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Feature I
Weihnachten 1904 auf dem Kriegsschauplatz –
Prinz Carl Anton von Hohenzollern und seine fotografische
Sammlung aus dem Russisch-Japanischen Krieg
Einleitung

Rebekka Klages

„Ende Juli 1904 erhielt ich ein chiffriertes Telegramm von Sr.
Majestät dem Kaiser aus Aalesund mit dem Auftrage, nach
Japan zu gehen und im japanischen Hauptquartier dem Kriege
in der Mandschurei beizuwohnen. Es hieß, schnell die Reisevorbereitungen treffen und sich zum Abschied von den Seinen
rüsten, der sicherlich eine lange Trennung bedeuten sollte!“
Mit diesen Zeilen beginnt der Reisebericht Prinz Carl Antons
von Hohenzollern1, der am 12. August 1904 von Sigmaringen, dem Hauptsitz der Hohenzollern aus, zu einer Beobachtermission in den Russisch-Japanischen Krieg aufbrach. Ein
Jahr später kehrte er zurück – mit einer einzigartigen Fotosammlung im Gepäck.2
Die Kriegsereignisse im Überblick

Prinz Carl Anton
von Hohenzollern

Im Februar 1904 war ebendort, in Nordostchina, ein international viel beachteter Krieg
ausgebrochen. Japan wagte es, als kleiner, „entlegener“ und bis dahin – zumindest politisch – wenig bedeutender Inselstaat, die Weltmacht Russland herauszufordern. Seinen Ursprung hatte dieser Krieg in der Interessenkollision Japans und Russlands auf
dem Gebiet der Mandschurei, die Russland seit dem Boxeraufstand 1900 besetzt hielt.
Es war an eisfreien Häfen interessiert und hatte bereits eine transsibirische Eisenbahnstrecke bis nach Port Arthur gelegt. Japan drängte zum Festland und richtete sich mit
seinen Expansionsbestrebungen Richtung Korea.
Am 9. Februar 1904 startete Japan einen Flottenangriff auf Port Arthur (an der Südspitze der Liaodong-Halbinsel gelegen) ohne eine vorausgegangene Kriegserklärung an
1
2

Meine Erlebnisse während des Russisch-Japanischen Krieges 1904-1905. Erschienen 1912 bei Ernst Siegfried Mittler und
Sohn, Berlin.
Bildunterschriften, die wörtlich übernommen wurden, sind in Anführungszeichen gesetzt.
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Russland. Der Kriegsverlauf war durch viele – für beide Seiten – verlustreiche Schlachten gekennzeichnet. Japans Überlegenheit zeichnete sich bald ab. Der kleine Inselstaat
am Rande Asiens gewann den Krieg und gehört seitdem zu den führenden Industrienationen.
Gründe für das weltweite Interesse an diesem Krieg waren einerseits die besagte ungleiche Paarung der Kriegsparteien, andererseits die Tatsache, dass hinsichtlich der
Waffentechnik und Kriegsstrategie ein Modernisierungsprozess stattfand. Man befand
sich an der Schwelle von der vormodernen zur modernen Kriegsführung. Japan stand
diesbezüglich 35 Jahre nach der Meiji-Restauration den westlichen Militärmächten
in kaum etwas nach. Die fortschreitende Industrialisierung erstreckte sich selbstverständlich ebenso auf die Feuerwaffen, die durch technische Neuerungen an Effizienz
gewonnen hatten. Hinsichtlich der Kriegsstrategie vollzog sich ein allmählicher Wandel weg vom so genannten Bewegungskrieg, bei dem sich mindestens eine Seite auf
dem Vormarsch befindet, hin zum Stellungskrieg mit eher statischem Frontverlauf. Ein
weiterer Trend ging von Drill und bedingungslosem Gehorsam zur Entwicklung von
Nationalismus und Patriotismus als neue Triebkräfte (Heuser 2010, S. 152). Der Russisch-Japanische Krieg versprach, eine Demonstration wegweisender Kriegsführung
zu werden. Mittlerweile wird der Russisch-Japanische Krieg als Vorstufe zum ersten
Weltkrieg eingeordnet.
So ist aus heutiger Sicht auch nachvollziehbar, dass zeitnah internationale Beobachter
aus den Industrienationen – sowohl auf die japanische als auch auf die russische Seite –
entsandt wurden. Neben Prinz Carl Anton waren dies aus Deutschland etwa Major von
Foerster, Major Günther von Etzel und Hauptmann Max Hoffmann. Zeitgleich zu Carl
Anton wurde der Preußen-Prinz Friedrich Wilhelm als Beobachter auf die russische
Seite geschickt. Daneben gab es auch private Beobachter, die sich gewissermaßen auf
eigene Faust aufmachten. Aus deutscher Sicht dürfte das Interesse nicht zuletzt deshalb
groß gewesen sein, weil Deutschland bzw. Preußen als Vorbild für das westliche Militärwesen maßgeblich zur militärischen Entwicklung Japans in der bisherigen MeijiZeit beigetragen hatte.
Die Fotosammlung und ihr Urheber
Von seiner Mission brachte Prinz Carl Anton eine außerordentliche fotografische
Sammlung mit, die viele Facetten des Krieges, aber auch Randbegebenheiten und
Impressionen aus dem Japan der Meiji-Zeit festhielt. In seinem Nachlass finden sich
knapp 1000 Papierabzüge und acht Fotoalben mit insgesamt 600 Fotografien.
Neben Fotografien, die er selbst gemacht hat oder die unter seiner Regie entstanden,
gibt es auch solche, die von offiziellen japanischen Kriegsfotografen aufgenommen
worden waren.
Eines der Alben stellte er selbst zusammen, fünf stammen vom japanischen „Photo-
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graphic Department of the Imperial Headquarters“, eines enthält vornehmlich touristisch anmutende Motive aus Japan, die vermutlich professionell auf seine Auswahl hin
zusammengestellt wurden. Ein weiteres enthält gedruckte Aufnahmen aus dem Krieg.
Außerdem befindet sich in der Sammlung ein Album, in dem seine Frau Josephine Zeitungsartikel, die während seiner Abwesenheit in deutschen, französischen und britischen Zeitungen erschienen, gesammelt hat.
Die Zusammensetzung der Fotos lässt darauf schließen, dass es sich weniger um (systematische) Kriegsfotografie als vielmehr um Reisefotografie handelt. Sie lassen sich
grob in folgende Kategorien zusammenfassen: Kriegshandlungen, Genrefotografie,
mandschurische Bevölkerung, Porträtaufnahmen, private Aufnahmen des Prinzen und
seines Umfelds sowie Landschaft(en). Allerdings lässt sich bei recht vielen losen Fotografien nicht eindeutig feststellen, ob sie von ihm persönlich stammen oder nicht.
Aus den vorhandenen Quellen, seinen Reisebericht und die vorhandenen Zeitungsartikel hinzugenommen, ist ersichtlich, dass Carl Anton sich wohl recht unbefangen an
seine Mission wagte.
Carl Anton wurde am 1. September 1868 als Sohn des Fürsten Leopold von Hohenzollern in Sigmaringen geboren und durchlief nach der klassischen schulischen eine
klassische militärische Ausbildung. Ab 1887 war er Offizier beim I. Garde-Ulanen-Regiment in Potsdam. Im Jahr 1894 heiratete er seine Cousine Josephine, Prinzessin von
Belgien aus dem Hause Sachsen-Coburg. In der Potsdamer Jägerstraße kamen die drei
Kinder Stephanie, Marie-Antoinette und Albrecht zur Welt. 1897 wurde Carl Anton
von Potsdam zum Großen Generalstab nach Berlin entsandt und 1901 zum Major befördert. Rein äußerlich war Carl Anton eine durchaus beeindruckende Erscheinung.
Gut aussehend – trotz schwindenden Haupthaares, hoch gewachsen, schlank und mit
schmaler Taille (er pflegte eine Korsage zu tragen). Charakterlich war er ein stolzer und
eitler, wenngleich eigenwilliger und nicht immer einfacher Mensch, wie seine Nachfahren berichten. Häufig ließ er sich in erhabener Pose und mit Zigarre ablichten, auch
in Japan und der Mandschurei.
Im Juli 1904 wurde er dann von Kaiser Wilhelm II., zu dem eine entfernte Verwandtschaft bestand, als Militärbeobachter in den Russisch-Japanischen Krieg entsandt,
um „[…] „atmosphärische“ Störungen zwischen Deutschland und Japan zu beseitigen
[…]“, wie es im Gedenkblatt, das Carl Antons Sohn Albrecht 1967 verfasste, heißt. Um
die Beziehungen zwischen beiden Nationen hat es zu dieser Zeit in der Tat nicht zum
Besten gestanden. Japan unterstellte Preußen eine größere Nähe zu Russland und daher mangelnde Neutralität. Diese Ressentiments hatten ihren Ursprung zum Einen im
Chinesisch-Japanischen Krieg (1894/1895), in dem Deutschland sich gemeinsam mit
Russland und Frankreich an der Intervention von Shimonoseki beteiligte. Mit dieser
Intervention wurde Japan aufgefordert, die zuvor erworbene Liaodong-Halbinsel wieder an China abzutreten. Zum Anderen kursierte hierzulande das von Kaiser Wilhelm
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II. in die Welt gesetzte Gespenst der „Gelben Gefahr“. Mit einer Reise in die Türkei
und nach Griechenland 1891/1892 und einem Besuch bei den rumänischen Kriegsmanövern 1903 hatte Carl Anton immerhin eine gewisse gen Osten orientierte Reiseerfahrung vorzuweisen. Dennoch muss er mit Japan ein für ihn völlig neues, aufregendes
und exotisches Terrain betreten haben.
Verlauf der Beobachtermission
Am 17. August 1904 sticht die „Sachsen“ von Genua aus in See. Als Begleiter wurden dem Prinzen Major Fritz Bronsart von Schellendorf 3 sowie die Offiziere Boldt und
Schütte zur Seite gestellt.
Nach einem Zwischenstopp in Neapel erreichte die Mission am 25. September den Hafen von Yokohama und wurde dort von einer Delegation aus deutscher Gesandtschaft
und regionalen Größen in Empfang genommen. Von dort aus ging es mit dem Zug nach

Prinz Carl Anton (links) und Bronsart von Schellendorff (Mitte) an Bord der „Sachsen“,
aufgenommen von Kapitän Feyen
3

Eigentlich Friedrich Bronsart von Schellendorff (1864-1950), preußischer Offizier und Generalleutnant. Im Rahmen des
Ersten Weltkriegs erlangte er als Chef des Generalstabs der Osmanischen Armee durch die maßgebliche Beteiligung am
armenischen Völkermord später einen zweifelhaften Ruf (z.B. Vahakn 2003, S. 256). Auch Schellendorff hat einen Bericht
über den Aufenthalt in Japan veröffentlicht: Sechs Monate beim Japanischen Feldheer, ebenfalls erschienen bei Mittler,
Berlin, 1906.
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Tokyo, wo ihn unter anderem der Deutsch sprechende Prinz Yamashina im Rahmen eines feierlichen Komitees erwartete und ihn in seine Unterkunft, das Shiba-Palais (vermutlich im heutigen Hama Rikyū gelegen), begleitete.
Am folgenden Morgen stand eine Audienz beim Meiji Tennō und seiner Gemahlin auf
dem Programm. Von diesem Empfang zeigte er sich aufs Äußerste beeindruckt.
Gut zwei Wochen verbrachte Prinz Carl Anton in Tokyo, bevor er sich in die Mandschurei begab. Die Unternehmungen waren breit gefächert: Ausritte, Empfänge bei
Persönlichkeiten aus Militär und Politik (darunter beispielsweise Yamagata Aritomo
und Itō Hirobumi4), Diners, Besuch der Kriegsschule, deutscher Institute und im Hospital des Roten Kreuzes. Und er revanchierte sich. Darüber schrieb er in seinem Bericht: „Am 2. Oktober mußte ich im Shiba-Palais den Prinzen und den offiziellen Persönlichkeiten ein großes Diner geben, bei dem es leider nicht ohne Tischreden ging.
Diese Zeit war sehr anstrengend für mich, denn jeden Abend musste man en parade
und liebenswürdig sein, so daß ich froh war, mich danach in dem herrlichen Bergdistrikt von Nikko etwas ausruhen zu können.“ In Nikko fing er sich eine Erkältung ein, so
dass die Abreise um einige Tage verschoben werden musste.

Besichtigung der Militärschule in Tokyo

4

Yamagata Aritomo (1838-1922) war Militärführer und Politiker. Er war zweimal japanischer Premierminister (1889-1891
und 1898-1900) und führte die Niederschlagung der Satsuma-Rebellion im Jahr 1877 an. Darüber hinaus war er maßgeblich daran beteiligt, aus Japan eine imperialistische Großmacht zu machen. Mit ihm traf Prinz Carl Anton einige Male
zusammen. Itō Hirobumi war Politiker und erster japanischer Premierminister (1885-1888). Er bekleidete das Amt drei
weitere Male.
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Am 11. Oktober trat er schließlich über Kyoto und Shimonoseki auf der „Awa Maru“
und unter Salutschüssen seine Expedition in Richtung chinesisches Festland an und
fuhr am 18. in den Hafen von Dalny (heute Dalian) ein. Zwei Tage später brach er mit
dem Zug nach Liaoyang auf, um dort seine ersten Kriegsbeobachtungen zu tätigen.
„Es verkehrten nur Wagen dritter Klasse auf der Strecke nach Liaoyang. Für mich war
ein Wagen dieser Klasse in wohnlichen Zustand gebracht, aber es fehlte eine wichtige
Einrichtung darin. Ein Ofen. Nie habe ich – d.h. bis dahin – so gefroren wie in der kommenden Nacht“.
In den folgenden sechs Monaten pendelte Carl Anton zwischen den vier Orten Port
Arthur, Dalny, Liaoyang und Mukden (alle auf der Liaodong-Halbinsel gelegen) hin
und her, je nachdem, wo sich jeweils die aufsehenerregendsten Ereignisse abspielten,
wobei das „Basislager“ wohl in Liaoyang aufgeschlagen wurde. Dort bewohnten der
Prinz und seine Begleiter „[…] ein im Blockhausstil aufgeführtes russisches Ziegelhäuschen.“
Während seines gesamten Aufenthaltes begleiteten ihn – für die japanische Seite sozusagen – Ehrendienstoberst Nagayama und Prinz Kan-In, ein Cousin des Tennō. Über
ihn schrieb er: „Prinz Kan-In, ein Vetter des Kaisers, hatte von seinem Herrn den Auftrag bekommen, sich mir während meiner Anwesenheit auf dem Kriegsschauplatz zur
Disposition zu stellen. Eine große Liebenswürdigkeit Sr. Majestät; doch würde ich es
dem Prinzen nicht verdenken, wenn er mich deswegen zu allen Teufeln gewünscht. Ich
hätte es getan, wenn man mir befohlen hätte, in Kriegszeiten mein schönes Kommando niederzulegen, um als Bärenführer einem fremden Prinzen zu dienen.“ Nagayama
bedenkt er mit folgenden Worten: „Es war mir immer eine Freude, die deutschen Offiziere bei mir zu sehen und von der Heimat und allem möglichen anderen à coeur ouvert
zu sprechen. Da mein Ehrendienstoberst Nagayama gut deutsch sprach, mußte man im
allgemeinen in dem, was man sprach, recht vorsichtig sein. Auch mit Bronsart konnte
ich nicht immer offen meine Eindrücke und Beobachtungen austauschen: denn immer
war unser „liebenswürdiger“ Japaner dabei, der, natürlich ohne es uns merken zu lassen, gehörig die Ohren spitzte.“
Die ersten Wochen waren vornehmlich Besuchen und Gegenbesuchen von und bei Generälen, Armeeführern, anderen deutschen Beobachtern wie z.B. Major Günther von
Etzel und Hauptmann Max Hoffmann oder der Besichtigung der in der Umgebung befindlichen Armeen und Kampflinien gewidmet. Carl Anton wurde mittels Vorträgen
stets über den aktuellen Stand der Kriegshandlungen unterrichtet. Ansonsten „[…] verlief unser Leben in Liaoyang recht einförmig, und jede Nachricht von den Lieben aus
der fernen Heimat wurde mit Freuden begrüßt.“
Der Dezember 1904 spitzte sich die Lage in Port Arthur zu. Dort hatten japanische
Truppen die so genannte 203m-Höhe erobert. Mitten in die dramatische Kriegsentwicklung fiel das Weihnachtsfest:
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„Vom 23. an weilten unsere Gedanken recht wehmütig in der Ferne. Ich wußte meine
Frau und Kinder in Sigmaringen mit meinen Eltern vereint. […] Wir gingen in den Kuropatkinsgarten, um aus der Krone einer
mageren Kiefer ein Weihnachtsbäumchen zu schneiden. Ich hatte die anderen
deutschen Offiziere, Oberstleutnant von
Förster, Major v. Etzel, den bayerischen
Major v. Stetten und Hauptmann Hoffmann, gebeten, bei mir nach deutscher
Weise Weihnachten zu feiern und hatte
für jeden meine in Tokio aufgenommene Photographie und eine halbe russische
Granate bestimmt, die in einen Aschbecher umgewandelt war und auf die ich
„Liaoyang 24./12.04“ hatte eingravieren
lassen.“
Anfang Januar 1905 hatte der russische
General Anatoly Stössel die Festung
Port Arthur nach monatelanger Belagerung durch die Japaner und einem erbit„Unser Weihnachtsbaum in Liaoyang 1904“
terten Stellungskrieg an diese übergeben.
Am 17. Januar brach Carl Anton dorthin
auf, wo er nach einem Zwischenstopp in
Dalny einige Tage später ankam. Er wurde von General Nogi Maresuke5 persönlich in
Empfang genommen. In den folgenden Wochen nahm er – häufig in Nogis Begleitung
– neben verschiedenen Forts, Stützpunkten, anderen Schauplätzen und Lazaretten den
bedeutungsvollen 203 Meter hohen Hügel in Augenschein. „Am Fuße des Berges verließen wir den Wagen und stiegen sehr steil die fast 700 Fuß auf künstlich in den Felsen gehauenem Pfad hinauf. Es war schwierig, die mit Felstrümmern und Granatsplittern bedeckten Schutthalden direkt zu erklimmen; denn bei dem starken Sturme mußte
man auch die Hände gebrauchen, um sich anzuklammern, und man faßte abwechselnd
an Fels und erstarrte Leichen! Ein schreckliches Bild.“
Am 27. Januar begab sich Carl Anton zurück nach Dalny, um anlässlich des Geburtstags Kaiser Wilhelms ein Diner zu geben. Einen Tag später kehrte er zunächst nach
Liaoyang zurück.
Einen Monat später brach Carl Anton nach Mukden auf, wo am 20. Februar die entscheidenden Kämpfe begonnen hatten. Russland war zu diesem Zeitpunkt schon merk5

General Nogi Maresuke (1849-1912) gilt als einer der Hauptakteure im Russisch-Japanischen Krieg, dessen größte militärische Leistung die Eroberung von Port Arthur nach fünfmonatiger Belagerung war. Er und seine Frau begingen sechs
Wochen nach dem Tod des Meiji Tennō im Jahr 1912 Selbstmord durch Seppuku.
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„Reihe vorn: Major von Etzel, ich, Förster; Reihe hinten: Major von Stetten, Bronsart,
Hauptmann Hoffmann, Ehrendienstoberst Nagayama, Feldjäger Schütte“

Fotos der Frau und des Vaters von Carl Anton im Quartier
in Rin Kuan bei Mukden

lich geschwächt. Während
Carl Anton bis dahin eher
Orte besucht hatte, an denen
sich das Wesentliche schon ereignet hatte, begab er sich nun
auf einen Kriegsschauplatz in
Aktion. „Wir sollten eine große Schlacht mitmachen, das
Ringen um Leben und Tod mit
ansehen dürfen und zwar unter den glücklichen Bedingungen, auf Seiten des Siegers.“
In und bei Mukden bewohnte
er unterschiedliche Quartiere.
Auch in Mukden sind die Wochen mit ausgedehnten Beob-

04/2013

18

achtungstouren, Zusammenkünften mit anderen Beobachtern und intensiver Berichterstattung gefüllt.
Ein Programmpunkt in dieser Zeit war eine Expedition auf den so genannten Momidjiyama. „Vom Momidji Yama konnte man das Gelände, in dem der Kampf tobte, ziemlich genau übersehen, wenn auch die Geländefalten manches verdeckten. Die ganze
Luft war infolge des Geschütz- und Infanteriefeuers wie mit einer Nebelschicht angefüllt.“
Bemerkenswert ist die Reihe hochrangiger Militärpersönlichkeiten, mit denen Carl
Anton während seines Aufenthaltes Bekanntschaft machte und die in seinem Bericht

„Auf dem Momidjiyama in der Schlacht bei Mukden“.
Hier ist Prinz Carl Anton mit Prinz Kan-In abgebildet

Erwähnung finden. Hier ist vor allem General Nogi zu nennen, der auch gemeinsam
mit Carl Anton auf zahlreichen der Fotos zu sehen ist. Daneben tauchen beispielsweise
Feldmarschall Oyama und die Generäle Oku, Nozu, Kuroki und Kodama, mehr oder
weniger bekannt, immer wieder in seinem Bericht auf, teilweise auch mit detaillierten
optischen und Wesens-Beschreibungen.
Gegen Ende März 1905 reichte der Prinz sein Gesuch ein, die Mandschurei verlassen
zu können. Er war „kriegsmüde“ geworden, wie es der deutsche Gesandte in Japan,
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„Blitzlichtaufnahme in unserem Esszimmer in Mukden am 9. April 1905, um halb zehn abends.
General Baron Nogi, ich, General Uehara“

Graf von Arco-Valley, in einem Telegramm vom 30. März schreibt (enthalten in den Akten, die im weiteren Verlauf erwähnt werden). Carl Anton selbst schreibt darüber: „Der
Aufenthalt in Mukden wurde sehr ungemütlich, da Epidemien in der Stadt ausbrachen,
die von den Ärzten erst studiert werden mußten; daneben herrschten in fast jedem Hause
die schwarzen Pocken, so daß wir uns schleunigst impfen ließen. All diese äußeren Umstände machten den Wunsch immer reger, den Kriegsschauplatz verlassen zu dürfen.“
Am 16. April 1905 geht es nach einem großen Abschiedsessen, begleitet von Prinz KanIn, auf der Aki Maru zurück nach Japan. „Es mutete uns ganz merkwürdig an, als wir in
den luxuriösen Salon des Schiffes traten und die molligen Seidenmöbel sahen, so sehr
hatten wir uns an die asketische Einfachheit des Kriegsschauplatzes gewöhnt“. Vier
Tage später trifft er in Shimonoseki ein und fährt weiter nach Kyoto und Nara, wo er ein
paar Tage Station macht. Die letzten vier Wochen seiner Reise verbringt er wie die ersten
in Tokyo, mit ähnlich offiziellem und weniger offiziellem Programm, darunter ein von
der Stadt ausgerichtetes Fest mit Geishas und eine amüsant anmutende Entenjagd bei
und mit dem kaiserlichen Oberjägermeister. Ein besonders schönes und aussagekräftiges
Zeitzeugnis ist das Foto von einem Besuch im Seidengeschäft des Mitsui-Imperiums in
Tokyo, wo neue Kollektionen vorgestellt wurden. Der Tennō und seine Gemahlin mussten sich beim Abschiedsfest durch den Kronprinzen Yoshihito vertreten lassen, sie waren erkrankt.
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Am 7. Mai wurde Carl Anton mit großem
Bahnhof aus Tokyo verabschiedet, am 16.
Mai legte die „Roon“ in Nagasaki ab. „Ich
konnte Japan mit einem Gefühl großer
Zufriedenheit verlassen. Den Abgesandten des Deutschen Kaisers hat das Land
mit großer Zuvorkommenheit aufgenommen. Auch auf dem Kriegsschauplatze
war man bemüht, mich über alles auf dem
laufenden zu halten und mir die Einsicht
in die Verhältnisse nicht zu erschweren.
Ich durfte dank des Befehls Seiner Majestät meines Kaisers einen gewaltigen Krieg
mitmachen; der gewaltigsten Schlacht dieses Krieges in allen ihren Phasen beiwohnen.“ Es ging über Shanghai, Hongkong,
Singapur, Penang und Sri Lanka zurück
nach Genua. Auch von diesen Stationen
„Mukden, Abend vor der Abreise“
existieren beeindruckende Fotografien. Als
ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters,
Fürst Leopold von Hohenzollern, erreichte, der am 8. Juni in Berlin gestorben war,
rissen die Aufzeichnungen Carl Antons mit diesen Zeilen abrupt ab: „Mit einem Schlage war ich um Jahre gealtert, und mein erster Gedanke war der Vers des wehmütigen
Liedes: ‚Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War alles leer!‘ doch lebte die Hoffnung
in mir; denn mein größter Schatz war mir geblieben, meine Frau und meine Kinder.“
Prinz Carl Antons Fotografien und der medienhistorische Kontext
Der Russisch-Japanische Krieg fand zu einer Zeit statt, in der die mediale Verbreitung aufsehenerregender Ereignisse einen rasanten Fortschritt erfuhr (Sharf et al 2005,
S. 2). Der Umstand kam diesem Krieg „zugute“. Etwa Drucke und Postkarten waren
schon kurz, also zwei bis drei Wochen, nach einem Ereignis zu bekommen. In Japan
erlebten Holzschnitte (Nishiki-e), die vor allem wesentliche Geschehnisse oder Heldentaten zeigten, ihren letzten großen Boom (hierzu etwa Sharf et al. 2005, Inaba &
Saaler, 2005). Markant in der deutschen Rezeption des Krieges sind die so genannten
Neuruppiner Bilderbögen, die sich in besonderer Weise der Wiedergabe des RussischJapanischen Krieges widmeten. Sie „waren seit der Mitte des 19. Jahrhunderts für die
Darstellung des aktuellen Weltgeschehens das, was heute illustrierte Tageszeitungen
oder das Fernsehen sind.“ (Inaba & Saaler 2005, S. 13). Vor allem die bunte, bildliche Darstellung, die mit durchaus martialischen Motiven zugleich die Dramaturgie des
Kriegsschauplatzes transportierte, machte wohl ihre Popularität aus. Allein aus diesem
Grund hatten die Bilderbögen einen klaren Vorteil gegenüber Fotografien.
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Fest mit Geishas, im Mai 1905

Das Fotografieren stellte seit Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Durchbruch der Amateurfotografie infolge der Entwicklung stativloser Platten- bzw. kleiner Handbalkenkameras sowie schließlich mit der drucktechnischen Möglichkeit, Fotos in großen Auflagen zu produzieren, kein aufwendiges Unterfangen mehr dar (Paul 2004, S. 105).
Aus dem Russisch-Japanischen Krieg existieren eine Vielzahl von Fotografien unterschiedlicher nationaler Herkunft, teils offizieller, teils privater Natur. Sowohl die einzelnen Fotos Carl Antons als auch die Sammlung insgesamt scheinen in ihrer Struktur
und Zusammenstellung keinem roten Faden zu folgen. Daraus ist zu schließen, dass er
offensichtlich nicht nach Auftrag oder Plan fotografierte, er schien aufzusaugen und
festzuhalten, was er sah und erlebte, sowohl in Japan als auch in der Mandschurei. Obwohl ein Teil der Fotos zweifelsfrei von ihm selbst stammt oder sicher unter seiner Regie entstanden ist, ist dies bei einem ebenso großen Teil nicht der Fall. Es sind beispielsweise zahlreiche Fotos darunter, die das japanische „Photographic Department
of the Imperial Headquarters“ lieferte (in diesem Artikel nicht abgebildet). So sind zumindest diese Bilder keine Raritäten.
Doch auch wenn das Fotografieren unkomplizierter geworden war: Es konnten noch
kaum bewegte Bilder aufgenommen werden. Wegen der langen Belichtungszeiten hatte alles einen statischen, gestellten Charakter. Carl Antons Fotografien zeigen so neben
zahlreichen Porträts aber auch Vergangenes, denn viel Beschädigtes und Zerstörtes ist
in seinen Fotografien dokumentiert. Aufschlussreich ist auch das „Alltägliche“. Vor
diesem Hintergrund sind die in der Sammlung zahlreich vorhandenen Schnappschüsse
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Abfahrt vom Seidengeschäft Mitsui, Tokio, 30. April 1905

besonders interessant. Sie geben jenseits repräsentativer Motive einen ganz persönlichen Eindruck der Geschehnisse, sie lassen die Menschen sympathisch erscheinen und
erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Fast, als wäre man dabei gewesen (Fotos „Fuling“ und „Im Zug“, oder der „Tisch mit Familienfotos“).
Die aus heutiger Sicht manchmal irritierende Diskrepanz zwischen diplomatischer
Repräsentation, privatem Reiseerlebnis und dem eigentlich dominierenden Kriegsgeschehen ist ein zusätzlicher Aspekt, der dieser Fotosammlung Bedeutung verleiht.
Die Mission im Spiegel weiterer Quellen
Private Quellen außer der Fotosammlung, die Aufschluss über Prinz Carl Anton, seine
Biografie und sein Wirken geben, sind vor allem das Gedenkbuch, das sein Sohn Albrecht verfasst hat, und eben sein eigener Bericht der Expedition.
Die Gemahlin Carl Antons, Prinzessin Josephine, stellte während seiner Abwesenheit in einem Album sämtliche, die Mission betreffende internationale Zeitungsartikel,
etwa auch aus Frankreich und England zusammen. Leider hat sie in den meisten Fällen
weder die Quelle noch das Datum vermerkt… Häufig sind es Artikel, die seine Aufenthaltsorte oder Aktivitäten bekanntgeben wie beispielsweise: „Major Prinz Karl Anton
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von Hohenzollern, der sich im Auftrage des Kaisers zur japanischen Armee begibt,
ist, wie wir bereits vor einigen Tagen ankündigten, gestern in Japan gelandet und alsbald nach Tokio gereist, wo er festlich empfangen wurde. […]“ Außerdem finden sich
in diesem Album auch Artikel satirischer Magazine, so ein Ausschnitt aus der Ausgabe 41/1904 der „Jugend“ die eine Unterhaltung zwischen Prinz und Tennō skizziert:
„Der Mikado: Wie ist eigentlich die Stimmung der deutschen Bevölkerung den Russen
gegenüber?“ „Das ist schwer zu sagen,“ meinte der Prinz. „Man wünscht den Russen,
daß sie Haue kriegen und hofft, daß sie siegen.“
Prinz Carl Anton schrieb auch Gedichte. Eines hat er General Nogi gewidmet:
Jung ist dein Herz, jung deine Kraft
Trotz der gereiften Haare
Zwei Söhne vom Blei dahingerafft
Trüb wurd das Aug, das klare.
Und vor Port Arthurs Mauern
Da steht der alte Held
Wie lang, denkt er, wird’s dauern
Bis diese Festung fällt?
Nach langen schweren Kämpfen
Auf blutgetränktem Feld
Umwallt von Pulverdämpfen
Ritt der weise Held.

„In Fuling, -12° im Zimmer“

Begleitende, vor allem
offizielle Schriftstücke
gibt es recht wenige. So
ist zum Beispiel nicht
klar, wie genau der offizielle Auftrag zu dieser Beobachtermission
lautete, bzw. ob es überhaupt einen speziellen
Auftrag gab. Denn es
war für einen Staat ersten Ranges ja nicht unüblich und durchaus angemessen, einen oder
mehrere Beobachter in
den Krieg zu entsenden.
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Es sind einige Akten mit Berichten, Telegrammen und Briefen überliefert, die
die Beobachtermission dokumentieren.
Dieser Schriftverkehr bestand häufig
zwischen deutschen Gesandten in Japan,
wie etwa Graf Emmerich von ArcoValley und dem Vater beziehungsweise
der Frau Carl Antons oder Reichskanzler
Bülow oder anderer staatlicher Vertreter und ist deskriptiver und planerischer
Natur. Aus den Akten geht ebenfalls hervor, dass Carl Anton natürlich auch ausführliche Berichterstattungen an Kaiser
Wilhelm sandte. Von diesen scheint aber
keiner vollständig erhalten zu sein.
Ende

Im Zug

Nach seiner Rückkehr aus Fernost wurde Carl Anton zum Oberstleutnant befördert. Es
fiel ihm aber nach fünf Jahren Generalstabsdienst schwer, sich wieder auf die Truppenaufgaben einzustellen, so dass er sich zwei Jahre später aus der Armee zurückzog. Im
Ersten Weltkrieg war er noch in Frankreich und Russland aktiv, bevor er Ende 1918 schon
kränkelnd auf seinen Landsitz zurückkehrte und dort am 21. Februar 1919 mit fünfzig
Jahren an einer Lungenentzündung, resultierend aus einer schweren Grippe, starb.
Durch die Entsendung Carl Antons konnte Preußen den unguten Eindruck in Japan
wohl ein bisschen geraderücken. So schreibt die japanische Zeitschrift „Kokumin“ am
25. September 1904 wohlwollend: „Der deutsche Prinz Karl Anton von Hohenzollern
wird heute vormittag in Tokio eintreffen. Wir heißen den vornehmen Gast aus der Ferne im Namen unseres ganzen Volkes willkommen. Die Reise des Prinzen ist keine gewöhnliche Vergnügungsreise, sie findet vielmehr statt, weil er auf Wunsch des deutschen
Kaisers mit uns ins Feld ziehen will. Wir würdigen den Ernst und die große Aufmerksamkeit, die der deutsche Kaiser dem Krieg im Fernen Osten zuwendet, indem er einen
Prinzen in unser Lager sendet. Wir freuen uns dessen und sind dankbar dafür. […]“
Auch Carl Anton selbst lieferte seinen Beitrag zu einem besseren Image. Alexander von
Siebold, Sohn des Japanforschers Philipp Franz von Siebold schreibt an den Vater Carl
Antons: „Diese Reden [Karl Antons] haben in Japan einen außerordentlich günstigen
Eindruck hervorgerufen und verbunden mit dem liebenswürdigen Auftreten des Prinzen
geradezu einen Umschwung in der öffentlichen Meinung Japans, wo leider Deutschland,
in letzter Zeit in Folge verschiedener Verhetzungen ungünstig beurteilt wurde, herbeigeführt.“ Auch hatte er sich nicht gescheut, sich aus seinen sicheren Unterkünften beziehungsweise aus dem Hauptquartier heraus- und bis auf das wirkliche „Schlachtfeld“
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vorzuwagen. Das machte natürlich Eindruck. Seine positive Erscheinung und sein charmantes Auftreten taten dabei wohl ihr Übriges.
Langfristige Wirkung hatte die Expedition wohl nicht, jedenfalls gibt es keine Hinweise
darauf.
Auch die Fotos waren wahrscheinlich keinem breiteren Publikum zugänglich. Nichtsdestotrotz bleiben sie einmalige, wertvolle bildliche Zeugnisse aus dem Japan der MeijiZeit und von einem historisch bedeutsamen Kriegsgeschehen.
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