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Feature II
Eine Koalition der Vernunft – Die Pockenimpfungen
an den Ainu (1857/58) aus medizinhistorischer Sicht1
Uwe Makino
Einleitung
Im Sommer 1857 bewegen sich kleine Karawanen an den Küsten Hokkaidōs, und sie
werden auch Sachalin und Kunashiri aufsuchen. Verantwortlich für die Pocken-Impfungen sind die Ärzte Kuwata Ryūsai und Fukase Yōshun. Bis zu 6.000 Ainu sollen
1857/58 gegen die Pocken „vakziniert“ worden sein. Es handelt sich hier um die erste
offiziell durchgeführte Massenimpfung in Japan. Warum aber kamen die Ainu, die Ureinwohner im Norden Japans, in den Genuss dieser Impfungen, warum nicht die Japaner auf den Hauptinseln und vor allem im politischen Zentrum Edo?
In der Geschichte der Infektionskrankheiten nehmen die Pocken eine Sonderstellung
ein. Global verbreitet und weit in unsere Geschichte zurückreichend, waren sie auch in
Japan schon früh nachweisbar. Es gab keine Heilung und eine hohe Mortalität, 10 bis
20 % der Kinder überlebten die Infektion nicht. Weltweit wurden die Pocken erst 1977
von der Landkarte getilgt.
Nach einem Überblick über die Geschichte der Pocken in Japan betrachten wir die Formen der Impfung (Variolation und Vakzination) und auch die schamanistische Medizin der Ainu. Die Impfpraxis war geprägt durch den Konflikt zwischen der bestenfalls
gleichgültigen Tokugawa-Regierung und den Bemühungen von japanischen Ärzten,
die aus dem Umfeld der rangaku kamen, von Ärzten also, die durch holländische (bzw.
deutsche) Ärzte in Dejima (Nagasaki) ausgebildet wurden. Ab 1857 laufen diese Konfliktlinien zusammen in der Impfkampagne auf Hokkaidō. Im Nachspiel werden auch
in Edo die ersten offiziellen Impfungen durchgeführt.
Neben den Textquellen sind es vor allem Ainu-e (Ainu-Bilder) und ukiyoe-Drucke, die
uns ein Bild von den Impfungen verschaffen, wobei die Frage nach dem dokumentarischen Wert von Interesse ist. Abschließend möchte ich die beteiligten Personen als eine
„Koalition der Vernunft“ würdigen.
1 Dies ist das leicht überarbeitete Manuskript eines Vortrags, den Herr Makino am 3.11.2021 in
der OAG gehalten hat. Der Vortrag ist als Video auch über https://vimeo.com/oagtokyo abrufbar. Die Farbversion dieses Features, in der die Details der Bilder deutlich werden, finden Sie
als pdf-Datei unter https://oag.jp/books-cat/oag-notizen/.
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Die Pocken in Japan und auf Hokkaidō
Die beiden Standardwerke der amerikanischen Medizinhistorikerin Ann Jannetta liefern uns den nötigen Hintergrund.2 Die Pocken sieht sie in ihrem Überblick über die japanische Seuchengeschichte als „den größten Killer“3. Historische Quellen legten nah,
dass die Pocken sicherlich im 8. Jahrhundert epidemisch in Japan nachweisbar sind4, ab
dem 12. Jahrhundert seien sie in ganz Japan endemisch gewesen, möglicherweise auch
früher.5 In der Edo-Zeit wurde nahezu jeder Japaner mit den Pocken infiziert, normalerweise in der Kindheit, wobei selbst Kinder der herrschenden Tokugawa früher oder
später an den Pocken litten, obwohl sie im „inneren Palast“ ein relativ isoliertes Leben
führten.6
Ab 1600 haben die Pocken auf Hokkaidō eine Frequenz von zwanzig Jahren, und ihre
Ausbrüche verlaufen ab 1776 nahezu parallel zu denen auf der japanischen Hauptinsel Honshū. Im 19. Jahrhundert sind die Pocken belegt für die Jahre 1800, 1805, 1806,
1809, 1817, 1818, 1819, 1823, 1845, 1855, 1857 und 1862.7 Vor allem durch Handelsbeziehungen wurden sie eingeführt, im Süden über die Oshima-Halbinsel (um Hakodate)
durch die Japaner, wobei die Enge der Ainu-Quartiere in den Fischerei-Stationen und
die hygienischen Verhältnisse ideale Bedingungen für Seuchen lieferten. Aus nördlicher Richtung war der Santan-Handel das wichtigste Einfallstor, denn zwischen AmurMündung, Sachalin, Hokkaidō und Honshū waren verschiedene ethnische Gruppen
wie die Ul’chi, Nivchen, Ainu, Chinesen, Russen und Japaner beteiligt. Brett Walker
resumiert: „Zwischen Marderpelzen, chinesischer Seide und bemalten Glasperlen waren die Killerpocken in der Luft.“8
Variolation und Vakzination9
Impfungen beruhen bekanntlich auf dem Prinzip, unseren Organismus bewusst einem
Virus auszusetzen, um die Produktion von Anti-Körpern anzuregen und so im besten
Fall eine Form der Immunität zu gewinnen. Die Pocken waren weltweit verbreitet und
haben eine sehr lange Geschichte, und so kennt man aus vielen Kulturen eine volksmedizinische Praxis, in der die Eltern ihre Kinder einer milden Form der Pocken aussetz2 Jannetta, Ann (1987): Epidemics and Mortality in Early Modern Japan, Princeton Univ.
Press. Jannetta, Ann (2007): The Vaccinators. Smallpox, Medical Knowledge, and the “opening” of Japan, Stanford University Press.
3 Jannetta 1987, S. 188.
4 Jannetta 1987, S. 65.
5 Endemische Krankheiten sind in bestimmten Gebieten ständig vorkommend, müssen also
nicht mehr eingeschleppt werden; die Erwachsenen sind als Überlebende in der Regel immun.
Epidemische Krankheiten sind eingeführte ansteckende Krankheiten, die plötzlich auftreten
und auch wieder abklingen.
6 Dazu das Kapitel „Smallpox in Edo Castle“, Jannetta 1987, S. 97ff.
7 Dieser Überblick nach Brett Walker (1999): The Early Modern Japanese State and Ainu Vaccinations, in: Past and Present 163 (May 1999), S. 130ff.
8 Walker, Brett (2001): The Conquest of Ainu Lands. Ecology and Culture in Japanese Expansion,
University of California Press, S. 193.
9 Dieser Überblick nach Jannetta (2007), S. 10ff.
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ten, was immer mit einem hohen Risiko verbunden war. Einfache Techniken, wie etwa
das Einwickeln in die Decke eines Kindes, das einen milden Verlauf überlebt hatte,
gingen über in regelrechte Impfungen, die in China und der Türkei entwickelt wurden.
Bei der chinesischen Variolation, die wohl auf das 16. Jahrhundert zurückgeht, wird
der Schorf eines Pockenkranken vermahlen und als Puder mit einem Blasrohr in die
Nase geblasen. Die Mandschu-Herrscher (1644-1911) entwickelten diese Methode und
impften systematisch in ihren eigenen Reihen und im Militär, um in der fremden hanchinesischen Umgebung nicht an den Pocken zu erkranken.
Anders die türkische Variolation: Hier wird einem Erkrankten Schorf oder Lymphflüssigkeit entnommen und dann mittels Ritzung in den Organismus eingeführt. Diese
Form setzte sich zunächst vor allem in England durch. Zeitkolorit der frühen Aufklärung: Im August 1721 wurden im Londoner Newgate Gefängnis Häftlinge als Testpersonen türkisch geimpft, alle wurden danach begnadigt und entlassen, und diesen erfolgreichen Impfungen folgten die Variolationen im Hochadel und in der Bevölkerung.
Ein führender deutscher Vertreter der „Inoculation“ war der Nürnberger Arzt Lorenz
Heister (1683-1758).10
Bei der geographischen und kulturellen Nähe zu China sollte man vermuten, dass eher
die chinesische Variolation in Japan Fuß gefasst hätte. Immerhin lebten seit dem frühen
17. Jahrhundert südchinesische Emigranten in Nagasaki, Ärzte der sogenannten „Chinesischen Fieber-Schule“, die sicherlich auch gegen die Pocken geimpft haben. Und von
1790 bis 1795 wirkte der holländische Arzt Bernardus Keller in der holländischen Faktorei in Dejima und praktizierte dort die türkische Variolation. „Aber weder die chinesische noch die türkische Spielart der Variolation sollten in Japan Fuß fassen, wie es in
China oder Teilen der westlichen Welt gewesen ist. Die Variolation schaffte es nicht,
offizielle Unterstützung zu erlangen, und es gibt kaum Hinweise dafür, dass sie im großen Stil durch privat praktizierende Mediziner angewandt worden wäre“, fasst Jannetta
zusammen.11
1798 publizierte der Landarzt Dr. Edward Jenner in London seine Untersuchung zu
den Kuhpocken: “An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a
Disease discovered in some of the Western Counties of England, particularly Gloustershire, and known by the name of the Cow Pox”.12 Jenner war nicht der Erste gewesen,
dem aufgefallen war, dass Mägde, die sich mit Kuhpocken infiziert hatten, immun gegen die menschliche Variante der Pocken waren. Aber Jenner untersuchte das Phänomen systematisch und entnahm den Kuhpocken Lymphe oder Schorf, um einen Impfstoff zu gewinnen, mit dem er dann Versuche an Freiwilligen anstellte. Im nächsten
Schritt versuchte er die Impfung zwischen Menschen, also zwischen einer mit Kuhpo10 Zu Lorenz Heister vgl. Jannetta (2007), S. 17-19.
11 Jannetta (2007), S. 21.
12 Zu Dr. Jenner und zur weltweiten Verbreitung seiner Methode vgl. Jannetta (2007): „Jenner’s
Cowpox Vaccine“, S. 25-52. Die Abhandlung von 1798 ist online leicht zu finden.
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cken geimpften Person, die leichte Symptome entwickelt hatte, und einer ungeimpften
Person, dann von dieser Person zu weiteren Personen. Diese Arm-zu-Arm Methode
(Relais-Methode) sollte weltweit Schule machen und auch in Japan durchgeführt werden. Das größte Problem dabei war der Impfstoff, denn man hatte ja nicht unbegrenzt
infizierte Kühe zur Verfügung. Und Schorf und Lymphe waren auch nur begrenzt haltbar, wie die holländischen Ärzte in Dejima immer wieder feststellen mussten. In der
heißen Jahreszeit war zumal die Lymphe, aus Batavia (Jakarta) kommend, meist nicht
mehr brauchbar, wenn sie in Nagasaki eintraf.
An der Verbreitung der Jennerschen Vakzination waren alle Kolonialmächte beteiligt, allen voran die Spanier. Die Balmis-Expedition13 brach im November 1803 von La
Coruña auf. Auf zwei (!) Schiffen hatte man infizierte Kühe, Proben von Lymphe und
Schorf sowie 22 Jungen im Alter von drei bis neun Jahren an Bord, die man während
der Überfahrt impfen wollte. Im März 1805 zog die Balmis-Expedition weiter Richtung Philippinen und hatte diesmal 26 mexikanische Jungen an Bord, im April erreichten die Schiffe Manila und im Spätsommer 1805 auch Macau. Man war damit vor den
Toren Japans.
Diese Impfpolitik war Teil der Kolonialpolitik, was wir dann 1857 auch auf Hokkaidō
sehen werden – mit einem halben Jahrhundert Verspätung, denn Japan war abgekoppelt: „Gebiete und Menschen, die (aus welchen Gründen auch immer) nicht angebunden waren an die zunehmend verbundene Welt des 19. Jahrhunderts, konnten die Vorteile nicht in Anspruch nehmen, die sich aus der Verbreitung der Kenntnisse um das
Jennersche Kuhpocken-Vakzin ergaben. Die japanischen Inseln waren ein solches
Gebiet.“14
rangaku und rampō
Die holländische Wissenschaft (bzw. „Methode“, rangaku und rampō) verdankt ihren
Namen der kleinen holländischen Handelsenklave Dejima, die im abgeschotteten Tokugawa-Japan ein Tor zur Welt war, verbunden vor allem durch den Seeweg nach Batavia (Jakarta). Hier waren holländische Mediziner angestellt und auch Philipp Franz
von Siebold (1796-1866) als deutscher Arzt in holländischen Diensten. Er wurde 1823,
26 Jahre jung, auf Wunsch des holländischen Königs nach Nagasaki gesandt, gründete dort 1824 eine eigene Medizinschule, die Narutaki-Schule, und sollte durch seine Schüler weit über seinen kurzen Aufenthalt in Japan hinaus einflussreich bleiben.15
Auch die Schriften Christoph Wilhelm Hufelands (1762-1836) ließ von Siebold in der
holländischen Übersetzung studieren und ins Japanische übersetzen.

13 Zur Balmis Expedition vgl. Jannetta (2007), S. 42 ff.
14 Jannetta (2007), S. 52.
15 Eine Liste mit Schülern der Narutaki-Schule bei Jannetta (2007), S. 193f.
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Aus zwei Gründen lohnt sich ein Blick auf das Werk Hufelands.16 Zum einen behandelt
er die große Pockenepidemie von 1823/24 und die Impfkampagne dieser Jahre, dann
waren seine Schriften praxisorientiert und bei angehenden japanischen Ärzten der holländischen Schule bekannt und geschätzt. Er praktizierte beide Formen der Impfung,
die Variolation und später die Vakzination.
Das Vorwort zu Die Pockenepidemie von 1823 und 1824 (Berlin 1824) schlägt den Bogen zu seinem Frühwerk, das ebenfalls den Pocken gewidmet war: Bemerkungen über
natürliche und künstliche Pocken (Leipzig 1787). 1824 schreibt er im Vorwort:
Vor dreißig Jahren würden zu einer solchen Zeit Tausende befallen, Tausende
ein Opfer des Todes geworden seyn. Dieß war freylich jetzt, bei der allgemein
eingeführten Vaccination, nicht mehr möglich, und wir wollen dieser himmlischen Wohlthat von Herzen dafür danken.
Bekanntlich haben wir in der Meiji-Zeit (ab 1868) eine bewusste Öffnung Japans nach
Europa und in die USA, und auf dem Gebiet der Medizin wird Deutschland die erste Adresse der Belehrung sein. Wenn wir aber einen genaueren Blick auf die medizinische Literatur der ausgehenden Tokugawa-Zeit werfen, haben wir es ebenfalls
überwiegend mit deutschen Autoren zu tun. Jannetta bietet (2007, 123, Tafel 5.2) einen Überblick übersetzter medizinischer Literatur der Jahre 1826 bis 1847 (Original)
bzw. 1827 bis 1854 (übersetzt). Mit Ausnahme der Holländer A. Moll und C. Eldik, die
eine medizinische Fachzeitschrift herausgegeben haben, stehen nur deutsche Ärzte auf
dieser Liste, allen voran C.W. Hufeland. Diese Texte wurden also aus dem Deutschen
ins Holländische übersetzt und von dort ins Japanische. Um ein Beispiel zu nennen,
das unser Thema berührt: Hufelands Fallstudien zu den Pocken von 1798 lagen bereits
1802 auf Holländisch vor und wurden 1837/38 durch Satō Taizen in Japan bekannt gemacht. Nur die ältere Fachliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts bietet vor allem holländisches Material (Jannetta 2007, 100) in japanischer Übersetzung.
rampō vs kampō
Wie steht es eigentlich um die vermeintliche Überlegenheit der westlichen im Vergleich
zur traditionellen chinesischen Medizin (kampō), die man in Japan im frühen 19. Jahrhundert praktizierte? Jenners Pockenimpfung war in der Tat ein Meilenstein und übte
eine große Faszination auf angehende Ärzte in Japan aus. Das zweite Feld, auf dem
die westliche Medizin überlegen war, war die Chirurgie, also Operationen an Leib und
Knochen, wobei man freilich das noch ungelöste Problem der Anästhesie hatte. Wenn
wir noch einmal auf die Liste der deutschen Mediziner blicken, die über das Holländische ins Japanische übersetzt wurden, finden wir auch Maximilian Joseph von Chelius
(1794-1876) und seine Bücher zu Schusswunden sowie zum Einrenken von Knochen.
Ansonsten galt in der westlichen Medizin um 1800 immer noch der umstrittene Ader16 Zu Hufeland vgl. Jannetta (2007), S. 124f.
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lass neben Brech- und Abführmitteln als Allheilmittel, um „schädliche Körpersäfte“
zu entfernen; die theoretische Grundlage dafür war die arg angestaubte antike Humoralpathologie.17
Nicht nur die Holländer18
Im Juli 1853 tauchten die „Schwarzen Schiffe“ des amerikanischen Kommodore
Matthew Perry (1794-1858) in der Bucht von Edo/Tokyo auf, der bekanntlich offizielle Handelsbeziehungen zwischen den USA und Japan verlangte und auch durchsetzte.
Nicht so bekannt ist, dass knapp 50 Jahre zuvor, im Oktober 1804, eine russische Delegation vor Nagasaki lag und ebenfalls Handelsbeziehungen verlangte. An Bord der Nadeshda waren 88 Mann, darunter vier japanische Schiffbrüchige, die man in der Heimat absetzen wollte, und ein Sondergesandter des Zaren, Nicolai Rezanov (1764-1807),
der Geschenke des Herrschers übergeben und die Verhandlungen leiten sollte.
Die Behörden in Nagasaki waren schlicht überfordert und sandten Boten nach Edo. So
blieb die Nadeshda fast fünf Monate lang in der Bucht auf Reede (vom 20.10.1804 bis
12.3.1805), schließlich wurden die Geschenke des Zaren zurückgewiesen, an der Aufnahme der Schiffbrüchigen bestand kein Interesse, und das Schiff musste, mit Wasser und Proviant versehen, die Bucht wieder verlassen. Der Sondergesandte des Zaren
schäumte vor Wut und sann auf Rache: Von Oktober 1806 bis in den Juni 1807 wird er
mit Marineoffizieren auf Hokkaidō, Sachalin und den Kurilen japanische Siedlungen
überfallen, Schiffe konfiszieren, morden, plündern und brandschatzen. Später werden
sie dafür vor ein russisches Kriegsgericht gestellt; doch auf japanischer Seite war nicht
bekannt, dass es sich bei diesen Verbrechen um Eigenmächtigkeiten Rezanovs und seiner Mitstreiter gehandelt hatte.
Was hat das nun mit den Pockenimpfungen zu tun? Die Russen nahmen während ihres
privaten Feldzugs auch japanische Geiseln, darunter einen Mann namens Nakagawa
Gorōji, der fünf Jahre in Sibirien verbrachte, dort von Jenners Methode erfuhr und später, nach seiner Rückkehr, an Pockenimpfungen beteiligt gewesen sein könnte. Er hat
1824 vermutlich eine Frau geimpft.
Impfgegner und ihre Argumente gegen die Vakzination19
Welche Argumente gegen die Impfung mit Kuhpocken kann man um 1800 in Europa
nachweisen? Moralische Bedenken finden wir in nachgelassenen Fragmenten Immanuel Kants, der hier Argumente vorträgt, die sich z.T. widersprechen bzw. nicht den Tatsachen entsprechen.
17 Jannetta (2007), S. 126.
18 Meine Darstellung folgt Jannetta (2007), S. 63 ff. und Walker (1999), S. 137-139.
19 Meine Quelle, insbesondere zu Kant: Kordelas, Lambros und Caspar Grond-Ginsbach
(2000): Kant über die „moralische Waghälsigkeit“ der Pockenimpfung, in: NTM 8 (2000), S.
22-33.
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• Ist die Wirksamkeit der „Schutzblattern“ wirklich bewiesen?
• Wird nicht die „Brutalität des Tieres“ bei der Impfung übertragen?
• Er bedenkt die „moralische Waghälsigkeit“ und vergleicht die Impfung mit einer
Form des Suizids.
• Die „weise Vorsehung der Natur“ habe als Mittel gegen die Überbevölkerung den
Krieg und die Pocken eingesetzt, der Mensch dürfe da nicht eingreifen.
• Die Pocken seien so selten, dass die medizinische Not die ethischen Bedenken
nicht aufwiegen könne.
• Es sterben vor allem Kinder, die ohnehin nicht lebensfähig waren.
Eher praxisbezogen waren die folgenden Gegenargumente und Befürchtungen der Zeit:
• Die Arm-zu-Arm Methode könne andere Krankheiten übertragen.
• Scharlatane machen die Impfung kompliziert, schmerzhaft und damit gefährlich,
um mehr abrechnen zu können. Zudem seien Impfkampagnen von philanthropisch gesinnten Damen mitunter unseriös gewesen.
• Nach den Erfahrungen holländischer Ärzte in Japan: Sowohl Lymphe als auch
Schorf waren klimatisch bedingt nach dem Transport mitunter inaktiv.
• Wie lange hält die Immunität vor?
• Ein Problem war auch die Mischung von Impfstoffen aus Kuhpocken und
menschliche Pocken.
Die Ainu-Perspektive: indigene Medizin und Schamanismus
Mogami Tokunai (1755-1836) bereiste 1785/86 Hokkaidō, Sachalin und die Kurilen und
verfasste einen offiziellen und einflussreichen Bericht an den Shōgun, der in wenigen
Jahren zu einem Paradigmenwechsel in der Ezo-Politik führen sollte. Er schreibt:
Grundsätzlich sind die Ainu, genau wie die Japaner, menschliche Wesen, und genau wie die Japaner können sie krank werden. Und da sie keine Medizin haben,
fürchten sie bei einem Ausbruch der Pocken die Verbreitung der Seuche, sie verlassen ihre Häuser und fliehen in die Berge, um der Seuche zu entgehen. Wenn
die Seuche abklingt, kehren sie in ihre Heimatdörfer zurück. Zwischen Mutter
und Kind und zwischen Eheleuten und Brüdern versorgt man sich gegenseitig
und sieht nach einander, aber andere Leute sterben schließlich, da sie von jedem
verlassen wurden. Auch wenn es ihnen besser geht, verhungern viele Leute.20

20 Walker 2006, S. 177.
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Die Impfkampagne des Jahres 1857 ist in dem Konflikt zwischen indigener und moderner Medizin ein Sonderfall, weil die neue Jennersche Vakzination in Japan selbst
keineswegs etabliert war. Wir können die Kampagne daher als eine Art Testlauf verstehen, an dem neben den klassischen Subjekten und Objekten der Kolonisation (also: bakufu-Regierung in Edo vs. Indigene auf Hokkaidō) auch eine dritte Partei beteiligt war,
nämlich das Netzwerk der „Vakzinatoren“ (Jannetta), die seit einem halben Jahrhundert in Japan durchsetzen wollten, was sich anderswo längst etabliert hatte. Ihre Kunst
stand hier also auf dem Prüfstand.
Wir können nur vermuten, wie die Ainu selbst diese mitunter schmerzhaften Impfungen empfunden haben, die sicherlich „tiefgehende kulturelle Implikationen“ (Walker)
mit sich brachten.
Dass japanische Ärzte mit einer Ritzung am Arm erfolgreich sein konnten, wo
die Medizin und Zeremonien der Ainu versagten, dass sie eine Medizin verabreichten, so mächtig, dass selbst eine der stärksten Gottheiten im Pantheon der
Ainu vernichtet wurde, muss die eigentlichen Grundlagen ihrer kulturellen Ordnung angegriffen haben, wie auch ihre Autonomie auf Ezo.21
Matsuura Takeshirō berichtet von seinen Reisen nach Kunashiri und Etorofu, dass Ainu-Heiler den Pilz eburiko ( fomes officinalis) und auch ikema, eine Kletterpflanze mit
giftiger Wurzel (cynanchum caudatum), gegen die Pocken einsetzten, wobei sie ikema
für wirkungsvoller hielten. „Tatsächlich hielten sie (ikema) für so stark, dass man damit Payoka Kamuy [die Pockengottheit] vertreiben könne. Der Heiler kaute es im Mund
durch und spie den Saft über den Mund des Opfers oder über die entzündeten Stellen“.22
Zum Schamanismus auf Sachalin sind wir durch einen Aufsatz des polnischen Ethnologen Bronisław Piłsudski (1866-1918) gut informiert.23 Einen direkten Bezug zu den
Pocken haben die Aufnahmen am Ortsrand eines Ainudorfes. Hier geht es darum, die
Pockengottheit gar nicht erst in das Dorf zu lassen: „Ein Talisman, der böse Geister abwehren soll in Form eines Birkenstamms, der kopfüber mit den Wurzeln nach oben in
den Boden gerammt wurde, während der Pockenepidemie 1897 von Schamanen auf Sachalin empfohlen.“
Kayano Shigeru belehrt uns in seinem Ainu-Wörterbuch 24 zu „payoka“ bzw. „payoka
kamuy“: payoka bedeutet „gehen“, payoka kamuy übersetzt er mit „Gottheit der Krankheit“, „Gottheit der Epidemie“, „Gottheit der Pocken“, und der Beispielsatz nimmt Bezug auf den Abwehrzauber am Ortsrand, der stark an die Fotos Piłsudskis erinnert:
„Wenn man das Abbild der dornigen Gottheit gegenüber dem Ortseingang platziert,
kann die Gottheit der Krankheit nicht ins Dorf gelangen.“
21 Walker 1999, S. 156.
22 Walker 1999, S. 154.
23 Pilsudski, Bronislaw (1998): The Collected Works of Bronislaw Pilsudski, edited by Alfred E.
Majewicz, Vol. 1: The Aborigines of Sakhalin, “Shamanism among the aborigines of Sakhalin”, S. 391-437.
24 Kayano Shigeru, Ainu-go Jiten, Sanseido, Tokyo 2002, S. 377.

01/2022

46

Aus aktuellem Anlass verweise ich auf einen Artikel in der Hokkaidō Shimbun, in dem
ein Abwehrritual der Ainu gegen COVID 19 vorgestellt wird (19. 4. 2020, 22, siehe unten). Auch hier geht es darum, die Krankheit am Ortsrand aufzuhalten, und payoka kamui (auch: kamuy) wird als „reisende Gottheit der Krankheit“ erklärt (tabi suru byōki
no kami sama), was das indigene Verständnis von „Epidemie“ ist. Die Ainu bitten darum, dass alle Menschen von der Seuche verschont werden mögen.

Die neue Wohlfahrtspolitik der Tokugawa
Die alte Politik der Fürsten von Matsumae ignorierte die Lebensumstände der Ainu
weitgehend und kümmerte sich auch nicht um die medizinische Versorgung der Menschen. Die neue Politik der Tokugawa, die ab 1854 wieder direkt herrschten, sah Ezo
nicht mehr als entferntes Quasi-Ausland, mit dem man Handel treiben konnte, sondern
als ein Gebiet, das man nach und nach in den Staatsverband aufnehmen wollte; die neue
Herrschaft kümmerte sich um Nahrung, Schutz und medizinische Versorgung.25 Wir
erkennen hier also einen Vorläufer des modernen Wohlfahrtsstaats.
Die Ainu medizinisch zu versorgen war ein Weg, mit dem das Shogunat versuchte, den neuen Raum Ezo im Rahmen der nationalen Verwaltungsordnung politisch zu konsolidieren und dies auch öffentlich herauszustellen. Ob es den Ainu
gefiel oder nicht: Im Kontext staatlich geförderter Medizin wurden sie zum ers25 Walker (1999), S. 124f.
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ten Mal in einem japanischen Kontext behandelt, als Untertanen und ethnische
Minderheit eines sich modernisierenden Staates.26
Zur Epidemie von 1845 in der Region Shizunai/Mitsuishi liegen uns detaillierte Zahlen
vor, die Walker zu dem Schluss führen, dass Todesraten bis zu 60% in den Ainu-Dörfern möglich waren, mit verheerenden sozialen und kulturellen Folgen für die Gemeinden.27
„Mit dem verfrühten Tod ihrer Ältesten waren die Ainu in ihren Dörfern nicht mehr in
der Lage, kulturelle Fertigkeiten und Traditionen wie Fischfang und Jagd weiterzugeben, und dies schwächte sie als Gesellschaft und in ihrer Autonomie.“ Auch wird der
saisonale Subsistenz-Zyklus erheblich gestört, auf die Ainu bezogen: Man kann nicht
fischen, das Dorf hat keine Nahrung und später auch keinen Trockenfisch für den Winter.28
Ab 1854 übernehmen die Tokugawa erneut (nach 1802-1821) die direkte Kontrolle über
die Insel. Der kommissarische Vertreter oder Magistrat ist Muragaki Norimasa (18131880). Mit einem Beamten unternimmt dieser zum Jahreswechsel 1856/57 eine längere
Inspektionsreise, deren Eindrücke er für die Führung in Edo zusammenfasst.29 Eine
Agrarpolitik für die Ainu solle man in die Wege leiten. An den Handels- und FischereiStationen bemängeln sie die hygienischen Zustände und die Misshandlungen der Ainu
durch die Aufseher. Und gegen die Pocken müsse man entschieden vorgehen. Mit dem
Ausbruch der Pocken im März 1857 war die Zeit reif: Muragaki bat die Tokugawa-Führung um eine Impfkampagne, und die Ärzte Kuwata Ryūsai und Fukase Yōshun konnten in kürzester Zeit für die Umsetzung gewonnen werden.
Die Impfkampagne im Spiegel der Dokumente
Da ist zum einen das Diensttagebuch des Magistrats Muragaki Norimasa. Zudem gibt
es einen Artikel von Dr. Kuwata aus dem Jahr 1857 und einen späteren Bericht des
Arztes. Durch die Untersuchungen von Walker (1999) und Matsuki (2010)30, die diese Quellen ausgewertet haben, erhalten wir ein realistisches Bild der zurückgelegten
Wege (s. Karte auf der folgenden Seite). Die fünf Mediziner Kuwata Ryūsai, Fukase
Yōshun, Inoue Genchō, Akiyama Gentan und Nishimura Bunseki impften von Juni bis
etwa September 1857 auf Hokkaidō, Sachalin und Kunashiri, nur Inoue Genchō impfte
im Winter 1858 im Osten Hokkaidōs zwischen Shari und Akkeshi. Die Arbeitsteilung
26
27
28
29
30

Walker (1999), S. 129.
Walker (2006), S. 182f.
Walker (2006), S. 185.
Walker (1999), S. 142.
Matsuki, Akitomo (2010): A consideration of the picture “Vaccination of Ainos” painted by
Byozan Hirasawa, in the possession of the Omsk Museum of Fine Arts. In: Nihon Ishigaku Zasshi 2010, Sep. 56 (3): S. 427-436. Das Diensttagebuch auf Japanisch 公務日記 ,„Public Diary“ in
Walkers Übersetzung, 1999, S. 142, Fn. 65. Walker zitiert Kuwatas „Ezo shutō kiji“, dessen
Original er nicht nachweisen konnte, aus zweiter Hand: 蝦 夷 種 痘 記 事 , „News on Vaccinations in Ainu Lands“.
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im Sommer 1857 gestaltete sich derart, dass manche der Küstenlinie folgten, während
die Kollegen Abstecher ins Landesinnere machten.

Fukase zog von Hakodate am Japanischen Meer entlang bis zum Kap Sōya und setzte dort über nach Sachalin. Er wird in der Gegend um Shiranushi geimpft haben. Am
Ochotskischen Meer reiste er bis Abashiri und Shari.
Nishimura war nur in der Region Ishikari aktiv.
Belegt ist auch, dass die Gruppe um Kuwata sich Ende Juni 1857 in Muroran aufteilte.
Akiyama zog ins Landesinnere in die Gegend um den Toya-ko (See) und nach Furenai
(heute: Biratori). Kuwata selbst wollte nach Kunashiri und bewegte sich über das Kap
Erimo und die Tokachi-Region, wobei er seinem Schüler Inoue die Impfungen an den
Handelsstationen zwischen Yūfutsu und Urakawa überließ.
Für das Jahr 1854 haben offizielle Statistiken 16.136 Ainu registriert, 10.883 davon im
Osten der Insel.31 Magistrat Muragaki notiert für die Abrechnung mit Kuwata insgesamt 5.150 Impfungen in seinem Diensttagebuch, über Fukase sind wir nicht informiert. Auf seiner Strecke darf man deutlich weniger Impfungen in Rechnung stellen als
im Osten, wo mehr Ainu lebten. Hinzukommen die Impfungen durch Inoue im Winter
1858. Die immer wieder genannte Gesamtzahl von etwa 6.000 Impfungen ist also ein
brauchbarer Richtwert.

31 Walker (1999), S. 158f.
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Genaue Daten haben wir aus acht Regionen. Im Durchschnitt wurden dort etwa 60 %
der Ainu-Bevölkerung geimpft. Auffällig sind die niedrigen Zahlen für Horoizumi
(34%) und Tokachi (6%). Vermutlich besuchte Dr. Kuwata nur die Handelsstation an
der Flussmündung des Tokachi-Flusses und nicht das Hinterland. Auch Widerstände
sowie impftechnische (ausreichend Spender?) oder verkehrstechnische Probleme sind
denkbar.
Regionale Impfdaten Ost-Hokkaidō32
Ort/Region
Nemuro
Niikappu
Shizunai
Mitsuishi
Urakawa
Shamani
Horoizumi
Tokachi

Personen geimpft/gesamt
510 / 611
406 / 424
437 / 675
149 / 226
371 / 467
96 / 183
34 / 106
61 / 1.247

geimpft in %
83
95
68
66
80
48
34
6

Widerstände
Die größten Widerstände gegen die Impfungen kamen nicht etwa von den „unaufgeklärten“ Ainu, sondern von den japanischen Managern der Handelsstationen und Fischereibetriebe.33 Auch die Japaner hatten ihre Befürchtungen hinsichtlich einer Impfung
mit Kuhpocken, in erster Linie jedoch sahen die Manager den reibungslosen Ablauf des
Arbeitsprozesses gefährdet, da die Ainu sich zu den Impfungen versammeln mussten
und danach eventuell nicht zur Arbeit erscheinen konnten. Die Vorbereitung der Fischerei-Saison dürfe nicht gestört, Brennholz müsse transportiert werden, hieß es. Man befürchtete also einen erheblichen Verdienstausfall und war auch bereit, die verunsicherten Ainu in die Berge ziehen zu lassen, um das Impfprojekt zu sabotieren.
Die Mediziner mussten tatsächlich viele Register ziehen, um die Ainu zu den Sammelplätzen zu bringen. In einem Ausnahmefall ist sogar militärischer Zwang belegt. In
Ost-Hokkaidō sollen dort stationierte Truppen aus Sendai die in die Berge geflohenen
Ainu zusammengetrieben haben.34 Eher von Erfolg gekrönt waren Gespräche mit den
Dorfvorstehern, denn wenn man die ekashi für sich eingenommen hatte, folgten die
Ainu einer Region meistens diesem Vorbild. Und wenn die ekashi Handel oder gar die
Verteilung von Geschenken in Aussicht stellen konnten, stand einer Gruppenimpfung
meist nichts mehr im Wege. Realistisch betrachtet hätte man diese Impfungen ohne die
Aussicht auf Handel und Geschenke nicht durchführen können, und dafür wiederum
war das Wohlwollen der lokalen Manager erforderlich, denn diese Güter konnten die
Ärzte nicht mitführen. Welches Druckmittel hatte Kuwata gegen die Manager in der
32 Quelle: Walker (1999), S. 159.
33 Walker (1999), S. 147-150.
34 Walker (1999), S. 152f.
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Hand? Widerstand gegen die Politik des Shōgun konnte mittelfristig mit dem Entzug
der Handelslizenz geahndet werden; dies stand unausgesprochen sicherlich immer im
Raum.
Matsuuras Ainu-Portrait: „Die Not des Tomiante“
Wohl kein Japaner seiner Zeit war mit dem Landesinnern der großen Insel so vertraut
wie Matsuura Takeshirō. In seinem Buch Kinsei Ezo jinbutsushi 近世蝦夷人物誌 (Moderne Ainu Portraits)35 stellt er uns bedeutende Ainu-Persönlichkeiten vor, Menschen,
denen der Reisende oft auch persönlich begegnet ist. Außer der Flucht in die Berge
oder der Behandlung mit schamanistischer Medizin gab es auch diese Reaktion auf die
Impfkampagne der Regierung.
„Die Not des Tomiante“ ist eines dieser Portraits.36 Hier der ungekürzte Text in meiner
Übersetzung. Er folgt der typischen Erzählstruktur des Buches, die zunächst den geographischen Rahmen absteckt und dann zur Familie der Person etwas sagt, bevor die
Hauptperson in ihrer Besonderheit herausgestellt wird.
In Abuta an der Pazifikküste gibt es zwischen dem Gebiet Yamakoshinai im Westen und Usu im Osten einen Küstenstreifen von 8 bis 9 ri (32-36 km). Die Ainu der
Region Abuta sind auf die vier Ortschaften Furenai, Ofukeshi, Henbe (heute:
Toyoura-chō) und Rebunki verteilt.
In diesem Rebunki gibt es einen Posten (banya) und Quartiere, und an der Flussmündung gibt es beidseitig steile, hohe Berge.
Der hier lebende Tomiante wird in diesem Jahr 58 und hat viele Krankheiten,
mit seiner Ehefrau Hetsumatsu (39) hatte er fünf Kinder, von denen vier im Kindesalter an der „kan-no-byō37“, einer Kinderkrankheit mit Krämpfen, gestorben
sind, heute ist nur der 13-jährige Rokutarō als einziges Kind am Leben, der aber
auch zu Krankheiten neigt. Dies ist also die bedauernswerte Lage des Tomiante.
Zudem ist die Ehefrau Hetsumatsu nach dem Verlust so vieler Kinder trübsinnig
geworden und kann weder auf See noch in den Bergen arbeiten.
Wenn Tomiante im Meer fischen will, hat er weder einen Einbaum noch ein Netz,
so arm ist er, mit einem Speer und einer Angelrute sitzt er auf einem Felsen, um
Fische zu fangen. Wenn er Beute macht, isst er sie, wenn nicht, hat er für zwei,
drei Tage, ja für fünf oder sogar für zehn Tage nichts zu essen, so ein Leben führt
er schon seit einiger Zeit.
35 Zu Matsuura und seinen Ainu-Portraits vgl. Schamoni, Wolfgang (2017): Assimilation und
Eigensinn. Vier Kapitel aus Matsuura Takeshirō: „Berichte über bemerkenswerte Ainu aus
neuerer Zeit“ (1857/59). In: Japonica Humboldtiana 19 (2017), S. 5-48.
36 Matsuura Takeshirō: アイ ヌ 人 物 誌 (Ainu Portraits), in modernes Japanisch übersetzt von Sarashina Genzō und Yoshida Yutaka, Tokyo 1992, S. 259-261.
37 Nervenleiden bei Kleinkindern. Krämpfe gehören zum Krankheitsbild.
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Nun kam es im letzten Jahr der Schlange (Ansei 4, 1857) dazu, dass auf Anordnung des Magistrats Ärzte für eine Pockenimpfung ins Land geschickt wurden.
Da gab es bei den Ainu von Yamakoshinai nicht einen, der sich impfen lassen
wollte, und die Verwalter [des Handelsplatzes] sagten u.a., die Ainu seien in die
Berge geflohen, und zeigten sich nicht kooperativ.
Als Tomiante dies hörte, nahm er seinen Sohn Rokutarō und begab sich mit ihm
nach Shitsukari, wo der Arzt Herr Kuwata war, und bat darum, als Erster in den
Genuss seiner ärztlichen Kunst zu kommen. Dann sagte er: „Vier meiner fünf
Kinder sind gestorben, und das überlebende Kind neigt auch zu solchen Krankheiten, und mir geht es auch so, und so hat das Leben in dieser Welt keinen Wert,
und auch wenn die Ainu von Yamakoshinai und die Verwaltung [des Handelsplatzes] diese Impfung für etwas Schlechtes halten, so ist es doch ein Befehl der
Obrigkeit und so will ich als Erster geimpft werden. Wenn das Ergebnis schlecht
ist, wird sich eben niemand impfen lassen, ist das Ergebnis aber gut, lassen sich
alle impfen.“ Und so wurden Vater und Sohn geimpft.
Eine solche Entschlusskraft war schon mehr als heldenhaft. Auch der Arzt Kuwata war davon sehr beeindruckt, und dann erbarmte er sich und gab Tomiante,
dessen Kleidung so zerrissen war, dass sogar sein Geschlecht sichtbar war (damit musste er in der Kälte der Region leben), seinen eingefärbten Sommer-Kimono, den er ablegte.
Wenn man sich so sorgt und ein Mensch von solcher Güte ist wie der Arzt Kuwata, kann man alles vollbringen.
Und danach wurde nach und nach bekannt, dass diese Impfung eine gute Sache ist, und auch die Ainu aus dem Hinterland kamen alle gehorsam heraus und
empfingen die Impfung. Alle waren gerührt von der selbstlosen Art des Arztes
Kuwata, der sein Sommerkleid abgelegt und dem Tomiante übergeben hatte.
Die Ainu am Handelsplatz Yamakoshinai, die die Impfung zunächst nicht mochten, ließen sich natürlich impfen, und auch die Verwalter mit Ausnahmen, die die
Impfung verweigerten.
Die Ainu dieses Berichts entsprechen nicht dem Stereotyp vom unbelehrbaren Hinterwäldler. Hier spiegelt sich die Vorbildfunktion der Ortsvorsteher der Ainu (eine Gruppe, zu der Tomiante sicherlich nicht zu zählen ist), aber auch die Rolle von Geschenken. Dr. Kuwata wird mit seiner schönen Geste vielleicht in die christliche Tradition
des barmherzigen Samariters gerückt, und auch der heilige Martin von Tours, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, klingt entfernt an. Ob Kuwata mit seiner Gabe oder
Matsuura, der die Geschichte stilisierend aufzeichnet, in diese Richtung gedacht haben, ist freilich Spekulation. Sicher ist jedoch, dass die „Not des Tomiante“ eigentlich
zwei Helden hat und damit eine Sonderstellung in diesen Portraits einnimmt. Matsuura
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unterstützte die Impfkampagne voll und ganz. Ob er Dr. Kuwata in Hakodate persönlich kennengelernt hat?

Kopie von Hayashi Shime (1940) nach einer Vorlage von Hirasawa Byōzan (1859).
Im Besitz der Bibliothek der Hokkaidō Universität.

Die Impfungen im Bild38
Die Impfungen der Ainu von 1857/58 kann man als kolonialistischen Verwaltungsakt des bakufu und seines verlängerten Arms in Hakodate verstehen. Brett Walker beschreibt die Ereignisse in diesem Sinne. Aus Sicht der beteiligten Ärzte jedoch, allen
voran Dr. Kuwata Ryūsai, war es eine Bewährungsprobe, eine einmalige Gelegenheit,
das neue Impfverfahren an einer großen Gruppe von Menschen zu demonstrieren. Aus
38 Die Werke Byōzans in Shinmyō, Hidehito (2011): „Ainu fūzoku-ga“ no kenkyū (Forschungen
zu „Ainu-Genrebildern“), S. 98 und S. 100. Den ukiyoe Druck habe ich online eingesehen,
Quelle: National Ainu Museum, „Holiday Event“ vom 10. Juli 2021. Siehe auch Hamada
(2009), S. 95 und FN 15 zu diesem Werk Utagawas.
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politischer wie aus medizinischer Sicht sollte diese Leistung auch entsprechend herausgestellt werden. Hier kommt der Maler Hirasawa Byōzan (1822-1876) ins Spiel, der
sich als Genremaler von Ainu-e bereits einen Namen gemacht hatte und mit diesem
Thema einen weiteren Sprung in seiner Karriere vollziehen wird.
Wenn man von einem „Original“ überhaupt sprechen will (Byōzan hat das Bild mehrfach gemalt), dann wäre das erste Bild bereits 1857 entstanden. Der Großkaufmann Sugiura Kashichi (1811-1873) erteilt ihm den Auftrag, die Impfungen in Szene zu setzen,
und schenkt das Bild dem Magistrat von Hakodate. Wo sich „Byōzan 1857“ heute befindet, ist nach Meinung der meisten Forscher nicht bekannt.39
Im Auftrag des Arztes Kuwata fertigt Byōzan 1859 eine Kopie seines ersten Werks an,
die wohl nahezu identisch mit dem Werk von 1857 sein dürfte. Shinmyō hält das Bild,
das heute in Sendai liegt, für genau dieses Werk. Ein wichtiges Detail in Shinmyōs Argumentation sind die Füße der Ainu, d.h. ihre charakteristische Fußwölbung. Er entnimmt einem der Begleittexte zum Bild, dass Dr. Kuwata den Maler um eine genauere Darstellung dieses anatomischen Details gebeten hat. Auf beiden Byōzan-Bildern
(Sendai und Omsk) kann man diese Wölbung bei gehenden Personen erkennen.
Der Durchbruch für das neue Impfverfahren war mit der offiziell angeordneten Massenimpfung auf Hokkaidō endlich erzielt, doch die japanische Gesellschaft musste
weiterhin aufgeklärt werden, und so spannte Dr. Kuwata den populären ukiyoe-Holzschneider Utagawa Kunisada II (1823-1880) ein, dem er das Bild von 1859 als Vorlage
zur Verfügung stellte. Auf diesem Druck finden wir u.a. die Jahreszahl 1849, das Jahr
einer wichtigen Publikation des Arztes: „Aufklärung über die Pockenimpfungen“. Zudem begann 1849, von Kyūshū ausgehend, die Verbreitung des Vakzins, was von der
Regierung geduldet wurde; auch wurden die ersten Impfkliniken eröffnet.40
Kunisada41 interpretierte die Vorlage recht frei, von einer Kopie kann also keine Rede
sein. Das Medium Druck hatte Kuwata allerdings früher schon eingesetzt, wie seine
Flugblätter zur Volksaufklärung zeigen. Der Kinderarzt war sehr kreativ und nutzte
39 Shinmyō (2011): Zur Person Hirasawa Byōzan S. 174f. und S. 193f. zum Bild. Neben
Shinmyōs Buch habe ich die Abhandlungen von Matsuki und Hamada herangezogen, wobei
Hamada gelegentlich nicht zuverlässig ist. Die beiden Abstracts im Vorspann weichen inhaltlich voneinander ab, und die Behauptung, dass die Impfungen von 1857 weltweit die ersten
Gruppenimpfungen gewesen seien, ist falsch. An anderer Stelle diskutiert sie die Stadtansicht
auf dem Wandbild im Hintergrund und hält Hakodate für Matsumae.
Matsuki, Akitomo (2010): A consideration of the picture “Vaccination of Ainos” painted by
Byozan Hirasawa, in the possession of the Omsk Museum of Fine Arts. In: Nihon Ishigaku
Zasshi 2010, Sep. 56 (3): S. 427-436. – Hamada, Shukuko (2009): Items of interest from the
Museum collection. A documentary painting by Hirasawa Byōzan. Compulsory vaccination
of the Ainu people. In: Tōhoku Fukushi University Serizawa Keisuke Art und Craft Museum,
Annual Report Vol. 1 (2009), S. 91-96. (Japanisch, Abstract auf Englisch).
40 Jannetta (2007) übersetzt den Buchtitel „gyūtō hatsumō“ mit „Overcoming Ignorance about
Smallpox“ (S. 153). Zur Verbreitung des Vakzins S. 139.
41 Nach Hamada (2009), S. 95.
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die buddhistische Bildersprache mit einem Bodhisattva auf einer Kuh, der die Kinder
vor dem Dämon der Pocken rettet und das Übel vertreibt. Die Bilder, nach einem Holzschnitt gedruckt, wurden in tausendfacher Auflage verbreitet und erzählen im Textteil
die Geschichte der Vakzination. „Diese Drucke waren ein wichtiges Element bei dem
Versuch, die Vakzination in Japan einzuführen, weil ein lebensfähiger Vorrat an Impfstoff davon abhing, Kinder zum Impfen zu haben.“42

„Japanisches Pockenmerkblatt“. Dieser Druck war im Besitz des Karl-Sudhoff-Instituts für Medizingeschichte in Leipzig, wo es nach Auskunft der Leiterin, Frau Prof. Riha, nicht mehr nachgewiesen
werden kann. Die Präfektur-Bibliothek von Saga verfügt über einen Druck. Quelle: Isabella Yang,
Epidemic Histories, Healing and Spirituality: epidemic-histories.com/isabella-yang-2.

Im Museum für Bildende Kunst in Omsk ist ein weiterer Byōzan zu diesem Thema
erhalten, das Werk dürfte aus dem Jahr 1868 stammen. Wir haben hier nur etwa ein
Drittel der Malfläche, sodass Waren und Geschenke, aber auch die Anzahl der Personen reduziert werden mussten. Angesichts dieses Zwangs zur Beschränkung fällt das
Tuschbild auf dem sechsteiligen Wandschirm hinter den Würdenträgern erstaunlich
groß aus, und nur hier lässt sich die Bucht von Hakodate mit Hafen und Berg deutlich
erkennen. Ein interessantes Detail ist die Festung Benten Misaki Daiba zur Verteidigung des Hafens, die 1864 fertiggestellt wurde.43 Utagawas Holzschnitt hingegen zeigt
eine neutrale Berglandschaft. Vielleicht wollte der Arzt die Bindung an den besonderen
Anlass „Hakodate 1857“ eben nicht herausstellen.
42 Zum Hintergrund Jannetta (2007), S. 155-157.
43 Matsuki (2010), S. 429.
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Zur Interpretation von Byōzan und Kunisada
Drei der oben vorgestellten Werke möchte ich für ein besseres Verständnis der Impfungen heranziehen, nämlich Byōzan 185944 (Sendai), Byōzan 1868 (Omsk) sowie den
Druck nach einem Holzschnitt von Utagawa Kunisada II (nach 1859). Die Szene erinnert an die gemeinsamen Zeremonien von Wajin (Japanern) und Ainu, uimamu und
omusha genannt, bei denen auch Waren getauscht wurden.45 Wir hatten gesehen, dass
viele Ainu mit der Aussicht auf Handel oder Geschenke zum Erscheinen an den Sammelplätzen für die Pockenimpfung bewegt werden konnten. Das Bildprogramm kann
sich also am omusha orientieren, und Byōzan hat in der Tat auch solche Zeremonien
gemalt.46 Wir sehen japanische Beamte erhöht auf einer Bühne sitzend, die Ainu geteilt
in Würdenträger auf den Knien unter der Bühne sowie Frauen, Kinder und andere Personen am Rand.

Hayashi/Byōzan, Detail (wie S. 52).

44 Von diesem Werk gaben die Nachfahren Kuwatas 1940 zwei Kopien in Auftrag, die der Maler
Hayashi Shime ausführte. Ein Exemplar befindet sich heute in Ōsaka (Medizinische Fakultät
der Universität Ōsaka), das zweite ist im Besitz der Bibliothek der Hokkaidō Universität. Ich
hatte im Oktober 2021 Gelegenheit, diese Kopie in Augenschein zu nehmen.
45 Hintergründe zu diesen Zeremonien bei Walker (2001), S. 214-226.
46 Shinmyō (2011) mit den Bildnummern 50, 51, N-2 und N-3.
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Die Darstellung der Massenimpfung verlangte dem Maler
jedoch einiges mehr ab, und
hier zeigt sich die Meisterschaft Byōzans, denn zum einen waren auch die Ärzte mit
ihren Assistenten unterzubringen (unter der Bühne), zum andern müssen wir eine Bewegung unter den Ainu erkennen:
Wartende vor der Impfung,
Personen, die gerade geimpft
werden, und schließlich die
Hayashi/Byōzan. Ein Schreiber notiert die Zahl der Geimpften,
Gruppe der bereits Geimpften.
eventuell noch das Geschlecht?
Hinzukommen die Waren und
Man kann eine Strichliste und zwei Spalten erkennen.
Geschenke hinter der Bühne,
die in dem Bild aus Omsk dem kleinen Format zum Opfer gefallen sind.
Wie steht es um den dokumentarischen Wert dieser Bilder?
Und gab es überhaupt eine Massenimpfung in Hakodate, an der
Magistrat Muragaki als politisch Verantwortlicher teilnahm?
Nein, wir sollten eher vom repräsentativen als vom dokumentarischen Charakter sprechen, denn
alle verfügbaren Daten sprechen
dafür, dass es diese Szene in dieser Form nicht gegeben hat.47
Es sind zwei Argumente, die
Die Ainu am oberen Bildrand warten auf die Impfung. Das
Kind links hat bereits Ohrringe als Geschenk erhalten, man
nicht von der Hand zu weisen
sind: 1) Es gibt keinen Beleg im erkennt eine Impfwunde am Oberarm. Die Mutter am rechten
Bildrand trägt ihr Kind mit einem typischen Stirnriemen.
Diensttagebuch des Magistrats
für das Zeitfenster, in dem Kuwata und Fukase in Hakodate waren (29. Mai bis etwa 20.
Juni). 2) Die Ainu der Umgebung von Hakodate waren bereits geimpft, als die beiden
Ärzte aus Edo eintrafen.
Welche Eintragungen machte Magistrat Muragaki im Juni 1857? Da wird der amerikanische Kommissar für Handelsangelegenheiten erwähnt, Elisha Rice, regelmäßig
47 Matsuki (2010), S. 431-434, mit einer detailreichen Darstellung dieser Zusammenhänge.

OAG Notizen

57

nahm Muragaki Schussübungen mit den Kanonen der Stadt ab, oder er nahm an Reitübungen teil. „Die Impfung der Ainu hatte Muragaki dem bakufu dringend anempfohlen, und die Durchführung war als historische Tatsache eine Dienstsache des bakufu.
Und als Dienstsache hätte sie selbstverständlich im „Diensttagebuch“ erfasst werden
müssen.“ Aber „hinsichtlich einer öffentlichen Angelegenheit wie der Impfung von
Ainu lässt sich keinerlei Eintragung nachweisen“, fasst Matsuki zusammen.
Vor der Ankunft Kuwatas und Fukases hatte es bereits Impfungen in der Umgebung
der Stadt Hakodate gegeben. Wir können annehmen, dass diese auf die Initiative Muragakis und seines Amtsarztes Tazawa zurückgingen.
Bereits vor [Kuwata] Ryūsais Ankunft in Hakodate waren aus Edo Flaschen mit
Impfstoff angekommen. Muragaki notiert im Diensttagebuch unter dem 26. März
sieben Flaschen, unter dem 12. April eine und unter dem 16. April ebenfalls eine
Flasche als angekommen. Diese Flaschen waren an den Amtsarzt des Magistrats Tazawa Shundō und Kollegen adressiert gewesen. Tazawa und Kollegen
haben dann in der Umgebung von Hakodate sechs Handelsstationen aufgesucht
und dort Impfungen durchgeführt (...).
Insgesamt 336 Ainu lebten in diesen Ortschaften der Umgebung. Mit anderen Worten:
Da in Hakodate selbst keine Ainu in bedeutender Zahl lebten und die Ainu der Umgebung bereits geimpft waren, macht eine Massenimpfung in diesem Zeitfenster keinen
Sinn.
Wenn man die Feuerstelle links unten, die in allen Variationen des Bildes vorkommt,
für bare Münze nimmt, spräche das eher für eine herbstliche Szene; das Bildprogramm
verlangt aber nach einem Sammelplatz für die Geimpften, und da ist die Feuerstelle
eine sehr gute Lösung. Byōzan setzt in seinen Bildern die roten Akzente geschickt ein.
Die rote Achse sticht
insbesondere im Bild
„Omsk 1868“ heraus: auf
der Bühne der Magistrat und seine Beamten
auf einem roten Teppich,
dann in der Bildmitte
auf einem roten Kissen
der leitende Arzt und
schließlich die Feuerstelle links unten, eine rote
Linie ziehend von dem
politisch Verantwortlichen über die Mediziner
bis zu den Geimpften.
Hayashi/Byōzan
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Repräsentation oder Dokumentation?
Diese Frage stellt sich auch für die eigentliche Impfung. Auf allen Bildern
haben wir zwei Ärzte, die Ritzungen
am Oberarm vornehmen. Bei entsprechender Vergrößerung lassen
sich bei „Omsk 1868“ wie auch bei
dem ukiyoe von Kunisada vier rote
Stellen am Oberarm der Geimpften
erkennen; diese Personen halten sich
am Feuer auf oder sind unterwegs
dorthin. Auch das Bild aus Sendai zeigt die Impfwunde, wie ich anhand der Kopie von
1940 (Bibliothek der Hokkaidō Universität) feststellen konnte.

Quelle: Jannetta 2007, S. 152.
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Was allerdings bei aller Liebe zum Detail auf keinem der Werke zu sehen ist: die Armzu-Arm Methode, die man eigentlich erwarten würde, denn eigens dafür wurden Kinder aus Edo mitgeführt. Hamada beschreibt den langen Weg der Gruppe um Dr. Kuwata, der zu Fuß oder zu Pferde von Edo bis zur Hafenstadt Sai an der Westküste der
Shimokita-Halbinsel bestritten wurde.
Unterwegs impften sie an fünf Orten sieben bis acht Kleinkinder. Das mitgeführte Kind wurde mit den Kuhpockenkeimen geimpft, und von dessen Eiter wurde
etwas auf die anderen Kinder übertragen: dieses Relais-Verfahren hatte man gewählt. Von den Kindern, bei denen die Impfung gut anschlug, wählte man dann
zwei für die Überfahrt nach Ezo aus.48
Wie genau diese Impfung durchgeführt werden musste, konnte man in
medizinischen Handbüchern der
Zeit studieren. Jannetta49 zeigt einschlägige Illustrationen: Rechts wird
die Lymphe entnommen, das mittlere Bild zeigt die Vorbereitung des
Impfmessers, das linke Bild die eigentliche Impfung. In einen feudalen
Kontext eingebettet ist die Impfung
des Fürstensohnes von Saga im Jahr
1849, in einem von der Familie in
Auftrag gegebenen Ölbild des Jahres
1927 repräsentativ nachempfunden.
Der Sohn eines Vasallen ist hier der
Spender für den Sohn des Fürsten.
Auch hier fällt die Arm-zu-Arm Methode ins Auge.50

Jannetta 2007, S. 137.

Ein Spender ist aber auf keinem unserer Werke zu erkennen, die beiden
Bilder Byōzans jedoch haben zumindest rechter Hand einen Assistenten
mit einem weißen Beutel. Er reicht
dem vor ihm arbeitenden Arzt ein
Tuch oder einen kleinen Schwamm.
Vielleicht wird hier die Impfwunde
versorgt? Wie genau also diese Imp-

48 Hamada (2009), S. 92f.
49 Jannetta (2007), S. 153-155.
50 Jannetta (2007), S. 136f.
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fungen vonstatten gingen, wird nicht deutlich. Auch Flaschen mit Impfstoff (Lymphe
oder Schorf) sind nicht zu erkennen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, woher diese
Mengen an in der Hitze leicht verderblichen Impfstoffs für etwa 6.000 Menschen an
den Küsten Hokkaidōs gekommen sein sollen? Die Relais-Methode (Arm-zu Arm), die
Jenner in seinem Buch beschreibt, würde nach sechs bis acht Tagen neue Spender zur
Verfügung stellen, die zumindest bis zur nächsten Station mitreisen. Durch die Teilung
der Kuwata-Gruppe in Muroran nach dem 30. Juni (Kuwata, Inoue, Akiyama und Nishimura) brauchte man also mindestens vier Spender für den weiteren Verlauf.
Hatte man also Kinder und Schorf oder Lymphe in Flaschen dabei, die nach der Impfkampagne vom April 1857 übriggeblieben war? Walker steuert zumindest eine, wenn
auch irritierende Information aus dem Diensttagebuch bei.
Nach ihrer Ankunft [in Hakodate] bat einer der Ärzte (...) um die Erlaubnis, das
Vakzin von Person zu Person übertragen zu dürfen. Das ist eine überraschende
Bitte, wenn man bedenkt, dass die Übertragung der Lymphe zwischen menschlichen Spendern die in dieser Zeit effektivste Methode der Impfung war. Es war
extrem schwierig, die Lymphe der Kuhpocken am Leben zu erhalten.51
Fazit: Keines der drei Bilder hat in der zentralen Frage des Impfens dokumentarischen Wert. Die bereits erfolgten Impfungen durch Amtsarzt Tazawa in der Umgebung von Hakodate (April 1857) sprechen gegen weitere Impfungen in der Stadt, die
zudem durch das Diensttagebuch des Magistrats hätten erfasst werden müssen. Das
Feuer schließlich in allen Varianten des Bildes spricht für eine herbstliche Szene, ist
aber dem Bildprogramm geschuldet. Die hier gezeigte Szene hat es so nicht gegeben,
sie hat überwiegend repräsentativen Wert und richtet sich nach den Motiven des jeweiligen Auftraggebers: Der Kaufmann wollte die Beziehungen zum Magistrat vertiefen
und der Arzt brauchte eine Vorlage für den Holzschnitt, den Kunisada für ihn anfertigen sollte.
Koalition der Vernunft: Würdigung der Kampagne von 1857/58 und ihrer Akteure
Der geostrategische Rahmen im Norden Japans ist in der späten Edo-Zeit geprägt
durch die Konkurrenz zu Russland, was vor allem Hokkaidō, aber auch den Süden Sachalins und die Kurilen betrifft. Aus Handelspartnern in einem Quasi-Ausland wurden
die Ainu zu einer Volksgruppe, deren Land man einnehmen und in den japanischen
Staat integrieren wollte. Die Ainu selbst sollten in diesem Prozess an die Hand genommen und durch die vermeintlich überlegene japanische Kultur „zivilisiert“ werden: Kolonialismus und Wohlfahrtspolitik eines sich modernisierenden Staates, die sich in der
Meiji-Zeit und im 20. Jahrhundert nahezu unverändert fortsetzen wird. Durch einen
aufgeklärten Konfuzianismus wollten die Beamten der Tokugawa „ein Volk retten, das
am Rande des Aussterbens war, weil es unter schlechten hygienischen und medizini51 Walker (1999), S. 146.
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schen Verhältnissen litt und sich kaum selbst ernähren konnte. Der Begriff, der den Tenor dieser neuen Politik des Shōguns ab 1802 am besten beschreibt, ist buiku, übersetzt
etwa: sich kümmern oder sorgen, Wohlwollen zeigen.“52
Die Impfkampagne von 1857 sieht Walker in diesem buiku-Kontext, und Dr. Kuwata wird mit seinem Traktat Ezo no Kyōkai (Die Grenzen von Ezo) zum Kronzeugen. Kuwata sah in der medizinischen Versorgung durch den Staat den Ausdruck des
„Wohlwollens“ gegenüber den „Barbaren“. Dass freilich die Japaner zu einem Gutteil
verantwortlich waren für die Verarmung der Ainu und die Ansteckung mit Infektionskrankheiten, sahen die Offiziellen nicht, kritisiert Walker.53
Kuwata Ryūsai und seine Kollegen als Werkzeuge des japanischen Kolonialismus?
Wäre es denn besser gewesen, die Ainu nicht zu impfen? Dieser Diskussion geht Walker aus dem Weg. Jannetta hingegen sieht Kuwata als Vorkämpfer für eine vernünftige
Impfpolitik, und die Impfkampagne unter seiner Leitung war dafür ein Meilenstein,
aber auch eine Zwischenstation. Sie schreibt:
Dies war das erste Mal, dass das bakufu eine Impfung offiziell anerkannte, aber
die Inititiative war von einem lokalen Beamten in Ezo gekommen. (...) Die offiziell sanktionierten Impfungen betrafen die Ainu auf Ezo an der nördlichen Peripherie Japans, eine Bevölkerung, die nicht als japanisch angesehen wurde. Sollten die Impfungen dort zu Problemen führen, wären die Auswirkungen weit von
der Hauptstadt zu spüren gewesen. Impfungen, symbolisch oder anderweitig,
der Tokugawa-Nachfahren oder der kaiserlichen Familie würde es nicht geben.54
Im März 1857 sorgten zwei (bzw. drei) fast zeitgleiche Ereignisse dafür, dass der
Shōgun der dringenden Bitte aus Hokkaidō nachkam. Im Nordosten der Hauptinsel
und auf Hokkaidō waren wieder einmal die Pocken ausgebrochen, und zwei einflussreiche Gegner der westlichen Medizin waren in der Hauptstadt verstorben: die Regierungsberater Motokata Taki am 8. März und Sūan Tsujimoto am 31. März. Mediziner
zu finden, die nun sofort bereit waren, die beschwerliche Impftour im Norden durchzuführen, war dann das geringste Problem, denn diese saßen bereits in den Startlöchern.
Nach den Impfungen auf Hokkaidō, im Herbst 1857, übergaben Mediziner in Edo eine
Petition, um eine Impfklinik in der Hauptstadt bauen zu können, im Frühjahr 1858 begann man mit dem Bau, ab Juni 1858 war die Otamagaike-Impfklinik in Betrieb. Trotz
offizieller Genehmigung war dies eine Privatangelegenheit, denn Bau und Betrieb waren auf ein Netzwerk privater Sponsoren angewiesen. Nach einem Brand musste sie
neu errichtet werden, zunächst wie gehabt als privates Unternehmen, für das jedoch
erneut Sponsoren einsprangen. Ab 1860 erhielt man auch die staatliche Unterstützung
durch das Shogunat. Es versteht sich von selbst, dass der umtriebige Dr. Kuwata in die52 撫育 . Walker (2006), S. 228f.
53 Walker (2006), S. 230.
54 Jannetta (2007), S. 161.
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sem Netzwerk aktiv war, wie die Liste der Sponsoren ausweist. „Die Sponsoren der
Otamagaike Impfklinik werden als Gründungsväter der modernen Medizin in Japan
gesehen.“ Und immerhin vier Schüler Philipp von Siebolds sind am oberen Ende der
Liste, die nach Seniorität geordnet ist, zu finden.55
Kuwata beauftragte, wie oben ausgeführt, den Maler Hirasawa Byōzan mit der Anfertigung einer Kopie des Bildes, dessen erste Version der Großkaufmann Sugiura
zu Ehren des Magistrats malen ließ. Dieses Gemälde von der Impfung der Ainu auf
Hokkaidō brauchte er, um eine Vorlage für den ukiyoe-Holzschnitzer Utagawa Kunisada II in Edo zu haben. Kunisada war bekannt und populär, seine Drucke reihen sich damit ein in die Drucke des Bodhisattva, der auf einer Kuh reitend den Dämon der Pocken
vertreibt. Kuwata war ein erfahrener Kinderarzt, der auch bereit war, große Strapazen
auf sich zu nehmen, und er war ein hervorragender Publizist.
Ohne die Initiative des Magistrats Muragaki Norimasa, der in Edo mit Nachdruck für
die Impfkampagne geworben hatte, und seines Arztes Tazawa Shundō hätten die Mediziner um Kuwata nicht aktiv werden können. Muragaki und Tazawa sind offenbar unabhängig von Kuwata und Fukase tätig geworden und haben „Flaschen“ mit Impfstoff
kommen lassen, die Tazawa im April 1857 in der Gegend um Hakodate verimpfen ließ.
Wenn es sich hier um Lymphe gehandelt hat, deren Reste auf der Reise verimpft wurden, muss man sich aber fragen, wie effektiv die Impfungen gewesen sind.
Ob man den Großkaufmann Sugiura in diese Koalition der Vernunft aufnehmen
will? War es reines Geschäftsinteresse, die Politik des Magistrats durch ein repräsentatives Gemälde zu ehren? War er der Meinung, dass den Ainu und der Entwicklung
Hokkaidōs insgesamt durch die Befreiung von den Pocken ein Dienst erwiesen würde?
Schließlich hat auch Matsuura Takeshirō durch sein Portrait des Ainu Tomiante seine
Meinung zum Thema der Pockenimpfungen vorgetragen, auch wenn das Buch zu Lebzeiten nicht publiziert wurde. Matsuura und Tomiante gehören auch zu dieser Koalition
der Vernunft. Und all die ekashi, die Ältesten, die sich vom Sinn der Impfungen überzeugen ließen.
Uwe Makino lebt seit 1990 in Japan und lehrt Deutsch als Fremdsprache
an der Chūō-Universität (Tokyo). Publikationen u.a. zu Kriegsverbrechen
(Nanking) und zu den Ainu (2015). 2016 war er zu Gast an der University
of Victoria (British Columbia) und forschte zu den kanadischen Ureinwohnern.
Neuerdings arbeitet er zur Vorgeschichte der Ainu auf Hokkaidō.

55 Jannetta (2007), S. 164f.
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(oben) Magistrat Muragaki beaufsichtigt die Impfungen. (unten) Geschenke: Stoffballen und Schwerter.
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(oben) Versorgung der Impfwunde.
(unten) Warten auf die Impfung. Das Kind zeigt auf die Geschenke.
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