem Idealismus, der lehrt, daß die Welt der Objekte reale !Grundlage 

besitzt. IE.s würde nämlich keine Übertragung des 1~füdonnengedankens 

der weisheits\ll()llen Güte von mir oder von der Urgottheit aus statfüjJnden, 

wenn diese Übertragung nicht auf einer Anregung durch tatsächlich vor

l-.andene 10/bjekte 1(!himmlische Madonna oder beispielsweise eine Frau) 

als Grundlage beruhte. Die Welt der Objekte ist also relativ existent. 

D'iese relative !Existenz kommt auch der himmlischen :Madonna, ,,die das 

Flehen der Welt wahrnimmt" 1Kuan-shih-yin P'u-sa ll"f!!:ii"ii~. jap. 

tKwanz-eon BosatsU:), ~u, wie andererseits z. B. den menschlichen Wesen. 

Daraus folgt für die Praxis des ,Le .bens: 

Dfo Reife des 'Menschen zur \Edeuchtung muß außer über den persön

lichen iMeditationsweg zur IE'ntfaltung der Genialität des Geistes den 

Wie,g über die Olbjekte führen. Die foomme Verehrung der himm'lischen 

Madonna (sprich: IN!a-mo Kuan-shih-yin P'u-sa lff ~Uil!:tfß-ff ) hat also 

ih.re Berechtigung und die Liebe der Geschlechter mit ihrer Gefahr der 

Verfallenheit an das Objekt auch. 'Beides sind Mdtte•l zu dem einen Ziele, 

nämlich der fäeifung zu, Weisheit und Güte. l!m Grunde ist es - esoterisch 

gesehen - nicht so wichtig, welcher Weg gewählt wird, wenn die Durch

schauung der Zusammenhänge vorhanden ist ,und das Ziel erreicht wird. 

um so auf der nächtlichen M·eerfahrt der Seele ans andere Ufor der 

Freiheit und Souveränität des Geistes zu kommen - unter ,F'ührung des 

Me~rstems der „über das Meer treibenden IK.uan-yin" (IP'iao-hai IK:uan-yin 

~rtv:U·'m zur Entftammung der göttlichen Perle des Unster,blichen. 

Anmerkwigen: 

1) Vgl. zu diesem und dem folgenden Ab~chnit,t W. Eberhard, Eine neue 
Arbeitshypothe,se über den Aufbau der frühc,hinesisd1en Kulturen, Tagungs
be~ichlw der Gesellschaft für Völkerkunde , II. T3€1lng 193·6 in Leipzi3'. 
Kurze Zusammenfassung gibt Rousselle, 'NCAG 49 , S. 13. 

2) Zu Härit1 vgl. für 1Charle•s Eliot, Japanese Buddhism, I.Jo•ndon 193·5, S. 13~, 
und D. 1Seckel, Ka•r iteimo, die „buddhistische, Madonna'' in der japanischen 
Kunst, MOA:G XXXVI A, T6ky6 1943. (Dort weitere Literatur.) 

3) über den ,Gestalltwandel Avalokitesvara s zu Kuan-yin vgl. Eliot ,S. 1212 ! ., 
und Roussclle, Die tJrpi'schen Bildwerke des buddhistischen Tempela in 
C~in-a, Absc•hn . IX. : B-0dhisattvas, -Sinica X ( 1935), S. 130 ff. 

4) Au,sführliciheres üb er Miao-shan s. Rousselle, Sinica X, S. 133 ff. 

6) über Poo-too Yg l. auch die ausfükiiche Beschreibung in R. F. Johnston, 
Buddhis,t China , S. ?.59-380 , und Ernst Boerschmann, Die Baukunst und 
religiöse, Kultur der Chin esen, Bd. I, P 'u-t'o Shan , die heilige Inse·l der 
Kuan-yin, der Göttin der Barmherzigkeit, Berlin 1911. 
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6) V:gl. hierzu Roussel!es Übe·~·se-tzungen des für den Zenbuddhismus wesent
lichen „Sutras des se,chsten Patriarchen, gesprochen vom Hochsitz des 
Dharma-Kleinods" ( J,lilli.t;lill:!J~ ). Kap. Ir in Sinica V (1930), S. 174, 
Das Lehen des 'Patriarchen Hui-neng; Kap. lt! im Chinesisch-Deutschen 
Almanach 1931, 1S. 76, Buddhistische Wesensschau; Kap. ll'IIJ: in Sinica VI 
n!l311) ,, 1S. 2·6, Ve,rgei·sitigte Religion nach der Lehre der Meditationssekte·; 
Kap. IV und V in ,Sinica XI (1936), S. 131, Das Sßltra de,!=l sechsten 
Patriachen. üb die noch ausstehenden K,ap. VI bis X un,d die „Legende 
vom Leben" inzwischen erschienen sind, läßt sich hier gegenwärtig nkht 
festsitellen. · 

7) Jap. ky,raltsu. Vgl. ihierzu auch den Einakter „D~ruma" von -Sa.nea.ts11 
Mushakoji, ti:bq.ietz~ VOD .Kurt Mei.ßner, in NOAIG 67, S. 14. 

) 

UNEXPL,QRED PLACES IN SHANTUNG LOCATED 
BETWEEN 1933-1941 

Zum Vortrag von Herrn'Professor Hyde in Shanghiai am 24. November 1943, 

vergl. Nachrichten 67, S. 35. 

Hung-chia Lou--11 ½ mile E of IT1sinan, 
Li-ch'eng-7 miles IN-lE· of \T•sin(n, 

Liang-wang ICh'eng-f.Piii miles N.-E of Tsinan, 

H<an-ts'ang---u\ big village s· of Liang-wang 1Ch'eng, 

Clh'ou-ts'un~E extreIUity of ICh'ang-shan Hills, where meet ~ roads com

ing from the west. 

IDSTORY OF MAN IN CHINA 

<) E°'ii-ly: Peking Man (Chou Kou T'ien) (Mongoloid,) 

~ .... <GAP 
ö { Late Palaeolithic Site at Ohou Kou T'i!en (European '1l 

u OS t Palaeolithic Feaiturns) 
ii2 ~ La e Reconnoissance ;W ork by Frenc,h & Chinese A:rchaeologists 
0 

P-. 
in the ürdos Region (Sgar.a Mongol) Shensi & •Shansi 

r" GAP Cl) -:t <) 

Basi,c Type of Pottery (Po.or Quali,ty Greyish), Found the World Over .... 
i:.i ..c: 
et: ~ 

{ Yang 'ShaQ (Hona,n,) c:I.. 0 
'1l Painted Pottery Cult.ure Pan Shan 'Hills (Kansu) z S·ha Kuo T'un ·Cave (Fengtien) 
'1l 

~ 
Black Pottery Culture { Ch'eng Tzu Yai (Shantung) 

....:i Liang Chu (Chekiang) 

Historie 'Times B.C. 17616-A.D. 1943 
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DIE JAPANISCHEN BAUERNSIEDLUNGEN IN MANDSCHUKUO 

Rundfunkvortrag nach Europa am 13.1.44. 

Von Schriftleiter William Lange (Hsinking) 

Es gibt sehr viele interessante Themen über Mandsch\iku-o, die diesem 
1 

Lande ganz eigentümlich sind. Eines der interessantesten und auch 

wichtigsten ist das der japanischen !Siedlungen. Schon sehr früh nach 

der Gründung des Staates vor nunmehr elf Jahren begann eine S~edlung 

vion japanisch,en !Bauern in einzelnen 'Teilen Mandsch:ukuos. 'D'amals aber 

war noch nicht ein großangelegter und ins ·Einzelne ausgearbeiteter (Pian 

im Hintergrund, und die ISli,edler waren sehr häu;fiig ·M!enschen, die, in 

ihrer jarpanischen Heimat entweder nicht erfolgreich waren oder aus 

anderen Gründen auswandern wollten und glaubten, in diesem neuen Land 

schnell zu Besitz. zu kommen. Ganz davon abgesehen, daß ein Siedlerleben 

in Neuland niemals zu schnellem und leichtverdientem IRieichtum führen 

kann, wurden damals auch einige grundlege·nde IF'ehler gemacht, die \ zum 

'Scheitern j,ener ersten Siedlungsversuche führten oder doch ,zum mindesten 

weitge.h,ende Umstellungen erforderlich machten, wenn das Prinzip jaipa

nischer !Siedlungen in ·'Mandschukuo aufrechtierhalten und aus.gebaut Wierden 

l!Ollte. 
Heute ist das ganze 1Siedlerwesen in den Händen einer halbstaatlichen 

Großgesellschaft, der sogenannten ,,'Miantaku", der :Mandschukuo-!S-iedlungs-

1Korporation. Diese ist von der japanischen 1und de1r mandschurischen R1egie

rung mit der Durchführung der in Staatsverträgen und !Konferenzen fest

gelegten Siedlerpfäne beaufträgt. Die ,Menschen, welche in M!andschukuo 

gesiedelt werden sollen, werden sorgfältig ausgesucht, auf ihre Eignung 

geiprüft und ar. vorher bestimmte Orte v;e-rwiesen. Da sie gewisse IVer

pflichtungen der !Mlantaku gegenüber eingehen, die den ,Beginn ihres neuen 

Lebens \finanziert, ist es auch nicht imehr möglich, nach Gutdünken die 

neue Heimat wieder zu verlassen und das Glück anderswo ,z1u, suchen. 

Heute sind· alle 'Siedler Pioniere, sich ihrer Aufgabe sowohl im Interesse 

ihrer japanischen wie auch, ihrer neuen mandschurischen Heimat bewußt. 

IDer 1Direktor des staatlich mandschurischen S'iedlungsbüms, Herr 

Irako, hat die Aufgaben der japanischen Siedler folgenderweise umrissen: 

sie sollen beitragen zur Steigerung der landwirtschaftlichen lElrträge, ,eine 

wichtige Rolle s1pielen bei der Sicherung der nördlichen Grenz,e der ostasiati

schen Wohlstandssphäre und einen Kem bilden zur Förderung e iner engen • 
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Harmonie zwischen den verschiedenen R•assen IM,andsch~kuos. tAuc.h hier 

ist _ der Unterschied .zwischen heute und früher sehr klar sichtbar, denn 

ursprünglich, sollten die'Se Siedler lediglich den Druck der japanischen 

Übervölkerung mildern. Im letzten Jahr umfaßte das S,i,edlung~p,rogramm 

210 0010 japanische 'Bauern und 115 .0010 freiwillige J 'ungmannen. F'ür dieses 

Jahr beträgt es insgesamt :4/8,1~0-o, 'Neusiedler, die sich folgendermaßen 

zusammensetzen : 

,10, 01010. Jungbauern, die 13 Jahre Schulung in 1Mandschukuo hinter 

sich ha'ben, 

113 151010 freiwillige japanische !Landarbeiter, 

111110100 japanische ·B,au-ern, 

3 0:010 koreanische Bauern, 

ilil 'Ü'OO ehemalige ArbeitS'Illlänner. 

D'iese sollen teilweise in Gruppen zu ·50 Haushalten schon besteh.enden 

Sdedlungen ,zugeteilt werden und andere in !Gruppen zu, ·1,•010IO- .Haushalten 

angesiedelt werden. (Für dieses J'ahr ist das 1Ziel, die letztjährige 7i0%ige 

E-rtragssteigerung zu verdoppeln. :Eis sollen nicht nur solche Japaner an-
' . 

gesiedelt werden, die aufgrund der totalen Mobili~ation ihre ·Berufe wech-

seln müssen, sondern vor allem japanische IS-tädter. 

'Vor einiger Zeit habe ich ein japanisches ,Siedlerdorf in der "Nlordost

mandschurei besucht. Hier war ursprünglich ein chinesisches 'Dorf ge

wesen, dessen ,Bewohner sic.h schlecht und recht ernährt hatten. ,Es war 

ihnen deshalb nicht gut gegangen, weil auf dem Landgebiet des Dorfes 

eine gr,oße Strecke Sumpf war, der für den !Anbau• des hier üblichen 

Kaoliang nicht geeignet war. Was den !Chinesen zum !Kummer gedieh, 

wurde den Japanern zur F'reude. Die chinesischen Kaoliangba1u,ern näm

lich wurden auf Staatskosten in ein neuerbautes, nicht weit entferntes 

Dorf ,umgesiedelt, wo der Boden für den <K-aolianganbau günstig ist. In 

das alte norf kamen die Japaner und mit Hilfe des Arbeitsdienstes wurde 

aus dem bisher unfruchtbaren 'Slumpf . ertragreiches IReisgelände, welches 

schon nach dreijähriger ,Arbeit nicht nur die .3!00 !Familien ernährt; sondern 

s,ogar einen Überschuß bringt. 

Zuerst bewohnten die japanischen !Neusiedler die von den IClhine•sen 

verlass-enen Bauernhütten. 'Nach und nach bauten sie ihre eigenen Häuser, 

und jetzt sind nur ,1,och das Siedlungsbüro und ein Lagerhaus in alten 

Gebäuden untergebracht. ·schon im !Bau, dieser neuen Siedlungshäuser 

zeigt sich, daß diese japanischen IS:iedl~r ein neuer IMienschenschlag zu 

werden im Begriffe sind. IDie japanischen Wohnhäuser aus dünnem ·F·ach

werk mit Papierfenstern würden im har ten Klima der Nordmandschurei 

• 
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keineswegs genügen. Während die ersten !Siedler vor etwa 1,Q, Jah,ren 

noch versuchten, derartige japanische Häu•ser dem Kliima irgendwie an

zupassen, ist man heute ganz dazu übergegangen, so zu bauen, wie es 

das !Klima bedingt. Diese neuen Häuser muten geradezu wie deutsche 

Dorfhäuser an. Sie sind aus i,oten Ziegelsteinen mit einem roten Spitzdach 

gebaut und umgeben von StäHen und Gemüse- und Biiumengärten. Je 

nach der Größe der F'amilie bestehen sie aus 12· oder 3 Räumen und einer 

großen Küche. IDier Herd ist gleichzeitig der das ganze Haus wärmende 

Ofen, denn er ist so gebaut, daß er eine Wand von gleichzeitig 2· Zimmern 

und den ganzen ·Fußboden der ,Wohnräume heizt. Man hat , hier sowohl 

das russische 1Slysteom des von außerhalb des 'Zimmers zu heizenden Kachel

oder Backsteinofens, wie auch das lwreani.sche ·System der unterheizten 

F'ußböden kombiniert. Damit der Jaipaner sich noch irgendwie in japanischer 

Umgebung fühlt, wird der ,Fußboden mit einer Strohmatte bedeckt und 

täuscht so auf ,den ersten !Anblick die traditiionellen ja,panisd1,en Tatami 

vor. 
[m Laufe meines !Besuchs auf diesem Dorf habe ich noch viele andere 

IB1eispiele gesehen, die z·eigen, wie weit die Siedler von der japanischen 

Lebensweise abweich,en und sich dem neuen Lande anpassen. Die man

dschurische Konkordia-Vereinigung hat ja zu 'Beginn der ,zweiten 'Zehn

jahresperiode 'Mlandschukuos den japanischen Siedlern das Ziel g.esetzt. 

sioh neue .Heimstätten zu gründen. Der Eegri:ff Heimstätte hat im Japani,. 

sehen viel me!1r zu bedeuten als etwa im Deutschen, und daher ii!t diese 

Zielsetzung seh,r viel tiefgreifender. Wenn beispielsweise· ein Japaner in 

ösaka geboren ist und sein Vater in 1Tökyö und sein Großvater in Yoko

ha1mla usw., jedoch die v ,orfahren aus Nagoya stammen, so wird ~ieser 

Mlann aus ösaka stets sagen, meine Heimstätte ist in iNagoya, aber Tch 

bin in ösaka geboren. IDanach kann man erkennen,, wie sehr das japanische 

Siedlerwesen umwälzend in die japanische Art eingreift, wenn verlangt 

wird, daß diese neuen fäedlungen zu den wahren Heimstätten der Mrenscb,en 

werden sollen. 

S'ie sollen in diesen Hleimstätten aber den japanischen nationalen Geist 

in das neue Land verpflanzen. 'Hierfür sorgt natürlich vor allem die 

,Schule, die auch in den 'Siedlungsdörfern, wie in den kleinen Städten 

J1apans, der M;ittelpunkt und der Versamrrnilungs,ort für festliche und feier

liche !Anlässe ist. H.ier werden die Kinder in einer fremden Umgebung 

bei ganz neuer Lebensweise ganz im japanischen Geist erzogen. Die 

Kinder, die ich in ih,rer D'Orfschule gesehen habe, sahen erstaunlich groß 

und kräftig aus, mehr als der Durchschnitt ihrer Alterskameraden in der 
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Heimat. iDies erklärt sich sehr leicht aus ihrer ,Ernährung und dem 

strengen aber gesunden Klima mit heißen Sommern und sibirisch kalten 

Wintern. Als ic4 ilID fKonfe.renzzimmer der Schule- vom Leiter der Siedler, 

i:.einen nächsten !Mitarbeitern und dem Lehrerehe,paar empfangen wurde, 

bot man mir den traditionellen japanischen Tee an. Alls nach einer Weile 

die Teetassen weggeräumt und ,:mdere größere gebracht wurden, glaubte 

ich, daß man j.etzt, wie man es bei ·B'es,uch von Ausländern häufig tut, 

mir gesüßten roten 'Tee anbieten w,olle. A'ber wie erstal!nt war ich, in 

der ·Tasse heiße 'Milch zu sehen. Milch ist etwas, was in Japan wenigstens 

au.f dem Lande noch kaum getrunken wird. Die 'Tatsache, daß diese 

Siedl,er täglich häu'fig !Miilch trinken ~ und sie scheint ihnen gut zu· 

sehmecken - deutet auf eine sehr weitgehende •Anpassung an das Klima 

auch im ·Küchenzettel. Miilch, !Fleisch, 1?ett ,und Eier - alles .Dinge, die · 

der Jia,pane·r auf dem [Lande sonst kaum ißt - gehören zu den regelmäßigen 

,Mahlzeiten der 1Siedler. A,uch hierbei z,eigt es sich, wie viel die h,eutigen 

Siedler im ,Gegensatz zu ihren ersten Vorläufern gelernt haben. J:en.e 

glaubten noch, sie müßten und könnten das Leben und die: :Arbeit auch im 

mandschurisch,en ;Winter durchhalten ,unter Beibehaltung des japanischen 

Essens, welches vor allem wegen seines ·Mlangels an Fett hierzu völlig 

ru,ngeeig,net ist. 

!Neben den 1E,inzelhäusern der S'iedlerfarrnilien und dem '.Schulgebäude 

umfaßt das S'iedlerdorf ein 'B'iiro und verschiedene· Lager- und :Fabrikations

gebäude. :Das Ziel eipes jeden D1orfes ist es, soweit wie möglich von aus

wärtigen Lieferungen unabhängig ,zu se-in. Größere ,Erntemaschinen sind 

Gemeingut, wie auch der Bestand an Großvieh und !Pferden. !Kleinvieh 

und 1Ge:fLügel besitzen die einzelnen 1Familien selbst. Vor allem wird Hasen

und IK,aninchenzucht sehr angeregt, denn .neben de<m !Nährwert des ~lei

sches ist das :Fell für Mützen, 'Handschuhe, 1Sitiefel und Pel.z1besatz her

V10rragend geeignet. Als Gemeinschaftsbetriebe gibt es die Herstellung 
' des japanischen IReisweines, der Biohn'ensoße, der Bohnenpaste und das 

'Einlegen des gesalzenen Wintergemüses. Währ,end die dem .Dorf gehörigen 

·F,elder gemeinsam bearbeitet werden, unterhält jede Familie einen eigenen 

Gi>müse,garten. Bei den Häiusern fällt auch der verhältnismäßig sehr große 

Blum/engarten auf. Zwischen den Feldern und an Wegrände,rn stehen die 

zur Ölgewinnung wichtigen Sonnenblumen und 1Rizinusstauden. 

Bis es so weit ist, daß eine Gru,ppe von ,z. 'B. 31010, 'Siedlei:n in e-inem 

iDorfe zusammenleben, bereits ihr,en eignen !Lebensunterhalt· h,aben und 

sogar an benachbarte Gegenden Überschüsse abführen kann, ist viel 

Vorbereitung notwendig. nas von mir besuchte ·Dorf zum iBeispiel bestand 
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aus je J15'0 1Familien aus 2 japanischen 1Kleinstädtien. •Es waren dies 
f 

Menschen, die a,ufgrund der Arnflockerung der japanischen .Städte und 

der Schließung über.flüssiger !Betriebe einen neuen ·E'rwerb suchen mußten. 

Sie kamen. unter die zur !Siedlung in Mandschukuo für fähig ·Befundenen 

und wurden schließlich hier angesiedelt. Nicht alle hatten schon in 

Japan auf dem Land gearbeitet. 1Einige waren 'Schn'eider, 'Schuster oder 
1B-arbiere, die dann von den erfahreneren Bauern angelernt und solange 

-beraten werden, bis siie selbst sich auf dem Lande heimisch fühlen. 

Jedes Jahr wird die Anz.a.h,1 neuer 1Sdedler in einer Konf.erenz zwischel} 

J;apan und 1\1andschukuo festge~etzt, und zwar gieht es nicht nach der Zahl 

der Personen, s·ondern der Familien. Hierauf benachrichtigt die japanisch,e 

Regierung die !Provinz-, Stadt- und Dorfverwaltungen, und diese rufen 

Freiwillige· auf oder stellen fest, welche 1Betriebe unnötig oder zu stark 

besetzt sind. Die für fähig befundenen 'Freiwilligen und diejenigen, welche 

ih,re Berufe aufgeben müssen und als ,Landwirte geeignet erscheinen, 

werden nunmehr von den japanischen Zweigstellen der ,'.Miantaku wahr
genommen. niese organisiert den 'Transport des beweglichen IE.igentums, 

den Verkauf des ,u-nbe,weglichen Besitzes, alle \fi.1nanziellen Fragen uiffi die 

Reise nach I\i1andschukuo. J'e nach tWunsch können die neuen S-iedle•r ih,re 

Kinder in Japan lassen, wo besondere Internate unter Regierungsaufsicht 

vorhanden sind. [)ie 1Kinder können aber auch in Volks-, 'M'ittel- oder 

Hochschulen ,Mandschukuos überwies,en werden. Wenn ein F'amilienvater 

sich als Siedler verpflichtet, so geht er damit keinerlei ·Verpflichtung für 

seine 1Kinder ein, denen die freie 'Wahl ihres Berufes, ihrer ·Schulun~ oder 

ihres Studiums in Japan, auf den !Siedlerschulen oder auf höheren Lehran

stalten M:andschukuos freig,estellt bleibt. Wenn alle Vorbereitungen getroffen 

sind, treten der !Familienvorstand und diejenigen männlichen 'F'amilien

mitglieder, die auch auf die !Siedlungen kommen, in die Uchigahara-'Siiedler

schnle in ,Japan ein. Dort erhalt·en sie eine erste dreimonatige Vorschulung. 

Solche J,ungmannen, die sich als zukünftige Siedlungsführer eignen, bleiben 

ein Jahr in Uchigahara. ,Jetzt reist die ;Familie entweder geschlossen mit 

ihrem 'Besitz· nach IMandschukuo, oder der ·Familienvater aUeine geht voraus, 

um die neue Heimstätte für seine Familie vorzubereiten. lln !Mlandsch,ukuo 

wird auch beschlossen, ,ob die 1Familie einer schon bestehenden 1S'iedlung 

zugeteilt wird, oder ob sie in einer Gruppe mit anderen, die ams dei-selben 

Gegend in Japan stammen, eine neue Siedhmg gründen soll. 

lfu Mandsch,ukuo treten die Familienväter für eirne kürzere 1P.eriode 

.und die kommenden Jungführer für bis ,zu ·3 Jahren in die Harbin-'Siedler

schule ein. Hier werden sie mit allen Problemen des 'Häuserbaues, der 
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Landbearbeitung, der Viehzucht usw. im neuen 'Lande bekanntgemacht. ,Ich 

hab.e diese Schule auch· besucht •und dort z. B. kleine Getreidesilos, große 

Handwerksstättep., wo das Arbeiten mit den verschiedensten 'Miasc.hinen 

praktisch geübt wird, und Zuchtstätten für Groß- und ,Kleinvieh gesehe~: 

Daneben geht auch eine theoretische !Schulung, die sich mit dem Klima und 

der neuen Lebensweise, aber auch mit den verschiedenen IProbleimen des Zu

sam,menlebens mit fremden Rassen beschäftigt. •Ein sehr wichtiger Lehr

gang ist auch ,der über die sanitären . und hygienis!'.!hen IBedingungen des 

neuen [.,ebens. ·F'ür -F'rauen und ;Bräute gibt es eine besondere Schule, die 

sich mit der Pflege des Kleinkindes im fr.emden 1Klima befaßt. 

Auf die Schulung der neuen Siedler wird aus verschiedenen Gründen 

großer Wert gelegt. iF'ür solche, die bereits mehrere Jahre, in ,M.andschukuo 

sind, ist es selbstverständlich, daß sie nach einer neuen Weise J.eben, wie 

ich, es zu 1Anfang geschildert habe. Für Neuankömmlinge aber ist das 

A1bgehen von ihren traditionellen Gewohnheiten nicht immler leicht. IDes 

weiteren sollen diese japanischen Siedler auch eine •Art von 1Mlusterbetri-eben 

aufstellen, um mit der Zeit die gesamte Landwirtschaft iMandschukuos zu 

modernisieren. Daher wird großer ,wert darauf gel,egt, i,hnen zu verge,gen

wärtigen, daß sie mit den anderen in 'Mandschukuo lebenden !Riassen harmo

nieren müssen, um ihnen ein gern befolgtes IBieispiel zu werden. 

,Die !Siedler werden bes-anders zu Anfang von langgeschulten .F'ührern 

beraten. Die Regierung stellt jedem Dorf eine S'chule mit Leh:rer und 

,einen Arzt. Die ,Maschinen, R,eiparaturwerkstätt_en usw. werden von 

der .Mantaku gestellt, die auch bei dem Bau von Straßen und evtl. Wasser

und !Elektrizitätswerken behil'flich ist. öffentliche Gebäude, wie das Ge

meindehaus, ·Postamt ,usw. baut die 'Mantaku, während die übrigen Ge

bäude von den S,iedlern selbst gebaut und bezahlt w1erden. 

Hleute, im Gegensatz zu vor einigen Jahren, kann man wohl sagen, 

daß die japanische S-i1edlung in 1Mandschukuo ein ;E'rfolg · ist. Aus J-apan 

ist ein Teil des 'Bevölkerungsüberschusses _abgewandert und hat sich neue 

Lebensmöglichkeiten hier gesc.h,affen. 1Es ist auch nicht zu bezweifeln, daß 

die moderneren IM1ethoden mit der Möglichkeit zur E.rtragssteigerung die 

mandschurischen 'Bauern anregen. :Haß sich die Japaner in ihren .S1ied

lungen aber berieits wie in neuen Heimstätten fühlen, ist wohl 

nicht der ,Fall. IAinhänglichkeit an seine Heimat liegt dem Japaner 

zu tief im Blut. \Alle 'Siedler erinnern sich noch allzu stark an die 

zierliche Schönheit ihrer Heimat und sie viermissen noch so vieles, was 

ihnen lieb und wert war. D'ie 1Ebenen der !Nordmandschurei sind ihnen 

noch nicht zur Heimat geworden, und was sie hält, ist wohl vor allem ihr 
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a,usgeprägtes 'Plflichtbe,wußtsein und ihr haushälterisches Wesen, das si~ 

davon abhält, ih,re /Dlörfor, in die sie viel ~rbeit und Mühe gesteckt 

haben, nun einfach zu verlassen. 

IDie japanischen '8iedler sind weit vorangeschritten auf dem Wege, 

ihre große 1Aufgabe ,zu erfüllen. Wohl die schwerste ~ufgabe, nämlich 

sich hier in 1M'andschuk,u,o ihre tatsächliche Heimstätte zu schaffen, steiht 

ihnen noch· bevor. \Els ist dies eine seelische ,Aufgabe, die durch rein 

materielle ·E'rfolge kaum ka:um erleichtert werden kann. 

V:ORTRAGSREFERA 1 

,,Phil~phie und Dichtung'' 

Am 2.Ill.19414 spra'3h Herr D-r. Robert S chi n IZi in g er, T6kyö, auf 

·besonderen Wunsch des V1orstandes über dieses deutsche Th,ema, über 

das er im Deutschen 1Forschungsinstitut in IKyöto zu einem ausge

wählten japanischen Hörerkreise gesprochen hatte. 

E,inleitend betonte der Vortragende die innige Beziehung der deutschen 

il)lichtung zur Philosophie und grenzte den faustischen Drang, auch noch 

das fUnaussagbar.e au-s,;usagen, gegen die Weise. ab, wie etwa in Frankreich 

die \Philosophen elegant und die 'Dichter geistreich schreiben. 

„Geist" wurde deifilnie,rt als das 'Leben selbst, insofern es nicht -einfach 

da ist sondern sein Dasein begreift, indem es dasselbe a 1 s etwas nimmt 

und begreift. ,Diese geistige Grundfunktion des ,,,Nlehmen als" ist in 

il)lichtung und 1PhHosophie verschieden. 1Die gemeinsame W1urzel zeigt sich 

darin, wie die Srprach,e das Wort als Zeichen nimmt. Vom m[mischen über 

den analogischen zum symbolischen Ausdruck entwickelt sich die ,Siprache 

zu immer exakterer begri:ff:licher Bestimmung. .Die Dichtung geht den 

umg,ekehrten Weg und sucht die unmittelbare Anschamlichkeit und Poesie 

des :Sprachausdrucks. 

'Zugleich ist Dichten das 1V er dichten der unbestimmten 1Schatten 

träumender \Phantasie durch die ,Magie d~s 'Wortes. ID~s dichterische \Bild 

ist kein !Abbild, es ist viefonehr als • urspüngliche Weise, wie der Dichter 

seine Welt at1:ffaßt, ein \Urbild zu nennen. Die 'Dichtung gibt eine urbild

liche !Erhellung des !Daseins. 

,Philosoph,ische 'Existenzerhellung bedient sich des Urteils: 1,S ('Sub-
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jekt) ist P '(iPrädikat) ". Die 1Einheit von Subjekt und Prädikat im Urteil 

setzt deren ursprüngliche 1Entgegensetzung v-o,raus. 'Das dichterische Ur

bild aber duldet keine Entgeg,ensetzung von Biild und B.edeutung. (IV er

de,utlicht am Geüicht „Mondnacht" von ,E,ichendorff.) 

'Das Urbild bedeutet sich selbst, spricht aber jeden 'Menschen in der 

Tiefe seiner ,Existenz auf bes'Onder,e Weise an. !E's nötigt uns, sich seiner 

zu bedienen, um unser eigenstes Daseinverständnis an ihm zur -D'eutlich

ke_it zu bringen. !Zugleich wird unsern 1Existenz unendlich bereichert und 

vertieft, indem wir den Horizont mit Urbildern umstellen, in denen größere 

Menschen das Leben geschaut und gedeutet haben. 

iP:hilosophie und !Dichtung übersteigen das bloße Dasein und nehmen 

es als Idee oder Ur.bild. niese verschiedenen Weisen des philosophischen 

und dichterischen „INiehmen als" wurden an drei 'Problemen verdeutlicht: 

1. Das 11'deal und das !Leben ,(\Schiller, Hölderlin, Goethe),, l21. Das 'Problem 

der Geschichte ,(Hölderlin, 'Schiller, 1Hebbel, .Hegel, G'oethe:) ·, ß1. Das :Pro

blem des 1T1ragischen !(griechische Tragödie, japanisches 1Kabuki, deutsches 
Drama) . 

Wir geben hier ein ,Beispiel : Das 'Tragische wird philosiophisch be

gri.lff en als Wertkon!flikt, der in der Wertbezogenheit des menschlichen 

Daseins begründet und unausweichlich ist. Dichterisch aber wird es ur

bildlich zur Evidenz gebracht durch mimische Darstellung eines vor uns 

durchlebten und durchlittenen 1Wertkoniflikts. Das 1Phil'osophische einer 

Dichtung liegt nicht in nüchterner Reflexion s'Ondern in jener urbildlichen 

•E.rhellung, die uns mit derµ Wesen ,unseres !Daseins vertraut macht; da
durch wird die- eigentlich philosophische Daseinserhellung nicht aufge

hoben, da diese von einer anderen Seite ein ganz anderes Licht verbreitet. 

Die Tragödie macht, wenn das übermenschliche scheitert, die Größe 

des 'M1enschlichen o,'fflenbar. Menschliche .Existenz ist dadurch ausge

zeichnet, daß sie die ·Moglichkeit hat, über sich selbst hinaus sich z,u 

erheben oder hinter sich selbst zurückzubleiben. ,Der M,ensch steht 

zwischen Gott und 'T'ier. ·Philosophie verharrt in der ,Mittelstellung und 

übersteigt die Grenzen nur, um sie zu bestimmen. :Dichtung drängt in 
1 

existenzieller IEkstas:e über die Grenzen hinaus, bleibt aber doch durch die 

Geistigkeit des ,,!Nehmen als" unendlich entfernt von ·der rein geistigen 

oder rein sinnlichen !Existenz. 

IAn der Grenze des ·Menschlichen, wo auch die 'Philosophie ,zur IChi.ffre 

greift, U'n:i Transzendenz auszusagen, -begegnen sich dichterische und 
philosophische Lebensdeutung. Das dichterische Urbild versucht die E,in

heit von :Mensch und Sein aus•zusprech_en ; Landschaft, M'enschen und G<itter 
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werden zur iChilff'r·e dieses dichterischen Einheitserlebens. (:Verdeutlicht 

an 'Rilkes „Der ILiebe-ndc wird selber nie genug/ euch überschauen" in 

den „Späten Gedichten".) 

.Der 'Mensch ist gleichsam der :Punkt, wo das 'Dasein sich selbst ver

steht; im menschlichen !Dasein kommt das 1Sein ~elbst zu sich selbst. 

(!Verdeutlicht an 1Rilkes „E,s winkt zu Fühlung fast a,us allen ·Dingen", in 

den „S,päten Gedichten".) Idee und Urbild sind 'Weisen dieser Selbst

veI1mittlung des Sie.ins. S'elbst wenn der Dichter ,zur 'Idee greift, um das 

,Sein auch, philosophisch z•u verstehen, gibt er doch i,n der n i c h t u n g 

Urbilder, in denen [,eben und S·chicksal sich selbst bezeugen. 

,Selbstreferat. 

BÜCH ERB ESPRECH U NGEN 

Kurt Krupinski, Rußland wid Japan. ,Königsberg und iBerlin ·('Ost-1Euror,a

Verlag) 1191410. 

Otto Becker, Der Ferne Osten undl das Schicksal Europas 1907-1918. Leipzig 

:(!Koehler und iA.melang) 1'91410 . 

.Die de•utsche historische iForchung hat sich in den letzten J ah,ren 

naturgemäß in stärkerem ,M,aße östlichen und fernöstlichen ,Problemen 

zugewandt. !Die beiden vorliegenden 1Arbeiten, im zweiten -Kriegsjahr er

sch,ienen, g,ehören zu diesem '1Kreis. <Beide ergänzen sich. .Dernn s10 sehr 
sich /Krupinski seiner 'Themastellung entsprechend auf die politische,n Be

ziehungen der beiden Ostmächte Japan und Rußland ,(:und wer ,etwas 

anderes als rein politische B·eziehungen sucht, kommt nicht auf seine !Kosten) 

beschränkt - er muß diese seit mindestens 118194 in die Große 1Politik der 

Weltimiächte überhaupt hineinstellen. 'Und eben das tut für die Zeit nach 

Il.19.0'f> der 'Kieler Historiker !Becker in ,einem freilic.h, ungleich weiter ge

spannten Rahmen und mit überlegener Sachkenntnis. 

IKrupinskis Arbeit ist "Alktenarbeit, und darin, daß er r,u-ssische Quellen 

~ auch entlegene und bisher unbenutzte - ' verwertet, liegt sein wesent

liches Verdienst. •E·r ist so in der Lage, manches anders und richtiger 

zu sehen, als wir bish,er gewohnt waren (z. B. die P,ersönlichkeit tWittes, 

seine Bezieh,ungen zum •Weltjudentum u. a.). A.uf der anderen Seite 

standen Krupinski japanische Quellen nur spärlich in englischer über-
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tragung •zur Verfügung. 1Das bedeutet, daß manches Japanische auf dem 

lJ)IDJWeg über Russisches ausgelegt wird. Alles in allem: eine beachtens-
-

VI erte, gründlich, •belegte und durch eine Zeittafel •bestens unterstützte 

Gesamtdarstellung der japanisch-russischen Beziehungen bis 1191015, diie man 

mit Gewinn liest. (IN eben bei: von einer Pachtnahme 1Port Arthurs !S~ 54 

u. ö. zu sprechen, ist sprachlich wohl unzulässig.) 

Beckers !Arbeit, aus Vorträgen entstanden, verlmürpft v,om !Standpunkt 

der !Einkreisung des wilhelminischen 'Deutschlands durch die Westmächte 
1 

aus die großen russisch-japanisch,en Verträge, besser Geheimv,erträge, mit 

dem Abkommen von ll910t7 beginnend und endigend mit dem ~onsultativpakt 

von ,1!91116, mit dem politischen Geschehen der übrig,en Welt. 'In der Tat: 

es eraffinen sich hier ganz außero~·dentliche, zum guten T·en zum ersten 

!Mal 1(lv:gl. Rohde, [Kampf .um Asien, 1191216, Bd. 2') ausg,esprochene und über

zeugend belegte Z.usammenhänge, und IDinge werden sinnhaft und ver

ständlich, die, isoliert betrachtet ·(wie etwa de.r japanisch-russische, 

japanisch-französische und englisch-russische Vertrag von ll910r7, die !Neu

fassungen des japanisch-englischen Abkommens, die deutschen 1s1onder

friedensverhandlungen mit !Rußland 119115, •J'a,p,ans 1W.eltkriegseintritt u. a.), 

in ihren ,zielen und E~gebniS:Sen sonst fragwürdig ersche,inen könnten. 

Dem [leutschen !Reich jedenfalls ist die 1Unkenntnis der f,ernöstlichen Ge

heimv,erträge und die falsche lEinsch,ätzun~ der politischen Situation in 

Ostaisien zum größten !Nachteil ausgeschlagen. Nicht nur die 'Fachhistorie 

hat !Becker, aus dessen Schülerkreis auch andere Arbeiten ders,e,lben Rich

tung hervorgegangen sind, für s,ein aufsclilußreiches, 1flüssig geschriebenes 

Büchlein dankbar zu sein, s'Ondern jeder, der an das von 'Natur gegebene 

Zusammengehen Deutschlands mit Japan glaubt und es zu fördern wünscht. 

Erwin Jahn, Drei Deutsche 
1(Hlakiusuish~) 1119'413. 

in Nippon (Kämpfer, Sicbold, B.älz). 'I'ökyo 

•Erwin Jahn legt diesmal eine 1Studie über Kämpfer, Siebold und Bälz 

vor. 'Nach ihr sonten auch die greifen, die da glauben, es sei über diese 
1 

drei Männer bereits genug gesagt. 'Sie werden finden, daß ~ ganz abge-

s•ehen davon, daß wir hier e,inen bisher noch offenen Wunsch nach einer 

geschlossenen, alle drei :zugleich umfassenden Darstellung erfüllt sehen -

der origineHe und doch von selbst gegebene :Blickpunkt, unter dem Jahn 

an seine ;Arbeit herangeht, dam uns vertrauten •Gegenstand neue, höcb;st 

interessante Seiten abz,ugewinnen weij3. Es kommt als•o Jahn nicht so 

sehr auf das Was, als vielmehr auf das Warum und W'ie im ,Japansc!l,icksal • 

di,eser drei 1Deutschen an. E:r begreift sie als Träger ih,res ·Zeitgeistes: 
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!Kämpfer, dem lernbe1g-ierigen Ja.hrhundert des großen Leibniz hörig, 

S.iebold, zwischen Goethe und dem naturwissenschaftlichen {R,ealismus der 

F,oJgezeit stehend, und IBälz, dem 'bismarckisch,en Deutschland entstammend 

und ,somit . (endlich!) sich als politischer 1Mlensch in Japan fühlend, alle 

drei zudem verschiedenen Tempera1ments, aber einig im unermüdlichen 

Dienst an der guten 1Sinche J a,pan. ID,aß eine solche tiefer sehende 1B1etrach

tungsweise zugleich manches !Nützliche über d n heute so oft in den Mlund 

genommenen Kulturaustausch zwischen ·zwei Viälkern zu sagen weiß, ist ein 

willkommener N\ebengewinn. i(Vgl. z.B. 1S. 9 das treffende /Wort: ,,es imuß 

[beilm !Kulturaustausch] U:"reude des Gebens und INiehmens ,herrschen, nicht 

kleinliche Ber,echnung von 1Wert und Entgelt.") Um Leser - deutsche 

und japanische - für dieses schmale, stilistisch ausgereifte Büchlein ist 

mir nicht bange. 

Thomas A. Bäuerlein, Schicksal und Geschichte. 1T'ökyö (IIkubundo) il.f.M3. 

IB'äuerleins [8'uch wendet sich zuri.ächst an japanische 1Leser und unter 

<iiesen wiederum in ,erster 'Linie an Studenten und höhere S1chüler. :Es 

schließt somit eine 1s,eit der guten E,inführung des :Buches ,;V,om Werden 

des deutschen !Geistes" ,(Philosophie: Schindnger; Dichtung : Jahn; 

!Kunst und !Musik: Seckel) eine umso schmerzlicher empfundene ,Lücke. 

Dlarüber hinaus aber verdient es eine 1Anzeige in diesen IN'achrich,ten. nenn 

Bäuerlein bringt ,etwas IN\rnes und in mancher 'Hinsicht Gewagtes. \Der 

Gang durch die deutsche• Geschichte wird nämlich zugleich mit eineim 

solchen durch die japanische angetreten. !Els sind l(dem besonderen Zweck 

des Buches entsiprech,end) gewissermaßen japanische Augen, die hier deut

sche Geschichte sehen. Das hat für den deutschen !Leser seine Reize und 

bietet ihlm vom 1Geschic11,tlichen he,r manchen F'ingerzeig in seinem \Be

mühen um ein IV erstehen zwischen beiden 'Völkern. :Eline' vortreiffliche 

ISlto'ff,gliederung und !Karten ,erhöhen die lß'rauchbarkeit des \Blu,ch,es. 

·(übrigens: warum nicht in den Haupttitel setzen, um wessen !Schicksal 

und !Geschichte es sich handelt?) 

IShizuoka F'reitag. 

( 
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E_zawa Joji: Nampo Chisei-ron. iI~9l!l!lli : Tff::fj:l'll!i!;!(irrnf Tiökyö 119!43. 

Geopolitisch,e Studie des S!üdraumes, von einem Japaner verfaßt. 

Welc.h:e Freude hätte Haushofer, wenn er s~hen könnte, wie sehr seine 

unermüdlichen Be,mühungen reiche Früch,te getragen haben! Nachdem 
1Italien schon vor einigen J ahre-n v.orangegangen war, ist nu•nmehr auch in 

Nippon die Geopolitik als kämpfende Wissenschaft zur Verkündung de_s 

eigenen Lebensrechts und Lebensanspruchs geworden. D'er glekhe Ver

fasser hat weitere geopoJitische 1Werke verfaßt, ist also von japanischer 

·Seite am besten berufen, sich über die Geopolitik ·Sudostasiens zu äußern. 

Wie er es tut, ist eine F'reude für den deutschen Leser. ID'ie Haus

hoferschen IT'hesen und seine 'M'ethoden hat der :V1erfasser sich weitgehend 

zu eigen gemacht und darüber hinaus sein Werk auf die IF'undamente- der 

Geopolitik, Humboldt, IR1atzel, 1Kj.ellen, fest gegründet. 'Dai gibt seiner 

Arbeit die nötige IS-tandfestigkeit, w,elche wi-ssenschaftliche Geopolitik vom 

geoipolitischen Journalismus unterscheidet. ,S,oweit der 1R,efel"lent feststellen 

kann, ist die europäische !Literatur, besonders aber die deutsche, restlos 

ausgeschöpft. Japanische A,utoren sind verhältnismäßig selten vertreten. 

Die geopolitische Begründung von Daitöa , ( doch nur diese!) stammt über

wieg,end aus deutschem 1Gedankengut. Das ist nicht verwunderlich. 'Ei

r..!erseits ist die japanische ·Geopolitik noch im .Jugendalter und bedarf a.er 

älteren ISlchweste,r in Deutschland. Andererseits ist die japanische Ge<0-

graphiie. noch stark mit heimatlichen 'Forschu-ngen beschäftigt. 1Die weite 

Welt ist noch nicht in dem 'M'aße Forschungsfeld geworden wie bei der 

deutschen !Geographie seit Humboldt. 
1Was das 1Buch Erzawas für den deutschen Leser bes,onders interessant 

macht, sind ·nicht so sehr die grundsätzlichen Tatsachen. !Diese sind ihm 

aus der deutschen Literatu•r vertraut. Vielmehr i-st ,es diie· veränderte 

!Aikzentsetzun.g. IEzawa sieht die Verhältnisse als bewußter Japaner. Der 

rß~icktpunkt ist Daitöa. Licht und ·Schatten fallen von der anderen :Seite 

und lassen viele an sich bekannte 1T'atsachen in nichteuropäischer Bleleuch

tung s1eh,en. Dies sei besonders in der fäisprechung hervorgehoben, ande~ 

rerseits s-oll auf E:rkenntnisse, die zum festen Hesitz der deutschen Geo

graphie und Geopolitik gehören, nicht weiter eingegang,en werden. 

I'nteressant ist das Kapitel über den '.R'eisbau. IEis zeigt 9,as tiefe 

[,ebensinter,esse, welches der INiich,tr-eisesser kaum dafür besitzt. rverf. ~~igt, 

wie im 1Südraum ,ganz analog zu INiplpon der Reisbau die Hauptmenge der 

Bevöl:\<,erung an den F'Iuß und seine 1Mlündungsebenen bindet (potamische 

!Kultur). Steilküste und Gebirge werden nach Moglich,keit gemieden, l])as 
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D1e,Jta der nahen ,Gegenküste liegt dem ·Landsuchlenden näher als das 

ei,gene gebirgige Hinterland. Gemeinsamer Bewässerungszwang hat ge

meinsa'Ine sozfolo,gische ·F1olgen. ,Der Verf. sieht darin ,eines von den 

vielen gemeinsamen Bändern, welche Daitöa zusammenhalten. 

Bemerkenswert ist der Hinweis, daß in ·Thai die alten autochthonen 

Anbauverhältnisse noch vorhanden sind. :Thai hat sich als einziges Land 

Südostasiens von europäischer Bevormundung freihalten können. Hier 

ist der Boden nioch ·S't:i,atseigentum und wird verteilt gemäß der !Kopfzahl 

der ,F'amilie. :In den europäischen 1Kolonie:n wurde diese ,Erbpacht meist 

in 1Privatbesitz umgewandelt. Doch in ,Annam . (hier 1215% der Gesamtzahl) 

und auch in :Südchina gibt es solche D'orfgemeinschaften. 

Der IReis ist die dominierende 'Anbau.pflanze und soll es in 'Zukunft 

noch mehr wercle:n. 1Der autochthone Anbau soll gestärkt werden gegen

über den fremden 1Plantagcngewächsen. !Der Hektarertrag liegt erheblich 

unter dem japanischen, ist also noch ,steig-erungsfähig. Di,es ,gilt auch 

für den Haumwollanbau, der ohne große 'Schwierigkeit sich auf das Zehn

fache steigern lassen s•oll. Der 'Baumwollanbau hat eine ,u-ralte T'radition 

in A:nnam und 'lln'Selindien, er sieht auf eine 21010üjährige •Erfahrung zu

rück und kann stolz darauf hinweisen, daß die Heimat der amerikanischen 

Baumwolle in ,Kambodscha zu sehen ist. 

IGleichcrweise beachtenswert ist die Darstellung der japanischien 

1Handelsfakt,oreien in der tEntdeckerzeit. Wie sehon der !Nlame· besagt, 
1 

kamen die Japaner als reine Händler ohne politische Abs:ichten, ohne 

religiöse Propaganda, ohne den ,Wunsch, in die einheimische Lebensweise 

und die ::Pr,odu!ttionsmethoden zerstörend einzugreifen. ,D1ies damalige iVer

halten, sowie die ~urückhaltende Südostpolitik seit der 1M,eijfaeit gaben 

den ;Japanern im Gegensatz zum ,europäischen ·Imperialismus ein gewaltiges 

moralisches 'Kap,ital, das ihnen bei der ,Brrichtung von Daitöa zu ihrem so 

guten Start verholfen hat. Die !Statistik ist mangelhaft, doch schätzt der 

V-erf., daß allein ,116114'4116 auf lmnzessionierten Sk:hifl"en '(go-sh1u1n-sen ilW* 
f:PM/!;' ) ßrl, OIOIO 'Mann nach !Süden gefahren seien, außerdem im freien 'V1erkehr 

his 11161317 weitere 11101 0010, M'ann. Seföst wenn man annimmt, daß ei_n großer 

fl'eil wieder heimrrekehrt ist, bleibt doch eine stattliche 1Anzahl. '.Die 

daimaligen Handelsniederlassungen, die sogenannten N1,ppon..,M,achi, hatten 

etwa den 1Status der modernen internationalen Niederlassung,en. ISlie lagen 

a1m '.Rande der Stadt, hatten eigene Verwaltung und R-echtsprechung, und 

die IKaiwfl.eute lebten gemäß ihrer eigenen .Sitte und Lebensweise. [)ler 

Verf. schätzt die Zahl de•r Japaner während der IT3Ji.itezeit in Luzon auf 

Bl01001 'Thai 111500, !Kambodscha 31510 usw. 'Auch damals war die Zahl der 
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Chines'en weit höher als die der ,Japaner. 

- Die 1AbschHeßung,spolitik der 'T1okugawa hat alle diese h,affnungsvollen 

Ansätze g,eknickt. ilhre ,Vlollendung blieb der Gegenwart v,orbehalten. .Die 

Nachkommen der damaligen <Pioniere waren bis Ende des ,118,. ,Jahrhunderts 

im !Südraum nachweisbar. Dann erioschen sie. 

Welc1'e geopolitischen !Prognosen stent der iV erfasser? . 

!Politisch: Hinführen zur 1Selbstverwaltung, 'Stärkung des ZusaJmmen

gehörigkeitsgefühls, dessen 1Bewußtwe-rden die Ang,eisachsen nach Möglich

keit hinauszuzögern suchten. iB1etonung der 1Einh,eit des R1aumes, dessen 

Neigung zur iZers;plitterung durch den früheren, buntscheckigen e1u,ropäi

schen ,Kolonialbesitz deutlich gezeigt wird. ·Eine teilweise !Selbstver

waltung, wie sie die Holländer und Engländer ,zug,estanden hatten, wird 

scharf abg;eleh,nt. ISlie hatte in den kleinen 1Sultanaten den IPartikuladsmua 

gestärkt und die Hinwendung auf das große Ganze behindert. 

!Wirtschaftlich: Hinwendung zur Autarkie, weg von der 1Mionokultur. 

Das reine S'eedenken der Angelsachs,en suchte Südostasien aus dem natür

lichen Zusammenhang mit Ostasien herauszulösen und zu einem Roh,stoff

z.ubringer ·nach übers,ee herabzudrücken. 'Diese ,Entwicklung soll jetzt. um

gedreht werden zur wechselseitigen ganzheitlichen ,A,ufeinanderbezieh,ung. 

,,,Der j,etzige )Anbau ist nicht natürlich, sondern historisch bedingt, kann 

also geändert werden." Arbeitsteilige <Autarki,e, -etwa so, daß Jaipan den 

industriellen Sektor übernimmt und der 'Südosten R1oh,sboffzubringer bleibt, 

wird verworfän. iM:it :R·echt, denn wie die Gegenwart zeigt, sind in Kriegs-

1Z1eiten Verkehrsstörungen unvermeidlich. ·Der !K'reislauf zwisch,en 'Indu

strie- und Rohstofüand wird gestört 1und Mlange1l hier wie _ dort schwächt 

den Gesamtorganismus. 

·Die Lösung heißt zunächst: 1rndustrialisierung 9es Südostens mit 

leichter 1Jndustrie. Dadurcli. wird das übermaß ungelernter :Arbeiter ver

schwinden, das Lohnniveau ,und damit die !Kaufkraft steigen. .Der 1Verf., 

kennzeichnet als den inneren Widerspruch der europäischen IKolonial,politik, 

daß sie zulffii !Ausgleich der hohen ,T'ransportkosten nach, ·entfernten Häfen 

die 1Arbeitslöhne· niedrig gehalten hätte und damit die !Kaufkraft und 

Absatzmöglichkeit gering geblieben s,eL 

Für den extensiven !Ausbau· der !Bodenschätze gibt der Verf. drastische 

!Beispiele i(zu iflacli,e !Erdölbohrungen u. dergl.); man kann es getrost Ra1ub

bau nennen. Es steht ·einzig in der 'Welt da, daß 7'2% der iKohlenerzeugung 

ausgeführt werden, wie in Indochina. 'Nur Lethargie oder böser Wille kann 

· die iKohJe als kostbaren Grundstoff j,eglicher Veredelung ins 1Ausland gehen 

lass,en, ,ohne zu versuchen, eine l'ndustrie aufzubauen. 
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V.olkstumsmäßig: ,Gegensätze nicht aufreißen, sondern überbrücken. 

Dier ,Verf. erkennt durchaus die Schwierigkeit der Chinesen~ und Inder

frng,e; er meint aber, dafa die ,P,olitik des divide et impera viele Gegensätze 

erst bewußt gemacht habe. Ob die 1Mialaien ihre Abneigung gegen die 

weißen Herrelf! auch auf die von diesen importierten indischen und chinesi

schen 1Arbeiter übertrag,e-n haben, sei dahingestellt. 

:Den ,A1usfü.h,rungen des .Rassenkatpitels "vermag der Ref. stellenweise 

nicht zu folgen. Dem Verf. ist das deutsche ras,sische .Dienken fremd. 

R.assefragen sind ein schwieriger ·Punkt im ,zwi.schenvölkischen Verstehen, 

da sie infolge ihrer weltanschaulichen 1Verknüpfung nicht wertfrei zu 

diskutieren sind. 

Die !Gre)]Zten von 'Daitöa sieht der Verf. etwa in der heutigen F 'orm 

als naturgegeben, · betont j,edoc.h, die Bedeutung ifodiens und Australiens, 

da sie den „äußeren 'Verteidigungsgürtel" von -Ostasien bilden. ,Leider ver

bietet der Rlwm, aus dem wohlabgerundeten Inhalt diese•s kenntnisreichen 

IB1uches noch mehr darzubieten. Man kann nur bedauern, daß es der 

il\'Lehrzahl der· 'deutschen lieser nich,t z,ugänglich ist. 

M'atsuyama iBörner. 

Japan von Deutschland gesehen. Herausgegeben von Dr. iM.artin Schwind, 

T,eubner-Verlag, Berlin 11'914!3. 

D-r. Martin Sieh wind, der vielen unserer Mlitglieder von seiner 

Tätigkeit an der Deutschen ,Schule ömori bekannt ist, hat seinen ver

schiedenen geographisch-fachwissenschaftlichen Verö1ffentlichung,en jetzt 

ein neues Buch allgemeiner,en \Oharakters über J:apan folgen lass·en. tEdnen 

großen Tteil des 1Miaterials hatte er schon in Japan gesammelt, und wir 

planten damals das urspünglich. für den Heimatunterricht in der Heut

sehen :S(:hule gedachte !Buch als 1M'itteilung,sband herau,szubrirtgen. !Wir 

haben dann das Manuskript doch nach Deutschland geschickt, da es uns 

im allgemeinen Interesse zweckimäßiger erschien, daß das Buch dort 

herausgegeben würde. ~Einmal, weil einige der Verfasser und der Hler

ausgeber selbst nach D-e-utschland übergesiedelt waren, und dann, weil es 

in Dte1utschland gerade jetzt den weiteren Leserkreis 'finden kann, für den 

es seiner ,Anlage nach gedacht ist: 'Einern Blericht des D\N'B: entnehmen 

wir folgende Besprechung der DlAIZ. Der !Kritiker schreibt: 

„Hinter dem allzu besch,eidenrn 'Ttitel dies-es IBuches steckt nicht mehr 

nnd nicht weniger als ein ganz ausgezeichnetes kleines Japan-Handbuch, 

das dazu den Vorzug bcSitzt, di,e :Materie 1so Le1icht verständlich und 

angenehm vorzutragen, daß die belehrende Lektüre gleichzeitig ein Genuß 
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ist. ''.t'onangeb~nd darin dst der Herausgeber, der verschiedene Aufsätze 

zur,Geograph,ie, !Geologie und S-ozioliogie des ·Landes beigesteuert hat. :Selbst 

ein vorzüglicher !Kenner J•apans, hat er sich die :Mitarbeit hervorrag,en• 

der 1Fachleute gesichert, und so finden wir die japanische -Kunst von Ottto 

Kümmel, die 1Literatur von Walter Donat, naturwissenschaftlicl:le 1Fragen 

v,on Hermann J,ahn, Heinrich Sch1mitthenner, Leopold :Scheid!, .Deutsch

J1apanisches von ,Haushofer, IF. M. T'rautz und iKurt 'l\1ieißner be

handelt. Ein !Aufsatz über die japanische ·Wehrmacht entstammt der 

bewährten 'F'eder von ,Major Moßdorf. Drei ,Frauen berichten über ihre 

,filrfahr,ungen mit der japanischen !Küche, dem japanischen Haus und der 

J ,apanerin im ö\fr'entlichen Leben, so daß wir auch ein sehr deutliches und 

anschaulichE:11 · lfüld vom japanischen Alltagsleben erhalten. ,E's ist un

möglicn, auf dem kurzen hier zur 1Verfügung stehenden Raufffil genauere 

Angaben zu machen. Zum 1S1chluß sei n,ur noch erwähnt, daß das !Buch 

·in 1einem Anhang die ITexte der wichtigsten zwischen .Deutschland und 

Japan abgeschlossenen Verträge, ein Verz-eichnis der wichtigsten 1Japan

Literatur, Tabellen, die nach ·Art der „S:chJag nach"-Werke für · Japan 

wesentliche statistische Angaben bringen, ,und •eine erklärende Liste 

Ja,panischer 1Ausdrücke enthält." 

BIBLIOTHEK IN TOKYO 

'Mit Rlücksicht auf die !Möglichkeit von Luftangriiffen haben wir be

gonnen, die wertvollsten Bücher und Zeitsch,riftenre:ihen ,zu verpacken und 

an einem weniger gefährdeten Ort unterzu:bringen. 

[Wir folgen damit nur dem Beispiel anderer großer Bibliotheken in 

Tökyö. Falls wirklich Uns,er !Biblfotheksgebäude in iM:itleidensch,aft ge

z.ogen W€rden sollte, sind wir wenigstens · in der Lage, nach dem 

iKriege über einem !Grundstock dann kaum zu ersetzend:er alter 'Büch,er 

(z. B. der Originalausgabe von S,iebolds „iN:ip,p,on", alter Ausgaben von 

'Kämpfer u. dergl., aber auch einer 1\ompletten Reihe 1unserer ,,!Mit

teilungen" u. a.) durch !Neuanschaffungen schnell wieder eine zum wissen

schaftlichen Studium /Ostasiens brauchbare Bibliothek aufbauen zu können. 

Die große Masse der neueren [,iteratur bleibt, sch,on aus verkehrs

technischen und Unterbringungsgründen, von der ;M,aßnahime unberührt, 

sodaß die Bibli-othek auch während der- Dauer des ,Krieges ihren •Zweck, 

Material zu 1Lnformation und Studium z·u g,eben, weiter ·erfüllen kann, 

• 
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Neu aufgenommene Bücher 

Armstrong, R. 1C., Just before the dawn. IThe life and work of Nino

miya Sontoku. 1N1ew York :11911,2, 8°, '2!712, !S,., ill. Geschenk von ' 

Herrn IW. Lietzke .................. ,. . . . . . . . . . . . . . . . ·5!91'2 

IBiäu,erlein, 1Thomas A., .Schicksal und Geschichtie,. 1Direi' Jahrtausende 

deutschen 1W erdens von der Ge,schichte des japanischen ·Reiches 

gesehen. Tökyö ,1'9413, kl. 8°, 11.613 Si., ill., 3, !Ktn. ,Geschenk des 

Japanisch-Deutschen Kulturinstituts .. ...... ,. . . . . . . . . . 51944 

1Dumoulin, Heinrich, ,Kamo iMabuclli. ,Ein 'Beitrag zur fapanischen Re

ligions- und Geistesg,eschichte. :I. Band. ,Die -Oberwindung des 

Synkretismus. - 'Monu1menta Niipponica Mlonographs. 8. IT<ikyö 

'119413.. 18°, Sllr7 '81 •••••••.• ·'· ••••••.•••• • .,. •I•........... ~9:41 

Heissig, Walter, Beobachtungen über 1S.eßhaftigkeit und /Kulturwandel 

bei den l~'l1ongolen des J·ouda rCiyulyan. ISep. 1F'olklore Studies 
1Vol. III, 11!914l3. 11'0 S.., 12 Tafn. 'Geschenk des 1/ erfass.e.rs. . . . 519143 

Mleißer, 1Kurt, übers. 1F'ujisawa 1T'akeo. Das IE1rntetag,e1buch. ,rn 1S. 'ltö 

Kötaro. Das anfangs angeklebte Schild. 7 S. 

G'esch. des -Obersetzers .. ,. . . . . . . . . . . . 1~935 

Serisawa 'Köjirö. Der F'rau das Mle·er. Bilder 

von Oda 1Toshimi. 213 :si. G.~sch. des -Ober-

,, " 

,, " 

setzers • .......... · ....•.. ,. . . ... ... . . . . . :89136 

J. T1subata Bilder von Hashizume Taion.). J)rer 

alte Jintschi von einem Liebhaber geschildert. 

213 S. Ge•sch. des Übersetzers . . . . . .. . . . . 519'3 7 

'Miitsui Takaharu, Das Haus •Mitsui. T'ökyö 1119143,, 8°, 0.1413, :S,., ill. Gescb. 

,, ,, 

P. Joh,. 'Dalkmann l(IS.alesianer Berufsschule, Tökyö) . . . . 159133 

&seJinnes, Arthur, IAn Annotated DicUonary of IChinese-J'apaniese 'Char

acters for 1S,eriou•s and 1Frivolous Studente. Yokohama 119~7. 

ITaschen~S,0
, !2[117 !S. und Appendices .......... ... ,. . . . . . . . 51008 

!Schäfer, 'Hermann u. Inaki 'Katsuhiko. Gendai no Doitsu Bungaku (Jap.) 

IT,ökyö 1119!4l4i, 18°, ·317,0, !S. Gesch. Herr H. !Schäfer ...... ,.... &)40 
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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. MJTGUEDERBEWEGUNG 

V erstorben: 

,Aus ,Deutschland k:am die Nachricht, daß vor em1gen •Wochen ,unser 
früheres Mitglied, Hlerr Professor Heinrich W a e n t i g 714jährig in Deutsch

land verstorben ist. IWaentig ist lli91019 bis •11911'3 in der ,Juristischen F 'almltät 

der IKai,serl. Universität T'ökyö als !Professor für Volkswirtschaft tätig 
gewesen. Vorher war er · Ordentlicher Prof1ess,or in Halle, wohin er auch 

nach seiner J 'a,panzeit zurückkeh,rte. 1Nach dem ersten •Weltkriege wurde 

er sozialdemokratischer Landtagsabgeordneter, s,päter Oberpräsident der 

Provinz S'ac.h,sen ,und schließlich 1119'30 einige ~fonate lang -Preußischer 

Innenmi,nister. Err trat dann aber bald a,us der :Slozialdernokratischen 

!Partei aus und hat sich, wenn wir recht unterrichtet sind, nachher nur 

seiner akademischen Lehrtätigkeit gewidmet. iln unserer Ges·ellschaft ,h,at 

Waentig im Jahre ,1191112 zwei 'Vorträge, über „Japan als Industrieland" und 

.,Die :Rieiskrisis des J ·ahres Jlf.)!112", gehalten. 

Neue Mitglieder Japan: 
~raki, .Pmf. 'MJitsutarö, Hongo-ku, Yayoi-chö ·3-banchi to !No. 616, 1Tokya-to, 

T'el. IKoishikawa 7912. 

!Futara, Graf Yoshinori, Yotsuy•a-ku, u{asurniga•oka 11 Tökyö-to, Tiel. 

Aoya1ma ~10. 

Gruintges, ·P. Jakiob, J\kita-ken, 1A'kita-shi, Hiroköji, ,Nippon T'enshukökyö

. kai 

'Hiranprük, 1Legationssekretär Dr. Suchit, .Kgl. Thailändisch;e -Botschaft, 

•Meguro-ku, iK1ornabarnac.h,i :sei. 'Telefon 1 (4161) 12'51212,. 

'Inouye, Dr. h. c. 'Marquis S.aburö, A,zabu-ku, 1Miyarnurachö ·412, 'Tpkyö-to, 

'Iiel. Akasaka 16015. 

'.Miitsui, Baron T'akaharu, !Koishikawa-ku, Zöshigaya :112\4, Tokyö-to, \Tel. 

!Koishikawa S\6141. 

Wiederaufnahme: 
!Clausnitzer, Errich, !(früher IT.ökyö), Hongkong 1Shanghai B'ank iß:Uildin~. 

H.öten. 

Anschriftenändenmgen: 
Balk, • .\rvid, 1N1r. 13!21/il800 'GÖra, 1Miyagin0imura, Ashigarashirno-gun, 

Kanagawa-ken. 1Telefoil: 'M'iyanoshita '1,1.l. 
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Hashimoto 1Fumio, INagano-ken, 'Kitasaku-gu,n, 'Karuizawa-machi 17,5, p. 

A. !fomiyama . . 

ilzumiya 'Tieiichi, jetzt bei Hlayakawa, Yodobashi-ku, 'Kashiwagi 3-chöme 

31513~ 1Tokyö-to. 

1Karsch, 1Major ,Dr. !Fritz, jetzt Setagaya-ku, Seijö,machi 42:9, 'Toky,ö-to, 

'T1elefon: iKinuta 21613. 

•Matsui iGö, jetzt Shinagawa-ku, öikaneko-machi, 5\81611, T1ökyö-to, Yumoto 

kata. 

1Plaga, 1S., jetzt 13153,, 2-chöme Hommoku, Naka-ku, Yokoh,ama-shi. 

ISakakibara, Junji, jetzt !Setagaya-ku, IJ{arasuyama 21112, Tokyö-to. 

:Schwarz, .C. H., jetzt 'Take,nomaru '11&7, N 1aka-ku, Yokohama-shi. 

•T'ogawa IKeiichi, jetzt S,uginami-ku, Asagaya 11-chöme 7i312, •T'ökyö-to. 

2. HAUPTVERSAMMLUNG IN TOKYO AM 1. MÄRZ 1944 

Der ·V1orsitzende, Herr >Kurt -Meißner, begrüßte die L.<\nwesenden, daukte 

ihnen für ih,r E,r&chieinen und stellte die IBeschlußfähigkeit· der Versamm

lung fest. 
,Er besprach zunächst den Verlauf des vergangenen 1Jahres, wobei er 

insbesondere des 7,0,jährigen Bestehens der Ges,ellschaft und der diesbezüg

lichen Feier in den \Räumen der Botschaft gedach,te. Trotz der durch 

den !Krieg bedingten !Erschwerungen bez-gl. Drucken, 'Papier usw. sei es 

erfreulicherweise möglich gewesen, die 'T'ätigkeit der Ge1sellschaft im alten 

Umfang fortzusetzen, worüber der Jahresbericht nähere Aiuskunft gebe. 

In den Zweiggruppen, sowie• nach den leider nur spärlichen 'Niach,richten 

auch in Deutschland, habe ebenfalls eine· lebhafte !Tätigkeit der 'Gesellschaft 

stattgefunden. Bedauerlich sei, daß die Ver.öffentlich,ung ·des Ha·uerschen 

Wörterbuchs nur langsame 1Fortschritte gemacht habe, was sich aus der 

heutigen ,Schwierigkeit des ,Setzens und dem Miangel an ausgebildetem !Per

sonal bei allen Druckereien erkläre. 1Für das neue Jahr sei e-in reich

haltiges Nortragsprogram1m bereits gesich,ert, auch sollen übersetzung'en 

wichtiger japanischer Werke unternommen werden. Wegen der Papier

sch,wierigkeiten dürfte es dagegen kaum möglich sein, die Verölf.ent

lichungstätigkeit über da:s Vorjahr hinaus zu steigern. 

IE,r dankte dann a:Hen Stellen, dje der !Gesellschaft im ve:rifliossen~n 

Jahre ihre ·Unterstützung geliehen hätten, insbesonders der Botschaft, der 
' 

Reichsdeutschen Gemeinschaft Tlökyö/Y1okohama, der R1eichsdeutschen 

Gemeinschaft IKöbe/ösaka und der Gesellschaft der 'Freunde üstasiatisch,er 

'Kunst. 
Ilm Anschluß berichtete der J. Bücherwart, Dr. C. von Weegmann, 
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i.iber Bücherei und IVerö'ffentlichungen, der Schatzmeister, Herr L. :Krell, 

über ..die 'finanzielle Lage der Gesellschaft an Hand der von den R'echnungs

prüfern geprüften Bilanz und des Gewinn- und Verlustkontos. Dank 

größeren !Stiftungen sei es möglich gewesen, die Rechnung mit eiiner nur 

ganz geringen rUnterbilanz abzuschließen. 

Der Vorsitzende gedachte darauf der Toten des Jahres. Da auf seine 

Aufforderung, ,F'rage.n aus der Versammlung zu stellen, sich niemand zum 

Wort meldete, auch in dies,em J ah.re keine Wahlen stattzufinden hatten, 

bat er um 1Entlastung der Vorstandes. 

,Aruf !Antrag von Herrn ,Dr. Schinzing,er wurde die r:E\ntlastung ein

stimmig erteilt. 

Hierr .Dr. Scb.inzinger sprach zum 'Schluß dem Viorstand und den 'Mit

gliedern des Beirats ilffil Namen der 'M.itglider den herzlichen Dank für 

ihre 'Tätigroeit a,u!l, wornuf dier Vorsitzende mit nod\rnaligem Dank an die 

Erschienenen die Vers·ammlung schloß. 

3. VORSTAND, BEIRAT, REDAKTIONSAUSSCHUSS 

.Die ~usammensetzung ist zur Zeit wie folgt: 

Vorstand 

Kurt Meißner, Vorsitzender, 

,fohannes Barth, Stellvertretender ·Vorsitzender (z. Zt. in Deutsch

land), 

Dr. ,Carl von 1weegn'lann, III. Stellvertretender Vorsitzender, I. 

:Schriftführer und I. ·B'ücherwart. 

Beirat 

Graf 'K. von Durckheim-J,fontmartin, 

Studienrat L . .Kr,ell, !Schatzmeister, 

-B. van der 'Laan, 'I['. Schriftführe·r, 

Wiilhellm 'Lietzke, 

Hermann St.häfer, , 
1 

Obergebietsführer R. Schulze, 

Dr. Dietrich S'eckel, 1III. Blücherwart, 

Dr. Herbert Zachert, 

,w. Giudice als Vertreter der Reichsdeutschen Gemeinschaft 

Tökyö-Y okoh,ama. 
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Vertrauensrat 

E'. Etter, ,foh. 'Kölln, 1A. Noack, 0. ,Stolle. 

Aufsichtsrat 

J1. Saß, IG. !Schneide1r. 

· Redaktionsausschuß 

Kurt -Meißner, Vorsitzende•r, 

Wilhelm L,ietzke, 

Dr. Dietrich Seckel, 

,Dr. C. von Weegmann, 

Dr. Herbert IZac.h.ert, 

J-oh. Barth 1(z. IZt. in Deutschland). 

Presse 

J 'oseph Giesenkirchen. 

4. VERÖFFENTLICHUNGEN 

:Miitteilungen Band XXX:Vll, Teil :A, Dr. D. iS, ecke l, ,,'Kariteiimo" 

wurde inzwischen fertiggestellt und mit Heft ,67 der ,,'Nachrichten" ver

sandt. 

Der Jahresbericht für das Jahr 1191413 wurde ebenfalils den „Nachrich

ten" 16r'/'1 beigielegt. 
1Als ein weiterer 'T'eil der ilm letzten J'ahr .h.erawsgebrachten 1S1earni

übersetzungen von IProf. Dr. H. B oh n er wurde dem Druck übergeben: 

Mitteilungen Band XXX:IIV, Teil D: ,,'Seami, Blunn1enspiegiel i(IKwakyö, Hana 

nio kagami') ", übersetzt und eingeleitet von Hi. !Blohner. 

Betrefl'ls des 'Inhalts bitten wir den kurzen Bericht über den Vortrag 

des Übersetzers vom 115. :M:ärz zu v,ergleichen. A,uch zu diesem 1W~rk 

Steamis ist zu bemerken, daß es als 'Ganzes bisher noch in keine fremde 

'Siprach,e übertragen wurde, und di,e Veroffentlichung s-o einen weSle1ntlichen 

Bieitrag zum V,er,ständnis der ästhetischen Anschauungen der Japaner ,und 

damit zum Verständnis die:r japanischen !Kultur überhaupt bildet. 

5. VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TOKYO 

Am 1Mittwoch, dem Q1. Februar, fand der erste 'Vortrag des neuen Jahres 

:;tati. Herr Dr. R. IS c h i n ~ i n g e r sprach über das Thema ,,IPhiJiosophie 

und Dichtung". IE!in :Selbstreferat findet sich in dieser IN1rnmmer. fN'.atur

gemäß konnten tlie ini !Vortrag gegebenen ·und z. T. im Referat angeführten 
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z,::\hlreichen 'Stellen aus die:r deutschen Dichtung nich,t mit abgedruckt wer

den; yVir ,empfehlen aber, bei de~ !Lektüre wenigstens das eine oder andere 

der angeführten Gedichte mr weiteren Verdeutlichung heranzuziehen. 

Am Sonnabend, dem 216. 1Februar, folgte als Veranstaltung der Ge

sellschaft der Freunde ostasiatischer !Kunst ein Vortrag v,on Herrn Pro
fessor IS: u g i n o ,M.asayoshi über „Das musikalische Stilgefühl in der Rregi.e 

des IKabukith,eaters", bei dem die· Ausführungen de,s :Vortragenden durch 

musikalische Darbietungen des 'Mio c h i z: u k i 'Teisuke !Ensembles 1e1rfäutert 

wurden. Der musikalische 'Teil fand in seiner Ansc.h,aulichkeit natürlich 

besonderes iinte1resse. Herr Mlochizuki hat sich die 1Pflege dieser ail.tjapani

s:::hen ,,'Theater-Beg1e•itmusik" (\geza M-.ßiO zur Lebensaufgabe gemacht, da 
. 1 

nach seiner A,ussag,e eine Unterbrec.h,ung der Traditi-on durch !Mangel an 

l{ünstlernachwuchs drohte. ! Ulm di-es zu verstehen, muß man bedenken, daß. 

es sich nicht um die .Mlusik zu d.en gesungenen Partien, IG:idayfi oder Joruri 

handelt, sondern um das, was wir in begrenzterem Rahmen etwa B'ühnen

g,erämsche nennen, also um eine nach außen nicht erscheinende. und doch 

zur Gesamtwirkung unentbehrliche /K,unst, die bei uns den Maschinisten 

überlassen blieibt, h.ier aber durch 'Künstler mit Mius-ikinstrumenten aus

geübt wird. 

'Herr M,ochbuki und seine 'Künstler hatten alle bei einer Aufführung 

gebrauchten Instrumente mitgebracht; nur die ganz große Trommel war 

wegen der Transportschwierigkeiten durch eine kleinere ers,etzt worden. 

\A111 Hand des die ,E:ntwicklung und di:e· ·Eigenart dieser B!egl,eitmusik 

eingehend und systematisch behandelnden Vortrag.s vion Herrn !Prof. S1ugi

no wurden die verschiedenen musikalischen \Motive, welche• eine Auffüh

rung begleiten, ·zu Gehör gebracht, von dem die erst bevorstehernde Auf
führung anzeigenden Trommelzeichen über das die 'Ankunft des Haupt

darsteUers meldende bis_ zur musikalisch andeutenden Darstellung von 

Riegen, Schneefall und ,Wind und zu den Begleitmotiven beim ;Kampf, letztere 

verschi,eden, je nachdem es sich um ,Krumpf zwischen Samurai oder Bürgern 

handelt. : · · i'-:j'.(~WJ 
1A1uch,· für den, der diese Begleitmusik schon öfter im Theat~/;ehört 

hat, war es außerordentlich lehrreich, sie hi,e,r einmal isoJi.ert und doch 

ihre suggestive iWirkung ausübend zu vernehmen. 

B,es,onders erstau·nHch ist die formale Durchbildung der verschiedenen 

IM!Otivie, die rein musikalisch und nicht wie bei uns na~urnachahmend in 

kaum mehr zu steigernder /E·indringlichkeit die gewünschte Stimmung 

ausdrücken und im 'Hörer wachrufen. 1Es mag übertrieben scheinen, ent

spricht aber doch im Kern der 1Wirklich~eit, daß es aUein schon beim 
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Anhören dieser „Begleitmusik" als pars pro toto für den mit den Dingen 

Vertraiuten möglich erscheint, ein:ei ganze Vorstellung in ihren wesentlichen 

M1omenten mitzuerleben. 

Den Vortragenden und der Veranstalterin danken wir besnndeins für 

diesern mit viel 'Liebe vorbereiteten eindrucksvollen !Nachmittag! 
1 

1.A,m 'M:ittwoch, dem 11. März, fand dann die Hauptversammlung statt 

(.s. o.) und im :Anschluß ein 1Vortrag von Herrn Dr. Hie-rbert Zacher; t: 

„1Wes€n und Aufgaben der Japanologie in Deutschland". 1Im :Mittelpunkt 

der !Ausführungen stand die ,unentbehrliche 'Mittlerstellung der japanologi

schen IFachwiss,enschaft, wenn es gelte, der Allgemeinheit des deut

schen Volkes die Werte der japanischen Kultur und 'Staatsamlffassung 

näher zru bringen. [Hei der Schwierigkeit von 1Sprache und 'Schrift sei 

nur durch vorbereitende Facharbeit der Zugang zu einem tieferen Ver

ständnis ?:U gewinnen, das sich auf äuBere IE'indrücke ang'lewiesenen 

flüchtigen 1Besuchern des 'Landes, Journalisten u. a. verschließe. Betreffs 

der Schrift warnte der 'Vortragende vor der ,Illusion, daß einmal keine 

chinesi1Schen 'Schriftzeichen mehr gebraucht würden. Dagegen wies er 

auf besonders mit Beziehung zum Südraum entstandene neue Hilfsmittel 

zum Studium der IS:c.h,rift hin, die auch in Deutschland im Dienste des 

'S'tudiu1ms des Japanischen nutzbar gemac.h,t werden süllten. iEs handle 

sich um Zusammenstellungen von Kanji-Zeichen nach der Häulfigkeit des 

Viorkommens auf [Grund langjähriger statistischer 1Forschiungen; aus einer 

solchen llusammenstellung geht z. B. hervor, daß die ,ersten 1210:01 Zeichen 

510%, die .ersten 51010· ·Zeichen 711 %, die ersten 11.Qr0'01 'Zeichen '7191% der :Gesamt

zahl der in Zeitungen und Zeitschriften vorkommenden iKanji ausmachen. 

Dann steigt die Hiiulfi:gkeitskurve nur ganz langsam an und beträgt bei !21000 

8'7i% und bei aio,0,01 Zeichen 9111%. ,Wenn aber auch an eine !Abschaffüng der 
' Kanji nicht zu denken sei, so sei,en doch die mit ihnen verbundenen 

Schwierigkeiten für das Volk erkannt. Der Vortragende konnte 

eine gerade am 1. März zum erstenmal erschienene iKriegsausgabe 

'(Senjilia1J) einer der großen Zeitungen herumgehen lassen, die unter 

V1ermeidung schwieriger Ausdrücke und Zeichen, in deren bevorzugter 

Verwendung seitens mancher 1Zeitschriften ein gewisser Snobismus stark 

mitspreche, gescha,fflen sei, aus der Notwendigkeit heraus, auch den breiten 

Kreisen des Volkes Mlaßnahmen und /Politik der R·egierung zugänglich zu 

machen. 
1 

M:ittwoch, den 11'5. ,März folgte ein Vortrag von Herrn !Prof. Dr. H. 

BI o hin er ( ösakal) über das 1Thema „Die japanischen Np, ihr Hauptbegriff 

Yugen u•nd dje Dramatik der deutschen 'Klassik und ilfömantik", IV~r„ 
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anlassung zur Wahl des 'Theimas war wohl die bevorstehende Drucklegung 

eines weiteren Heftes der Seami-übersetzungen des Vortragenden, S1e1amis 

KwakylÖ oder Hlana no kagami = ,,Blumenspiiegel" (1s. unter Veröfflent

Iichungen). ,Dieses weitere .Werk ,S.eamis gibt über ,Anweisungen für den 

No-·Spieler hinaus !Wesentliches und Prinzipielles über das 1Slpiel selbst und 

di,e in ihm und durch es zum Ausdr•uck kommenden Gedanken und Gefühle. 

1Ein ausführlicher einleitender 'T•eil des Vortrags behandelte dement

sprechend die ,,,Mior;phologie" des INtö, gab Sinn und 'Bedeutung der ein

z'e!nen 1Sitücke und ihrer 1Reihenfolg1e in der stets aus 5 Stücken bestehen

den Gesamtauff'ühl'lung. IFür i:len sich näher Interessierenden wurde dabei 

eine :Anzahl der für jeden 'T'eil der Reihenfolge bezeichnenden ,N1ö genannt 

und inhaltlich kurz skiz.ziert. Her zweite 'Teil des Vortrags ging näher 

2.uf die im No zur !Er scheinung lmmmenden ästhetischen !Fragen, be

sonders auch mit Bezug auf die Zeit 'Seamis ein; dabei wurde die 1Wand-

1'ung vom Makoto der :Frühzeit über Mono no aware der Heianzeit zum 

späteren Yv..gen und mit 'Ausblick auf Sabi behandelt. 

!Beispiele ähnlich gelagerter .E/mpfindungskomplexe in der deutschen 

Dichtung sollten ' das G::tnze ,den Hörern näher·bringen und verständlich 

machen. Für Weiteres sei auf Seamis Werk s,elpst und die von Professor 

Bohner dazu gegebenen 'Erläuterungen verwiesen. 

Aim Mittwoch, dem 212. März, si)rach Herr Dr. Hans 1S. c h w a l b e (M1a

tsue) über den größten 'Mialer und Lackimeister der „dekorativen" 1Sich,ule aer 
1E1do~eit, 0 g a t a ,K ö r in. Neben einer lebendigen .Schilderung der Per

sönlichkeit und U\mwelt des !Künstlers, dessen ·Leben in die Genrokuzeit 

(11161818-4117'013!) ·fiel, beschäftigte sich der !Vortrag vor alliem mit e,iner genauen 

Inter;pretation der Bildinhalte, ih,rer im Zusammenhang der Geschichte, 

des V:olkslebens, der :Literatur und der landschaftlichen LA,1/rn1osphäre ste

henden S'ymholik und ihrer über allen IN aturalismus erhabenen, ver

geistig,enden Stilisierung; dabei wurde auch dem ,B'egriffe „dekorativ" eine 

tiefere Deutung gegeben als bisher. AU ,dies zeigte der ,R!edner besonders 

an den verschJ,edenen Darstellungen des IHildthemas „Yatsuhashi" aus dem 

„ilse-M'onogatari" auf. ,llnteressant ,und neu war auch seine 'These, daß 

Körins !Kunst ganz wesentliche Anregungen vom Nö - seinem IG:esamtstil, 

seiruen IS.toiffen und seiner 1Büh'nenpraxis ,(nur andeutende R•equisiten usw.) 

:_ erhalten ha:be. !Ausblicke auf die Vorgänger von 1Korins 'Kunst, vor 

allelm :Sotatsu, und auf seinen von ihm sehr verschiedenen geniaJen Btruder 

'Kenzan rundeten das Bild. l(IE'ine ausführliche !Abhandlung über Korin 

soll im 1Herbst in der !Festschrift des Deutschen 1Forschungsinstituts Kyoto 

er,scheinen.) 
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6. VORTRÄGE IN KöBE 

!Am Mlontag, dmn, 6. ,März wurde ein !Vortragsabend veranstaltet. Herr 

Prof. Dr. H. B ohne r sprach über das T:hema „Volksgemeinschaft im 

J:apanischen mit besonderer Berücksi·chtigung von Cha-dö und· Zen". 
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Alm M:ontag, dem 211. /Februar sprach in einer gemeinsamen Vera•

etaltung mit der 1StllN1]ClA Herr D'r. Alfred 'Hof f man n vom Dsut~cl'I.-
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land-lI•nstitut, Peking, über „Das heutige chinesische Lied" mit Schall

platten.ffieispielen . 

.Davon ausgehend, daß die IMiusik :eines fremden Kulturkreises wohl 

dessen uns am schwersten zugängliche 'Kunst sei, wies der Vortragende dar

auf hin, daß dies wohl nicht immer so gew-esen sei; denn „noch vor 71001-,810:o 

Jahren, also etwa zur Zeit der früh,en ·Troubadours und Minnesänger, 

waren die abenclländische und die chinesische Musik einander sehr ähn

lich". Zulm ersten 1E,infühJen in die ch,inesische 1\!l,usik schei~e ihm daher 

'cter moderne Schlager, da11 Mlodelied, besondar11 geeignet, da die •Vereinigung 

abendländischer und chine11ischer IEilemente, die sich in ihm >findet, das 

Sich-Einhören in diese fremde Welt erleichtere. 

Sieitdem im J1ahre Hll2!9 der erste T,on'film in 1China gelaufen $ei, habe 

das fLied, 1bei'!onders in der Form des Fillm~iede11, einen großen ·Aufschwung 

genommen. Der 1Ga1inese sei durch sein 'Tfieate.r und sein ;Singspiel schon 

seit J•ah,rhunderten an diese 1eingefügten 'Lieder gewöhnt. ,Anderseits habe 

es seinen 1Reiz für Buropäer, ·zu hören, wie die chinesischen Instrumente 

in häufig halb eu·ropäisch klingenden Liedern und 'Tanzstücken verwendet 

werden. 

iBs folgte dann d~ Vorspielen · einer Anzahl von ·Schallplatten, an 

Hand deren die e,rwähnie ·Vierbindung moderne~ 'Mlotive mit altchinesischer 

Musik und von altchine11ischen Motiven mit moderner Verwendung von 

chinesischen Instrumenten in der Art der . europäischen !Musik näher 

erlä1utert wurde. 

Dler Vortragende schloß etwa: ,,IE1in neuer Geist durchweht heute die 

'Musik Chinas . . .' und kann nicht ohne starkie !Nachwirkung auf die 

weitere 1E'ntwicklung bleiben . . . Was heute noch dem voreingenom

menen 1Europäer ohne entwickl,ungsgeschichtliehen Blick als kindischer 

Versuch erscheint, kann in einem Jiahrhundert zu Schöpf.ungen 'beachtlicher 

Leistung und vollk-0mmen eig.enen Gepräges ausgereift sein". 
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Marcks, Lothar, 1Nieue ·Anschrift: p. 1A. Yamato-Hotel, ~151, Hoshigaura, 

Dairen. 
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