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Feature I

Bruno Petzold (1873-1949)
Teil I1: 1873-1928
Detlev Schauwecker
Bruno Petzold verbrachte die Hälfte seines Lebens, von 1910 an, in Japan. Er
stammte aus Breslau und war in Tokyo Zeitungskorrespondent, später Deutschlektor. Er hinterließ umfangreiche Studien zu Buddhismus und, damit verknüpft,
vergleichender Philosophie. Sie entstanden im steten Austausch mit japanischen
Gelehrten und stellen sein Lebenswerk dar. Sie und eine wertvolle Bibliothek
mit über 10.000 Titeln, darunter der Löwenanteil im Harvard-Yentsing-Institut,
finden heute Beachtung. Petzold wurde von dem Tendai-Orden postum mit dem
außerordentlich hohen Klerusrang gondai sōjō geehrt, was in der christlichen
Kirche einem Bischofsrang entsprechen mag.
Veröffentlichungen von Teilen seines Nachlasses, die als Buchvorhaben bereits
weit gediehen waren, bzw. von Zusammenstellungen verstreuter Abhandlungen
erschienen von den späten 1980er Jahren bis in die 1990er Jahre in Japan,
Deutschland und den USA; weitere Projekte zur Buchveröffentlichung blieben
auf der Strecke. Ein jüngerer Petzold-Kreis in Sakamoto, am Fuß des Hieizan
und in Nähe des eindrucksvollen Grabmals des Ehepaar Petzolds, fasste kürzlich
Schriften über beide zusammen2 und schließt sich damit vereinzelten Veröffentlichungen an, die in den vergangenen Jahrzehnten Erinnerung an und Forschung
über die Petzolds in Japan aufrechthielten.
In deutschen Kreisen Tokyos war es nach 1933 um Bruno Petzold still
geworden, als er sich dem aufkommenden Nationalsozialismus zur Wehr setzte.
Er hat unter den Zwängen sehr gelitten, welche wegen seiner unbeugsamen
Haltung gegen Hitlerismus, wie er es nannte, auf ihn ausgeübt wurden; in
diesem Sinn hat es in deutschen Auslandsgemeinden Täter und Opfer des
Nationalismus gegeben. Sein Sohn Arnulf, ein beachteter Architekt, wanderte
1948 nach Kanada aus, wo bis heute eine seiner hinterbliebenen Ehefrauen,
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Der zweite Teil dieses Features erscheint im Februar.
Petsoruto fusai wo kinensuru kai (Tel: 077-578-0196): Hieizan ni miserareta doitsujin – Nihon bukkyō wo
kiwameta Buruno Petsoruto, Nihon ongaku no haha Hanka Petsoruto. Sakamoto 2008; daselbst im Anhang, S.122, eine ausführliche Biografie.
2

OAG NOTIZEN

11

Liesel Petzold, mit der in den 90er Jahren gegründeten Bruno-Petzold-Stiftung
junge Forscher des ostasiatischen Buddhismus fördert.
Es dürfte, bald 60 Jahre nach dem Tod, an der Zeit sein, deutschen Lesern Bruno
Petzold und seine Tage und Jahre in Tokyo noch einmal ins Gedächtnis
zurückzurufen. Die Skizze seiner Persönlichkeit soll zudem denen, die seine
voluminösen Studien zur Hand nehmen, einen Zugang zu dem Autor bieten.
Autobiographische Quellen wie Briefe oder Erinnerungen Bruno Petzolds liegen
mir bis auf verstreute Äußerungen, die publiziert wurden, nicht vor. So möge
entlang von Aufzeichnungen Dritter, Zeitungsnotizen und öffentlichen Dokumenten noch einmal sein illustres Leben an uns vorüberziehen. Knappe
Hinweise seines Sohns bieten einen Leitfaden.

Abb.1 Bruno Petzold um 1928
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In Europa (1873-1908)
Als der Schlesier 1910 mit 37 Jahren von China nach Japan wechselte, wird er
auf der winterlichen Überfahrt von Tientsin nach Kobe wohl einen Blick zurück
auf die odysseehafte erste Hälfte seines Lebens geworfen haben, auf die
Stationen Breslau, Pless, Ratibor, Leipzig, Berlin, Paris, London und Tientsien.
Schlesien (1873-1894)
Bruno Petzold wurde am 3. August 1873 in Breslau geboren. Wir erfahren, dass
seine Mutter das Kind in häuslicher Frömmigkeit erzog, wie dies damals
verbreitet war, mit abendlichen Gebeten zur Nacht usw. Er gibt später, bei seiner
Leipziger Immatrikulation, als Beruf des Vaters „Hausbesitzer“ an; sein Vater
war, wie aus dem Register hervorgeht, zu der Zeit allerdings schon verstorben.
Nach vorübergehendem Aufenthalt im oberschlesischen Pless und dem mittleren
Reifeabschluss an der dortigen Fürstenschule zogen die Eltern nach Ratibor;
dort absolvierte der Sohn laut Leipziger Eintrag das Gymnasium. Der Besuch
der oberschlesischen Fürstenschule muss nicht auf ein schlesisches Adelsgeschlecht des Zöglings schließen lassen, wie dies später geschah; die Schule in
Pless war ein normales – evangelisches – Gymnasium für Bürgerkinder.
Leipzig (1894-1895)
Der Ratiborer Abiturient belegt in den beiden Folgejahren in Leipzig drei
Semester, vom April 1894 bis Oktober 1895. Als Fach ist Cameralistik
angegeben, ein Wort, das die fürstliche Länderverwaltung noch anklingen lässt
und sein Sohn später mit dem Wort „Nationalökonomie“ abdeckt. Im Einzelnen
hatte er sich in den Semestern eingeschrieben für 22 Vorlesungen aus den
Bereichen Finanz- und Sozialfragen, alte und neue Geschichte, Philosophie,
Religion (er selber war evangelisch-lutherisch) und Kunst. Die breit gefächerte
Wahl verrät ein Studium generale nach eigenem Geschmack. In einem Interview
von 1926 nennt Petzold namhafte Professoren wie Wilhelm Roscher3, Wilhelm
Wundt4 und Karl Bücher5 als seine Lehrer. Laut Hochschuleintrag belegte er
keine Veranstaltungen bei ihnen (was jedoch den Besuch ihrer Vorlesungen
nicht ausschließt) und hörte indessen über zwei Semester bei dem Wundtschen
Mitarbeiter von Miakowski, den er 1926 auch erwähnt. Er wird daher mit
Sicherheit über seine Vorlesung mit Leibnizschen Ansätzen des Wundt-Kreises
in der kognitiven Wissenschaft – damals Apperzeption genannt – in Berührung
gekommen sein. Wenn Petzold daher vierzig Jahre später zum west-östlichen
3
4
5

Wilhelm Roscher (1817-1894), führender Nationalökonom der (älteren) Historischen Schule
Wilhelm Wundt (1832-1920), gilt heute als Begründer der neuzeitlichen Psychologie
Karl Bücher (1847-1930), führender Ökonom der (jüngeren) Historischen Schule
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Vergleich von Philosophemen – neben Schelling – Leibniz wiederholt
heranzieht, so mag dies ein Leipziger Rückgriff sein.
„ In sehr jugendlichem Alter“, so später sein Sohn, sei Bruno Petzold
schriftstellerisch tätig gewesen. Ein Beitrag des 22jährigen – der frühste, der
sich finden ließ, – in einer Kunstzeitschrift behandelt eine „Ausstellung von
Werken Leipziger Künstler im Leipziger Kunstverein.“ (1895), ein weiterer,
1895-1896, in „Westermanns Monatshefte“: „Liebesbriefe Heinrich VIII. an
Anna Boleyn...“. Petzold führt uns in letzterem Beitrag, einer Zusammenfassung
jüngerer Geschichtsforschung, die mehrschichtige politische Gängelung des
Paars vor Augen und wendet den Blick des Lesers von den bis heute
vielgerühmten Liebesbriefen auf eine marionettenhafte Seite des Paars.
Wie auch später in seinen Arbeiten zum Buddhismus setzt sich Petzold nicht mit
eigentlichen Quellen auseinander, sondern greift auf Gewährsleute des Fachs
zurück, deren Darstellungen er zusammenfassend referiert und dem Zweck
seiner Studie einfügt. Die von Textquellen-Philologie freie Vorgehensweise
sichert ein zügiges Tempo. Der historische Essay verrät eine gute Feder, ist
stringent, prägnant und bildhaft-einprägsam – Eigenschaften, die in kommenden
Arbeiten bleiben werden.

Berlin (1895-1897)
An der Kaiser-Wilhelm Universität, so Petzold, habe er unter Adolf Wagner
(1835-1917) und Gustav von Schmoller (1838-1917) studiert; es sind deutsche
Koryphäen der „politischen Ökonomie“ in der Bismarckzeit. Der Student im
vierten Semester bezog sein Zimmer hinter der Universität in der Artilleriestraße
23 (heute Tucholskystr./Ecke Oranienburger Straße).
Während der Studienjahre in Leipzig lernte er seine spätere Gefährtin kennen,
die um elf Jahre ältere Norwegerin Hanka Schjelderup. Ein Wort über diese
Künstlerin und über ihr europäisch-weltoffenes, als außerordentlich herzlich
wiederholt gerühmtes Elternhaus; die Begegnung dürfte nachhaltig auf den
jungen Mann aus Breslau gewirkt haben.
Hankas Vater war in Bergen eine Art von Gerichtspräsident (Byfogd) und
musikalisch wie die Mutter; sie waren näher bekannt mit Edvard Grieg (18431907) und Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), beide später markante Figuren
für die Schjelderups-Kinder. Das Elternhaus hatte ihre fünf Kinder zur
musischen Ausbildung kurzweg nach Paris geschickt. Hankas älterer Bruder,
Gerhard (1859-1933), namhafter Komponist und Musikautor, lebte später in
Dresden, wo auch Petzold den offenen Geist („einer der wenigen, mit denen
man sich europäisch unterhalten konnte“) näher kennengelernt haben dürfte.
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Hanka ihrerseits, „das Wunderkind der Familie“ und aus Petzoldschem
Rückblick eine Mischung aus „unbekümmerter Frische norwegischer Berge“
und aus „Pariser Raffinement“, gab europaweit Konzerte als Pianistin und
Kammersängerin – nach glänzender Musikausbildung in Paris, Weimar (Franz
Liszt), Dresden und Bayreuth. Es ist denkbar, dass der 22-jährige Bruno Petzold
bereits in Leipzig, wie später in seinen Pariser Tagen, Musikbesprechungen
schrieb und auf diesem Weg mit den Schjelderup-Geschwistern Bekanntschaft
schloss. Der Lebensstil von Künstlern, die unbekümmert Landesgrenzen
wechseln, wird dem jungen Schlesier eine neue Welt erschlossen haben.
Unschwer können wir uns das junge Paar im kulturregen Leipzig vorstellen, bei
Konzert-, Opernbesuch in Berlin und Dresden, beide von stattlicher Größe betagten Damen des Abonnements sicherlich ins Auge fallend.
In Petzolds Zeilen, die vierzig Jahre später die norwegische Kindheit und Pariser
Jugend seiner verstorbenen Frau mit einem Glanz überziehen, meinen wir
herauszulesen, dass sie und das hochbürgerliche musische Flair ihres
Elternhauses in seinem Leben von Bedeutung gewesen sind.

Abb. 2: Hanka Schjelderup-Petzold in jungen Jahren
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Paris (1897 - 1902)
Er, ein Mittzwanziger und erfolgverheißender Publizist; sie, Mitte dreißig und
anerkannte Solistin mit guten Beurteilungen aus Musiksälen und -salons
zwischen Kopenhagen, Dresden, Paris, London – so verließen der Breslauer und
die Kristiansanderin Deutschland in Richtung Paris. Er kann in verschiedenen
deutschen Zeitschriften, vor allem in „Bühne und Welt“ seine Artikel
unterbringen, ob über die abgelaufene Pariser Theatersaison, über den Brand der
Comédie-Française, über Wagner-Sänger in Paris oder über Rodin und Cabaretts
in der Pariser Weltausstellung (1900). Ein Freundes- und Bekanntenkreis, aus
Pariser Jugendjahren oder bei späteren Konzerten entstanden, verhalf Hanka
Schjelderup – erst in kommenden Jahren zeichnet sie als Schjelderup-Petzold –
zu neuen Lied- oder Klavierabenden. Hier wie in den folgenden Jahren in
London, stand ihr durch Empfehlungen aus der Ferne Edvard Grieg zur Seite.
Griegs Werke gingen zusammen mit anderen Werken Skandinaviens in
französischen Musiksälen und -salons damals – neben den Klängen der
russischen Avantgarde – gut.
London (1902 – 1907)
Auch in London – sie wohnen am Gloucester Place, zentral im Londoner
Theaterviertel Westend – kann Hanka Petzold an frühere Auftritte anknüpfen,
während ihr Mann nun schon fester Mitarbeiter der „Hamburger Nachrichten“
ist. In einem Titel wie „Neue religiöse Sekten“ (1905) klingt ein Abschied von
Musentempel-Themen an, der bereits aus Paris in einem Artikel über Fragen der
Reorganisation des französischen Heers (1901) zu vernehmen war. Im dritten
Jahr ihrer Londoner Zeit, 1905, wird ihr Sohn geboren, Arnulf Heimdal.
In Ostasien (1908 – 1949)
Tientsin 1908 – 1910
Anlass zum Aufbruch nach China oder, wie Bruno es später „romantisch“ und
mit entsprechender Ironie einen „Ruf nach Osten“ nennt, war das Angebot, über
Ostasien Informationen zu sammeln. Er übernahm dabei die redaktionelle
Leitung des etwa elfseitigen „Tageblatt für Nordchina“ in Tientsin. Aus
erfolgreichen Artikeleinsendungen der Studentenjahre (Leipzig, Berlin) war
über freie Mitarbeit bei einzelnen Blättern (Paris) eine sichere Korrespondentenstelle (London) und nun die Leitung einer Tageszeitung (Tientsin) hervorgegangen, sicherlich verknüpft mit Informationsrecherchen für eine Presseagentur in Deutschland, – innerhalb von zehn Jahren ein respektabler Aufstieg.

11 / 2008

16

Inhaltlich verlagerte er in den Jahren das Gewicht von der Muse zum
wirtschaftspolitischen und politischen Thema.
Das Tageblatt, mit großem Handelsinseratsteil, informierte über politische und
wirtschaftliche Vorgänge in China und in der Welt und hatte (bis Sommer 1914)
einen Feuilletonteil; ein Korrespondent saß in Peking. Bruno Petzold wird neben
redaktioneller Arbeit wohl selber auch politische und wirtschaftspolitische
Artikel zu Ostasien übernommen haben. Zeitungsbeiträge, die er später aus
Tokyo über Japans militärisches und wirtschaftliches Vordringen auf dem
benachbarten Festland schrieb, legen nah, dass er über die zunehmende
militärische und Handelspräsenz Japans in der Manschurei und Mongolei im
Bilde war, möglicherweise mit eigenen Augen sich Einblick verschafft hat. Hier
wird das Interesse des Vertrags mit Petzold gelegen haben: einen fähigen
Korrespondenten in die Region wirtschaftlicher und politischer Hochspannung
(Nordchina) zu schicken, wo deutsche Kaufleute und Konsule im internationalen
Interessengerangel standen und Deutschland langfristig mehr investieren wollte.
Weniger glücklich wird die Gattin mit der Tientsiner Musikszene gewesen sein.
Dem europäischen Publikum, ob kaserniert oder zivil, stand der Sinn nach
Zirkus („Hippodrom ... mit 30 Artisten ... Löwen, Elefanten“ in der Russischen
Konzession), nach einem Vier-Akter-Film wie „In den Händen eines Schurken“,
in der englischen Konzession oder nach „Gottes Mühlen – Ein inhaltreiches
Drama aus der Gesellschaft“, nach der „Lustigen Witwe“ oder „Böhmer
Walzer“ in der deutschen Konzession – so Inserate aus Petzolds Zeitung zu
Abendversanstaltungen in Tientsin. Die Liszt-Schülerin wird für ungarische
Rhapsodien, die Bekannte eines Grieg für skandinavische Musikabende kaum
Ohren gefunden haben – was in Paris oder London noch gefüllte Reihen
versprochen hätte. Als sie daher 1909 einen Ruf an die Musikschule Tokyo
erhielt und er sich den Posten eines Korrespondenten der Kölner (Kölnischen)
Zeitung in Japan sichern konnte, setzten die beiden mit ihrem Sohn im Winter
1909/10 über – ohne Zweifel mit hohen Erwartungen, sie: kommender Konzerte
in der kleinen, aber vitalen Tokyoter Musikszene für westliche Musik; er: von
nun an aus dem jungen weltpolitischen Zentrum zu schreiben, dessen Expansion
er bereits in der Manschurei und Mongolei beobachtet hatte. Nicht nur das: kein
Oceanliner damals von Dover oder Hamburg nach Nagasaki, der nicht auch
einen Autor mit neuem Japanbuch im Kopf an Bord hatte; leichtes Fieber
mochte auch auf den Literaten aus Breslau übergegriffen haben.
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In Japan
Bei Petzolds daheim
Die Petzolds zogen in ihren ersten zwanzig Jahren in Tokyo dreimal um,
zweimal wegen Hausbrand; Berichte lassen einen vornehmen häuslichen Stil
erkennen. Das Haus, wie es ein Musikstudent in einer lyrischen Liebeserklärung
an Hanka Petzold, „Das Profil der Madame P.“, 1911 skizziert, lag in einer
ruhigen Straße im gepflegten Westlerviertel in Tsukiji; vor dem Eingang mit
verglaster Tür ein Mast, an dem ein Kiefernzweig steckte; von drinnen in die
sonntägliche Stille der Stundenschlag einer Kuckucksuhr; Teatime im Hause;
danach die Klavierklänge seiner Meisterin, welchen der verliebte Student von
der Straße her lauscht.
Zu ihrem „eleganten Lebensstil“ – immer das Feinste vom Feinen, unkte die
Gossip-Ecke in der Zeitung – fügt sich im Haus ein dezenter Stil: leichtes
Mobiliar, wie das im west-östlichen Mischstil der Taishō-Ära geschätzt war und
unter „einer erlesenen Sammlung heimischer antiker Kunstgegenstände“ eine
kostbare koreanische Vase, vielleicht ein Geschenk ihrer Lieblingschülerin
Yanagi Kaneko, deren Mann, Sō’etsu6, im Nachbarland solche Schönheit damals
neu entdeckt hatte, vielleicht auch ein eigener Fund der Petzolds; dann,
möglicherweise aus Chinatagen, eine hohe chinesische Kannonfigur aus
Porzellan – die überlebte: in Kriegsjahren im Garten vergraben, steht sie heute
im Steveston Buddhist Temple (Kanada), den Arnulf Petzold in den 60er Jahren
gebaut hatte.
An die Atmosphäre im Haus der Petzolds erinnert sich eine Gesangsschülerin:
Zum Haus von Frau Professor Petzold wurden öfters deutsche
Freunde zum gemeinsamen Essen eingeladen. Ich solle nach dem
Essen nicht gleich vom leckeren Eis essen, weil ich singen würde,
warf Frau Petzold mir vor. Sie hatte mich also zum Singen
eingeladen. Als ich Schumanns Widmung sang und hierbei in einer
Strophe „Schmerz“ und „Herz“ verwechselte, trieben sie danach
ihren Scherz mit mir: weswegen ich im Lied denn die Worte
ausgetauscht hätte. Ein solcher Umgang miteinander gehörte zur
unverwechselbaren Atmosphäre des Hauses. Ich freute mich darüber,
dass ich wie eine erwachsene Sängerin dort sein konnte. Frau Petzold
erhob sich zum Ariengesang einer Oper und sang dabei mit
Deklamation. Sie tat es, damit ich mir den theatralischen Ausdruck
aneigne. ...
6

Kaneko Sō’etsu (1889-1961), Mitbegründer der japanischen Volkskundebewegung, förderte damals die
koreanische Volkskundebewegung.
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Wir können uns den Reiz dieser Abende vorstellen und erleben Bruno Petzold in
geselliger Runde, zuletzt im erheiternden Diskurs über „Herz“ und „Schmerz“
einer jungen Dame. Die Gäste des Hauses, ob jung oder alt, bewirtete er mit
Vergnügen und zeigte ihnen gern und gut gelaunt seine Bibliothek, wie sich
einer seiner Schüler später erinnert.
Aus europäischer Sicht fängt Felix Capellmann, ein junger Ingenieur aus Wien,
den Stil des häuslichen Salons ein. Er vergleicht dabei den distinguierten
Lebensstil der Petzolds mit dem anderer Europäer im Land. Wir gewinnen
Einblick in die Lebensweise des Westlers in Japan zu Anfang des 20.
Jahrhunderts und zitieren aus den lesenswerten Memoiren ausführlicher:
In der nächsten Nähe unseres Hotels hatte ... ein deutscher
Zeitungskorrespondent mit seiner ... Gattin ... ein entzückendes
eigenes Heim ... . Die Mittel hatten sie sich durch jahrelange ernste
Arbeit erworben. Das Haus ... war im westlichen Stil gebaut, d.h., es
bestand hauptsächlich aus Holz, war aber mit dem dort üblichen,
einen Steinbau vortäuschenden Stuck bekleidet. Steinhäuser baut man
hier wegen der häufigen Erdbeben nicht gerne, man zieht im
allgemeinen Holzhäuser vor, die bei mittlerem Erdbeben noch
standhalten. Petzolds Haus war geschmackvoll eingerichtet und
besaß, wie das bei seinem feinen Kunstverständnis und dem
jahrelangen Aufenthalt in Japan verständlich war, eine erlesene
Sammlung heimischer antiker Kunstgegenstände.
Nicht alle Europäer, die sich dauernd in Japan niedergelassen haben,
besitzen europäisch eingerichtete Häuser, besonders dann nicht, wenn
sie mit einer Japanerin verheiratet sind – oder mit ihnen
zusammenleben. In vielen Fällen leben sie in echt japanischen
Häusern, der Haushalt wird zwar halb europäisch geführt,
japanischer Brauch herrscht aber vor. Frau und Kinder bleiben auch
japanischen Sitten treu und essen auch heimische Speisen. Nicht so
Familie Petzold, die an ihrem europäischen Standard festhielt. Sie
unterrichteten wohl Japaner in westlicher Musik und Literatur,
verkehrten aber sonst hauptsächlich mit europäischen und
amerikanischen Freunden. Ihr ... Söhnchen sprach schon so gut und
rasch mit den Dienern japanisch, dass ihm seine Eltern nicht folgen
konnten. Im Musiksalon stand ein prachtvoller Blüthner, der uns oft
bei ernster Musik vereinte. Frl. S. ... war eine der eifrigsten
Schülerinnen Frau Petzolds und sang uns dort öfters mit ihrer kleinen
aber süßen Stimme Brahms- und Schubertlieder vor. Auch der witzige

OAG NOTIZEN

19

und schlagfertige Geigenprofessor ... Junker7, ein geborener
Rheinländer, ein echter köl’scher Jung, verkehrte im Hause. Der
Cello-Professor an der selben Schule, Prof. Werkmeister8, sorgte für
Neuigkeiten und verfügte über einen nie versiegenden Quell
japanischer Anekdoten. In alle Geheimnisse der japanischen Musik
und ihre Beziehungen zur westlichen Welt wurden wir von dieser
sicher sachverständigen und kompetenten Runde eingeweiht.
Es dürfte ungefähr ein Viertel Jahr unseres Aufenthaltes in Tsukiji
vorübergegangen sein, als wir wieder einmal bei Petzolds waren. Es
war spät geworden und wir bedauerten alle, den Gedankenaustausch
über allerlei musikalische und wirtschaftliche Fragen beenden zu
müssen. Die Herren gingen noch hinüber in unser Hotel, um bei
einem Glas Whisky die Debatte fortzusetzen.
Soweit zu einem Abend bei den Petzolds; für die Musizierenden, die damals als
Trio auftraten, sicherlich auch Gelegenheit, sich bzgl. kommender Konzerte
abzustimmen. – Das Haus aber brannte in gleicher Nacht ab:
Das Volk war aus allen Gassen herbeigerannt und betrachtete stumm
das Trauerspiel. ... Das Sausen der bereits senkrecht himmelhoch
auflodernden Feuersäule bot ein schauriges, unvergeßliches Bild. ...
Endlich blieb ein glühender kleiner Haufen übrig ... . Ein Stück
Eisen – scheinbar der Rahmen des Blüthnerflügels – ragte aus dem
Aschenhaufen heraus – sonst nichts – armer Petzold! ... Später am
Tag erfuhr man, dass sich Frau und Kind noch im letzten Augenblick
über die Hintertreppe hatten retten können. Herr Petzold aber, der zu
lange oben verweilte, sprang in dem Augenblick auf die obersten
Stufen der schon brennenden Treppe, als diese langsam in sich
zusammensackte und ihn mit hinunter nahm. Mit gebrochenen Beinen
zog ihn der Koch unter eigener Lebensgefahr aus den brennenden
Balken und brachte ihn mit Hilfe einiger Kulis zu einer bekannten
Familie. Da die Frau und der Knabe in einem anderen Haus
Unterkunft gefunden hatten, wußten beide Teile nichts von einander
und hatten ... noch die Sorge um das Leben des anderen. ... Sofort
setzte eine private Hilfstätigkeit ein, jeder brachte irgend etwas,
Wäsche, Kleider ... . Die Fremdenkolonie veranstaltete über Veranlassung des schwedischen Gesandten Wallenberg ein großes Wohl7

August Junker (1868-1944), lehrte das Violin-Fach an der Musikakademie Ueno; er betreute ferner das
Akademie-Orchester.
8
Heinrich Werkmeister (1883-1936), lehrte das Cello-Fach an der Musikakademie Ueno. Durch Vermittlung
Junkers und Werkmeisters gelang Hanka Petzold eine Anstellung an der genannten Akademie.
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tätigkeitskonzert ... . Herr Petzold, vom Spital zurückgekehrt, sagte zu
seiner Frau, die er im Hause einer Kollegin wiederfand, tapfer und
optimistisch: „Wetten wir, in zehn Jahren haben wir wieder unser
eigenes Dach über dem Kopf.!“ Er war einer jener häufig im Ausland
zu findenden Hartköpfe, die sich von keinem Rückschlag entmutigen
ließen.
Zu dem genannten Wohltätigkeitskonzert, für das die Musikakademie Tokyo
ihren schönen Konzertsaal in Ueno, Sōgakudō, zur Verfügung stellte, trug auch
der englische Botschafter mit seiner Gattin als Mitveranstalter bei. Wir
vermissen auf dem Programmzettel die Erwähnung eines deutschen Förderers,
sagen wir: des Botschafters von Rex; möglicherweise ein Hinweis darauf, dass
der Petzoldsche Bekanntenkreis und der deutsche Botschaftskreis wenig
Berührung hatten; auch zu deutschen Vereinigungen in Tokyo schienen die
Petzolds in den ersten Jahren wenig Kontakt zu haben (nur ein Hanka-PetzoldKonzert im deutschen Klub ließ sich nachweisen).
Schließliche Bleibe der Petzolds war später im Prominentenviertel Azabu,
Higashi-Toriizaka in einem yashiki, einer Art Anwesen. In der Hausbibliothek
stand nun, brandsicher, ein überdimensionaler Stahlsafe. Der sei ihm mehr Wert
als das Leben, meinte er einmal über sein Informationsdepot. Dort lagerten nun
nicht länger wirtschaftspolitische Nachrichten zu Ostasien, sondern wöchentlich
anwachsende Notizhefte zum ostasiatischen Buddhismus – also von der Muse
über die Politik zur Religion; doch hiervon später.
In dem Anwesen fanden dann in der zweiten Hälfte der 20er Jahre auch
Gespräche zur Errichtung eines Mahayana-Instituts statt, von dem in Teil II die
Rede sein wird. Zum „leichten Abendessen“ war neben deutscher Fachprominenz, mit Sicherheit Wilhelm Gundert (1880-1971) darunter, eine
Koryphäe der Buddhismus-Wissenschaft wie Makoto Nagai (1881-1970)
geladen; unter den Deutschen auch Botschafter Wilhelm Solf (1892-1936) „in
Frack und Zylinder“ – „ein“, wie der genannte Nagai anmerkt, „himmelschreiender Bildungsunterschied zu einem japanischen Minister mit Golfschlägermütze auf dem Weg zum Kaiserpalast“.
Soweit ein Blick auf Haus und Häuslichkeit der Petzolds in Tokyo.
Ich komme auf die Tätigkeit Bruno Petzolds in seinen frühen Japanjahren
zurück: als er Korrespondent der Kölnischen Zeitung war, der, wenn man so
will, deutschen „Times“ in jenen Tagen.
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Der Zeitungskorrespondent
Petzolds Zeitungsartikel aus den ersten drei Jahren in Japan, 1911-1913, weisen
aus verschiedener Sicht auf das Aufstreben des Landes zur Weltmacht hin; er
schreibt über
1. das Drängen in politischen Kreisen zur militärischen Beherrschung des
Indischen Pazifiks, nicht zuletzt ausgelöst durch die PanamakanalEröffnung. (1911)
2. ein Chinadarlehen Japans und „die japanische Genugtuung, die
Wagschale im Fernen Osten nicht nur durch das Schwert, sondern auch
durch das größere Gewicht ihrer [Japans] Millionen zu ihren Gunsten
herabzudrücken.“ Hand in Hand damit Unzufriedenheit, bzw.
Demütigung unter Japanern, da in ihren Handelsabmachungen mit den
USA und England völlige Gleichheit mit den Partnern nicht bestehe.
(1911)
3. japanische Kreise, die die konstitutionelle Monarchie ihres Landes
durch einen kommenden demokratischen Nachbarn China gefährdet
sehen und fordern, dass Japans Militär auf dem Festland im Hintergrund
eingreifen soll. (1912)
4. Japans Sicherung seiner Einflusssphäre auf dem Kontinent: Japan
betrachte die Südmanschurei als „so gut wie wirkliches japanisches
Territorium“. (1912)
5. Japans Interessen in der Inneren Mongolei: sie seien ähnlicher Art wie
seine Interessen in der Manschurei; Japan sichere der Mongolei
militärische Unterstützung gegen China zu. (1912)
Andere Artikel beschäftigen sich mit Inland-Angelegenheiten, immer wieder mit
der Abwesenheit von Demokratie im Land:
Selbstverwaltung sei in Japan angesichts der Korruption noch ein fernes
Ziel; Korruption beruhe eher auf einer japanischen Tradition als auf
westlichem Einfluss. Petzold, wohl vorschnell: „... an unbedingter
Zuverlässigkeit in geschäftlichen Dingen ..., die allein zur
Selbstverwaltung berechtigt, wird der Japaner kaum je den Europäer
erreichen.“ (1911)
• Der Ministerwechsel im Saionji-Kabinett sei für Demokraten
enttäuschend. (1911)
• Im Zusammenhang mit der Hinrichtung der Gruppe, die hinter dem
Attentatsversuch auf den Tennō (1910) stand, bestehe die
Befürchtung, Unruhen könnten im Volk entstehen; prophylaktische
Regierungsmaßnahmen
seien Sozialistenfahndung,
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beschwichtigung durch kaiserliche Wohlfahrtsprogramme und
Aktivierung des Shintōklerus, besonders in Schulen.
• Forderung eines japanischen Christen (Dr. Ebina), den kaiserlichen
Erziehungserlass nicht länger auf eine Tennō-Äußerung zu stützen,
sondern auf die Grundlage einer universellen Tugend (also auf eine
allgemeine ethische Grundlage) zu stellen. (1913)
• Weitere Artikel haben mit aufkommender Denkmalmode zu tun,
mit japanisch-deutschen Angelegenheiten oder etwa mit der
Gründung der japanischen Wissenschaftsakademie; andere wieder
mit höfischen Vorgängen und auch mit Kuligilden: deren Bosse
seien wie Fürsten oder Samurai, nur hätten letztere – und hier kann
der Demokrat es sich nicht verkneifen – eine ethisch höhere
Einschätzung, „als ihnen bei gerechter Abschätzung zukommt.“
Die Artikel lassen auf einen demokratisch eingestellten Autor schließen. Es hat
den Anschein, dass nach zweijährigem Aufenthalt in China, wo er einen Blick
auf Japans wachsende Präsenz hat werfen können, es nun, am Ort der Machtzentrale, sein Anliegen ist, den Leser auf Japans Expansionsdrang hinzuweisen,
damit Hand in Hand auf zunehmende Abwesenheit von Demokratie. Die
Machtentwicklung vor Ort zu beobachten, wird ein wichtiger Teil seines
Korrespondentenvertrags gewesen sein, zumal das deutsche Reich damals, wie
schon erwähnt, ostasiatische Interessen vertrat und erweitern wollte. Diesem
Thema gegenüber haben seine Artikel über inländische Angelegenheiten, ob
zum Tennōritual oder zu einer japanisch-deutschen Klubbildung, weniger
Gewicht; sie sind jedoch heute von zeitgeschichtlichem Wert.
Die Kölnische Zeitung hatte, so gewinnt man den Eindruck, in Bruno Petzold
einen vorzüglichen Korrespondenten in Fernost.
An der Schule (I)
Mit Beginn des ersten Weltkriegs endet vor dem Hintergrund des japanischen
Entente-Bündnisses und des deutsch-japanischen Kriegs die Tätigkeit des
Tokyoter Korrespondenten für die deutsche Zeitung. Vakanzen von
Deutschlektoraten infolge des Kriegs (Einziehung deutscher Lektoren zum
Krieg) verschaffen ihm 1917 ein Stelle für Deutschunterricht (und nebenamtlich
Latein) an der Vorbereitungsschule oder Vor-Universität der Kaiserlichen
Universität Tokyo, der Dai-ichi Kōtōgakkō, kurz, Ichikō. Petzold hatte dieses
Lektorat bis 1943 inne. – Der dreijährige Lernstoff der Schüler zwischen 18 und
21 Jahren wurde 1949 auf einen zweijährigen Studium generale-Kurs an der
Hochschule zusammengezogen.
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Der Arbeitsvertrag
Im folgenden sei der Arbeitsvertrag Petzolds mit der Schule (in seiner Fassung
von 1925) vorgestellt.9 Nach vergleichsweise freier Tätigkeit sehen wir den ehemaligen Korrespondenten nun allmorgendlich auf dem Weg zur Schule in die
Rikscha steigen (zumindest in den frühen Jahren), von Montag bis Samstag eingebunden in ein volles Vormittagsprogramm im Rahmen strikter Regelungen:
Der Rektor der Ersten Oberschule, Sugi Toshisuke, und Herr Bruno Petzold,
Deutscher, schließen folgenden Vertrag.
§ 1: Herr Petzold wird als Lehrer für die deutsche Sprache an der Ersten
Oberschule vom 1. April Taisho 14 bis 31. März Taisho 15 (vom 1. April
1925 bis 31. März 1926) in Dienst genommen.
§ 2: Herrn Petzold wird in japanischer Währung ein Jahresgehalt von 5.525
Yen in zwölf Teilen an jedem Monatsende ausgezahlt.
§ 3: Herr Petzold hat während der Dauer dieses Vertrags täglich an der Ersten
Oberschule seinen Dienst zu versehen. Ausgenommen hiervon sind
Sonntage, Feiertage und an der Schule festgelegte Ruhetage. Die
Unterrichtszeit soll in der Woche 26 Stunden nicht überschreiten.
§ 4: Der Rektor legt die Unterrichtsstundenzahl fest und die
Unterrichtsmethode. Herr Petzold kann jedoch zum Unterricht seine eigenen
Vorstellungen und Wünsche dem Rektor unterbreiten.
§ 5: Wenn Herr Petzold außer an Sonntagen und den von der Schule
festgelegten Ruhetagen durch Krankheit oder durch andere unvermeidliche
Umstände nicht unterrichten kann, muss er den Rektor hierüber schriftlich
benachrichten.
§ 6: Wenn bei Auslauf der Vertragszeit der Wunsch einer Verlängerung
besteht, soll man dies Herrn Petzold 60 Tage vor Erlöschen des Vertrags
mitteilen.
§ 7: Wenn der Rektor aus Gründen seitens des Schulbetriebs den Vertrag
während seiner Dauer annulieren will, muss er Herrn Petzold vom Tag nach
der entsprechenden Mitteilung angerechnet, das Gehalt von drei Monaten
auszahlen. Ist jedoch die verbleibende Vertragsdauer kürzer als drei Monate,
soll die bis zum Ende der Vertragsdauer verbliebene Gehaltssumme
ausgezahlt werden.
§ 8: Wenn Herr Petzold aufgrund persönlicher Umstände den Vertrag
beenden möchte, ist das Gehalt ab dem Tag der Dienstbeendigung nicht zu
zahlen.
9

Übersetzung aus dem Englischen von D. Schauwecker; zum Rektornamen im Folgenden: evtl. Sugi Binsuke?.
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§ 9: Wenn Herr Petzold aus Gründen der Unpässlichkeit, der Nachlässigkeit
oder aus unbestimmtem Grund Handlungen vornimmt, die eine gewissenhafte Ausübung des Diensts nicht gewährleisten, verliert mit diesem Augenblick der Vertrag seine Gültigkeit. Das Gehalt wird vom Tag der Vertragslösung an nicht länger ausgezahlt.
§ 10 : Herr Petzold darf ohne Genehmigung des Rektors weder an einer
anderen Schule unterrichten, noch einem geschäftlichen Dienst, gleich
welcher Art, nachgehen.
§ 11: Wenn Herr Petzold aus Gründen der Krankheit oder aufgrund anderer
Umstände zwei Monate lang seinen Dienst nicht versehen kann, wird ab dem
folgenden Monat das Gehalt um die Hälfte reduziert. Wenn die
Dienstabwesenheit drei Monate anhält, erlischt der Vertrag. Gleichzeitig mit
dem Erlöschen endet die Gehaltsauszahlung.
Wenn Herr Petzold während der Vertragsdauer stirbt, wird bis zum Tag des
Todes das Gehalt gezahlt. Der Betrag wird dem residierenden Konsul oder
dem Erbverwalter des Herrn Petzold ausgehändigt.
§ 12: Dieser Vertrag kann in gegenseitiger Absprache seiner beiden Parteien
verbessert oder erweitert werden.
1. April Taisho 14

Sugi Toshisuke, Rektor der Ersten Oberschule
Bruno Petzold, Deutscher

Zu der Summe der Vergütung:
Unter Personen, die ein Einkommen bezogen, gehörten damals 10% zur Gruppe
dieser Einkommenshöhe (zwischen jährlich 5.000 und 15.000 Yen); ein
gehobener Angestellter erhielt – Bonusbeträge nicht mitgerechnet – monatlich
etwa 30 Yen, ein Arbeiter pro Tag etwa 2 Yen.
Bruno Petzold unterrichtete nebenamtlich und wohl in einer gewissen
Sukzession an vier weiteren Einrichtungen: Seikei-Oberschule, ArmeeArtillerie-Schule, an den Universitäten Chūō daigaku und Risshō daigaku; an
letzterer Hochschule des Nichiren-Ordens soll Petzold auf Deutsch über
Buddhismus Vorlesungen abgehalten haben.
Mit dem fürstlichen Gehalt baute Petzold eine umfangreiche Bibliothek auf, die,
wie wir in Teil II hören werden, Grundstock eines großangelegten MahayanaForschungsinstituts werden sollte. Er wird ferner die zweimal wöchentlichen
Privatissima angemessen honoriert haben, um die er von etwa 1918 an bis 1944
Gelehrte bat; in den ersten neun Jahren zog er zusätzlich einen Dolmetscher
hinzu. Auch die mehrjährige wissenschaftliche Sommerbetreuung durch
Mönchsgelehrte am Hieizan wird Petzold wohl vergütet haben. Für die LebensOAG NOTIZEN
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kosten der Familie sorgte bis zu ihrem Vertragsauslauf 1924 seine Frau mit
ihren gleichfalls königlichen Einnahmen durch Lehramt und Konzerthonorar; in
den Folgejahren und bis zu ihrem Todesjahr 1937 trat ihr prominenter
Schülerinnenkreis, genannt „Nadeshiko kai“, insgesamt etwa achtmal zu
Konzerten zusammen, deren Einnahmen ihrer Meisterin zugeflossen sein
dürften.
Im Klassensaal
Wie war im Schulbetrieb die Arbeit eines Seiteneinsteigers, der selber ohne
Universitätsabschluss war und nach über 20 Jahren Welterfahrung sich wieder in
einem gymnasialen Gehege einfindet? Wie wirkte der Breslauer Individualist
von 40 und mehr Jahren auf die 20jährigen Söhne an der ranghöchsten EliteOberschule des Landes? Er teilte sich die Lektorenarbeit mit einem deutschen
Kollegen, und Klassen bekamen den Breslauer täglich zu Gesicht, wie dies auch
Schüler in ihren Erinnerungen bestätigen.
Dem einen blieb nach Jahrzehnten nurmehr der „gepflegte Kinnbart“ seines
Lehrers „in Form des gleichmäßigen Dreiecks“ im Gedächtnis, dem andern der
„dunkelblaue Anzug“. „Furchteinflößend“, so andere, sei die große Gestalt
gewesen, wenn Petzold in das Klassenzimmer trat; die distinguierte Haltung des
Intellektuellen, so wiederum einer, habe im Umkreis die Leute in Bann
geschlagen. Seine Art, den Klassenraum zu betreten – so erinnert sich ein
anderer – war „wirklich würdevoll, ganz in Art eines Hochschulprofessors“.
Die stille Redensweise des Lehrers habe dann zu der furchterweckenden Gestalt
gar nicht gepasst, und bei einigen schien spätestens im abschließenden dritten
Unterrichtsjahr Scheu in Vertrauen umzuschlagen. Wenige baten offensichtlich
darum, einmal sein Haus aufsuchen zu dürfen. Gingen sie hin, waren sie überrascht, einen „gut gelaunten“ Petzold vorzufinden, der sie „herzlich bewirtete“
und ihnen gern die Hausbibliothek erklärte.
Er verstand und sprach wenig Japanisch. Er bemühe sich darum auch gar nicht,
habe er seinen Deutschlernern einmal erklärt, da ihm anderes dringlicher sei.
Nur hin und wieder entfuhr ihm eine japanische Wendung, etwa „shitsurei
yatsu desu“, „ein unhöflich[er] Kerl!“.
Sein Lehrprogramm begann, wie auch heute noch im traditionellen
Deutschunterricht, mit dem ABC. Konversationsunterricht, dem damals wenig
Gewicht beigemessen wurde, und Aufsatzlehre seien „von besonderer Art“
gewesen: Nach obligatorischer Überprüfung der Schüleranwesenheit habe er
seinen Zöglingen einen Text aus einem japanischen Grundschul-Lesebuch des
ersten oder zweiten Jahrgangs diktiert, etwa ein Märchen, etwa „Momotarō“; die
Schüler hatten dies dann – möglicherweise zu Hause – zu übersetzen. An die
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Tafel geschrieben, sei die Übersetzung korrigiert worden, wobei nur Deutsch
gesprochen werden durfte. In der kombinierten Übersetzungs- und Konversationsübung an der Tafel – so eine Reminiszenz – hätten die Schüler allerdings
wenig sprechen gelernt; heutigen diplomierten Fremdsprachendidaktikern
dürften sich die Haare sträuben.
Zu den Übungen gesellten sich Dramenpassagen, Gedichte, Liedtexte, die
Petzold diktierte oder an die Tafel schrieb, besprach und abschließend rezitierte
oder sang; der Bühnenfreund wird wohl auch deklamiert haben.

Abb. 3: Der Deutschlehrer Petzold an der Eliteschule „Ichikō“ vor ca. 20-jährigen Schülern; um 1940.
Die Zeit des Militarismus erkennen wir an den kurz geschorenen Köpfen der Ichikō-Schüler, die in
vorangegangenen Zeiten für Langhaarigkeit bekannt waren. Unter den Schülern hieß es, Petzold benutze
ausschließlich die Tafel, um dem Nationalsozialismus von Deutsch-Lehrbüchern auszuweichen, den er
verachtete. Im Goethe-Zitat an der Tafel sah Petzold eine inhaltliche Nähe zu buddhistischen Gedanken.

Erinnerungen seiner jungen Zuhörer legen nah, wie wir in Teil II sehen werden,
dass wichtige ideelle Inhalte, die Petzold vortrug, in den jungen Köpfen haften
blieben; in den Jahren japanischer Diktatur waren dies Gedanken vom
unbeugsamen Recht des Menschen auf Freiheit, in Schiller-Versen vermittelt –
Ein ehemaliger Schüler fragt sich 60 Jahre später, wie Petzold eigentlich die
Schüler bewertete habe, da er doch nie Prüfungen abgehalten habe.
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Auch Petzolds Kollege sang damals Lieder von der Tafel ab. Es entstand die
heute aussterbende Schüler-Generation der „Lindenbaum“-Sänger.
Petzold wich mitunter vom vorgegebenen Rahmen ab. Der spätere BuddhismusForscher Nakamura Hajime (1912-1999) erinnert sich amüsiert:
Japan ist ein Buddhismusland. Wenigstens statistisch gesehen und auch im
historischen Sinn war der Buddhismus erdrückend vorherrschend. Aber im
Verlauf meiner Erziehung an öffentlichen Einrichtungen hatte man mir in
einem öffentlichen Rahmen diesen Buddhismus nicht erklärt. Einen einzigen
Fall gab es, dass ich vor dem Universitätseintritt Vorlesungen über die
buddhistische Lehre gehört habe: ironischerweise von einem deutschen
Lektor. Es war Professor Bruno Petzold.
Bei aller Strenge des Unterrichts ging Petzold mit knappem Wort auf
persönliche Wünsche in der Klasse ein, etwa frühzeitig – wegen eines Baseballspiels etc. – eine Unterrichtsstunde zu beenden. Er schien auch Schülerkritik
offen anzunehmen: Ein im Deutschen sicherer Schülervertreter habe den Standpunkt der Klasse gegenüber dem Lehrer auf Japanisch vorgetragen. Als ihm
„befohlen“ worden sei, auf Deutsch zu sprechen, habe der in aller Ruhe
erwidert: „Ich bin ein Japaner“, und sich wieder gesetzt. Petzold habe dem
nichts mehr entgegengesetzt. Petzolds Horizont, der sich aus vielen Ländern
zusammensetzte: er selber deutsch, seine Frau aus Norwegen, lange Auslandsaufenthalte, ein Sohn, der in die japanische Gesellschaft hineingewachsen war –
dies und mehr mochte Petzold sensibilisiert haben, zwischen dem Respekt des
Schülers vor dem Lehrer und dem des Lehrers vor dem Schüler abzuwägen.
Eine harmlose Episode von anderem Reiz mochte eine kleine jungenhafte
Boshaftigkeit im Mittfünfziger aufdecken: Auf die Frage eines Schülers, wie
lange es daure, die deutsche Sprache zu erlernen, soll Petzold gesagt haben:
zehn Jahre. Als dies der Schüler einem japanischen Deutschlehrer erzählt habe,
habe der laut aufgelacht: eben die Antwort habe man Petzold gegeben, als er
nach der Dauer des Buddhismus-Studiums gefragt hätte. – Wollte Petzold es der
japanischen Seite heimzahlen?
Buddhismus-Studien
Sein Vater, so der Sohn Arnulf, habe bald nach seiner Ankunft in Japan den
Blick auf japanische „Folklore und Volksfeste“ gelenkt, seit etwa 1912, so laut
einem Interview, auf Buddhistisches. Ein Bekannter Petzolds erinnert sich:
Ernsthafte Forschung über diese Religion hat er jedoch vor seinem Besuch
des Tempel Zenkōji, Präfektur Nagano, im Jahr 1917 nicht begonnen. Sein
besonderes Interesse an der Tendai-Lehre des Buddhismus setzte ein, und er
teilte, da er der Lehre ihres Gründers, Dengyō daishi, nachgehen wollte,
diese Absicht irgendwie entsprechenden Leuten dieses Ordens mit.
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Der zentrale Tempel in den Japanischen Alpen, dessen Abt im Wechsel aus dem
Tendai- und dem Jōdō-Orden gewählt wird, lenkte Petzolds Blick sozusagen auf
den Mutterboden japanischer Buddhismusschulen seit der Heianzeit: die TendaiLehre mit Hauptsitz am Hieizan. Er hat den Tempel in der Stadt Nagano
vielleicht bei einem Sommeraufenthalt in Karuizawa aufgesucht, jenem Gebirgsort, wo Westler aus Tokyo jährlich zur Sommerkolonie zusammenfanden. Auch
die Petzolds hatten dort ein Sommerhaus.
Petzold bat 1917 einen Historiker der Universität Tokyo, Hoshino Hikoshiro,
mit ihm Schriften des Tendai-Begründers durchzugehen. Beide waren im weiten
Sinn Kollegen, was die Anfrage erleichtert haben wird.
Petzold verzichtete offensichtlich von vorn herein auf das Studium der
japanischen Sprache. Er hat dies später, ausführlicher, als wir oben in der
Schulklasse hörten, und mit einem stattlichen Argument aus der Buddhismusgeschichte versehen, begründet:
Ich kam mit 40 Jahren nach Japan. Denken Sie an die Energie, die
notwendig ist zum Japanisch-Studium! Verlässliche Wissenschaftler Japans
helfen mir und stellen aus chinesischen und japanischen Quellen das
notwendige Material zusammen. Meine Bestimmung ist, dieses im Lichte
westlicher Gedankenwelt zu systematisieren. Der Begründer der Tendailehre in China, Chih i ... (538-597), verstand Sanskrit nicht. Hat er aber
nicht auf der Grundlage zuverlässiger Quellenübersetzungen seine Lehre
und Philosophie systematisiert?
Der Mentor Hoshino
So stand am Anfang seiner Reihe japanischer Lehrer des Buddhismus der
genannte Historiker und Shintō-Forscher Hoshino Hikoshiro. Hoshino erläuterte
alte Texte auf Englisch, Petzold schrieb mit und fragte. Mitunter erreichte der
bescheidene Wissenschaftler physisch die Leistungsgrenze: „Auch gestern
Abend die vereinbarte Zeit wieder überschritten, die Fragen, wobei man von
einem aufs andere kam, gingen bis nach elf, bis ich völlig danieder war.“
Der Mentor Shimaji
Bald schien es beiden angebracht, einen Fachmann der buddhistischen Philosophie hinzuzuziehen. Hoshino wandte sich wiederum an einen Kollegen aus der
philosophischen Abteilung, Shimaji Daitō (1875-1927). Shimaji war Mönch der
Lehre vom Reinen Land (Jōdō) und ein in Kreisen außerordentlich hoch
geschätzter Philosoph und Kenner der verschiedenen buddhistischen Schulen,
insbesondere der Philosophie der Tendai-Lehre.
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Der Philosoph soll gezögert, seine Frau dann den Anstoß zur Zustimmung
gegeben haben: er selber könne bei seinen Möglichkeiten die – im Westen erst
wenig bekannte – Mahayana-Lehre international nicht vermitteln. Das Privatissimum der beiden, zweimal wöchentlich im Haus des Philosophen, hielt von
etwa 1918 bis nahe zu seinem Tod im Jahr 1927 an; es sei nur durch Krankheit
unterbrochen worden. Dolmetscher ins Englische war Hoshino; erschien Shimaji
ein buddhistischer Terminus inadäquat übersetzt, nahm er selber ein japanischenglisches Wörterbuch zur Hand und fügte Erklärungen hinzu.
Shimaji hatte einen Schülerkreis um sich. Hier war Petzold, wie er selbstironisch
anmerkt, der Älteste, noch älter als der „Guru“, und leider nicht der Jüngste. Bei
buddhistischen Tagungen soll der Deutsche mehr oder weniger still dabeigesessen haben, nur einmal überraschend auf Japanisch dazwischengefahren
sein und auf den hohen Wert der Mikkyō-Lehre („Geheimlehre“) hingewiesen
haben, die der Vortragene unterschätzt hätte; bei den Treffen des ShimajiArbeitskreises wird der eine oder andere streckenweise mit gebrochenem
Englisch ausgeholfen haben, wenn nicht Hoshino oder der im folgenden
behandelte Hanayama Shinshō zugegen war.
Der Mentor Hanayama
Der Meister hatte vor dem Tod seinen Schüler Hanayama Shinshō (1898-1995)
bestimmt, sich „um Petzold zu kümmern“. Hanayama hatte den PetzoldPrivatlektionen seines langjährigen Doktorvaters bereits seit etwa 1921
beigewohnt, lediglich 1924-26 von einem zweijährigen Studienaufenthalt in
England und Deutschland unterbrochen. Er suchte von 1927 an bis 1944
„wenigstens zweimal wöchentlich“ das Haus der Petzolds auf, „bei Regen und
bei Sonnenschein“.
Verspätete sich Hanayama wider Erwarten, hatten im Haus Gattin, Koch und die
Angestellte unter dem schlechtgelaunten Hausherrn zu leiden; war der Mentor
erschienen, hellte sich die Miene auf. Während des Privatissimum war absolute
Hausruhe geboten, Besuch wurde an der Haustür still abgefertigt.
Hanayama soll nur „broken English“ gesprochen haben; doch auch in dem Fall
werden die beiden Metaphysiker im Lauf der „regelmäßigen Zusammenkünfte
über zwanzig Jahre“ zu einer flüssigeren Kommunikation gefunden haben.
Wir können uns Gespräche der beiden jedoch abenteuerlich genug vorstellen:
der eine des anderen Sprache nicht mächtig oder nur beschränkt, beide von
Energie und origineller Frische, tasteten sie sich zwischen Mühsal und Lichtblick nach kompatiblen Teilen ihrer zwei Gedankenwelten durch. Der eine war
mit dem Feld des anderen bis zum gewissen Grad vertraut und konnte wohl auf
dieser Grundlage Gedankengänge des anderen leichter nachvollziehen.
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Vor allem aber war der Japaner der Informant, den Petzold zu seinem Zweck
nutzte, die Schulen des Mahayana-Buddhismus zu erschließen. Dieses Thema
hatte sich bei Hanayama angeboten, da er über Klassifikation, i.e. Besonderheiten, der buddhistischen Schulen des Mahayana-Buddhismus promoviert hatte.
Er wird gleichwohl die Lektion einer Petzold-Sitzung jeweils vorbereitet haben;
denn Petzold notierte alles auf, was sein Mentor sagte, und so glaubte dieser,
fehlerfrei, sozusagen buchreif formulieren zu müssen. Spätestens hier stellt sich
die Frage nach der Nähe Petzoldscher Schriften zur Diktion seiner Mentoren.
Petzold neigte seinerseits dazu, die konzentrierten Stunden zu überziehen, und
Hanayama habe, obwohl über mehr als 20 Jahre jünger, oft genug erchöpft
abgewunken – nach einem letzten Versuch Petzolds: „Sie hatten da doch gerade
noch den Aspekt ...“, eine Wendung, die Hanayama nach Jahrzehnten noch im
Ohr klinge. Hanayama muss nach diesen Marathonsitzungen wie erschlagen
heimgegangen sein.
Derweil hatten im Parterre Gattin, Koch und Haushilfe hungrig dem Abendessen
entgegengewartet, bis zu später Stunde der Gatte seinen Weg zu Tische fand.
Dass Petzold auch im umgekehrten Fall, wenn er dozierte, seine Zuhörer
strapazieren konnte, verrät uns eine Episode aus einem Vortrag, den er – wohl
bei der OAG – über die Geschichte des Sanskritstudiums in Japan hielt. Da der
Vortrag sich in die Länge zog, habe eine Zuhörerin gefragt, wann der Referent
zu enden gedenke. Der habe von seinen Papieren aufgeschaut: er schließe gerade
die Narazeit ab und komme dann zur Heian- und Kamakurazeit. Auf erneute
Stimmen im Publikum habe er dann sein Vortragskonzept gerafft. Durch die
Länge des Vortrags verkürzte sich der zweite, gesellige Teil des Abends, auf den
man sich im Publikum zu freuen pflegte, wie sich später ein Schüler Petzolds
erinnert, der unter den Zuhörern saß.
Ein vierter Japaner im Kreis der Tokyoter Petzold-Mentoren Hoshino, Shimaji,
Hanayama, wird genannt: Sakata Chikai von der buddhistischen (Tendai/
Shingon) Hochschule Taishō daigaku, Tokyo.
Der Mentor Majima und andere
Drei weitere Mönchsgelehrte traten schließlich am Hieizan hinzu, wo er in
Sommermonaten während der 20er Jahre über Tempel recherchierte: Majima
Zenshō, Kikuoka Gichū, Tamura Tokkai. Hierzu ein Wort: Petzold ging bei
dieser Recherche in Tempeln des Berg Hieizan und seiner Umgebung besonders
dem Sinn des traditionellen Ritus nach, da er, wie dies sein erster Mentor,
Shimaji, unterstrich, die Lehre und eben auch die Philosophie erkennen lasse, an
welcher Petzold Interesse hatte. Für den genannten Mönchsgelehrten Majima,
den Petzold von dessen Tokyoter Hochschultätigkeit her kennen mochte, dolOAG NOTIZEN
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metschte zunächst der bewährte Hoshino. Später behalf sich Majima mit seinem
„broken English“. Da Petzolds Fragen über Majimas Wissensrahmen hinausgingen, zog dieser die erwähnten Gelehrten vom Tempel Enryaku-ji hinzu:
Kikuoka und Tamura.
Auch aus Kansai berichten die hilfreichen Gelehrten von Petzolds unverwüstlicher Schaffenskraft: während der japanische Begleiter am Morgen der
Nachtfahrt im überfüllten Zug aus Tokyo nur mehr „hechelte“, sei Petzold in
Otsu dem Zug frisch zu neuen Taten entstiegen, obwohl die Nachtfahrt halb
stehend verbracht. Zum Auftakt der Sitzungen, so eine andere Reminiszenz
Majimas, pflegte Petzold, wenn ihm beim Nach-Ordnen der Aufzeichnungen
vom Vortag Unklarheiten entstanden waren, „Frage-Pfeile abzuschießen“.
Majima weist gleichzeitig auf das profunde buddhistische Wissen Petzolds hin,
das ihm, Majima, den fachlichen Umgang mit Petzold erleichtere und diesen
unter westlichen Fragestellern heraushebe. Die – noch unveröffentlichten –
Aufzeichnungen aus Kansai dürften uns heute über Verhältnisse und Bräuche in
Tempeln vor knapp hundert Jahren einiges erzählen.
Inhalte der Privatissima
Man kann die Themen, über die die Mentoren Petzold in den Buddhismus
sukzessiv einführten, grob einteilen:
1917 (unter dem Mentor Hoshino):
1. Überlieferte Texte des Begründers der japanischen Tendai-Lehre, Saichō.
1918-1927 (unter dem Mentor Shimaji):
2. Saichōs überlieferte Texte aus philosophischer Sicht.
3. Die Philosophie der Tendai-Lehre (dies war Shimajis bevorzugtes
Fachgebiet).
4. Probleme der Philosophie des Buddhismus allgemein.
1927-1944 (unter dem Mentor Hanayama):
5. Klassifikation buddhistischer Schulen (der Mahayana-Richtung; dies war
Hanayamas Promotionsthema gewesen); ferner: Bibliographien,
Geschichte, Lehre und Praxis des Buddhismus.
1924- ca. 1928 (jeweils im Sommermonat in Kansai unter den Mentoren
Majima, Kikuoka und Tamura):
6. Erfassung der Tempel am Hieizan, einiger Tempel in Kyoto, ferner des
Schreins Yoshino taisha (in Sakamoto) unter dem Aspekt ihrer rituellen
Veranstaltungen.
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Die Abfolge (1-5) entspricht in etwa der Reihenfolge, in der Petzold über den
Buddhismus publiziert hat.

Abb.4: Der Gedenkstein
(kuyōtō), Rückseite, für Hanka
und Bruno Petzold am Hieizan.
Von der Station Motateyama
der Sakamoto-cable-car ca. 5
Minuten in Richtung Ki-noTsurayuki-Grab, unterwegs
gibt es ein Schild mit dem
Hinweis („Zum Grab des
gondai sōjō Bruno Petzold“).
(Teil II folgt im Februarheft)
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