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Feature I
Ein (fast) vergessener Japan-Deutscher:
Albert Schinzinger (1856-1926) –
Artillerieoffizier, Krupp-Vertreter,
japanischer Honorarkonsul und Geschäftsmann1
Dr. Rolf-Harald Wippich
Albert Moritz Fridolin Schinzinger erblickte am 30. März 1856 in Freiburg i. Br. als
Sohn des Chirurgen und Hochschullehrers Albert Schinzinger (1827-1911) und dessen
Ehefrau Josefine, geb. Schalk (1832-74), das Licht der Welt. Albert jun. war das älteste
Kind des gleichnamigen Mediziners, der als Krebsforscher Berühmtheit erlangte2, und
hatte zwei Schwestern und drei Brüder. Der jüngste Bruder, Robert (*1865), war der
Vater des Japanwissenschaftlers und langjährigen OAG-Vorsitzenden Robert Schinzinger (1898-1988), der seit 1923 in Japan lebte und lehrte.
Die Schinzingers waren eine alte südbadische Familie, die sich seit Ende des 17. Jahrhunderts in Freiburg nachweisen lässt. Die Familie brachte eine Reihe von Akademikern hervor, die zumeist als Juristen oder Ärzte tätig waren und zum Teil landesweite
Bedeutung erlangten. In der Familie Schinzinger stand man dem badischen Liberalismus nahe und unterstützte demzufolge politisch die Revolutionäre von 1848/49.
Über die Jugend Albert Schinzingers (ASCH) ist kaum etwas bekannt. Wir begegnen
ihm erst, als er sich 1873 für ein Medizinstudium in Freiburg immatrikuliert. Offenbar
entsprach er dabei mehr dem Wunsch seines Vaters, denn schon nach zwei Semestern
verließ er die Universität und trat als Einjährig-Freiwilliger 18-jährig 1874 ins Militär
ein, das fortan sein Leben bestimmen sollte. Bemerkenswert ist, dass er nicht das badische Militär wählte, sondern das württembergische, wo er bei der Artillerie Karriere
zu machen hoffte. Den Grund dafür kennen wir nicht. Bis 1881 durchlief er verschiedene Offiziers- und Artillerieschulungen, war in dieser Zeit aber wiederholt krank und
musste Kuren zur Stärkung seiner schwächlichen Konstitution beantragen.

1
2

Es handelt sich um die überarbeitete Version eines Vortrages, der am 11.12.2013 in der OAG Tokyo gehalten wurde.
Albert Schinzinger sen. regte 1889 erstmals zur Minderung des Brustkrebsrisikos bei Frauen die Entfernung der Eierstöcke an.
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An seinem Garnisonsstandort Ludwigsburg begegnete ihm die am Stuttgarter Hoftheater angestellte Solotänzerin Flora Farchow, die er im Juni 1881 heiratete. Er musste
daraufhin seinen Dienst quittieren, da die Verbindung eines Offiziers mit einer Tänzerin als nicht standesgemäß galt.
Da der 25-jährige Oberleutnant der Reserve Schinzinger das Militär ohne Abfindung
verließ, hieß es nun für das junge Paar, eine Möglichkeit zum Lebensunterhalt zu finden, um nicht von der Unterstützung der Familie abhängig zu sein. Man entschied sich
für die Reichshauptstadt Berlin, da dort in der pulsierenden Zentrale des Deutschen
Kaiserreiches die Chancen zum beruflichen Erfolg am besten zu sein schienen. Albert
ergriff die Stelle eines damals allerorten gefragten Versicherungsinspektors. Mit der
Reichsgründung von 1871 boomte die junge Versicherungsbranche, da der Bedarf der
Wirtschaft an verschiedenen Deckungsformen anschwoll und private Lebensversicherungen rasche Verbreitung fanden. Allerdings genossen Versicherungsvertreter in dieser Aufbruchszeit nicht den allerbesten Ruf. Dies mag mit ein Grund dafür gewesen
sein, dass sich Schinzinger andere Optionen offenhalten wollte. Parallel zu seiner Versicherungstätigkeit begann er deshalb ein Volontariat beim Auswärtigen Amt mit der
Aussicht, nach vier Jahren in den konsularischen Dienst des Reiches übernommen zu
werden.
1884 wurde er schließlich in den Auswärtigen Dienst übernommen. Er wurde sogleich
nach Übersee geschickt: zunächst für zwei Jahre als Konsulatsbeamter nach Bangkok,
anschließend für knapp drei Jahre nach Ägypten. In Alexandria machte er 1889 per
Zufall die Bekanntschaft Friedrich Alfred Krupps ‒ seit 1887 Alleininhaber der Essener Waffenschmiede -, der dort auf einer Ägyptenreise einen Zwischenstopp einlegte.
Krupp machte ihm eine Anstellung in seiner Firma schmackhaft und so schied ASCH
noch im gleichen Jahr aus dem Konsulatsdienst aus und trat in die Firma Krupp ein als
Technischer Berater für Artilleriematerial. Ein 10-Jahresvertrag verpflichtete ihn als
Berater für Südamerika, so dass er in den folgenden Jahren Gelegenheit hatte, in Mexiko, Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien Geschäftsabschlüsse zu tätigen, die für
die Essener Firma sehr lukrativ waren und ihm neben seinem Grundgehalt Gratifikationen und stattliche Provisionen einbrachten.
Als die Firma Krupp nach dem Chinesisch-Japanischen Krieg 1894/95 die Notwendigkeit sah, sich besonders in Ostasien auf dem Kanonenmarkt gegen verstärkte englische und französische Konkurrenz zu behaupten, war ASCH wiederum im Gespräch,
um als Artillerieexperte vor Ort den japanischen Kunden die Vorzüge der Kruppschen
Produkte darzulegen. ASCH schien der rechte Mann, da er viele Erfolge auf dem südamerikanischen Geschützmarkt vorzuweisen hatte. Erneut ging es nun für das Ehepaar
Schinzinger für mehrere Jahre nach Übersee, und zwar von 1896-1908, mit einer kurzen Unterbrechung 1898/99 in der Firmenzentrale in Deutschland zur Betreuung japanischer Kunden. Die ersten Jahre in Japan war ASCH als Spezialvertreter für Feld- und
Gebirgsartillerie der Firma Krupp tätig, ab 1899 dann als Technischer Vertreter zur
Unterstützung der Krupp-Repräsentanz C. Illies & Co.
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ASCH hat selbst keine Aufzeichnungen hinterlassen, die Einblicke in seinen japanischen
Alltag gestatten und die Konfrontation mit einer fremden Kultur thematisieren. Das wenige, das wir über ASCHs Japanzeit kennen, entstammt primär aus zweiter Hand, aus
Berichten, Erinnerungen, Überlieferungen von Japandeutschen und Ausländern.
Die Schinzingers führten in Yokohama ein gastliches, offenes Haus, in dem etliche asiatische „Boys“ die Bedienung der Gäste übernahmen.“ Dort wurde oft in großzügiger
Weise zum Essen und zu Feiern eingeladen, wobei reichlich badischer Wein bis zu später Stunde geflossen sein soll. Durch sein umgängliches, joviales Wesen fand ASCH
schnell Kontakt und lernte die (noch) überschaubare Gruppe der prominenten Deutschen aus Diplomatie, Handel und Wissenschaft kennen, die sich um 1900 in Japan
aufhielt. Er wurde so zu einem beliebten wie bekannten Mitglied der deutschen Community. Auch die geschäftliche Kontaktanbahnung zu den relevanten japanischen Stellen gelang einschließlich der technischen Betreuung offenbar so gut, dass ASCHs Provisionen ständig wuchsen und ihm ein recht sorgenfreies Leben ermöglichten, obwohl
er mit dem eigentlichen Vertragsabschluss nichts zu tun hatte, der Sache von Illies war.
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts zogen die Schinzingers von Yokohama nach Tokyo,
wo ihr Leben stärker mit der internationalen Diplomatie und den Kulturaktivitäten der
japanischen Hauptstadt in Berührung kam.

Die meishi Albert Schinzingers, Anfang 20. Jh.; Stadtarchiv Bamberg.

1896 wurde der Hauptmann a.D., wie sich Schinzinger gerne nennen ließ, Mitglied in
der OAG auf Lebenszeit und hat dort zwischen 1905 und 1907 Vorträge zu militärisch
nahestehenden Themen gehalten, die auch veröffentlicht wurden:

OAG Notizen

13

„Pfeil und Bogen“, 1905 (MOAG X, Teil 2, S. 223-240),
„Die japanischen Falken-Arten, ihre Dressur und Verwendung zur Vogelbeize“,
1906 (MOAG X, Teil 3, S. 273-290),
„Die Jagd auf Hunde im alten Japan“, 1906 (MOAG X, Teil 3, S. 339-351),
„Alte japanische Waffen“, 1907 (MOAG XI, Teil 1, S. 113-144).
ASCH bezog sich bei seinen Arbeiten z. T. auf japanische Originallektüre. Er war aber
ehrlich genug anzugeben, dass er auf japanische Hilfe angewiesen war. Im Falle der
beiden Artikel über japanische Waffen war dies ein gewisser K. Nukaga, auf den er als
„Übersetzer und Erklärer“ verweist. ASCH hoffte mit seinen Beiträgen, „sein Scherflein zum allgemeinen Verständnis des japanischen Volkes beizutragen“ und sah diese
„als ein Akt der Dankbarkeit für genossene Gastfreundschaft im Lande der aufgehenden Sonne.“ Das war der Beginn von ASCHs bescheidener schriftstellerischer Tätigkeit. Einige Leserbriefe und publizistische Stellungnahmen sollten in späteren Jahren
noch folgen. Eine Veröffentlichung soll hier schon genannt werden, da sie ihn bekannt
machte, obwohl sie in die Zeit nach Japan fällt: Seine Übersetzung und sein Vorwort zu
Niku-dan, Menschenopfer: Tagebuch eines japanisches Offiziers während der Belagerung und Erstürmung von Port Arthur.3 Für ASCH war der heroisch-aufopferungsbereite soldatische Geist, der dem Erlebnisbericht des Leutnants Sakurai Tadayoshi aus
dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 entströmte, geradezu eine Verpflichtung, diesen seinen Landsleuten nahezubringen, zumal er Sakurai (1879-1965) persönlich gekannt hatte.
Eine patriotische Einführung in Niku-Dan hatte ganz im Sinne Schinzingers der bekannte Staatsmann und frühere Minister Okuma Shigenobu schon für die japanische
Erstausgabe von 1907 beigesteuert. Schinzinger selbst griff in seinem deutschen Vorwort 1911 zu einem markigen Schlussappell, der in der Mahnung kulminierte:
„So ziehe denn hinaus, mache tapfere Herzen höher schlagen und rufe überall
die Erinnerung wach, die in der heutigen Zeit so not tut: ‚Daß es edleres gibt
als materielles Leben, höheres als Rang, Stand und Reichtum, das ist die heiße,
hingebende Liebe zum Vaterland!‘“
Bei der OAG spielte ASCH, wie uns Kurt Meißner berichtet, der ASCH im Jahr 1906
bei der Firma Illies kennengelernt hat, um die Jahrhundertwende den Weihnachtsmann
und verteilte auf der OAG-eigenen Feier auf vergnügliche Art die Geschenke an die
Anwesenden. Da keine authentische Beschreibung des Schinzingerschen OAG-Weihnachtsmannes existiert, mag eine Schilderung aus späteren Jahren, und zwar aus der
Feder seines Neffen Robert, einen ungefähren Eindruck davon vermitteln, wie der On3

Erschienen ist die 206 Seiten starke Übersetzung – eine Rückübersetzung der englischen Ausgabe von
1907 (Human bullets: A soldier’s story of Port Arthur) – 1911 im Verlag Bielefeld in ASCHs Heimatstadt
Freiburg i. Br. Das japanische Original erschien 1906 unter dem Titel Nikudan: Ryojun jisseki bei Eibun
Shinshisha in Tokyo.
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kel in seiner Verkleidung wirkte – im konkreten Fall war es am Nikolaustag zu Beginn
des 20. Jahrhunderts daheim in Freiburg:
„Er hatte einen weißen Bart, eine hohe Bischofsmütze und ein langes Gewand,
vielleicht ein Nō-Kostüm. Er sah noch viel größer aus als sonst und mit seinem
Stab wirklich wie ein Heiliger. Mit ihm kam als Knecht Rupprecht sein japanischer Koch, ein kleiner beweglicher Mann mit einer Dämonenmaske, einer
struppigen Perücke und einem Sack auf dem Rücken, aus dem später Äpfel,
Nüsse und Lebkuchen kollerten. In der Hand schwang er drohend eine Rute.
Mein kleiner fünfjähriger Bruder erschrak sehr, als er merkte, dass alle seine
kindlichen Untaten dem Nikolaus bekannt waren […]“

Der Besuch des bayerischen Kronprinzen Rupprecht in der Artillerieschule in Yotsukaido/Chiba-ken 1903.
Rupprecht sitzt in der Mitte mit heller Uniform; rechts neben ihm der deutsche Militärattaché,
Major Günther von Etzel. ASCH steht in der letzten Reihe, 3. von rechts; Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

ASCHs besonderes Anliegen in Japan war die energische Vertretung und Behauptung
deutscher Interessen. Er war sehr patriotisch eingestellt und bemühte sich in Japan,
Deutschland vor den Presseangriffen Englands bzw. der englischsprachigen Medien
in Schutz zu nehmen. In diesem Zusammenhang war er es ihm ein Dorn im Auge, dass
das Deutsche Reich auf dem Gebiet des Pressewesens in Ostasien gegenüber England
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hinterherhinkte. Folglich engagierte er sich für die Gründung der Deutschen JapanPost, deren erste Ausgabe am 26. April 1902 in Yokohama erschien und als „Wochenzeitung für deutsche Interessen“ das erste deutsche publizistische Sprachrohr in Japan darstellte. Das Thema „Das Deutschlandbild in Japan“ sollte ihn auch nach seiner
Rückkehr nach Deutschland beschäftigen und, wo immer er konnte, brachte er dazu
seine Kritik an.
Schinzinger trat darüber hinaus als Gründungsmitglied des Deutschen Schulvereins
in Yokohama im September 1904 hervor und wirkte viele Jahre aktiv im Schulrat mit,
obwohl das Ehepaar Schinzinger keine eigenen Kinder hatte. Nach den Äußerungen
seines Neffen Robert war er auch ein großer Kunstsammler, der bereits während des
Japan-Engagements Kontakt mit bekannten Sammlern von Ostasiatika und Kunstsachverständigen, wie Ernst Grosse, pflegte, der später eine Professur in Freiburg innehatte.4
Herausragende Ereignisse in der deutschen Kolonie in Tokyo und Yokohama waren
stets die Kaisergeburtstage; unter dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. war es
der 27. Januar. Dieser Tag wurde in den entsprechend dekorierten Räumen der OAG
mit einem Festkommers und einem vaterländischen Vortrag begangen. ASCH brachte zu diesen Feierlichkeiten oft seinen eigenen Wein und seinen Boy mit, wie der Arzt
Dr. Richard Wunsch beobachten konnte. Im Jahr 1908 hieß der Redner ASCH, und die
Deutsche Japan-Post berichtete ausführlich darüber. Die Rede triefte förmlich vor Patriotismus und Kaiserverehrung und erhielt ihren dramatischen Höhepunkt in der Schilderung der zwei persönlichen Begegnungen mit dem Monarchen, die jeweils während
eines Heimaturlaubs zu Beginn des neuen Jahrhunderts erfolgt waren. Zum Schluss
rief ASCH dazu auf, an diesem Festtag nicht nur zu gratulieren, sondern auch das Gelöbnis abzulegen, „an uns selbst zu arbeiten, selbst zu streben, um dem hohen Vorbild
und dem Beispiel, das unser Kaiser uns gibt, nachzueifern.“
Der kaiserliche Geburtstag im Januar 1908 war das letzte große Ereignis, bevor es für
ASCH hieß, Abschied von Japan zu nehmen. Seit der Jahrhundertwende begannen sich
Konflikte in seinem Arbeitsfeld abzuzeichnen, sowohl mit Krupp als auch mit Illies, so
dass ASCH sicher erleichtert war, im März 1908 sein Japan-Engagement beenden und
die Heimreise antreten zu können. ASCH war schon seit geraumer Zeit unzufrieden
mit seiner Grundentlohnung von zuletzt 10.000 Mark, stieß aber bei Krupp mit einer
Gehaltserhöhung auf taube Ohren. Mit Illies gab es Auseinandersetzungen darüber,
wer letztlich für die erfolgreichen Geschäftsabschlüsse verantwortlich war. Von Seiten
lllies behauptete man nämlich, viel mehr für den wirtschaftlichen Erfolg Krupps in Japan getan zu haben als ASCH, obwohl man auch wusste, dass Offiziere als Türöffner
bei Rüstungsgeschäften nicht nur in Japan unverzichtbar waren. Da es keine eindeutigen Kompetenzabgrenzungen gab, konnte dieser Konflikt schwerlich gelöst werden.
4

Ernst Grosse (1862-1927) war von Hause aus Ethnologe (seit 1895 apl. Prof. für Völkerkunde in Freiburg),
entwickelte aber ein grosses Interesse an japanischer Kunst und wurde ein bekannter Sammler und Kunstexperte. Er hielt sich 1907/08 privat in Japan auf und war von 1908-13 als Kunstsachverständiger den deutschen Vertretungen in Tokyo bzw. Peking attachiert.
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Die Hochzeitsgesellschaft des deutschen Generalkonsuls von Yokohama, Friedrich von Syburg, 1905.
Das Hochzeitspaar sitzt in der 1. Reihe in der Mitte; ASCH: stehend, letzte Reihe, 3. von links, seine Frau:
stehend, 2. Reihe, 4. von rechts. Auf dem Foto befinden sich u. a. der deutsche Gesandte und OAG-Vorsitzende, Emmerich Graf von Arco-Valley: stehend, letzte Reihe, Mitte; der Arzt Erwin Bälz: stehend, letzte
Reihe, 3. von rechts und seine Frau Hana: sitzend, 1. Reihe, rechts; der Zweite OAG-Vorsitzende Rudolf
Lehmann: stehend, 2. Reihe, Mitte, eingerahmt von zwei Frauen; OAG-Archiv.

Bevor es aber endgültig heimging, standen die unvermeidlichen Abschiedsbankette sowohl in Tokyo als auch in Yokohama auf dem Programm. Der Auftakt zum Abschiedsparcours bildete die Audienz beim Meiji-Tenno am 2. März 1908. Dabei dankte
der Kaiser Schinzinger persönlich „für die Dienste, die er Japan erwiesen habe.“ Am
18. März 1908 reiste er mit seiner Frau per Reichspostdampfer aus Yokohama ab. Die
deutsche Kolonie hatte das beliebte Ehepaar nur schweren Herzens ziehen lassen, denn
mit ihm ging „eines der gastfreiesten Häuser Tokio’s.“
Mit seinem in Japan angehäuften Vermögen – nach Auskunft des deutschen Botschafters soll er in Japan für die Firma Krupp Geschäfte in Höhe von 40 Mio. Mark getätigt
haben ‒ kaufte ASCH eine „schloß-ähnliche“ Residenz auf dem Lorettoberg in Freiburg, die er in Erinnerung an seinen Japan-Aufenthalt Villa Sakura taufte. Hören wir
dazu noch einmal den Neffen Robert, der sich gleich zu Beginn in der Jahreszahl irrt,
da er die Rückkehr des reichen Onkels auf das Jahr 1904 verlegt:
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„Als ich sechs Jahre alt war, kam der reiche Onkel aus Japan zurück und baute
in Freiburg am Lorettoberg eine schloß-ähnliche Villa, die den Namen „Villa
Sakura“ führte. Im Vorgarten blühten im April die japanischen Kirschbäume,
und hinter dem Hause war der Abhang mit Azaleen bepflanzt, an die sich ganz
unten ein Irisfeld anschloß, durch das ein kleiner Bach rieselte. Eingang und
Halle waren mit japanischen Waffen und Masken geschmückt; an der Wand
standen kleine Bronzekanonen aus dem 17. Jahrhundert, und in einer Nische
thronte ein riesiger vergoldeter Buddha. Aus Rücksicht auf die frommen Freiburger Bürger brachte der Onkel später vor dem Götzenbild einen schönen
Vorhang an.“
ASCH war jetzt wohlhabender Pensionär in der Beamtenstadt Freiburg, der sein Leben
genießen konnte. Er war 52 Jahre, wohl genährt, eine imposante Erscheinung ‒ „groß
und dick wie ein Sumotori“ nach dem Urteil seines Neffen ‒ und ein respektables Mitglied der Gesellschaft, der Japan als Zivilist auf vielfältige Weise verbunden blieb. Er
galt als ausgewiesener „Japanerfreund“ und damit als bevorzugte Anlaufstelle für Japaner und japanische Interessen besonders in Süddeutschland. Die „Villa Sakura“ wurde zu einer offenen Stätte der deutsch-japanischen Begegnung. Jedes Jahr ehrte er den
Geburtstag des Tenno mit einem Festmahl, zu dem er städtische Honoratioren, Japaner
und Japanfreunde einlud. Bis zum Ableben des Meiji-Tenno blieben diese Feiern ein
fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens von Freiburg, worüber die lokale Presse berichtete. Über die erste Feier im Jahre 1908 stand in der „Freiburger Zeitung“ Folgendes zu lesen:
„Den Geburtstag des Kaisers von Japan feierte gestern unser jüngst von seinem 12jährigen Aufenthalt in Japan zurückgekehrte Landsmann, Herr Hauptmann Schinzinger, in seiner Villa am Lorettoberge. Bei dem Festmahl, zu dem
hier in Freiburg studierende Japaner und einige Japan-Freunde Einladungen
erhalten hatten, gedachte Herr Hauptmann Schinzinger der glücklichen Zeit,
die ihm in Japan beschieden war und des Wohlwollens und der Wertschätzung,
die ihm überall, so auch von Seiner Majestät dem Kaiser von Japan entgegengebracht worden sind. Seine Dankbarkeit wolle er dadurch bekunden, daß er
die hier in seiner Vaterstadt weilenden Japaner stets als willkommene Gäste in
seinem mit kostbaren Kunstschätzen Japans geschmückten Hause betrachte“.
Von der japanischen Seite wurde Schinzingers Loyalität anerkannt und im Jahr 1909
mit der Ernennung zum Honorarkonsul belohnt. Es handelte sich um eine persönliche
Auszeichnung in Anerkennung der geleisteten Dienste. Schinzinger war damit einer
von mehreren japanischen Konsuln im Deutschen Reich, die u. a. in Berlin, Hamburg,
München, Frankfurt/M. und Leipzig ihren Dienst versahen.
Im gleichen Jahr wurde ASCH auch zum Major befördert. Ein Jahr später, im Februar
1910, hielt er in Freiburg einen Vortrag über „Bushido“. Nitobe Inazōs gleichnamiges
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Buch war der Bezugspunkt seines Referats, wobei er sich anschickte, die Wirkung des
japanischen Ehrbegriffs auf Volk und Armee zu erläutern. Schinzinger war von Ritterlichkeit und Ehrgefühl, von Genügsamkeit, Treue, Vaterlandsliebe und Opferwilligkeit
in Japan fasziniert, vor allem von deren Rolle in der Gegenwart. Seiner Meinung nach
hatten diese Werte eine entscheidende Bedeutung für Japans Sieg im Russisch-Japanischen Krieg gehabt. ASCH pries diese, wie er glaubte, alten Sitten, über alles und fragte abschließend: „Könnten wir nicht Vieles von diesen Sitten nachahmen und gebrauchen?“
In der Stadt Freiburg war man sich durchaus bewusst, welchen positiven Werbefaktor
man in der Person des prominenten Major Schinzinger besaß. Das betraf vor allem die
Beziehungen zwischen Japan und der Albrecht-Ludwigs-Universität, „die schon seit
bald zwei Jahrzehnten von den Söhnen Japans in wachsender Zahl aufgesucht wird.“
Voller Begeisterung schrieb die „Freiburger Zeitung“ im Jahr 1909:
„Es ist ein großes Verdienst unseres Mitbürgers, des Herrn Majors Schinzinger,
daß es ihm, gestützt durch das in seiner ersprießlichen Tätigkeit in Japan erworbene Vertrauen und die Anerkennung der japanischen Regierung, gelungen ist,
die Fahne eines Kaiserlich Japanischen Konsulats in seiner Vaterstadt zu hissen
und dadurch eine anerkannte Heimstätte in unserem schönen Freiburg zu schaffen für die Söhne des fernen Ostens. Manche für Freiburg ganz neue Anregung
und mancher wertvolle innere Gewinn für den Einzelnen wird sich finden im Verkehr mit diesen intelligenten Söhnen des fernen Inselreichs, und manche Fäden
hinüber und herüber werden sich spinnen zwischen der Stadt Freiburg und dem
Kaiserreich Japan“.
Nach dem Ableben des Meiji-Tenno im Juli 1912 organisierte er eine große Trauerfeier
unter Teilnahme der japanischen Kolonie und zahlreicher Japanfreunde.
„Sofort sank die Nationalflagge auf Halbmast und schon um 3 Uhr nachmittags
war die japanische Kolonie vollzählig auf dem Konsulat versammelt, um vor
dem Bildnis ihres toten Herrschers die ersten Zeichen der tiefen Trauer zum
Ausdruck zu bringen. Es wurde eine gemeinsame Depesche an die Botschaft in
Berlin abgesandt, in der die Gefühle der weit von der Heimat entfernten Söhne
des Reiches der untergehenden Sonne niedergelegt waren.“
Das loyale Verhältnis, das ASCH mit dem Meiji-Tenno verband, blieb ein Verhältnis
persönlicher Verehrung und Achtung, ein Ausdruck des Dankes gegenüber Japan; es
übertrug sich nicht auf dessen Nachfolger.
Einen gänzlich neuen Abschnitt in ASCHs Leben stellte die aktive politische Betätigung in den Jahren 1911/12 dar. Seine Popularität, verbunden mit der Würde des Honorarkonsuls, die ein Stück der „großen Welt“ nach Südbaden brachte, war offenbar
Ausweis genug, ihn zum Vorsitzenden der bis dato im Großherzogtum Baden kaum vertretenen Reichspartei zu ernennen und damit auch zum Kandidaten für die Reichstags-
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wahl von 1912, der letzten Wahl im Kaiserreich. Offenbar hat Schinzinger die Kandidatur für die konservative Reichspartei erst nach dem Tod seines als liberal bekannten
Vaters (†1911) angenommen, um innerhalb der Familie politischen Zwist zu vermeiden.
Im gleichen Zeitraum betrat ASCH als Stadtverordneter von Freiburg die Kommunalpolitik, vermochte auf diesem Feld aber keine Akzente zu setzen. Die Reichspartei –
dabei handelte es sich um die hauptsächlich in Preußen aktive Freikonservative Partei
– war eine reine Honoratiorenpartei, die ihren Schwerpunkt im Großgrundbesitz und in
der Großindustrie hatte und politisch zwischen Nationalliberalen und Deutsch-Konservativen angesiedelt war. Sie wollte ab 1907 eine reichsweite Organisation aufbauen und
bemühte sich zu diesem Zweck, lokal verwurzelte, bekannte Persönlichkeiten als Kandidaten zu gewinnen. In Freiburg wurde die Wahlkampagane von 1911/12 als „Professorenwahlkampf“ bekannt, da viele Parteien ihre Kandidaten bzw. Unterstützer aus der
Albert-Ludwigs-Universität bezogen. Im hitzig geführten Wahlkampf schenkten sich
die politischen Gegner nichts und scheuten auch vor persönlichen Verunglimpfungen
nicht zurück, in die gerade auch Schinzinger verwickelt war.
Die Reichspartei scheiterte bei der Wahl kläglich und erzielte nur 3% der Stimmen (=14
Mandate); der große Gewinner war die Sozialdemokratie.5 Der Kandidat Schinzinger, der sich über mangelnde Unterstützung durch die Partei beklagt hatte, erzielte mit
354 Stimmen bestenfalls einen Achtungserfolg in Freiburg. Als Sieger ging dort sein
schärfster politischer Gegner, der Nationalökonom und Universitätsprofessor Gerhard
von Schulze-Gaevernitz, der für die Vereinigten Liberalen kandidierte, mit 4723 Stimmen hervor. Damit war ASCHs politische Karriere vorbei.
„Leider“, so berichtet uns sein Neffe Robert, „dauerte dieser Glanz“, den sein Onkel
im sozialen Umfeld Freiburgs umgab, nicht lange, denn ASCH hatte sich in verschiedenen Geschäftsfeldern verspekuliert und verlor einen Teil seines Vermögens. Unter den
missglückten Spekulationen Schinzingers befand sich offenbar auch das fadenscheinige Projekt eines Schwindlers, der vorgab, in Südbaden Öl gefunden zu haben. Als Folge davon musste ASCH Stücke seiner Ostasien-Sammlung veräußern.6
Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Zäsur in Schinzingers pro-japanischer Haltung.
Mit dem japanischen Ultimatum vom 15. August 1914, das deutsche Pachtgebiet Kiautschou in China unverzüglich zu räumen, und der nachfolgenden Kriegserklärung
an Deutschland brach für ASCH eine Welt zusammen. Erbost über die japanische Reaktion, da das englisch-japanische Bündnis von 1902 einen Kriegseinritt Japans nicht
zwingend erforderte, legte er umgehend die Konsulatsgeschäfte nieder, verfasste einen Zeitungsartikel, in dem er nur fassungslos fragte: „Warum?“ und meldete sich zum
Kriegsdienst. In einer ersten Reaktion hatte er sich zunächst seinem alten Arbeitgeber
5
6

Die SPD fuhr auf Reichsebene 1912 knapp 35% der Stimmen ein und konnte die Zahl ihrer Reichstagsabgeordneten von 43 auf 110 erhöhen.
In den Jahren 1910/11 gab es in der Nähe von Freiburg tatsächlich Bohrungen, um eisenfreies Wasser zu
finden. Inoffiziell vermutete man dahinter jedoch die Suche nach Erdöl, das aufgrund geologischer Gegebenheiten im oberen Rheingraben zu erwarten war. Darüber hinaus gab es vor 1914 Thermalwasserbohrungen ebendort.
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Krupp in Essen angedient, doch dieser fand für den einstigen Technischen Agenten
keine Verwendung mehr.
Den langjährigen Japan-Aufenthalt hatte er als
glückliche und bereichernde Zeit empfunden;
jetzt war er über Japans „Undankbarkeit und
Hinterhältigkeit“ zutiefst enttäuscht. „Wo bleibt
Euer Bushido?, wo bleibt Eure Verachtung des
Krämergeistes …?“, rief er Japan in dem erwähnten Zeitungsartikel am 21. August 1914 voller Inbrunst entgegen. „Es ist der schmählichste
Handel, den die Weltgeschichte bis jetzt kennt,
den Ihr Japaner mit England eingegangen seid,
und Ihr seid vom heutigen Tage ab nichts weiter
als Wegelagerer im Solde Englands.“ Er, der als
Soldat japanische Pflichttreue und japanischen
Diensteifer hochgeschätzt hatte, war von Japans
„illoyalem“ Verhalten zutiefst enttäuscht und in
seinen konservativen Grundwerten erschüttert.
Ein Fronteinsatz blieb dem Reserveoffizier ASCH
erspart; er musste weitgehend Bürodienst leisten
bei seiner alten Artillerie-Einheit in Ludwigsburg.
Im Jahre 1915 erlebte er in Stuttgart einen französischen Fliegerangriff und galt damit als „Gefechtsteilnehmer“, der sich vor seinen Kameraden nicht zu verstecken brauchte. In den Jahren
1916/17 wurde er ins Preußische Kriegsministerium nach Berlin abkommandiert, und zwar in
die Kriegsrohstoffabteilung, wo er für die Zementbewirtschaftung zuständig war. Da er bei
der Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz übergangen wurde, obwohl dies nach einjähriger Zugehörigkeit zur Kriegsrohstoffabteilung zugeASCH als Chef der Immobilen LandsturmBatterie in Stuttgart-Cannstatt im Jahr 1914 sichert war, nahm er 1917 – gekränkt in seiner
militärischen Standesehre – seinen Abschied
(Ausschnitt); Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Dort
erlebte er im November 1918 das Kriegsende. ASCH war entsetzt über den völligen
militärischen Zusammenbruch und das Scheitern der Politik im Innern. Der Waffenstillstand unter schmählichen Bedingungen, der Kollaps der alten Ordnung sowie die
Herrschaft von Arbeiter- und Soldatenräten, der Thronverzicht und die Flucht des Kai-
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sers nach Holland trafen den 62-jährigen mit elementarer Wucht, da sie die Grundpfeiler seiner politischen Überzeugung erschütterten.
Von den politischen Entwicklungen war er wenig angetan und so folgte er dem deutschen Kaiser7 nach dem Friedensvertrag von Versailles Ende Juni 1919 ins selbst gewählte Exil nach Holland, weil er in einer Republik nicht leben mochte. Zum Lebensunterhalt verkaufte er dort den Rest seiner japanischen Sammlungen. Offenbar knüpfte
er in dieser Zeit Kontakte zur deutschen wie japanischen Marine, die ihm bei seiner
späteren Geschäftstätigkeit in Berlin nützlich sein sollten. Daraufhin deutete auch die
Bezeichnung „Kaufmann“ hin, unter der er fortan verkehrte. Die Verärgerung über den
japanischen „Wegelagerer“ hatte nicht lange angehalten.
Im Jahr 1920 kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich in Berlin nieder, wo er
die Im- und Exportfirma Albert Schinzinger & Co. gründete. Die stattliche „Villa Sakura“ in Freiburg, die nach dem Japanaufenthalt sein Lebensmittelpunkt gewesen war,
hatte er zuvor verkauft. Schinzingers Firma war überwiegend im Rüstungsgeschäft mit
Japan tätig und nutzte alte Kontakte Alberts ‒ unter Umgehung der Bestimmungen des
Versailler Vertrages. Wichtigster Mitarbeiter war Friedrich Wilhelm Hack, der die Firma nach ASCHs Tod 1926 unter dem Namen „Schinzinger, Hack & Co.“ weiterführte.8
Japan hatte ihn nicht vergessen und erkannte auch nach dem Krieg seine Fähigkeiten
bei der Anbahnung und beim Abschluss von Geschäften. Schon 1920 wurde er zum
japanischen Honorarkonsul in Berlin ernannt; 1924 gar zum Honorar-Generalkonsul.
Nun war für ihn wieder ein standesgemäßes Leben in eleganter Umgebung möglich. Er
bezog eine repräsentative Etagenwohnung in der Nähe des Reichstages. Dort hat ihn
sein Neffe Robert nach erfolgreicher Promotion Anfang der 1920er Jahre besucht, da
für ihn die Möglichkeit greifbar schien, als Lektor in Japan zu arbeiten (1923).
„Er (=ASCH) hörte mich ruhig an, schüttelte dann den Kopf und sagte: ‚Als
Lehrer verdient man kein Geld‘. Ich erwiderte, ich wolle nicht Geld machen,
sondern die Welt sehen. Das leuchtete ihm ein und er stellte mich dem japanischen Botschafter mit den Worten vor: ‚Mein Neffe ist in allem das Gegenteil
von mir. Er raucht nicht, er trinkt nicht und studiert nur‘. Der Botschafter sah
von meiner hageren Figur zu der umfangreichen Gestalt meines Onkels und
reichte mir lächelnd die Hand. Bald kam vom Mombusho ein Telegramm an die
japanische Botschaft in Berlin, man sollte mit mir einen Vertrag schließen; das
Reisegeld würde dann telegraphisch überwiesen werden.“
7
8

Wilhelm II. war bereits am Tage des Waffenstillstandes am 11.11.1918 ins holländische Exil gegangen.
Hack sollte eine gewisse Bekanntheit erlangen, als er Mitte der 1930er Jahre im Auftrag des außenpolitischen Beauftragten der NSDAP, Joachim von Ribbentrop, zusammen mit dem damaligen japanischen
Heeresattaché und späteren Botschafter in Berlin, Oshima Hiroshi, den Antikominternpakt einfädelte.
Unterzeichnet wurde der Antikominternpakt am 25.11.1936.
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Der Onkel stattete seinen Neffen mit etlichen Empfehlungsbriefen für Japan aus, die
bei dem guten Namen des Majors und Generalkonsuls zweifellos hilfreich waren bei
der Kontaktanbahnung und dem jungen Robert Schinzinger den Zugang zu Japan erleichtert haben mögen. Der schillernde und weltgewandte Onkel hat dem Neffen und
späteren Japanwissenschaftler damit den Weg nach Ostasien geebnet. Als bewundertes
Vorbild, als familiärer Gönner sowie als selbstloser Weichensteller war er für Robert
Schinzingers Karriere unverzichtbar.
Robert Schinzinger sollte seinen Onkel nach dem Berliner Treffen von 1923 nicht mehr
wiedersehen, denn diesem waren nicht mehr viele Jahre vergönnt. Am 20. Juli 1926
starb der 70-jährige unerwartet am Herzschlag während eines Ausfluges auf der Bühler
Höhe bei Baden-Baden. Sein Kompagnon Friedrich Wilhelm Hack verfasste einen kurzen Nachruf in der Ostasiatischen Rundschau:
„Mit Generalkonsul Schinzinger ist eine ungewöhnliche Persönlichkeit dahingegangen. Ein scharfer, klarer Verstand von schneller Auffassungsgabe, eine
unermüdliche Energie und Arbeitsfähigkeit, große Hilfsbereitschaft und Ritterlichkeit waren seine besonderen Eigenschaften, gepaart mit seiner aus dem
Herzen kommenden Liebenswürdigkeit, machten ihn zu einer wirklich faszinierenden Persönlichkeit. […] alle seine vielen Freunde in drei Weltteilen werden
sein Andenken in Ehren halten.“
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