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FUER 

NATUR- UND VOELKERKUNDE OSTASIENS 
Gegründet am 22. März 1873 

NACHRICHTEN Nr. 70 

Redaktionsschluss 30. IX. 1945, Herausgabe 30. XI. 1945 in Tokyo 

Die ·erste Fassung dieser Nummer verbrannte bei dem Luftangriff in der· 

Nacht vom 25. zum 26. Mai in II. Korrektur zugleich mit der · Druckerei. 

Da .auch die zugehörigen Manuskripte in der :gleichen Nacht] mit:!.unserer 

Bibliothek dem Feuer zum Opfer fielen, können wir unseren Mitgliedern 

nur dieses kleine Heft als ein erstes Lebenszeichen der O A G nach dem 

nun zu Ende gegangenen Kriege geben. 

Unsere vorläufige Anschrift ist: bei Leybold K.K., Tökyö, Nihonbashiku, 

Gofukubashi, Tökyö Tatemono Building. 

DIE ZEITEREIGNISSE UND UNSERE OAG 

Schon im letzten Winter hatten sich die kriegerischen Ereignisse und 

vor allem die häufigen Luftangriffe mit ihren großen und kleinen Auswir· 

küngen auch für die Tätigkeit unserer Gesellschaft immer mehr fühlbar ge· 

macht. Nicht nur unsere Vortragstätigkeit hatte darunter zu leiden; auch 

unsere Veröffentlichungen konnten ri.ur unter steigenden Schwierigkeiten 

weitergeführt werden. Bei den Vorträgen wirkte die abendliche Verdunke· 

lung der Straßen, die Ungewißheit, ob nicht in letzter Stunde der Vortrag • wegen Luftangriffs ausfallen müßte, die Unmöglichkeit, bei der Rationierung_ 

der Lebensmittel die Mitglieder nach den Veranstaltungen noch zusammen· 

zubringen, worin namentlich. für unsere japanischen Mitglieder ein Großteil 

der ·Anziehungskraft unserer Veranstaltungen beruhte, steigend hemmend 

auf den, B~such ein, so <;l~ß wir ?,b April unsere Vortragstätigkeit ganz ein· 

• 
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stellen mußten. 

Bei der Drucklegung unserer Veröffentlichungen hatten sich die kriegs

bedingten Erschwerungen schon weit früher fühlba~ gemacht. Zu der schon 

ceit längerer Zeit bestehenden Streckung der Papiervorräte und der dadurch 

. bedingten Unmöglichkeit genü,gepd Druck· und Kunstdruckpapier zq erhalten, 

· kamen die Ueberlastung auch der von den Kriegsfolgen noch nicht berührten 

' Druckereien, Material· und Brennstoffmangel usw. Im Jahre 1944 konnten 

· wir noch den Supplementband XX: A k a j i / B o h n e r: ,,Zen·W orte 

im Tee-Raume" und von „Mitteilungen" Band XXXVI Teil A: D. Sec k e l: 

,,Kariteimo" sowie die „Nachrichten" Nr. 67-69 in Tokyo herausbringen, 

während der Druck von „Mitteilungen" Band XXXVI Teil B. : Dr. G. H. 

S c h w a b e : ,,Blaualgen in Tsingtau" in Shanghai, soviel wir hörten, 

fast bis zur Fertigstellung gefördert war. Jedoch mußten wiF den Supple· 

mentband XXI: Rose Ta k aha s h i: ,,Volksmittel und Volksglaube in Japan" 

vor allem wegen der Unmöglichkeit, für die zahlreichen Ai;>bildungen Kli· 

schees herstellen zu lassen, bis auf günstigere Zeit zurückstellen. Ab Janm:ir 

1!:)4:5 wuchsen die Schwierigkeiten weiter .. Auf dem Programm Qel' Veröffent· 

lichungen standen und waren z. T. schon 1944 an die betreffenden Drucke, 

reien gegeben: ,,Mitteilungen" · Band XXXIV Teil D : H. B o h n e r : 

,,Seami, Blumenspiegel, Kwakyö" und „Mitteilungen" Band XXXVI, Teil C: 

D. S e c k e l : ,,Grundzüge der buddhistischen Malerei" sowie ferner 

,,Nachrichten" Nr. 70: 

Nur die Nr. 70 der „Nachrichten" war bis Mitte Mai über die II. Kor· 

rektur hinaus gefördert und zur III. Korrektur an die Druckerei zurückge, 

geben, als in der Nacht vom 25. zum 26. Mai der große .Luftangriff f;ist 

ganz West-Tökyo von Shibuya bis nach Köjimachi in Asche legte. Am Mor· 

gen des 26. Mai standen von unserm Gesellschaftshaus und unserer Biblio· 

thek nur noch einige Mauerreste; alles andere war in Asche verwandelt. 

V~n unserer schönen, in zweiundsiebenzig Jahren gesa~melten Biblio, 

thek hatten wir zwar einen Teil vorher in einem einigermaßen luftsicheren 

Ort untergebracht, aber bei der Menge der Bände und der schon seit . langem 

bestehenden Schwierigkeit, Verpackungsmaterial. zu erhalten, genügend Un

tl;lrbringungsraum zu finden usw. konnte es l:lich qm; um einen kleinen Teil 

• 
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besonders wertvoller· älterer Werke handeln - Grundstock zu einem späte

reri Neuausbau, zu dem noch von neueren Werken eine Anzahl von zum 

Gebrauch evakuierter Mitglieder n~h Karuizawa gelegter oder ausgeliehe

ner ~ände · kommt. Die wertvollen Zeitschriftenreihen dürften allerdings bei 

der heutigen Weltlage kaum je zu ersetzen sein. Außer der Bücherei ging 

auch unser ganzes Lager an älteren Heften von „Mitteilungen" und „Nach· 

richten" verloren, ein Verluot, der uns auch von der materiellen Seite her 

schwer trifft, denn die erfreulich gesteigerten Verkäufe alter Hefte machten 

einen recht namhaften Teil unserer Einnahmen aus. 

Seit Ende Mai folgten sich dann die Ereignisse in so schneUem Tempo, 

daß alle Maßnahmen zur Fortsetzung unserer Tätigkeit nur den Stempel 

des ·Provisorischen haben konnten : ein v<Jrläufiges Büro zusammen mit der 

Reichsdeutschen Gemeinschaft in den Geschäftsräumen der Agfa, Maruno· 

uchi, Vorbereitungen zu einer Vortragstätigkeit für den Winter und einE;r 

Bücherei in dem wegen der zahlreichen Evakuierten dazu besonders geeig

neten Karuizawa, Vorbereitungen zu einem Neuausbau der Bibliothek usw.usw. 

Alles dieses ist inzwischen durch das Ende des Krieges wieder über

holt, so daß wir heute nur sagen können: Was •für die OAG und c;lie 

Deutschen in Ostasien die Zukunft bringt, ist unsicher. Wie die Entscheidun

gen aber auch fallen mögen, die Hoffnung, unsere alte OAG auch über die 

. gegenwärtige Notlage hinwegzuführen, geben wir nicht auf. 

KOGANEI RYOSEI ·t 

Am 26. Oktober 1944 verstarb unser Ehrenmitglied, Herr Prof. em. der 

Kaiserlichen Universität Tokyö, Dr. med. K o g a n e i R y o s e i ( Y o

s h i k i y o ). im hohen Alter von 86 Jahren. 

Im Jahre Ansei 5 (1858) zu Nagaoka (Provinz Echigo) geboren, · gehör· 

te der Verewigte zu den japanischen Gelehrten deren wissenschaftliche Aus

bildung von der erstmaligen engeren Berührung des japanischen Geistesle-
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bens mit der europäischen Wissenschaft zu Anfang der Meijizeit befruchtet 

wurde. Die einzi_;e Universität Japans war damals die Kaiserliche Universität 

in Hongo, Tökyö. Dort strömten alle jungen, für die neue Wissenschaft be· 

geisterten Kräfte zusammen, um sich unter der Leitung zahlreicher aus dem 

Ausland berufener Gelehrten die Grundlagen zu dem Aufbau eines neuen ja

panischen wissenschaftlichen Lebens anzueignen. Dorthin zog auch der junge 

Koganei, der das Studium der Medizin zum Lebensberuf erwählt hatte, und 

erhielt erst an der sog. Yoka (Vorschule, der späteren Dai Ichi Kötögakko) 

dann an der medizinischen Fakultät, an der damals von Deutschen die Profes

soren Baelz, Schultze u. a. lehrten, seine erste Ausbildung. 1880 bestand der 

junge Arzt die Abschlußprüfung und wurde bald nac;hher (1881) von der. 

Regierung nach Deutschland geschickt, wo er an der Universität Berlin 

sein Studium fortsetzte. 

Der führende deutsche Arzt war damals Rudolf V i r c h o w , 

Pathologe U:nd Anatom mit besonderem Interesse auch für anthropologische 

Fragen, die zu jener Zeit ein noch wenig bearbeitetes Gebiet darstellten. 

Auch Erwin B a e l z , K o g a n e i s Lehrer an der . Universität in 

Tökyö, hat sich viel mit' solchen Fragen beschäftigt. 

Ueber vier Jahre (1881-85), zuletzt als Assistent am anatomischen Institut 

in Berlin, konnte der junge japanische Forscher in Europa s~ine Kenntnisse 

erweitern und vertiefen. Da~n kehrte er nach Japan zu seiner alten Univer· 

sität zurück, an der er erst als außerordentlicher Professor, ·dann als Ordi

narius und zeitweilig auch als Dekan der medizinischen Fakultät bis zu seiner 

Emeritierung wirkte. 

K o g a n e i Y o s h i k i y o war der Typus des Gelehrten, der 

nur für seine Wissenschaft lebt. Abgesehen davon, daß er wiederholt von 

seiner Regierung zu internationalen Kongressen entsandt wurde, trat er kaum 

in der Oeffentlichkeit _hervor. Um so mehr aber war der „Vater der japani· 

sch~n ' Anatomie", .Wi'." er von seinen Schülern genannt wurde, in Fachkreisen 

bekannt. 

Es ~st hier nicht der Ort, m extenso über K o g a n e i s wissen

schaftliche Tätigkeit zu berichten. Nur einige seiner Publikationen seien 

b.ervorgeb,oben1 die ~llcq h~ute noc4 i.ibe:r das rein. m,edizinische G~biet hin,· 
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aus Beachtung verdienen. Da ist se1ne erste größere anthropologische Arbeit 
·-

,.Beiträge zur physischen Anthropologie der Airio ", Mitt. med. Fak. Tökyo, 

Band II, 1894, die vielleicht nicht ohne Anregung durch Erwin Baelz, ,,Die 

körperlichen Eigenschaften der Japaner", Mitt. 0 . A. G. Band III, Heft 28, 

1883 und Band IV, Heft 32, 1885, geplant wurde, die aber zugleich im grö· 

ßeren Rahmen der Frage nach den Urbewohnern Japans steht. K o g a • 

n e i trat hier auf Grund seiner ausführlichen anthropologischen Untersu· 

chungen gegen die Anschauung des Prähistorikers T s u· b o i auf, indem er 

die Aino und nicht ein in Anlehnung an eine Aino-Sage angenommenes 

anderes Volk (die sog. Koropokguru) für die Urbewohr\er Japans erklärte. 

Die beiderseitigen Ansichten sind eingehend kritisch gegeneinander abg~

wogen ·in K o g a n e i s Abhandlung „Ueber die Urbewohner Japans" 

in Mitt. 0. A. G. Band IX, Heft 30 1903, die mit den Worten schließt: ,,Das 

japanische Reich war einst ein Aino·Reich ". Die Frage ist seitdem ~ nicht nur 

unter japanischen Anthropologen und Prähistorikern nicht mehr zur Ruhe 

gekommen ; K o g a n e i s wie T s u b. o i s Ansichten - haben unter 

verschiedenen Modifikationen auch heute noch ihre Anhänger, ohne daß es 

bisher den Gegnern gelungen wäre, Koganeis Ansicht von der einstigen 

Verbreitung der Aino über ganz Japan bündig zu widerlegen. Eine kürzere 

Zusainmenstellung auch der neueren Ansichten über diese Frage, besonders 

die Anschauungen von T o r i i Ryuzö und K i y o n o Kenji berücksich· 

tigend, gibt M R a m m i n g in Nipp.an, III. Jahrgang, Heft 2, 1931, in 

der allerdings nicht erwähnt ist, daß inzwischen, in Japan ein doppeltes Neo

lithicum, die sog. Jomon· und die Yayoi-Steinzeit, gefunden ,wurde mit 

• Ueberlagerung der ersteren durch die zweite von SW nach NO (vergl. Kashi· 
. . 

wa Ohyama „Yayoi-Kultur" in Jub. Bd. 0. A. G. Teil I, 1933). Auch sind 

bei der Abwägung der Ansichten. von K o g a n e i und K i y o n o 

Art und Fundort der behandelten Knochenreste nicht berücksichtigt; Kiyono 

hat nach seiner Liste von 1920 656 Knochen besonders aus der Jömon ( = 

Koganeis Aino)-und Yayoi Mischkultur im Kwansai, Koganei 140 ganze 

Skelette aus reinen Jumon-Muschelhaufen untersucht (mündl. Mitteilung 

von Kashiwa Ohyama). 

K o g a n · e i hatte schon vorher das gesamte bis 1932 gefundene 
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Ausgrabungsmaterial in dem ausführlichen, reich illustrierten Beitrag „Bestat· 

tungsweise der Steirizeitmenschen Japans" (Zeitschrift für Ethnologie 55. Jahr· 

gang 1923) zusammengestellt, ohne allerdings in diesem auf die Frage der 

Rassenzugehörigkeit nochmals einzugehen. Dagegen hat er in anderen 

Arbeiten, wie in „Künstliche Deformation des Gebisses bei den Steinzeitnien· 

sehen Japans" (Mitt. Med. Fak. K. Univ. Band 28 Tokyo 1922) und später 

in der Zeitschrift für Rassenkunde Band V, 1937 „Ueber das südliche Ele· 

ment im japanischen Volke" auch von anthropologischer Seite diese prähi· 

storisch bereits festgestellte Rassenkomponente nachgewiesen. ~ Daß der . 
damals schon 79jährige Forscher in einer deutschen ·Fachzeitschrift und 

dazu in einer fremden Sprache noch einen Beitrag erscheinen ließ, ist 

eb~nso ein Beweis für seine bis ins hohe Alter erhaltene physi~che Arbeits• 

kraft,, wie für das ebenso lebendige Interesse, das sich der Verstorbene 

für die aktuellen Fragen seines Fachs wie für das Bekanntwerden wissen· 

schaftlicher japanischer Erkenntnisse in der Außenwelt bewahrte. Fast mehr 

noch zeigt sich dies darin, daß er bis in sein letztes Lebensjahr noch, 

regelmäßig die zum größten Teil in deutscher Sprache erscheinenden 

Beiträge zu der Abteilung "Anatomy" des "Japanese Journal of Medical 

Sciences" persönlich nachprüfte und selbst eine Korrektur las, wie in dem 

lebhaften Interesse, das er bis zuletzt auch an den Veröffentlichungen, unserer 

Gesellschäft nahm. 

Mit · Professor K o g a n e i ist ein Gelehrter von uns gegangen,c 

dem die anthropologische wie die prähistorische Erforschung der · japani· 

sehen Vergangenheit wertvollste Ergebnisse verdankt, und ein treuer Freundi 

deutscher Wissenschaft, dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden ... 
1,, 

C. v. W. 

TOHL SHIMAMINE ·r 

Mitten aus seinem an Arbeit so reichen Leben für seine Klinik, für Fach· 

gebiet .und Wissenschaft und nicht zuletzt aus seinem jederzeit bewiesenen 
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Einsatz für die deutsch japanischen medizinischen und kulturellen Beziehun· 

gen verschied am 10.Februar d. J. im 67. Lebensjahre 

· Herr Prof. Dr. ·med. Dr. med. dent. h. c. 

T o h I Shimamine, 

Rektor der Tökyö medizinischen und zahnmedizinischen Fachschule. 

Sein Tod kam unerwartet für seine Kollegen und seine Freunde. Alle 

um ihn kannten ihn nur als einen hilfsbereiten Vorgesetzten und treuen 

Kameraden. Um so schwerer trifft uns alle dieser plötzliche Verlust. 

Nach Absolvierung des niedizinischen Studiums an der Kaiserlichen 

Universität in Tökyö ging Shimamine zur Weiterbildung in Wissenschaft, 

Forschung und Praxis nach Deutschland, das, wie er immer betonte, durch 

seinen 15-jährigen Aufenthalt daselbst seine zweite Heimat wurde. Hier 

widmete er sich zunächst bakteriologischen und pathologisch anatomischen 

Forschungen an der Universität in Breslau. Diese medizinischen, Forschungs· 

richtungen blieben auch für sein ganzes Leben seine Lieblingsfächer. Infolge 
• seiner Ausdauer und seines Fleißes gelang es ihm als Erstem im Institut 

Prof. Pfeiffers, seines hochverehrten Lehrers, die Spirochaeta pallida kulturell 

zu züchten. 

Bald wurde ihm aber der Auftrag zuteil, sich der Zahnheilkunde zu 

Widmen, um später in seiner Heimat diese Disziplin der Medizin nach deut· 

schem Muster zu organisieren. Deshalb arbeitete er zunächst am zahnärztlichen 

1nstitut der Brestauer Universität bei Prof. Partsch und dann am zahnärztl. 

Institut der Berliner Universität bei Prof. Dieck. Mit letzterem verbanden 

ihn enge freundschaftliche Beziehungen, wie sie wohl selten zwischen einem 

deutschen und japanischen · Mediziner bestanden. Diese Treue zu ·seinem 

Lehrer und späteren Freunde kam insbesondere dadurch zum Ausdruck, daß 

Dieck auf Vorschlag von Prof. Shimamine von der Kaiserlich-Japanischen 

Regierung zu einem mehrmonatigen Aufenthalt nach Japan eingeladen w~rcie. 

Daß es ihm gelang, eine so hohe Ehrung für · seinen Freund durchzusetzen, 

beweist nur das hervorragende Ansehen, das Prof. Shimamine bei allen 

staatlichen Behörden genoß. Er erreichte sogar, daß anschließend an diesen 

Besuch ein deutscher Dozent in seiner Schule als Gastprofessor bis heute 

tätig sein konnte. Damit wurde nach längerer Unterbrechung eine Tradition 
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fortgesetzt, wie sie von Müller, Bälz, Scriba und anderen im vorigen 

Jahrhundert eröffnet wurde. Diese traditionellen Beziehungen zwischen der 

deutschen und japanischen Medizin wurden damit von der Zahnheilkunde 

übernommen. Ihr Begründer ist und bleibt Shimamine. 

• In den letzten Jahren trat er immer stärker für eine Aenderung des 

zahnärztlichen Studiums in Japan ein, wobei ihm in gewisser Beziehung das 

Studium in Oesterreich als Vorbild vorschwebte. Er kämpfte für die allge

meine ärztliche Ausbildung der Zahnärzte: ein schwerer Kampf mit den Be

hörden ; aber schließlich konnte er noch einen gewissen Erfolg vor seinem 

Tode buchen. Vor mehr als einem Jahre erreichte er nämlich als Anfang 

seines Zieles, daß der von ihm begründeteten und geleiteten zahnärztlichen 
1 

Hochschule eine medizinische Fachschule angegliedert wutde. Wiederum die 

erste dieser Art in Japan. Dadurch können die an dieser Schule ausgebildeten 

Zahnärzte durch ein anschließendes zweijähriges Medizinstudium Vollärzte 

werden. 

Das hohe Ansehen, das der von uns Dahingeschiedene in Deutschlanq. 

genoß, beweisen am besten die vielen Ehrungen, die ihm von deutscher Seite 

entgegengebracht wurden. Vor mehr als 15 Jahren wurde Prof. Dr. Shimami· 

ne Ehrendoktor der Breslauer Alma Mater. Nur wenige Jahre später erhielt 

er das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes I. Klasse und das deu~

sche Olympia-Ehrenzeichen II. Kl. 

Meine Vorgänger und ich, die wir Gelegenheit hatten, an seiner Schule 

längere Zeit tätig zu sein, kannten ihn nur von der besten Seite. Hilfsbereit 

und beratend stand er uns jederzeit als Kollege und Freund zur Seite und 

verlan~te auch von den anderen Kollegen, daß man uns so weit als möglich 

in jeder Hinsicht unterstütze. Um so trauriger stimmt uns und insbesondere 

mich persönlich dieser Verlust, da es nun nicht mehr möglich sein kann, 

diesem so verdienstvollen Manne wenigstens einen Teil unseres Dankes 

abzustatten. 

J. Eschler 



PROTOKOLL DER HAUPTVERSAMMLUNG 

am 28. Februar 1945 in Tokyo 

· ZUGLEICH ALS JAHRESBERICHT FÜR DAS JAHR 1944. 

Am 28. Februar fand im Deutschen Haus Tokyö die Hauptver.::amm

lung statt, die in Anbetracht der vielen Schwierigkeiten der Zeitlage techt 

gut besucht war. 

Da in diesem Jahre keine Wahlen vorzunehmen waren, beschränkten 

sich die Verhandlungen auf die satzungsgemäß vorgeschriebenen anderen 

Punkte. 

Der Vorsitzende, Herr Kurt Meißner, begrüßte die erschienenen Mit

glieder und gedachte zunächst der Toten des vergangenen Jahres, unter 

denen wir vor allem den Verlust unseres Ehrenmitglieds, Herrn Prof. Dr. 

R. Koganei und unseres langjährigen Mitglieds, Musik~Prof. August Junker 

zu beklagen hatten. Die Versammlung ehrte die Toten durch Erheben von 

den Sitzen. 

Der Vorsitzende teilte dann mit, daß im Verlauf des Jahres der stellver· 

tretende Vorsitzende, Herr Johannes Barth, aus Deutschland nach Japan 

zurückgekehrt sei und die Geschäfte wieder übernommen habe. 

Anschließend berichtete er über die Tätigkeit der Gesellschaft, die, 

wenn auch durch den Krieg mancherlei Hemmungen unterworfen, doch erfreu

licherweise im wesentlichen habe fortgeführt werden können. So konnten in 

Tökyö im Lauf des Jahres noch 11 Vortragsabende, darunter zwei gemein

schaftlich mit der Gesellschaft der Freunde Ostasiatischer Kunst, veranstaltet 

werden. Etst gegen Ende Jahres mußten Vorträge teils der Luftlage, teils 

der Kälte in unsern ungeheizten Räumen wegen ausfallen bzw. verschoben 

werden. 

Stärker sei leider dieBehinderun!l der Veröffentlichungstätigkeit gewesen, 

wo zu der schon länger bestehenden Schwierigkeit der Papierbeschaffung 

eine steigende Behinderung der Druckereien -Ueberlastung durch Ausfall 

anderer Druckereien, Personal-, Metall-, Brennstoffmangel usw.-getreten 
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sei. lnfolgedessen hätten wir nur 1 Supplementband und 1 Heft der „Mittei

lungen" sowie 3 Nummern der _,,Nachrichten" fertigstellen und zum Versand 

bzw. Verkauf bringen können. Doch sei es gelungen, ein weiteres Heft der 

Mitteilungen in Shanghai fast fertigzustellen und 2 weitere Hefte der Mittei

lungen noch vor Jahresschluß in Tökyö zum Satz zu geben. 

Infolge verschiedener glücklicher Umstände sei es ferner gelungen, die 

Papierfrage zu lösen, so daß zum Jahresschluß ~te Aussicht auf eine um

fangreichere Publikationstätigkeit für 1945 bestanden habe. An die Herausgabe 

großer Supplementbände sei allerdings vor Kriegsende naturgemäß nicht zu 

denken. 

Betreffs der Tätigkeit der Gesellschaft fo den verschiedenen Zweig· 

gruppen sei als besonders erfreulich die starke Zunahme der Mitglie:l.erzahl in 

Shanghai zu vermerken. Die Eigenart der Verteilung der Mitglieder in China, 

der häufige Wechsel von deren Wohnsitz, z. B. Shanghai·Nanking, habe · es 

im verflossenen Geschäftsjahr als zweckmäßig erscheinen lassen, alle Mit· 

glieder ~n China zusammenzufassen und zu diesem Zweck die Zweiggruppe 

Shanghai in eine „Zweiggruppe China" mit der Leitung in Shanghai umzu· 

wandeln. Die Vorbereitungen dazu seien durch den Vorsitzenden der Zweig

gruppe, Herrn S. R. von Winterfeld, durch eine großzügige Werbetätigkeit 

weitgehend gefördert worden, wofür ihm die Gesellschaft besonderen Dank 

schulde. In Shanghai habe auch im vergangenen Jahr gemeinsam · mit der 

"Sinica" eine reiche Veranstaltungstätigkeit entfaltet, und auch die dortige 

Bücherei weiter ausgebaut werden könen. • 

Auch von Kobe sei dank der Bemühungen unseres dortigen Vertrauens· 

mannes, Herrn Dr. Frei, eine relativ lebhafte Tätigke1t zu vermelden, 

während die · Tätigkeit in der Mandschurei infolge der Zerstreuung der Mit· 

glieder über das weite Gebiet und die kriegsbedingten Reiseerschwerungen 

im wesentlichen~auf Werbung neuer Mitglieder und die Förderung des Inte· 

resses an den Arbeiten der Gesefüchaft unter den früheren Mitgliedern 
• beschränkt bleiben mußte. Auch hierfür schon sei die Gesellschaft unter den 

gegenwärtigen Verhältnissen den die dortige Leitung habenden Herren Dr. 

L f!utelt in Mukden und L. Zumfelde in Hsinking zu großem Dank verpflichtet. 

Ueber die Tätigkeit der Gesellschaft in Deutschland hatte Herr Barth 
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die erfreuliche Mitteilung mitgebracht, daß die dortige Mitgliederzahl infolge 

enger Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in steter 

Zunahme begriffen sei, Die Leitung liege weiter in den bewährten Händen 

·von Herrn Dr. Otto Richter (Hamburg), dessen jahrelanger immer ein~tz· 

bereiter Tätigkeit Herr Meißner besonders dankend gedachte. 

Zum Schluß seiner Ausführungen sprach Herr Meißner dem Leiter der 

Reichsdeutschen Gemeinschaft Tökyö-Yokohama, Herrn Gastmeier, und _dem 

-Leiter der Reichsdeutschen Gemeinschaft Köbe-Osaka, Herrn P. Schmitz, die 

beide persönlich zu der Hauptversammlung erschienen waren, seinen herzli· 

·chen Dank für ihre verständnisvolle Unterstützung unserer Bestrebungen aus. 

Der Vorsitzende verlas und erläuterte dann in Vertretung des nach Karui· 

zawa evakuierten und infolge Reiseschwierigkeiten am Erscheinen verhinderten 

Schatzmeisters, Herrn Krell, den Kassenbericht. Das Geschäftsjahr habe, 

allerdings nur infolge der kriegsbedingt verringerten Veröffentlichungs· 

tätigkeit, der trotzdem den Voranschlag fast genau erreichenden Verkäufe 

alter Mitteilungen und einer dankenswerten Stiftung des Deutschen Bot· 

schafters in Höhe von Y1500.-, einen Ueberschuß in Höhe von Y301.81 erge

ben, ohne -daß die im Voranschlag vorgesehenen weiteren Stiftungen hätten 

erbeten zu werden .brauchen. Der buchmäßige Gewinn stelle aber ideell gesehen 

einen Verlust dar; denn unsere Gesellschaft wolle ja nicht Kapital sammeln, · 

sondern möglichst zahlreiche Veröffentlichungen herausbringen, um ihren 

Aufgaben gerecht zu werden. Es sei nur zu wünschen, daß in den kom· 

menden Jahren wieder eine umfangreichere Tätigkeit möglich sein möge, wozu 

dann die Gesellschaft hoffe, wie in früheren Jahren verständnisvolle F'örderer 

und Stifter zu finden. Im Anschluß verlas und erläuterte Herr Meißner die 

Gewinn· und Verlustrechung, die Bilanz und den Voranschlag für 1945. 

Der zweite stellvertretende Vorsitzende und zugleich I. Bücherwart, 

Herr Dr. von Weegmann, erstattete dann seinen Bericht über die Bibliothek 

und die Veröffentlichungen des Jah:r;-es 1944. 

Trotz '.der bekannten Schwierigkeiten auf dem Büchermarkt hatte die 

Bibliothek 

durch -Anschaffung bisher fehlender antiquarischer Werke, Ankäufe in 

Shanghaij zu denen die dortige Zweiggruppe dankenswerterweise behilflich 
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war, und Erwerbung einiger wertvoller Kunstpublikationen auch 1m ver

flossenen Jahr eine wesentliche Bereicherung erfahren. 

Wieder haben wir dabei auch einer größeren Zahl von Stiftern zu 

dapken, während der Zeitschriftenaustausch sich wie im Vorjahre auf China, 

Japan, Schweden und die Schweiz beschränkte. 

Auch die Benutzung der Bücherei hat sich weiter auf der Höhe des 

Vorjahrs gehalten. 

Genauere Einzelheiten sind heute nach dem Feuer vom 25./26. Mai, 

das außer der ursprünglichen Nr. 70 der Nachrichten auch das Manuskript 

und einen Großteil der Unterlagen für den Jahresbericht 1944' zerstörte, 

leider nicht mehr möglich. 

Veröffentlichungen 

Wie schon im Jahresbericht für 1943 erwähnt,' kam Supplementband. 

XX: Akaji-Bohner . ,,Zen·Worte im Tee·Raume" im 'Laufe des Januar 1944 

zur Ausgabe, und trug dadurch nicht unwesentlich zum günstigen Verkaufs

ergebnis des Jahres bei. 

Die Veröffentlichung weiterer Mitteilungsbände wurde leider, wie schon 

der Vorsitzende ausführte, durch den Krieg stark beeinträchtigt. Infolgedessen 

konnten wir von ,, M i t t e i 1 u :n g e n " nur 

.,J Band XXXVI, Teil A: Dr. D. Seckel: ,,Kariteimo. Die buddhistische 

Madonna in der japanischen Kunst" herausbringen. 

Außerdem erschienen die N a c h r i c h t e n Nummern 67, 68 und 

69; letzterer Nummer lag ein „Nachtrag zum Generalindex der Mitteilungen 

von 1938 bis · i. . .April 1944" bei.. 

Ueber die . Veröffentlichungstätigkeit in Deutschland erfuhren wir durch 

Herrn Barth, daß dort „Mitteilungen'.' Sand XXVIII und Supplementband XIX: 

E .. Naberfeld „Grundriß der · japanischen Geschichte" neu aufgelegt wurden. 

Nachdem a_uch dieser Punkt der Tagesordnung erledigt war, faßte 

Herr Meißner den Bericht nochmals kurz zusammen und forderte die V.er· 

sammlung zur Beschlußfassung über die Entlastung des Vorsitzenden auf. 

Diese erfolgte einstimmig. 

Da. keine · Wahlen vorzunehmen waren, schloß der Vorsitzende dje 

Versammlung mit' nochmaligem Dank an die Erschienenen. 
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• 
Ge'winn- und ,Verlustrechnung 

1. Januar bis 31. Dezember 1944. 

Bibliothek: Neuanschaffungen abge~chrieben ... Y 1,624.02 

Mitteilungen und Nachrichten Druck und 

Papierkosten . . . . . . . .. 

Vorträge und Veranstaltungen ... 

Gehälter· ... . 

Porto 

Versicherung ... 

Allgemeine Unkosten ... 

Beitrag der Retchsdeutschen Gemeinschaft 

Tökyö-Yokohama ... .. . ... .. . . ... 

Beitrag der Reichsdeutschen Gemeinschaft 

Köbe-Osaka 

Sonstige Mitgliedsbeiträge 

Mitteilungen Einnahmen: ... 

Stiftung Deutscher Botschafter 

Sonderstiftungen ... 

Zinsen 

Kommissionsverkauf ... 

Zweiggruppe Mandschukuo 

Abschluß 1944 

Geprüft und für richtig befunden 

Tökyo, den 8. März 1945 

(gez.) G. Schneider (gez.) J. Saß 

9,899.73 

660.

-7,370.-

483.66 

82.39 

64U3 

Y 20,763.93 

301.81 

Y 21,065,74 

Yll,000.-

800.- · 

1,811.84 

4,937.91 

1,500.-

120.-

43.14 

452.85 

400.-

Y 21,065.74 

Y 21,065.74 

(gez.) L. Krell 

Schatzmeister 
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• 
Bi 1 an z per 31. Dezember 1944 . 

Grund und Gebäude 

Yokohama Specie · Bank .. . 

Sumitomo Bank. .. 

Deutsche Bank für Ostasien ... 

Postscheck Konto 

Kasse .. . 

Mobiliar 

Bibliothek 

Mitteilungen 

Ruckstellung für Sondermitteilungen .. . 

Gewinnanteil für den Autor des Japanatlas 

Kapital am 1. Januar 1944 

Abschluß 1944 .. . .. . · ... .. . 

... "t 102,353.49 

301.81 

Geprüft und für richtig befunden 

Tökyö, den 8. Mä;z 1945 

(gez.) G. Schneider (gez.) J. Saß 

.. . "t 100,000. -

1,593.76 

1,056.02 

.. . 1,558.94 

1,238.39 

2,600.69 

1.-

1.-

1.-

"t 108,050.80 

"t 5,000. -c--

395.50 

102,655.30 

108,050.80 

(gez.) L. Krell 

Schatzmeister 
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DER JAPANISCHE F ARBENHOLZSCHNITT NACH HARUNOBU 

IM RAHMEN DER GLEICHZEITIGEN GESCHICHTE 

V o r t r a g, gehalten in Tokyo am 28. Februar 1945 

von Dr. C. v o n W e e g m a n n 

Selbstreferat 

In einem früheren Vortrag (;ergl. Nachrichten No. 67) wurde der 

japanische Farbenholzschnitt vori seinen Anfängen bis zu seiner vollen Entfal

tung durch H a r u n o b u als die typische Kunst des Bürgertums -von 

Edo charakterisiert. Für seine Weiterentwicklung bis zum Ende der Toku· 

gawazeit aber reichen die Bedingungen des heimischen Bürgertums zur 

Erklärung der Phänomene nicht mehr aus. Mehr als im früheren Vortrag 

mußte er daher ·in diesem im Rahmen der Gesamtgeschichte betrachtet 

werden. 

Als Harunobu 1772 starb, standen fast alle auf der Höhe der Zeit 

stehenden Holzschnittkünstler unter seinem Einfluß. Wer davon nichts 

annahm, wie der alternde Torii Kiyomitsu ( t erst 1785) trat in d ,m Hinter· 

grund. Von den andern dagegen gingen die einen ganz zu .dem von Harunobu 

geschaffenen Stil der Periode Meiwa (1764-72) über, wie etwa T a n a k a 

M a s u n o b u, während die Besseren der jüngeren Künstler erst in der 

Art des Harunobu arbeiteten, aber dann ihren eigenen Stil fanden, wie 

I s o d a K ö r y u s a i (1765-85) und K a t s u k a w a S h u n s h ö 

(1757-93). Bezeichnend für die Popularität des Harunobustils ist der Fall 

des in ·vielen Sätteln gerechten Mal~rs S h i b a 'K o k a n , der selbst 

erklärt, Blätter in der Art des Harunobu geschaffen ·und erst sp'.iter solche 

mit dem Namen ~arushige gezeichnet zu haben. 

In den siebziger Jahren, der Periode Anei (1772-81), ändert sich 

dann, und zwar ziemlich unvermittelt, der Stil. Dieser Stilwandel läßt sich 

besonders deutlich an zwei Büchern mit Farbholzschnitten erkennen, die · 

beide im Jahre· 1776 gedruckt wurden, und die beide von Katsukawa Sh u n· 

s h :o und Kitao S h i g e m a s a gemeinsam entworfen waren. 



Das eine, mit dem zugleich das Thema der Arbeit als Gege115tand des 

Farbenholzschnitts gewissermaßen gesellschaftsfähig wurde, Kaiko yashinai 

gusa (Seidenraupenzucht) zeigt noch ganz den Stil der Meiwazeit; 

das andere, Seiro bijin awase sugata kagami, Spiegel der Gestalten , 
der schönen Mädchen aus den grlinen Häusern ( dem Yoshiwara) den neuen 

Stil der siebziger Jahre: 

gedrungenere, .veit mehr der japanischen Wirklichkeit entspre

chende Gestalten, 

eine neue, besonders in der Haartracht viel gespreizter wirkende 

Mode, 

realistischere Darstellung des Raumes, 

größere, in der Kleidung fast bis zur Buntheit gehende Farben

pracht unter Fortfall der in der Meiwazeit beliebten Deckfarben 

und des Tan·rot. 

Die für die Zeit Harunobus so typische „Märchenstimmung" ist ver

schwunden. 

Die gleiche Erscheinung finden wir auch in den Einzelblättern der 

Zeit; als Beispiel etwa eine Darstellung der - Osen von K ö r y u s a i, 

die hier deutlich als Teehauskellnerin charakterisiert ist, gegenüber dem 

eleganten Fräulein bei Harunobu; das seinen Beruf mehr als Spiel ausübt. 

Auch in den Schauspielerdarstellungen !des S h u n s h ö und seiner 

Schüler läßt sich in den siebziger Jahren diese Wendung zu einer wirklich· 

keitstreueren Darstellung feststellen: ohne Beschriftung wird ein bestimmter 

Künstler in · seiner Rolle gezeigt und in typischen Posen der effektvollste 

Augenblick der Bül)nenwirkung festgehalten. Der Raum ist nicht mehr nur 

Hintergrund ; vielmehr erscheinen die Figuren, auch wenn er riicht oder nur 

· durch Andeutung des Bodens gegeben ist, als in einem wirklichen Raum 

befindlich konzipiert. 

Als Zeitstil faßt diese veränderte Art der Auffassung und der Darstel· 

lung die sich sonst stärker · als in der Periode Meiwa von einander unter· 

scheidenden Künstlerindividualitäten in einer höheren Einheit zusammen. 

Daß sie sich trotzdem ihre Eigenart bewahren, mag aus ihrer· Herkunft aus 

den verschiedensten Traditionskreisen beruhen : M o r i I} u n s h ö u,nq 
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I s o d a K ö r y u s a i stammen aus Hatamoto· oder Samuraifamilien 

Sh u n s h ö ist Bauern:;ohn aus Kachikawa, K i t a o S h i g e m a s a 

Sohn eines Verlegers usw. Der .Einfluß der Großstadt hatte schon vorher 

begonnen, die als unveränderlich gedachte Ständeordnung der Tokuga.,·a

regierung zu unterminieren. Aber der eben gekennzeichnete Stilwandel bt 

wohl -mehr durch eine große Zahl äußerer Einwirkungen veranlaßt, die eine 

kritischere Einstellung des Einzelnen zu seiner Umwelt herbeiführen mußten: 

die Einwanderung gebildeter Chinesen (Konfuzianer, Priester, Künstler, z. B. 

Chen Nanpin in Nagasaki, der zahlreiche Schüler hatte) nach dem Sturz der 

Mingdynastie, das häufigere Hereinkommen holländischer Bücher und Bilder 

über Deshima nach der Beschränkung des generellen Einfuhrverbots fremder 

Bücher nur auf christliche Literatur im Jahre 1741, die daraus resultierende 

wachsende Bekanntschaft mit europäischer Naturwissenschaft und Medizin. 

(1771 Uebersetzung des ersten Buches über Anatomie durch Harunobus 

Freund, Hiraga Gennai), häufigere direkte Berührung mit den Holländern 

selbst bei deren Besuchen in Edo (Gesandtschaftsreisen) oder in Nagasaki, 

was auch zum Studium der europäischen Malerei und des Kupferstichs 

führte (Shiba Kökan 1784) usw. -

Im Innern wirkte in gleicher Richtung besonders die Wiederbelebung 

der japanischen Altertumskunde (Wagaku, Kokugaku), die durch Keichu -

Kada Azumamaro - Kamo Mabuchi - Motoori Norinaga philologisc':l begon· 

nen, bald auch politisch ausgewertet wurde; ferner in Edo unmittelbar~i 

jeden einzelnen berührend die Mißwirtschaft der regier~nden Kreise beson· 

ders unter dem allmJ:chtigen Günstling des Shogun Ieharu Tanuma Okitsugu 

und dessen Sohn Mototomo. Allerdings wirkte diese Mißwirtschaft, solange 

die beiden an der Macht waten, eher den Luxus und damit indirekt auch . 

das Kunstschaffen fördernd. Als aber im Anfang der Eüer Jahre auch noch 

eine Reihe von Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Ueberschwemmungen, 

Hungersnöte, dazukam, schlug, wie immer im beengten Wirtschaftsraum 

Jap~, das kulturelle Gewährenlassen um in ein scharfes Anziehen der 

Moral· und Spa~samkeitsbremse, und es kam nach dem Sturz der Tanuma 

1786 zu den luxus· und kunstfeindlichen Reformversuchen Nfatsudaira, 

~ada,nobus. 
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Für den Farbenholzschnitt ist es nun sehr bezeichnend, daß wir in 

ihm von all diesen Ereignissen fast nichts merken, es sei denri die erwähnte 

kritischere Art des Sehens, die iri der Periode Anei beginnt unrl sich dann 

in gerader Linie in den 80er Jahren fortsetzt. Er bleibt, was er war, eine 

Kunst zur Unterhaltung der Bürger, d. h. der Kaufleute und selbständigen 

Handwerker und der Literaten von Edo. Diese aber wurden weniger von 

den Mißständen berührt und hatten schon längst gelernt, ihr wirtschaftliches 

Schifflein zwischen Perioden schlafferer und strafferer Zügelführung der 

RegieruIJg hiridurchzusteuern. 

Der Gefahr einer zu weit gehenden Europäisierung durch den Einfluß 

von Nagasaki entging der Farbenholzschnitt typisch japanisch dadurch, daß 

solche Blätter, von einzelnen Anfängen bei O k u m u r a M a s a n o b u 

(1700-51) ari über Uta g a ~ a T o y oh a r u (1735-18 12) bis zu 

den Schülern H o k u s a i s im 19. Jahrhundert, als besonderer Zweig der 

Holzschnittkunst, die sog. Ukie „bewegliche Bilder" mit Verschwindepunkt· 

• perspektive usw. neben dem Hauptstrom der Ukiyoe hergingen, wie ebenso 

die sog. Nagasakie, in Nagasaki gedruckte Darstellungen von Europäern, 

Chinesen, fremden Schiffen und dergleichen. 

Auf dem Hauptgeleise aber war in Edo noch in den 70er Jahren ein 

neuer bahnbrechender Meister erschienen : 

T o r i i (als Adoptivsohn Kiyomitsus) K i Y, o n a g a (geb. 1752, 

arbeitete 1770-90, t 1815). Er bildete die dem Holzschnitt innewohnenden 

Tendenzen selbständig weiter aus, einmal der anspruchsvoller gewordenen 

Zeit entsprechend durch Steigerung der äußeren Aufmachung, Uebergang 

zum Großformat und Schaffung größerer Kompositionen auf 3, ja 5 und 

mehr solchen zusammengehörigen Blättern, dann auch durch stärkeres Einge· 

hen auf die Wirklichkeit, sei es durch im Gegensatz zu Harunobu realisti· 

scher aufgefaßte Darstellung von Szenen aus dem japanischen Alltag (Laden 

eines Fächermalers u. dergl. ' oder die Darstellung geschichtlicher oder halb- · 

geschichtlicher Stoffe im Gewande eben dieses Alltags (z. B.f Y oshitsune und 

Jörurihime). Verwandte Szenen wurden auch schon früher im Holzschnitt 

dargestellt, nur wird eben jetzt' nicht mehr eine Bühnenszene, sondern der 

Vorgang selbst in seinem natürlichen Rahmen gegeben. Die Landschaft wird 
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wesentlicher Teil der Komposition. 

Seine Grenze fii1det dieser Realismus in der dem japanische11 Künstier. 

innewohnenden Neigung zu stilisieren. Diese zeigt sich besonders in Kiyo• 

nagas neuem Frauentyp. Bei Harunobu ins Zierliche, Kindliche verkleinert; 

bei Koryusai und seinen Zeitgenossen seiner natürlichen Form wieder näherge

bracht, wird der Frauenkörper bei Kiyonaga ins (relativ!) Monumentale 

übersteigert, doch so, daß zwar das Japanisch-Wahrscheinliche, aber nicht 

das Allgemein-Wahrscheinliche überschritten wird, was gerade diesen Typ 

für europäische Augen besonders natürlich erscheinen läßt. 

Wie Harunobu in der Periode Meiwa, so wird Kiyonaga in der Periode 

Temmei (1781-89) der Meister, der alle anderen mehr oder weniger in . 
seinen Bann zieht. Kitao M a s a n o b u , der später unter dem Namen 

Santo Kyöden in der Literaturgeschichte bekannt wird, Kubo S h u m m a n, 

von Beruf Goldschmied, der neben sehr eigenartigen Triptychen sich beson~ 

ders den sog. S u r i m o n o zuwandte (Blätter, die auf bestem Papier 

und teilweise unter Verwendung von Gold und Silber gedruckt in Format 

und Verwendung als Neujahrsgabe die Tradition der Kalenderblätter der 

Meiwazeit fortsetzen), der junge H o k u s a i, damals als Schüler Shunshös 

noch unter dem Namen S h p n r ö und schließlich der junge K i t a g a w a 

U t a m a r o, der dann in den 90er Jahren zu n größten Frauendarsteller 

wird, den der japanische Holzschnitt kennt, · sind hier zu nennen. . . 
U t a m a r o (arb. 1775-1806), als Kind mit seiner verwitweten 

Mutter nach Edo gekommen, wurde , zuerst in der Kunstschule des Malers 

Toriyama Sekiyen erzogen, dann von dem Verleger . Tsutaya Jusaburö in 

sein Haus aufgenommen. Er wurde zuerst durch einige Bücher mit Darstel· 

Jungen von Insekten (Ehon Mushi erabi), Pflanzen, Muscheln bekannt, die 

mit allem Raffinement der damaligen·'Technik gedruckt sind. Nichts ist mehr 
• 

geeignet als solche Blätter, uns zu zeigen, daß der oft berufene „Impressio· 

nismus" in der japanischen Kunst gar kein Impressionimus ist, sondern 

nach voraufgegangenem eingehendem Naturstudium eine Wiedergabe des 

erfühlten Wesens der Dinge nach künstlerischen Gesichtspunkten. ,,Sich ein 

geistiges Bild lebender Dinge machen und dieses dann mit dem Pinsel auf 

Papier übertragen, das ist die wahre Malkunst" sagt Toriyama Sekiyen im 
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empfehlenden Nachwort zu Utamciros Insektenbuch und gibt damit die 

typisch ost_asiatische Kunstauffassl)ng. 

Nur anscheinend ist dieses voraufgehende gründ1ic)1e Naturstudium bei 

den Frauendarstellungen Utamaros vernachlässigt. Man betrachte und ver

gleiche mit schwächeren Künstlern, die nur die Formel abschreiben, etwa 

die Härchen an Stirn und Hals, den Sitz des Kimano und anderes bei 

Utamaros großen Köpfen der Yoshiwaraschönen, oder man studiere die 

Bewegung der einzefoen Figuren in seinen Triptychen in ihrem Fortschritt 

gegen Kiyonaga: da ist kein feierliches Aufgebautsein mehr, sondern freie 

Natürlichkeit im Fluß der Komposition von Blatt zu Blatt mit fein ausgewo· 

genem Rhythmus im Ganzen durch Akzentuierung einzelner Stellen, sei es 

durch schwarze Flächen, sei es cl.urch überlegte Verteilung der Farben. Alles 

ist leichter, liebenswürdiger, natürlicher, besonders auch · d·urch Utamaros 

Vorliebe für Darstellung von Kindern, die zwfochen den Erwachsenen spielen. 

Dazu kommt als für den Holzschnitt wesentlich eine Beherrschung der 

Linienführung, die an Leichtigkeit alle Vorgänger, an Klarheit alle Nachfol· 

ger übertrifft, und eine Subtilität der Farbenwahl, die auch kein anderer 

erreichte. 

Neben diesen U t a m a r o und seine Verwandtes erstrebenden 

Zeitgenossen (H o s o d a E i s h i, au,;_; vornehmer Hatamotofamilie mit 

seiner etwas kalten und reservierten Eigenart, und seine Schüler E i s h ö, 
• 

E i s u i und 'andere) tritt dann im Jahre 1794 der ganz für sich stehende 

und nur in den Jahren 1794 und 1795 für den Holzschnitt arbeitende 

T ö s h u s a i S h a r a k u . Sharaku war Nöspieler des Daimyö von 

Awa und übertrifft in seinen großen Schauspielerköpfen an Eindringlichkeit 

der Charakteristik alles, was im Holzschnitt vorher und nachher geschaffen 

wurde. Bei Sharaku wird nicht mehr wie bei Shunshö nur eine bestimmte Rolle, 

dargestellt durch einen bestimmten Schauspieler gegeben, sondern durch die 

Rolle hindurch der Schauspieler selbst in seiner menschlichen Unzulänglich· 

keit. Es gehörte wohl der Scharfblick des an das vornehme, . zurückhaltende 

Spiel mi~ Maske gewöhnten Nödarstellers dazu, um zu solcher Darstellung 

des Menschlich-Allzumenschlichen zu kommen. Wenig Wunder, daß es 

dann heißt, ,,seine Bilder gefielen nicht". Seine Illusionen läßt sich_ kein, 
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Publikum gerne rauben. 

Inzwischen hatte die nacp dem Sturz der Tanuma begonnene Re

formbewegung Matsudaira Sadanobus weiteren Umfang angenommen. 1790 

war zunächst ein Verbot unsittlicher Bücher ergangen, durch das sich Kitao 

Masanobu (Santo Kyöden) und sein Verleger eine Bestrafung zuzogen. Dann· 

war eine Zensur für Einblattdrucke vorgeschrieben worden, die aber die 

Produktion kaum behinderte. Erst 1794 erging ein Verbot, das den Farben· 

holzschnitt tiefer ·berührte. Utamaro und Sharaku, wie auch verschiedene 

andere hatten ihre Darstellungen, besonders die großen Köpfe, gern auf 

einem Untergrund von pulverisierter Perlmutter (Mika) herausgebracht, und 

solche Bilder mit Mikagrund wurden nun generell als zu luxuriös verboten. 

Das Ergebnis war allerdings nur, daß die Künstler statt Mika grauen oder 

gelben Untergrund wählten, wodurch die Blätter zwar weniger kostbar, 

aber durch Anpassung der anderen Farben nicht weniger reizvoll aussahen. 

Das Mikaverbot mag in Anbetracht des geringen Sachwertes kleinlich 

erscheinen, auch wenn wir die bei der Herstellung der Mika aufzuwendende 

Arbeit berücksichtigen. Es steht aber auf einer Linie mit _anderen gleichzei

tigen Verboten, wie Beschränkung der Größe der Puppen, Verbot von 

Friseusen, damit die Frauen °ihr Geld sparen und ähnlichem. Zweifellos 

war aber mit solchen Verboten stets auch eine moralische ,virkung beabsich

tigt im Hinblick auf das theoretisch bis ins Kleinste durch Vorschriften 

geregelte Leben - das immer wieder auftauchende Grundproblem der 

insularen Lage Japans. 

Wichtiger aber als alle Verbote ist für unsere Betrachtung der 

Umstand, daß über den Höhepunkt von 1794 hinaus weder die Frauendarstel· 

lung noch das Schauspielerbild, diese beiden Grundthemen des Farbenholz· 

schnitts, einer weiteren Steigerung fähig waren. U t a m a r o beginnt von 

der erreichten Basis aus zu experimentieren, übertreibt die Proportionen, 

türmt die Frisuren über allzuschmalen Hälsen zu unwahrscheinlicher Höhe 

auf usw., um dann doch wieder zu seiner alten Art zurücl:'-zukehren. 

T o y o k u n i I. -(1769 -1825), der sich erst an Kiyonaga, dann an 

Utamaro angelehnt hatte, 13etzt jetzt im Großformat die Rollendarstellung 

der wirksamsten Bühne~pose unter Anlehnung an Sharaku fort, ohne 

• 



wesentlich Neues bringen zu können. Versuche, inhaltlich Neues zu bringen, 

wie · die um die Jahrhundertwende von U.tamaro und anderen begonnene 

Darstellung geschichtlicher Szenen (Leben Hideyoshis) in Weiterführung der 

schon früher beliebten Darstellungen von Themen aus der Literatur (Genji 

· Monogatari u. a.) erregten sofort den Argwohn der Tokugawaregierung, 

die darin Anspielungen auf ihre eigene Politik sah, und führten zu dem 

Prozeß von 1804, zu Gefängnisstrafen und Konfiskationen für Utamaro und 

andere. 

Den Ausweg bahnte zuerst K a t s . u s h i k a H o k u s a i (1760-

1849). Hokusai hatte, nachdem er das Atelier Shunshös verlassen und 

mehrfach seinen Künatlernamen geändert hatte, vor allem S u r i m o n o 

geschaffen, die an Schärfe der Naturbeobachtung die Alben Utamaros zwar 

übertreffen, im wesentlichen aber doch auf der gleichen Ebene liegen. Dann 

aber setzte er seine ganze Kraft an die unmittelbare Darstellung seiner 

Umwelt im weit2sten Sinne des Wortes, während gleichzeitige ,Illustrationen 

zu der immer mehr anschwellend~n Romanliteratur der Zeit dazu dienten, 

die finanziellen Nöte, mit denen der nur für seine Kunst lebende Meister 

zeitlebens zu kämpfen hatte, zu überbrücken. Hokusai ist der erste japa· 

nische Holzschnittkünstler, der (in seinen Mangwa, flüchtigen Skizzen, 

1814-17) unmittelbare Naturbeobachtungen festhält und im Druck herausgibt, 

d: h. auch die naturalistisch-impressionistische Skizze der Verewigung · für 

wert erachtet, und zwar mit voller Unparteilichkeit gegenüber seinem Gegen· 

stand einschließlich aller Schichten der Bevölkerung. Damit ist aber nur 

·eine Seite seines · Schaffens bezeichnet; denn die Beobachtung der ihn 

umgebenden Natur führte ihn bald zur Darstellung der Landschaft als 

solcher, in der der Mensch, das bisherige Hauptthema der Ukiyoe, nur noch 

eine sekundäre, wenn nicht gar keine Rolle mehr spielt. Und doch zeigt 

sich der in seinen Skizzenbüchern und auf vielen Seiten seiner Alben alle 

Grenzen des Stils außer Acht lassende Künstler in seinen großen · Blättern 

der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, den 36 Ansichten des·Fuji, den Wasser· 

fällen, den Brücken, als echter Japaner, der „sein geistiges Bild lebender 

Dinge mit dem Pinsel auf Papier überträgt". Und dieses geistige Bild ist 

in Hokusais besten Blättern frei von aller Konvention. Aus eigener Auffas· 
r 
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_sung her.aus gei;;taltet :er die gesehene Landschaft zur komponierten Land· 

schaft ; alle Details sind dem Bildthema untergeordnet, und das resultierende 

Ganze wird mit den Mitteln des Holzschnitts; Linien und farbigen Flächen, 

_zum einmaligen Bilde gestaltet. 

Diese an Hapd der objektiven Gegebenheiten komponierte Landschaft 

Hokusais findet dann ihre Fortsetzung bei H i r o s h i g e (1797-1858). 

In seinen großen Bildfolgen, wie den Ansichten von Edo, den 53 Stationen 

des Tökaidö, denen des Kisokaidö, zuletzt noch in den 100 Ansichten von 
. 1 

Edo, gibt er seinen Landsleuten die Darstellung bestimmter Oertlichkeiten, 

,auch nicht als Abklatsch der Natur, sondern als allgemeine Charakterisie· 

rung der betreffenden Gegend und weit mehr als bei Hokusai jeweils mit 

einem besonderen Stimmungsgehalt, handle es sich um Sonne oder Regen, -

um Nebel, Schnee oder Wind. Hiroshiges Landschaften sind auch wieder . . 

mehr als die Hokusais belebt durch die Menschen der Zeit, die, sei es als 

_Reisende oder im Verkehr Tätige oder in ihren der Jahreszeit entsprechen· 

den Beschäftigungen, weniger individuell als in Typen mit wenigen Strichen 

treffend charakterisiert werden. 

Woher nun dieses plötzliche Erwachen des Interesses an der heimischen 

Landschaft, das wir nur wenig früher auch in Europa, besonders Deutsch· 

land und England, vorher, im 16. Jahrhundert, nur in Holland finden? In 

Japan trug damals sicher das Gefühl der Bedrohung des Landes durch die 

den Zulaß immer dringender fordernden fremden Mächte wesentlich dazu 

bei. Da die Tokugawaregierung darin zugleich ein~ Gefahr für das mit ihrer 

200 Jahre starr festgehaltenen Abschließungspolitik eng verbundene künst· 

liehe Gieichgewicht der inneren Zustände zu Gunsten des herrschenden 

Standes der Krieger (buke) sah, _ hatte sie 1818 die früheren Ausweisungser· 

lasse gegen Fremde verschärft erneuert und ging _ mit _ äußerster Strenge 

gegen alle Verständigeren vor, die schon damals die Notwendigkeit der 

Oeffnung des Landes erkannten (Prozeß gegen Watanabe Kwazan und 

andere 1839). Je mehr aber der altgewohnte Zust_and bedroht schien, um so 
, 

mehr regte sich im Voik der Wunsch, ihn wenigstens im Bilde festzuhalten . . 
Und die Landschaft wie das Leben auf den Landstraß~n nnd in den Gassen 

und Tempeln und Restaurants von Edo war ja ein ,wesentlicher Teil davon. 
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Als weitere Folge der Zeitereignisse erscheint neben der neuen Lancl

schaftdarstellung eine Neubelebung des kriegerischen Geistes, bzw. ein all

mähliches Hineinwachsen des Bürgertums in die Traditionen der Buke. Den 

Kämpfen auf der Bühne waren die Kämpfe in den Romanen gefolgt, und 

diesen folgten wieder die Kämpfe ernster Geschichte. Denn der große 

Gegensatz der starr an ihren alten Einrichtungen · festhaltenden Regierung 

zu der wachsenden Agitation der Kokugakusha und der höfischen Kreise in 

Kyoto im Sinne eine baldigen Wiederherstellung der alleinigen Tenno· 

. herrschaft einerseits wie zu den inmer häufigeren Forderungen auswärtiger 

Mächte andererseits erweckte in breiten Schichten des Volkes die Vorahnung, 

daß es bald, sei es nach außen, sei es im Innern zu kriegerischen Ausein· 

andersetzungen kommen mußte. 

So ist denn nicht weiter verwunderlich, daß auch im Holzschnitt von 

den 20er Jahren an in einer besonders durch K u n i y o s h i (1790-1860) 

vertretenen Richtung die kriegerische Seite der japanischen Vergangenheit 

steigend Darstellung fand. Kuniyoshi hat auch anderes geschaffen aber in 

seinen -historisierenden Blättern dem Volk eine Art Enzyklopädie der japa· 

nischen Kriegsgeschichte an die Hand gegeben.· Nicht Schauspieler, sondern 

die Krieger selbst, dazwischen auch „edle Räuber" (vergl. Rinaldo Rinaldini 

bei uns) und Helden der chinesischen Geschichte und Sage werden im 

Kampf, aber nun in natürlicher Umgebung dargestellt. Wie bei Hiroshige 

gehen auch bej Kuniyoshi Landschaft und Personen gleichberechtigt in 

· seine Kompositionen ·ein, die · nach einem 1842 ergangenen Verbot aller 

Schauspieler· und Oiran• Darstellungen neben den Landschaften Hiroshiges 

fast allein das Feld behaupten. 

Dieses V erbot von 1842, verbuqden mit verschärften Zensurbestim· 

mungen, gehört in den Rahmen des letzten Reformversuchs der Tokugawa· 

regierung, zu der sog. Tempöreform des Ministers Mizuno Tadakuni. Nach 

einer fast 40jährigen Periode des Sichgehenlassens und fast stärkerer Ver· 

schwendung als früher ist sie, wieder nach voraufgegangenen Naturkata· 

strophen, eine fast völlige und nur · durch noch kleinlichere Bestimmun~en, 

verheerende Eingriffe in die Wirtschaft und rücksichtslose, nur durch Beste· 

chung der Unterorgane gemilderte Durchführung verschärfte Wiederholung 
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der Reform Matsudaira Sadanobus nach 1786 - und wie diese schließlich 

döch wirkungslos. Die Radikalkur - Oeffnung des Landes und Abschaf· 

fung des Shogunats 

eingeleitet. 

wurde erst durch die Ankunft der Schiffe Perrys 

Der Farbenholzschnitt alten Stils aber hatte schon vorher, und zwar · 

nun endgültig, seine Möglichkeiten erschöpft, wie im Vortrag an Hand eines 

Surimono von Kuniyoshi näher erläutert wurde. Schon die Massenherstellung 

der populären Landschaftsserien von Hiroshige und der Geschichtsdarstel· 

lungen Kuniyoshis hatte eine bedenkliche Verringerung der Qualität der 

e~nzelnen Abzüge zur Folge; die Verwendung billiger importierter .Farben 

trug dann weiter zum Verfall bei. Dadurch aber ergab sich von selbst, daß 

sich die künstlerisch interessierten Kreise des Bürgertums allmählich vom 

Holzschnitt ~bwandten. Die · Kunst die zu den Zeiten Harunobus und Uta· 

.tnaros das Interesse der gebildetsten Kreise des Bürgertums gefunden hatte, 

erschien den gleicher. Kreisen zu Ende der Tokugawazeit nur noch als 

Spielzeug für ihre Kinder gut genug, wie manche japanische Aeußerungen 

aus dem Beginn der Meijizeit zeigen. Erst die spätere Meiji·und und Taishozeit 

brachte eine gewisse Neubelebung, die unter ganz veränderten Verhältnissen 

nicht mehr als Volkskunst sondern als Kunstgraphik bis in die Gegenwa.i't 

hineinreicht. 

Die beim Vortrag gezeigten Lichtbilder waren hauptsächlich den ver· 

breiteten Büchern über den japanischen FarbenholzschniU von Binyon· 

Sexton, Kurth, YoneNoguchi, Perzynski, von Seidlitz und Succo entnommen, 

auf die hier bei der gegenwärtigen Unmöglichkeit, Abbildungen zu bringen, 

besonders verwiesen sei. 

C. v. W. 
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:.._ ___ N_ A_c_H_R_1_cH_ T_E_N_A_ u_s_o_E_R_ G_E_s_E_L_L_s_c_H_A_F_T ____ J 

1. Mitgliederbewegung 

Verstorben: 

Außer dem Ableben unseres Ehrenmitglieds, Herrn Prof. em. Dr . 

. med. K o g a n e i und unseres Mitglieds Prof. Dr. med. S h i m a m i n e, 

wozu wir eingangs der Nummer Nachrufe .bringen, müssen wir zu unserm 

Bedauern mitteilen, daß in. der Nacht vom 25. zum 26. Mai unser lang· 

jäh,riges Mitglied, Herr W i l h e I m L a n d g r a: f und seine Nichte, 

Fräulein A n j a R o s t tödlich verunglückten. 

Herr Landgraf. der schon vor dem ersten Weltkrieg die Firma Krupp 

• in Japan vertrat, war eines unserer ältesten Mitglieder. Nach dem Ausschei

. den aus seiner Firma zeitweilig nach Deutschland zurückgelfehrt, war er 

yor mehreren Jahren wieder nach Japan gekommen, um hier in Ruhe den 

Abend seines Lebens zu verbringen. Um so mehr gil seinem Schicksal 

unser Mitgefühl. 

Ueber Neue Mitglieder, darunter mehrere in Shanghai und Anschrif

tenänderungen können wir diesmal nicht berichten, da uns die Unterlagen 

. verbrannten. 

2. Veröffentlichungen 

Das Feuer, das die erst~ Fassung dieses Heftes am 25. Mai zugleich 

mit d~r Druakerei zerstörte, zwang uns zugleich zu einer weitgehenden 

Aenderung unseres Publikationsprogramms. 

Die Druckerei Taiheiyosha, bei der wir viele Jahre hindurch hatten 

drucken lassen, war . verbrannt; für die Weiterführung der Nachrichten 

mußte also eine neue Druckerei gesucht werden. 

Bei der Druckerei Kokusai Shuppan Insatsusha, die nicht abbrannte, 

hatten wir schon seit Ende 1944 „Mitteilungen", Band XXXIV Teil D: 

Hermann Bohner (übersetzt und erläutert): Seami „Blumenspiegel (Kwakyö)" 
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zum Druck gegeben. Da die Druckerei aber infolge Gas- u~d Arbeiterman· 

,- gels bis zutn 25. Mai noch nicht daz; gekommen war, den Satz zu beginnen, 

und da es nun aussichtslos schien, diese umfangreichere Arbeit noch 

während des Krieges durchzuführen, auch die Druckerei keinen Termin für 

den endlichen Beginn der Arbeit nennen konnte, blieb uns leider nichts 

übrig, als den Auftrag zurückzuziehen und die Veröffentlichung bis auf 

eine günstigere Zeit zurückzustellen. 

Mehr Glück hatten wir mit einer dritter:i Drückerei, die auch vom 

Feiler verschont blieb. Dorthin hatten wir „Mitteilungen" Band XXXVI Teil 

C·: · Dietrich Seckel: ,,Grundzüge der buddhistischen Malerei" gegeben,. eirfo, 

Arbeit, die nun vor der viel früher zum Satz gegebenen Arbeit von Prof. 

Bohner rioch vor dem Herauskommen dieses Heftes fertig wurde. 

Von · unserer Zweiggruppe Shangai hörten wir noch vor dem 25. 

Mai,' daß dort 

„Mitteilungen" Band XXXVI Teil B: Dr. G. H. Schwabe: ,,Blaualgen 

in Tsingtau" fast fertig~estellt sei. Probeabzüge der Abbildungen • hatten 

wir schon erhalten, auch schon Auftrag gegeben, den Versand der in Japan 

benötigten Exemplare nach Fertigstellung des Heftes in die Wege zu leiten; 

Das letztere ist inzwischen durch das Ende des Krieges unausführbar. 

geworden; ob und wie weit eine Verteilung in China schon durchgeführt 

wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. 

3. Vorträge und Veranstaltungen in Tökyö , 

Am Mittwoch, den 25. Oktober, eröffneten wir die Reihe der Veran· 

staltungen des Winters mit einem Vortrag von Herrn Dr. R. S c h i n· 

z i n g e r über „Nietzsche" als Gedächtnisvortrag zu dessen 100-jähri

~em Geburtstag. Im Gegensatz zu der landläÜtigen Ansicht, die Nietzsche, 

nur als Exponenten einer sogenannten Herrenmoral lange Zeit mißverstan-

. den hat, wies der Vortragende an Ha,nd zahlreicher Zitate das Wesen des. 

Nietzscheschen Philosophierens als das Suchen nach neuen Wegen des 

Geistes für den Menschen des 19ten Jahrhunderts, der sich einen Zusam· 

menbruch der alten Tr9-nszendentalphilosophie wie der alten Religionen 

gegenübersah, nach. 

• 
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Am 22. November sprach Herr Studienrat E v e r s m e y e r (Kyoto) 

über „Nietzsches Asienbild", wobei voi allem Nietzsches Stellung zur indi· 

sehen wie zur russischen Gedankenwelt zur Sprache kam. 

Am 13. Dezember sollte ein Lichtbildervortrag von Herrn Dr. Ch. 

Y a m a d a von der Gesellschaft der Freunde Ostasiatischer Kunst über 

„Moderne japanische Malerei" unter besonderer Bezugnahme auf die damals 

vom Unterrichtsministerium veranstaltete Kunstausstellung in Ueno statt· 

finden. Wegen Lufütlarms mußte der Vortrag aber in letzter Stunde ver• 

schöben werden und wurde erst am 14. März 1945 nachgeholt, da im Laufe 

des · Januar und Februar wegen der Kälte in unsern ungeheizten Räumen 

keine Vorträge stattfinden konnten. Jedoch sprach 

Mittwoch, den 28. Februar im Anschluß an die Haupt v e r.s am m· 

1 urig (vergl. den Bericht eingangs dieser Nummer) Herr Dr. C. von 

W e e g m a n n über den „japanischen Farbenholzschnitt nach Harunobu 

im Rahrrien der gleichzeitigen Geschichte", worüber wir ein Selbstreferat in 

dieser Nummer bringen. 

Zum 4. April war ein Vortrag von Herrn Dr. Hans S c h w a 1 b e 

aus Matsue mit dem Thema „Das Bild des Menschen in Ostasien" ange· 

kündigt, der aber_ wegen des in der Nacht vorher erfolgten Großlufta.n· 

griffs nicht gehalten werden konnte. 

Weitere Veranstaltungen fanden dann nicht mehr statt. 

' 4. · Vorträge und Veranstaltungen in Shanghai 

Nach den uns zugegangenen Berichten fand im Dezember eine .beson· 

ders sorgfältig vorbereitete und entsprechend zahlreich besuchte Führung 

durch den Jessfield Park mit. Erklärung der wichtigsten Pflanzen statt. 

Da alle Unterlagen und auch das für die ursprüngliche Fassung dieser 

Nummer vorgesehene ausführliche Referat verbrannten, müssen wir uns 

leider auf diese kurze Mitteilung beschränken. 

Das gleich~ gilt for den dann noch veranstalteten Abend fuit R~zita· 

tionen aus Goethes Faust durch Herrn Röhreke. 



BITTE AN UNSERE MITGLIEDER 

Der letzterschienene Mitteilungsband XXXVI, Teil C: Dr. D. Seckel 

,,Grundzüge der buddhistischen Malerei" sollte kostenlos an die Mitglieder, 

die den Band an den Verteilungsstellen abholen, abgegeben werden. 

In Anbetracht der außerordentlich gesteigerten Druckkosten (das Heft 

kostet uns Y 9. - ) und der auch sonst schwierigen finanziellen Lage der 

Gesellschaft würden wir es aber sehr begrüßen, wenn, wie in einzelnen 

Fällen schon geschehen, unsere Mitglieder die Gesellschaft durch eine kleine 

freiwillige Spende als Gegenleistung unterstützen würden. 

Der Redaktionsausschuß 

i. A. Dr. C. von Weegmann 




