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Feature  

Mori Ōgai in Deutschland.
Die Kaiserstadt Berlin und die Kunststadt München 

aus der Sicht eines jungen Japaners1

Prof. Yoshio Birumachi (Daitō-Bunka Universität)

Thema meines Vortrags ist ein japanischer Dichter. Sein Name ist Mori Ōgai. Er war 
nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern übersetzte zahlreiche europäische Literatur, 
schrieb auch viele kritische Abhandlungen und gilt als führende Figur der modernen 
japanischen Literatur. Bevor ich zu meiner Rede komme, möchte ich Ihnen einen klei-
nen Überblick über sein Leben geben.

1862, also noch fünf Jahre vor der Öffnung Japans, wurde er in Tsuwano, in West-Japan 
als erster Sohn eines fürstlichen Leibarztes in eine Samurai-Familie geboren. Als er 
zehn Jahre alt war, zog er mit seinem Vater nach Tokyo, da dieser ihn in der Hauptstadt 
europäisch erziehen lassen wollte. 1881 schloss er sein Medizinstudium an der Kaiser-
lichen Universität Tokyo ab und kam anschließend als Militärarzt in den Dienst des 
Kriegsministeriums. 1884 ging er nach Deutschland mit dem Auftrag, dort Hygiene 
und Heeressanitätswesen zu studieren. Zuerst hat er in Leipzig studiert, danach war er 
in Dresden, dann in München, schließlich in Berlin bei Robert Koch. Nach dem vier-
jährigen Auslandsstudium kam er 1888 nach Tokyo zurück.

Nach der Rückkehr hat er sich intensiv mit der Dichtung beschäftigt und schrieb die 
drei Erzählungen „Maihime“ (Das Ballettmädchen) „Utakata no ki“ (Wellenschaum) 
„Fumi zukai“ (Der Bote). All diese Geschichten basieren auf seinen eigenen Erfahrun-
gen in Deutschland und werden daher „die drei deutschen Novellen“ genannt. Aber 
danach hat er lange Zeit die Dichtung aufgegeben und hauptsächlich literarische Kri-
tik geschrieben oder europäische Werke von Goethe, Kleist, Hoffmann usw. übersetzt. 
1907 wurde er Generaloberstabsarzt, d. h. er stand an der Spitze aller Militärärzte. 
Dann wandte er sich wieder der Dichtung zu und nahm oft geschichtliche Themen der 
Samurai-Familien auf. 1917 wurde er nach dem Rücktritt vom Militärdienst zum Gene-
raldirektor der Kaiserlichen Bibliotheken und Museen ernannt. 1922 starb er mit sech-
zig Jahren an einer tuberkulösen Nierenkrankheit.

1 Manuskript des Vortrags von Prof. Birumachi, den er am 23.3.2016 in der OAG gehalten hat.
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Soweit sein Lebenslauf. Nun möchte ich mit 
meinem Vortrag anfangen, und zwar, mit ei-
nem Bild. Sehen Sie bitte Abbildung 1. Das 
ist ein Porträt, aufgenommen in einem Foto-
studio in München. Ōgai steht rechts. In der 
rechten Hand hält er einen Spazierstock. Mit 
der Linken an der Hüfte macht er eine affek-
tierte Pose. Solch eine Schelmerei versteht 
man auch aus seiner stolzen Miene. Ich finde, 
dass dies das beste Foto von ihm ist, weil er 
hier ein außergewöhnliches Benehmen an 
den Tag legt. Ōgai war Arzt in der japani-
schen Armee. Das bedeutet, dass sein Leben 
innerhalb des militärischen Systems statt-
fand und daher immer strikt diszipliniert 
war. Das zeigt das nächste Bild. Sehen Sie 
bitte Abbildung 2. Die meisten Personen hier 
sind Angehörige der japanischen Armee. Sie 
sind der militärischen Hierarchie entspre-
chend aufgereiht: Vorne sitzen obere Militär-

ärzte und Ōgai steht hinten ganz links in Uniform. Wie aus vielen anderen Fotos von 
Ōgai hervorgeht, war der ernste Gesichtsausdruck charakteristisch für ihn. Mit diesen 
zwei unterschiedlichen Seiten Ōgais möchte ich mich in meiner Rede befassen.

Im Jahr 1884 kam er in Berlin an. Dies war 
seine erste Begegnung mit einer europäi-
schen Großstadt. Seine ersten Eindrücke 
beschreibt er in seiner Berliner Novelle:

Mit der vagen Erwartung von Er-
folg und Ruhm und einer an Fesseln 
gewöhnten Lernfähigkeit stand ich 
plötzlich in der Mitte dieser neuen 
Metropole Europas. Welcher Glanz 
traf meine Augen, welche Farben-
pracht verwirrte mein Herz! [...] Die 

Offiziere mit strammer Haltung und breiten Schultern und mit in allen möglichen 
Farben prangenden Gala-Uniformen (damals pflegte sich noch der Kaiser Wil-
helm I. am Fenster zur Straße zu zeigen), die entzückenden, nach Pariser Art auf-
geputzten Mädchen: alles und jenes erregte mein Auge.2 

2 Mori, Ōgai: Das Ballettmädchen. In: Im Umbau. Gesammelte Erzählungen. Ausgewählt, 

Abb. 1: Mori, Ōgai [rechts]  
Mori Ōgai Memorial Museum Tokyo

Abb. 2: Ōgai [ganz links] mit seinen Kollegen.  
Berlin 1888. Mori Ōgai Memorial Museum Tokyo
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So wird in der Novelle der erste Anblick von Berlin beschrieben. Neben der Pracht der 
Metropole ist hier auffällig, dass Berlin vom Erzähler als Kaiserstadt erkannt wird. 
Wer hier als Symbolfiguren genannt wird, sind die stattlichen Offiziere in Uniform und 
vor allem der Kaiser Wilhelm I. Im feierlichen Glanz wird die Stadt unter der Herr-
schaft des Kaisers vorgestellt. Der Held heißt Ōta Toyotarō. Er ist ein junger Beam-
ter aus Japan, der als Regierungsstipendiat in Berlin weilt. Gemäß seinem Stand ist er 
sehr tüchtig und durch seinen Fleiß ringt er um die besondere Aufmerksamkeit seiner 
Vorgesetzten. Der Held scheint wie der Autor selbst zu sein. Während seines Aufent-
haltes in Berlin befand sich Ōgai stets in einem amtlichen Verhältnis. Ähnlich wie Ōta 
Toyotarō war auch Ōgai ein ehrgeiziger Mann und im Dienst seiner Vorgesetzten viel 
beschäftigt. Ōgai musste sich um seinen Chef nicht nur im Dienst, sondern auch im pri-
vaten Leben kümmern. Also führten er und seine Kollegen ihren Chef durch die Stadt 
und waren bei Einkäufen oder Besuchen immer als Dolmetscher dabei. Und sie sorgten 
sogar dafür, dass er sein Nachtleben genießen konnte. Genauer gesagt vermittelten die 
Untergeordneten ihrem Chef eine Frau zur Prostitution. Diese Art der Beschäftigung 
spiegelt sich präzise in Ōgais Tagebuch und auch in seiner Berliner Novelle.

In München hingegen führte Ōgai ein ganz anderes Leben. Dort kam er nicht mit japa-
nischen Offizieren in Kontakt. Ohne Uniform ging er frei in der Stadt umher und ver-
kehrte mit einfachen Leuten. Besonders liebte er den Umgang mit Kunststudenten der 
Münchner Akademie. In der Abbildung 1 steht Harada Naojiro in der Mitte. Er studier-
te an der Akademie Malerei. Mit diesem Malerstudenten war Ōgai gut befreundet, und 
der Umgang mit ihm spielte eine große Rolle in Ōgais Leben in München. Sehen wir 
nun seine Münchner Novelle Wellenschaum, insbesondere deren Anfang:

Kraftvoll steht auf einem von mehreren Löwen gezogenen Wagen das Standbild 
der Göttin Bavaria; angeblich ließ es der frühere König, Ludwig I., auf dem Sie-
gestor aufstellen. Biegt man hier von der Ludwigstraße nach links ein, so erblickt 
man ein großes Gebäude aus Tridentiner Marmor: Dies ist die Kunstakademie, 
eine berühmte Sehenswürdigkeit der bayerischen Hauptstadt. Der Ruhm des Di-
rektors Piloty reicht weit, und zahllose Bildhauer und Maler kommen hier zu-
sammen [...]. Nach der Tagesarbeit gehen sie in das Café Minerva gegenüber der 
Akademie und vergnügen sich Kaffee oder Bier trinkend, jeder auf seine Weise.3 

Zu beachten ist hier, dass der Autor die Stadt München vor allem als Kunststadt vor-
stellt. Zuerst wird die Statue der Bavaria mit dem Mäzenkönig Ludwig dem Ersten er-
wähnt, anschließend kommt die Sprache auf das herrliche Gebäude der königlichen 
Akademie und zuletzt auf deren Direktor Karl von Piloty, der ein Vertreter der Münch-
ner Malerei war und dessen Ruhm zahlreiche Studenten aus aller Welt anlockte. Des-
halb liegt es nahe, dass sich die Erzählung als ein Künstlerroman über einen japani-

übersetzt und erläutert von Wolfgang Schamoni. Insel. 1989, S. 9.
3 Mori, Ōgai: Wellenschaum. In: Im Umbau. Gesammelte Erzählungen. S. 34.
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schen Maler entwickelt. Der Held aus Japan wird von den Studenten der Akademie mit 
offenen Armen empfangen und trinkt mit ihnen Bier im Café Minerva. Von diesem 
vertrauten Künstlerkreis geht die Geschichte aus.

Das Café Minerva existierte wirklich. Schauen Sie sich bitte Abbildung 3 an. Die Ab-
bildung zeigt das Gebäude, in dem sich das Café befand. Zwar weist kein Schild auf 
den Namen Minerva hin, das Café lag jedoch im Erdgeschoss des U-förmigen Gebäu-
des. Die bisherigen Forschungen haben ergeben, dass das Café an diesem Ort von 1881 
bis 1910 in Betrieb war4. Das Foto wurde vor der Front der Akademie aus in süd-östli-
che Richtung aufgenommen und zeigt den gleichen Blick, den Ōgai in der Novelle als 

4 Vgl. folgende Arbeiten: Wolfgang Schamoni: Mori Ōgai. Wellenschaum. Eine japanische 
Erzählung aus dem München Ludwigs II. Schriftenreihe der Deutsch-Japanischen Gesell-
schaft in Bayern. 1976, hier S. 44. D. Heißerer/ J. Jung: Ortsbeschreibung. Tafeln und Texte 
in Schwabing. Anderland Verlagsgesellschaft. 1998, S. 20ff. Andrea Hirner: Harada Naojiro 
und Mori Ogai – Exters japanische Freunde in München. In: Julius Exter (1863-1939). hrsg. v. 
Historisches Museum der Pfalz Speyer. 2006, S. 137-147, hier S. 138ff.

* Sehr dankbar bin ich den oben genannten Forschern, vor allem Frau Dr. Andrea Hirner und 
Herrn Dr. Dirk Heißerer, die mir in München aufschlussreiche Hinweise auf das Café Miner-
va gegeben haben.

Abb. 3: Café Minerva „gegenüber der Akademie“. Photo von G. Pettendorfer. (1905) 
Stadtarchiv München
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„gegenüber der Akademie“ darstellt. Im letzten Krieg erlitt das Gebäude jedoch einen 
schweren Bombenschaden, und jetzt steht dort ein ganz modernes Gebäude, das keine 
Spur mehr von der einstigen Gestalt erkennen lässt.

In der Tat hat Ōgai längere Zeit im Münchner Kaffeehaus verbracht. Außer dem Café 
Minerva findet man in seinem Tagebuch noch mehrere Namen von Cafés. Schauen Sie 
bitte das nächste Bild, Abbildung 4 an. Das ist das Café Finsterwalder, das in der Nähe 
von seiner Wohnung war. Eine Szene darin notiert er in seinem Tagebuch:

Vorher war ich immer mit Katō und Iwasa nach dem Mittagsessen im „Finster-
walder Café“ in der Schwanthalerstraße, wo wir uns für gewöhnlich ein Stünd-
chen unterhielten. Eine Kellnerin im Café heißt Anna. Sie wurde in Dachau ge-
boren und ist von auffallender Schönheit. Wir haben jedesmal unseren Spaß mit 
ihr. Sie sagt zu Katō „schöner Doctor“, zu Iwasa „böser Doctor“ und zu mir 
„braver Doctor“. Katō hat nämlich eine ganz weiße Haut, Iwasa treibt immer 
böse Scherze mit ihr, und ich bin ganz sachlich und ernsthaft.5 

5 Mori, Ōgai: Deutschlandtagebuch. Übersetzt von Heike Schöche. Konkursbuch. 1992, S. 142.

Abb. 4: Café Finsterwalder in der Schwanthalerstraße. Stadtarchiv München
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Hier finden wir Freude an Geselligkeit und viel Spaß mit der schönen Kellnerin; Ōgai 
scheint die Münchner Cafés in vollen Zügen genossen zu haben. Die Kaffeehäuser in 
München waren dafür berühmt, dass man von tüchtigen und freundlichen Mädeln be-
dient wurde. In ihrer Landeskleidung sahen die Kellnerinnen besonders attraktiv aus. 
Dazu stelle ich Ihnen noch eine Beschreibung von einem Münchner vor. Das nächste 
Zitat  stammt aus der Feder von Felix Schiller. Er war ein Landschaftsmaler, der in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts in München tätig war:

Eine eigentümliche Sitte Münchens ist auch, daß, außer in wenigen Gasthäu-
sern, die Bedienung durchgängig von jungen und meistens hübschen Mädchen 
besorgt wird, die sich in ihrer Landestracht mit silbernem Schnürmieder und 
dem Riegelhäubchen schnell und anmutig unter den vielen Gästen bewegen 
und – was eine langjährige Erfahrung hier gelehrt hat – ihr Geschäft ungleich 
schneller, gewandter und umsichtiger vollführen, als es jemals von männlicher 
Aufwartung geschieht. Auch mag ein wohlbegründeter Vorteil der Gastgeber 
in dieser Einrichtung liegen, da sich jeder Gast lieber von einem freundlichen 
Mädchen bedient sieht als von einem Ansprüche machenden Kellner.6 

Mit Recht ist hier erwähnt, wie junge und hübsche Mädchen bei der Bedienung Kellner 
übertreffen. Das bildet einen scharfen Gegensatz zum Kaffeehaus im Wiener Stil, wo 
ein formell gekleideter Kellner die Gäste in höflicher Weise bedient, zwar zuvorkom-
mend, aber steif und reizlos. Kellnerinnen hingegen brachten eine neue Vergnügung 
zum Kaffeehaus. Da kann man sich nicht nur bei einer Tasse unterhalten, sondern auch 
mit Mädeln neckisch spaßen. Ōgais Beschreibung im Tagebuch verrät, dass der Um-
gang mit den Münchner Kellnerinnen auch unseren braven Doktor sehr amüsiert hat. 
In seinem Tagebuch findet man weitere Namen von Kellnerinnen, wie zum Beispiel 
Babette, Käthi usw. Und er hat diese Figuren auch in seine Dichtung aufgenommen. In 
der Novelle Wellenschaum stellt er auch solch eine Kellnerin folgenderweise dar:

Als er [der Held Kose: Y.B.] bis hierher erzählt hatte, kam eine Kellnerin mit einer 
bis zur Brust reichenden weißen Schürze, in jeder Hand vier oder fünf große Krü-
ge voll überschäumenden Bieres: »Ich wollte von einem neuen Faß zapfen. Des-
halb hat es so lang gedauert. Verzeiht bitte!« Mit dieser Entschuldigung reichte 
sie das Bier denen, die ihre Krüge schon leergetrunken hatten.7 

Hier sehen wir die Gestalt der heiteren und tüchtigen Kellnerin mit der langen Schür-
ze, also vermutlich mit einer Tracht. Sie trägt acht oder zehn Maßkrüge auf einmal für 
die durstigen Gäste. Der Autor hat hier die beste Persönlichkeit und Szene ausgewählt, 
womit er japanische Leser mit bayerischer Volkskultur vertraut machte. Die freudige 

6 Felix von Schiller: München, dessen Kunstschätze, Umgebungen und öffentliches Leben. 2. 
Aufl. München 1843. Zitiert nach G. J. Wolf (Hrsg.): Ein Jahrhundert München 1800-1900. 
Zeitgenössische Bilder und Dokumente. Weidlich Reprints. 3. Aufl. 1935, S. 219.

7 Mori, Ōgai: Wellenschaum, aaO. S. 37.
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Kellnerin, ihr traditionelles Gewand, das überschäumende Bier, das nicht nur auf Ge-
nuss, sondern auch ländlichen Charakter hinweist ‒ dies alles wirkte prägend auf das 
Bewusstsein der japanischen Leser. Es gilt heute als typisches Bild von Bayern, be-
sonders beim Oktoberfest. In Japan wird seit etwa fünfzehn Jahren das Oktoberfest in 
vielen Städten, und sogar zu mehreren Jahreszeiten, gefeiert. Die Besucherzahl der ja-
panischen Oktoberfeste steigt immer mehr und im letzten Jahr markierte sie 6,4 Millio-
nen. Es ist ja als Bierfest nach deutscher Art allgemein bekannt geworden.

Ōgai war in seiner Münchner Zeit natürlich einmal auf der Wies’n. Er wohnte ganz nah 
an der Theresienwiese. Aus seinem Fenster konnte er die emporragende Statue der Ba-
varia auf dem Festplatz erblicken. In seinem Tagebuch berichtet er vom Oktoberfest in 
1886:

Weil Sonntag ist und noch dazu das sogenannte Oktoberfest, herrscht in der 
Nähe meiner Unterkunft großes Gedränge. Festplatz ist die Theresienwiese. Es 
werden Fahrradrennen veranstaltet, die verschiedensten Spiele gespielt, seltsa-
me Tiere gezeigt usw. Es ist fast genauso wie früher bei uns auf dem Feuerwehr-
platz in Kanda [ein Stadteil in Tokyo: Y.B.]. Etwas Besonders wäre vielleicht 
noch, daß nackte Frauen, sogenannte Nixen, zu sehen waren, obwohl das wiede-
rum auch nichts anders als unsere Kappa-Schau war. [Kappa ist ein Wasserdä-
mon in Japan: Y.B.] Zu den Wettkämpfen erschien die gesamte Königsfamilie und 
schaute zu. Als die königliche Kutsche in Richtung Festplatz fuhr, standen nicht 
nur auf den Trottoirs die Menschen, um sie zu begrüßen. Auch alle Fenster der 
anliegenden Häuser waren geöffnet. Und sobald die Kutsche erschien, schrien 
alle: „Sie leben hoch!“ Die Königsfamilie blickte nach rechts und links und er-
widerte freundlich die Grüße. Heute wurden auf dem Festplatz ganze Ochsen ge-
braten. Denn das gehört hier einfach zu einem richtigen Fest.8

Ōgais Bericht teilt uns mit, wie man das Oktoberfest in der Vergangenheit gefeiert hat. 
Früher gab es Pferde- oder Farhrradrennen auf der Wiese. Das Rennen war die Haupt-
veranstaltung beim Fest. Dazu fanden auch verschiedene Schaustellungen in den Bu-
den statt. Seltsame Tiere oder sogar nackte Frauen wurden zur Schau gestellt. Diese 
Attraktionen des Festes haben sich heute bis hin zur technischen Achterbahn oder zum 
Hollywoodschen Spukhaus entwickelt. Die heitere und heiße Stimmung in Ōgais Be-
schreibung bleibt jedoch unverändert. Auf jeden Fall ist der Text das erste japanische 
Dokument, das den Japanern über das Oktoberfest berichtet. Wie schon erwähnt, hatte 
sein Bericht weitreichende Folgen in Japan. In diesem Sinne war Ōgai ohne Zweifel ein 
Wegbereiter der bayerischen Volkskultur.

Interessanter ist für mich jedoch die letzte Hälfte des vorigen Zitats, nämlich, dass die 
königliche Familie auch dabei war und vom Volke hochgeachtet empfangen wurde. 
Diese Bemerkung lässt uns aufs Neue erkennen, dass das Fest seinen Ursprung in der 

8 Mori, Ōgai: Deutschlandtagebuch, aaO. S. 160ff.
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königlichen Feier hatte. Das Münchener Oktoberfest lässt sich nämlich auf die Hoch-
zeit vom Kronprinzen Ludwig mit der Prinzessin Therese im Jahr 1810 zurückführen. 
Seitdem entwickelte es sich immer weiter, so dass man es heute als das größte Volks- 
und Bierfest versteht. Aber in Ōgais Zeit war königliche Würde und Glorie noch leben-
dig und dies musste auf Ōgai einen tiefen Eindruck gemacht haben.

Hierzu ist noch ein historisches Moment zu erwähnen. Das Oktoberfest in diesem Jahr 
hatte eine besondere, politische Bedeutung für die bayerische Dynastie. Im Juni des 
Jahres war König Ludwig der Zweite am Starnbergersee ertrunken. Daher sollte das 
Fest im Trauerjahr eigentlich abgesagt werden. Aber der Prinzregent Luitpold, der die 
Regierung übernommen hatte, hatte einen Grund, es zu wagen: Nach dem mysteriö-
sen Tod des Königs setzte sich ein Gerücht in Umlauf, dass Ludwig heimlich ermor-
det worden sei und Luitpold ein Mitwisser oder gar Auftraggeber dieses Meuchelmor-
des gewesen sei. Dies löste öffentliche Unruhe beim Start der Regentschaft aus. Für 
den Prinzregenten war es eine dringende Aufgabe, den Verdacht abzulenken und sein 
Image aufzubessern. Daher versuchte Luitpold, seinen pflichttreuen und volksnahen 
Charakter betont auszudrücken. Das Oktoberfest war für ihn eine sehr wichtige Gele-
genheit, um seine vertraute Persönlichkeit vor dem Volke zu demonstrieren.9 Die Be-
merkung Ōgais verrät diese seine politische Intention. Sehen Sie bitte nochmals das 
letzte Zitat. Da lautet es: Die Königsfamilie blickte nach rechts und links und erwi-
derte freundlich die Grüße. Hier fehlt eigentlich noch ein Satz. Im japanischen Text 
findet man einen weiteren Eindruck von Ōgai, dass die vertraute Höflichkeit der Kö-
nigsfamilie für ihn außerordentlich gewesen ist. Jedenfalls ist hier intendierte Freund-
lichkeit und Höflichkeit der Wittelsbacher zu erkennen, und das musste einen klaren 
Kontrast zum bisherigen König Ludwig bilden. Ludwig hatte sich von allen Menschen 
abgewandt und in eine eigene Fantasiewelt geflüchtet. Es ist leicht zu verstehen, dass 
der leutscheue Märchenkönig lange Zeit nicht auf der Wies’n war. Deshalb war es eine 
große Freude und Ehre für das bayerische Volk, dass der Prinzregent oder andere am 
Hofe wieder dabei sind. Im Zitat fährt Luitpold unter großem Jubel von allen Seiten 
zum Festplatz. Diese Szenerie in Ōgais Tagebuch teilt uns auch solche geschichtlichen 
Umstände mit.

In München hat Ōgai diesen politischen Wandel direkt erlebt. Der rätselhafte Tod von 
Ludwig fällt gerade mit Ōgais Aufenthalt in München zusammen. Ōgai hat sich für das 
Unglück sehr interessiert. Er begab sich mehrmals zum Todesort, an den Starnberger-
see, und durch verschiedene Zeitungen oder Zeitschriften informierte er sich über die 
Todesumstände. Nach seiner Rückkehr nach Japan hat er das Ereignis in seiner Dich-
tung dargestellt, so erschien seine Münchner Novelle Wellenschaum. Es handelt sich 
um eine Liebesgeschichte von einem japanischen Malerstudenten und einer Münchne-

9 Vgl. dazu: R. Bauer/ F. Fenzl: 175 Jahre Oktoberfest 1810-1985. Bruckmann. 1985, S. 58. Syl-
via Krauss-Meyl: Das Oktoberfest. Zwei Jahrhunderte Spiegel des Zeitgeistes. Verlag Fried-
rich Pustet. 2015, S. 63f.
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rin, die als Kunstmodell an der Akademie arbeitet. Darin tritt auch König Ludwig der 
Zweite als Schlüsselfigur auf, die die Geschichte zum Verhängnis führt. Der japanische 
Maler Kose geht mit der Heldin Marie zur Sommerfrische an den Starnbergersee. Dort 
fahren beide mit dem Boot und sehen durch Zufall den König am Ufer. Der König sei-
nerseits glaubt in Maries Gesicht ihre verstorbene Mutter zu erkennen, die er einst am 
Hofe begehrt hat. Der verrückte König versucht zu Marie ins Wasser zu kommen. Von 
seinem Verhalten schockiert fällt Marie auch ins Wasser. So endet die Erzählung tra-
gisch mit zwei Toten. Diese Geschichte werde ich später noch erwähnen.

Kommen wir jetzt zurück zum Thema Kaffeehaus. Außer dem gastfreudlichen Mädel 
stellt Ōgai noch einen wichtigen Aspekt vom Münchner Café vor. Damit ist gemeint, 
dass das Café Minerva im Wellenschaum sich auch als Künstlercafé zeigt. In Städten 
wie Wien, Paris und auch München, wo das Café als Kulturzentrum berühmt ist, hat 
sich diese Art vom Kaffeehaus entwickelt. Das Café Minerva, das genau gegenüber der 
Akademie lag, war eben ein Treffpunkt der jüngen Künstler. Ihr Aussehen beschreibt 
Ōgai in Wellenschaum wie folgt:

Die Gäste, zwar höchst verschieden in Kleidung und Sprache, waren alle glei-
cherweise langhaarig und unordentlich angezogen. Daß sie trotzdem keinen un-
bedingt gemeinen Eindruck machten, lag wohl daran, daß sie in der Welt der 
Kunst lebten.10 

Hier stellt Ōgai das Wesentliche von diesem Kaffeehaus dar. Die Gäste dort waren 
höchst verschieden in Kleidung und Sprache, das heißt, über alle Stände und Natio-
nen hinweg versammelten sie sich dort und verbanden sich im Namen der Kunst mit-
einander. Dieses grenzüberschreitende Nebeneinander war ein wesentliches Merkmal 
der Künstlercafés. Mit Recht hat Ōgai diese Art des Studentenlebens als wichtigen Be-
standteil des Münchner Alltags vorgestellt. München liegt in der Mitte Europas. Die-
se günstige Lage ermöglichte den Zustrom von zahlreichen Künstlern. Der japanische 
Held in Wellenschaum war ein Angehöriger dieser internationalen Bohème.

Hiermit berühren wir schon eine Kulturgeschichte von Schwabing.11 Das Café Miner-
va war gerade eines solcher Lokale, die sich in Schwabing befanden, also im Münch-
ner Gelehrtenviertel. Besonders seit Ende des 19. Jahrhunderts versammelten sich dort 
zahlreiche Künstler, Journalisten, Intellektuelle usw. Aus ihrem Verkehr in rauschen-
den und rauchenden Lokalen entstanden mehrere kulturelle Bewegungen, wie der Ex-
pressionismus der Dichtung, der Blaue Reiter der Malerei oder die satirische Zeitschrift 
Simplicissimus. Zum Bild von Schwabing zitiere ich eine bekannte Beschreibung von 
Erich Mühsam. Er war ein Repräsentant der deutschen Bohème, der als Anarchist und 
Publizist in Schwabing tätig war:

10 Mori, Ōgai: Wellenschaum, aaO. S. 35.
11 Zur Kulturgeschichte von Schwabing, vgl.: Dirk Heißerer: Wo die Geister wandern. Literari-

sche Spaziergänge durch Schwabing. Beck. 2008.
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Das sind die Gestalten, die den Stadtteil Schwabing zum Kulturbegriff Schwa-
bing machten – Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, 
Religionsstifter, Umstürzer, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, Musi-
ker, Architekten, Kunstgewerblerinnen, entlaufene Höhere Töchter, ewige Stu-
denten, Fleißige und Faule, Lebensgierige und Lebensmüde, Wildgelockte und 
adrett Gescheitelte -, die bei der denkbar größten Verschiedenheit voneinander 
(einer individuellen Verschiedenheit, die dem juste milieu ganz unbekannt ist) 
nur verbunden waren durch ihre gleich himmelweite Entfernung von eben die-
sem juste milieu, vereint waren in einer unsichtbaren Loge des Widerstands ge-
gen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles 
Gehaben nicht unter die Norm zu beugen.12 

Sehr treffend fasst Mühsam hier den Charakter von Schwabing zusammen. Was er 
hervorhebt, ist auch jenes Nebeneinander der verschiedensten Persönlichkeiten. Hier 
scheint es sogar noch vielfältiger zu sein. Genannt werden nicht nur Künstler, sondern 
auch verschiedene Gestalten aller sozialen Klassen oder Menschentypen. Aus diesem 
Mischmasch erwächst eine eigenartige Mentalität, weil die Schwabinger doch darin ei-
nig waren, dass sie juste milieu, also Mittelmäßigkeit, vermeiden wollten. Daher liegt 
es nahe, dass diese Individuellen leicht zum Widerstand gegen die bisherige Autorität 
getrieben wurden. Die bahnbrechende Kraft der Münchner Moderne verdankt ihr Wer-
den und Wachsen diesem eigentümlichen Schwabinger Geist.

Aber wir müssen etwas aufpassen. Es gibt dabei etwas zu bedenken. Das Zitat ist eine 
Skizze von Schwabing am Anfang des 20. Jahrhunderts, also zwanzig Jahre nach Ōgais 
Zeit. In seiner Zeit könnte das geistige Klima von Schwabing ein bisschen anders gewe-
sen sein. Um es zu zeigen, zitiere ich eine Szene von Wellenschaum, in der die Heldin 
Marie faule und freche Malerstudenten kritisiert:

Das Mädchen ergriff ein Glas, welches zu einer übrig gebliebenen leeren Kaf-
feetasse gehörte, und schien einen Schluck von dem Wasser zu nehmen. Dann 
spie sie den vollen Mund aus und rief: »Stiefkinder seid ihr! Stiefkinder! Wer von 
euch ist kein Stiefkind der Kunst! Die einen studieren die Florentinische Schule 
und sind Schatten Michelangelos und Leonardos; die anderen studieren die Nie-
derländische Schule und sind Schatten von Rubens und Van Dyck; und selbst die, 
die unseren Albrecht Dürer studieren, sind fast alle nur Schatten Albrecht Dü-
rers! Wenn ihr zwei oder drei Studien in der Ausstellung günstig verkauft habt, 
so lobt ihr euch selbst in den Himmel: Wir sind die sieben Pleiaden; wir sind die 
zehn Helden; wir sind die zwölf Apostel! – Ihr Prahlhanse! Wie sollten die Lip-
pen Minervas je solchen Ausschuß berühren? Begnügt euch mit meinem kalten 
Kusse!«

12 Erich Mühsam: Unpolitische Erinnerungen. Zitiert nach H.-R. Schwab (Hrsg.) München. 
Dichter sehen eine Stadt. Metzler. 1990, S. 155.
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Von dieser Ansprache, gehalten unter dem ausgespieenen Sprühnebel, verstand 
Kose nichts. Er konnte nur vermuten, daß es sich um Spott über die heutige Ma-
lerei handele.13

So bitter kritisiert Marie die damalige Malerei in den achziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts. Was war denn die damalige Malerei? Zu beachten ist, dass die genannten Maler, 
da Vinci, Rubens oder Dürer zur wichtigen Sammlung der Pinakothek gehören. Diese 
Gemäldegalerie wurde gemäß der klassizistischen Vorliebe vom König Ludwig I. er-
baut, und war neben der königlichen Akademie eine repräsentative Einrichtung, die die 
Kunststadt München ausmachte. Wie wir schon im zweiten Zitat gesehen haben, zeigt 
sich München unter der Leitung des Königs als eine klassizistische Kunststadt. Der 
Direktor der Akademie, Karl von Piloty, beherrschte damals die Münchner Kunstsze-
ne. Sehen Sie bitte Abbildung 5. Sie zeigt sein Hauptwerk Seni vor der Leiche Wallen-
steins. Das Gemälde beruht auf Friedrich Schillers Trauerspiel Wallenstein. Wie schon 
im Gemälde ersichtlich ist, war Piloty ein Historienmaler, der für seine realistische und 

13 Mori, Ōgai: Wellenschaum, aaO. S. 42.

Abb. 5:  Karl Theodor von Piloty: Seni vor der Leiche Wallensteins (1855). Neue Pinakothek
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dramatische Wiedergabe der geschichtlichen Szenen berühmt war. Um ihn sammelten 
sich viele Künstler und bildeten die sogenannte Münchner Schule, die sich vor allem 
mit solchen Abbildungen der historischen und religiösen Motive beschäftigte.

Maries scharfe Kritik im obigen Zitat richtet sich gegen solche „Stiefkinderei“ der da-
maligen Kunst. Ihre Kritik lässt ziemlich präzise die Situation um die jungen Künstler  
erkennen. Sie gerieten in eine Sackgasse und konnten noch keine neue Richtung ein-
schlagen. Malerische Moderne, also Impressionismus oder Jugendstil, kam noch nicht 
klar in Sicht, und man musste sich immer mit alten, klassizistischen Themen begnü-
gen. Marie errät hier trefflich und bitterlich solch frustrierende Umstände der Kunst-
studenten. Bemerkenswert ist, dass in ihrer harten Kritik schon Widerstand gegen die 
bisherige Autorität durchklingt. Daher könnte diese Szene ein wichtiger Beleg dafür 
sein, dass der Schwabinger Geist schon in Ōgais Zeit zu pulsieren begann. Maries Spott 
über diese „Stiefkinderei“ kann man als ein heißes Verlangen nach der neuen Kunst 
betrachten. Hier erfasst Ōgai deutlich einen Moment, in dem sich unter der Herrschaft 
von Piloty ein neues Pathos, also Begehren nach der neuen Schöpfung immer weiter 
steigert. Die Erzählung Wellenschaum hat in diesem Sinne auch eine kunsthistorische 
Bedeutung.

Nun möchte ich unseren Blick wieder auf Berlin richten. Dort gab es ebenfalls zahlrei-
che Kaffeehäuser, die einen kulturellen Sinn haben. Auch in Berlin hat Ōgai die Kaf-
feehäuser gern besucht. Repräsentativ war unter ihnen das Café Bauer in Unter den 
Linden.14 Sehen Sie bitte Abbildung 6. Das ist der Innenraum des Cafés, der ganz klas-
sisch und prachtvoll strukturiert ist. Das war damals in Deutschland das berühmteste 
Kaffeehaus nach Wiener Art. In der linken Ecke sitzt ein Offizier, der den Glanz der 
Kaiserstadt symbolisiert. Daneben sind schön gekleidete Frauen zu sehen. Diese Figu-
ren erinnern uns an Ōgais Beschreibung im ersten Zitat, wo tapfere Offiziere und ele-
gante Damen als repräsentative Berliner dargestellt wurden. Ganz rechts im Bild steht 
ein Ober, der dafür berühmt war, hundert Gesichter der Stammgäste im Gedächtnis zu 
haben und sie auf elegante Art zu Tisch zu führen. Und neben ihm, über dem Jungen, 
sehen wir einen Asiaten, der eine runde Brille und einen langen chinesichen Zopf trägt. 
Café Bauer war damals eine Sehenswürdigkeit Berlins und wurde auch von vielen Aus-
ländern frequentiert. Ōgai war auch oft in diesem Café, allerdings mit einem bestimm-
ten Zweck. Hinter dem Ober können Sie mehrere aufgehängte Zeitungen sehen. Sie 
sind nur ein kleiner Teil der vielen Zeitungen, die es damals gab. Ōgai pflegte hier eine 
japanische Zeitung zu lesen. Sehen Sie bitte dazu das folgende Zitat aus seinem Tage-
buch:

Nach dem Mittagessen ging ich ins „Café Bauer“ und las die „Hibi-Shinbun“.15 
[d. i. Nichi-Nichi Shimbun: Y. B.]

14 Über das Café Bauer, vgl. Renate Petras: Das Café Bauer in Berlin. Huss-Medien. 1994.
15 Mori, Ōgai: Deutschlandtagebuch, aaO. S. 145.
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In Bezug auf die Nichi-Nichi Schimbun gibt es ein interessantes Bild. Sehen Sie bit-
te hierzu Abbildung 7. Dieses Bild stellt verschiedene Zeitungen und ihre internatio-
nalen Leser im Café dar. Der Mann mit dem Hund in der karierten Kleidung liest die 
„Times“, er ist also Engländer. Links in der Mitte sitzt eine Frau, nach französischer 
Mode gekleidet, sie liest nämlich „Figaro“. Links unten in der Ecke ist ein Mann, der 
wie ein Cowboy aussieht ‒ der Amerikaner liest „New York Herald“. Betrachten Sie 
bitte den Asiaten über dem Amerikaner, der einen langen Zopf trägt, und die „Tokio 
Nichi Nichi Schimbun“, das „Tokioter Tageblatt“ liest. Hier werden Japaner und Chi-
nesen in einen Topf geworfen, was damals oft passierte. Das war die Zeitung, die Ōgai 
im Café Bauer zu lesen pflegte. Dieses Café war für ihn ein besonderer Ort, da er dort 
jederzeit Nachrichten aus Fernost erhalten konnte. Das Café Bauer war sehr internati-
onal besucht, wie es die Abbildung 7 zeigt, und in diesem Sinne ist es zwar mit jenem 
Künstlercafé vergleichbar, aber man versammelte sich hier nicht um der Kunst willen, 
sondern suchte hier Informationen, die neuesten Nachrichten aus aller Welt.

Diese Tatsache lässt sich auch in Ōgais Dichtung erkennen. Das nächste Zitat ist ein 
Abschnitt aus dem Text Balletmädchen, in dem der Alltag des japanischen Helden in 
einem Berliner Kaffeehaus dar-
gestellt wird:

Abb. 6  Friedrich Stahl: Café Bauer Unter den Linden (1878). In: Die Gartenlaube. Nr. 50, 1888.

Abb. 7 (nächste Seite): Im Lesesaal vom Café Bauer (1887). 
In: Renate Petras: Das Café Bauer in Berlin, 1994. Anm. 13



06/2016

23

Nach dem Morgenkaffee ging sie [das geliebte Balletmädchen: Y. B.] zu den Pro-
ben oder blieb zu Hause, wenn keine Proben waren. Ich begab mich zur Königs-
straße, in eine Gaststätte, deren Straßenfront schmal war, die aber tief nach hin-
ten ging. Dort las ich alle möglichen Zeitungen und notierte mir mit dem Bleistift 
dieses und jenes. In diesem von einem Deckenfenster erhellten Raum saßen jun-
ge Leute ohne feste Arbeit neben Greisen, die ihr weniges Geld verliehen und 
gemütlich vor sich hinlebten, und Geschäftsleuten, die eine kurze Pause an der 
Börse ausnützten, um sich hier auszuruhen. Was müssen wohl die Fremden über 
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den Japaner gedacht haben, der eifrig schreibend an dem Steintisch saß, ohne zu 
beachten, daß der Kaffee, den die Kellnerin gebracht hatte, kalt wurde, und im-
mer wieder zur Wand ging, wo zahllose Zeitungen zwischen langen Holzleisten 
eingeklemmt hingen? Und manche werden auch mit Verwunderung hinter dem 
ungewöhnlich zarten Mädchen, das aussah, als könne es auf einer ausgestreck-
ten Handfläche tanzen, hergeblickt haben, wenn es an Tagen, an denen es Pro-
ben hatte, gegen ein Uhr auf dem Heimweg vorbeikam und mit mir die Gaststätte 
verließ.16

Der Held Ōta war ein hoher Beamter gewesen, aber er wurde wegen einer Liebesbezie-
hung mit der Tänzerin seines Amtes enthoben. Danach führte er ein kümmerliches Le-
ben als Korrespondent einer japanischen Zeitung und trug emsig Neuigkeiten aus allen 
möglichen Zeitungen im Kaffeehaus zusammen. Berlin war damals eine sich zur Welt-
stadt entwickelnde Metropole, in die viele Menschen, Waren und Kapital strömten. Das 
Kaffeehaus in Berlin war ein beliebter Treffpunkt und auch ein mediales Zentrum, wo 
man neue Informationen erhalten konnte und sich Karrierechancen ergaben. Der Held 
Ōta findet hier einen rechten Ort für seine neue Karriere als Berichterstatter. Der Au-
tor, Ōgai, hat sich für diese Beschäftigung sehr interessiert. Nach seiner Rückkehr nach 
Japan hat er sich lang und eifrig damit befasst, die verschiedenen Artikel der deutschen 
Zeitungen ins Japanische zu übersetzen und sie in japanischen Zeitschriften zu veröf-
fentlichen. Das Kaffeehaus in Berlin als Medienzentrum hat Ōgai zu solch einer jour-
nalistischen Tätigkeit geführt und auf ihn einen nachhaltigen Einfluss ausgeübt.

Wie wir bisher gesehen haben, hat Ōgai im Berliner Kaffeehaus Leben und Menschen 
ganz anders erfahren als im Münchner Kaffeehaus. Seine Dichtungen haben eine enge 
Beziehung zu den unterschiedlichen Charakteristiken dieser zwei Städte. In der No-
velle Das Balletmädchen verliebt sich der Held Ōta in eine arme Berlinerin. Damit 
verzichtet er auf sein Amt. Aber zum Schluss verlässt er seine schwangere Geliebte 
und kehrt nach Japan zurück, um dort seine Karierre fortzusetzen. Zum Thema wird 
hier sein innerer Konflikt zwischen dem sozialen Erfolg und der persönlichen Liebe. 
Die Erzählung handelt davon, was Ōgai selbst in Berlin erlebt hat. In der Tat ist Ōgai 
eine Liebesbeziehung mit einer Berlinerin eingegangen. Als er nach Japan zurückkam, 
folgte ihm diese Frau bald nach. Aber sie wurde von seiner Familie nicht akzeptiert, 
weil die Heirat mit einer Ausländerin seine Beförderung in der Armee verhindern wür-
de. Sie musste nach Deutschland zurückkehren, und Ōgai hat bald danach standesge-
mäß eine adlige Frau geheiratet.17 

Auf der anderen Seite geht es in der Münchner Novelle Wellenschaum gar nicht um 
Dienst oder Karriere. Hier erzählt der Autor über den Künstlerkreis im Kaffeehaus, das 
Atelier in der Akademie, einen Ausflug an den Starnbergersee und den Tod der Gelieb-

16 Mori, Ōgai: Das Ballettmädchen, aaO. S. 19.
17 Die Ehe wurde jedoch nach anderthalb Jahr geschieden.
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ten durch einen Wasserunfall. Die Geschichte vom Maler Kose und seiner Geliebten 
Marie wird hier ganz romantisch aus einer künstlerischen Sicht erzählt. Diese Erzäh-
lung reflektiert klar Ōgais Leben in der Kunststadt München.

Damit kommen wir zu einem klaren Kontrast oder Widerspruch. Ōgai hat in seinen 
zwei Novellen Deutschland mit sehr charakteristischen Unterschieden vorgestellt. Die-
se gegensätzlichen Ansichten sind heute immer noch in unserem Deutschlandbild ent-
scheidend. Einerseits haben wir ein festes Klischee, dass Deutsche immer ernst, diszip-
liniert und mutig sind. Dabei wird oft ein militärisches Bild hervorgerufen. Dazu zeige 
ich Ihnen ein Beispiel. Sehen Sie sich bitte die Abbildung 8. Das sind Figuren aus dem 
japanischen Manga Hetaria, der seit 10 Jahren unter Jugendlichen beliebt ist. Sie sind 
die Personifikationen der Länder im Zweiten Weltkrieg. Ganz links steht ein Italiener. 
Er isst Pizza und zeigt sich naiv und feige. Daneben ist der Deutsche: Er ist ganz seriös 
und tüchtig dargestellt. Für ihn sind Regeln und Ordnung das Wichtigste. Und er isst 
am liebsten Wurst und Kartoffeln und trinkt hauptsächlich Bier. Daneben steht ein Ja-
paner, der einen schüchternen und höflichen Charakter darstellt. Neben ihm steht ein 
Amerikaner. Seine Attribute sind Pistole und Hamburger. Dann reiht sich ein Englän-
der ein, ein Gentleman, der Tee trinkt. Daneben sehen wir einen Franzosen. Durch die 
rote Rose wirkt er sehr charmant. Dann folgt ein Russe. Der Mann aus dem kalten Land 
trägt stets einen Schal um den Hals. Wer zuletzt steht, ist ein Chinese mit einem Pan-
da. Wie Sie hier absehen können, wird jeder sehr stereotyp und parodistisch charakte-
risiert. Das ernste und starke Deutschland bildet einen klaren Kontrast zum mutlosen 

Abb. 8  Axis Powers HETALIA (2006- ). http://hetalia.com/movie/character.htm
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und leichtfertigen Italien, und es macht den Kern dieser Manga- und Anime-Serie aus. 
Solch ein männliches Deutschlandbild wäre auf die preußische Stärke und Macht zu-
rückzuführen. Tief verwurzelt bleibt in Japan immer noch solch eine starke Vorstel-
lung von den Altgermanen.

Auf der anderen Seite stellen wir uns auch vor, dass Deutsche von ländlicher und le-
bensfreudiger Natur sind. Das Image wäre hauptsächlich vom süddeutschen Charakter 
beeinflusst. Dabei spielt Bier- oder Lokalkultur in Bayern eine sehr große Rolle, wie 
wir es beim heißen Oktoberfest und in den freundlichen Kellnerinnen gesehen haben. 
Dieser Kontrast war es gerade, der Ōgai in Deutschland besonders auffiel. Dazu zitiere 
ich zwei Bemerkungen Ōgais:

Eigentlich herrscht in Süddeutschland, im Gegensatz zu Norddeutschland, das 
sich auf kriegerische Tapferkeit gründet, eine kulturelle Stimmung vor.18 

Als ich nach Berlin kam, erkannte ich, dass sowohl die Landschaft als auch die 
Menschen hier ganz anders sind als in München, wo ich bisher gewesen bin. Vor 
allem hatte ich den Eindruck, dass die Berliner sehr bissig sind und es immer ei-
lig haben, während die Leute in Süddeutschland ein eher einfaches und schlich-
tes Leben führen. Daher fühlte ich mich anfangs etwas verloren.19 

Im ersteren Zitat wird nochmal deutlich gemacht, was ich in meiner Rede erörtert habe, 
also einerseits Süddeutschland als Kulturort, der unter dem Schutz seiner Mäzene sei-
ne Blüte feierte, und andererseits Norddeutschland als Kaisergebiet, wo preußische 
Herrscher machtvoll und siegreich regierten. Es wäre zwar falsch, zu sagen, dass es 
in Norddeutschland keine Kunst gibt. Ōgai ist auch in Berlin in die Oper oder ins Kon-
zert gegangen, zudem hat er da oft Ausstellungen oder Künstlercafés besucht. Aber für 
Ōgai war Berlin schließlich die Hauptstadt des vereinigten Deutschlands, wo in erster 
Linie die politische oder wirtschaftliche Seite Aufmerksamkeit erregt. Das kann man 
wohl aus letzterem Zitat erkennen. Als er in Berlin ankam, war er davon überrascht, 
dass es hier schärfer und hektischer zugeht als im Vergleich zum ländlichen und einfa-
chen Leben in Bayern. Diese gegensätzlichen Darstellungen verwirren japanische Le-
ser immer noch, weil wir Nord- und Süddeutschland in ihrem kulturellen und histori-
schen Kontext nicht erfassen.

Auch in der Ōgai-Forschung betrachtet man seinen deutschen Aufenthalt oft einsei-
tig, also aus der Sicht von Berlin. Das heißt, man hat in Ōgai immer den dienstlichen, 
pflichtbewussten Charakter gesucht, weil er in Berlin tatsächlich als Militär tätig war, 
dem eine blühende Karriere bevorstand. Dieses sein Berliner Leben scheint vielen 
Ōgai-Forschern sein Deutschlandbild zu repräsentieren. Dabei gerät man oft in Ge-
fahr, dass seine vielseitigen Tätigkeiten in Deutschland in die militärische und büro-

18 Mori, Ōgai: Harada Naojirō: In: Ōgai Zenshū. Bd. 25. Iwanami. 1973, S. 249.
19 Mori, Ōgai: Eisei dan: In: Ōgai Zenshū. Bd. 34. Iwanami. 1974, S. 129.



06/2016

27

kratische Beschäftigung, also in eine Uniform, abstrahiert werden. Daher scheint mir 
immer gewichtiger, seinen deutschen Aufenthalt auch von den anderen Orten her zu 
betrachten und in der kulturellen Pluralität zu untersuchen. Durch diese Auseinander-
setzung könnten weitere Interpretationsperspektiven eröffnet werden. In meiner zu-
künftigen Arbeit möchte ich mich weiter mit diesem Thema beschäftigen.

Prof. Yoshio Birumachi studierte Germanistik an der Rikkyō Universität in Tokyo. 
Nach seinem Magisterabschluss 1994 setzte er seine Forschung zunächst im dortigen 
Doktorkurs, später als „Research Fellow“ der Japan Society for the Promotion of Sci-
ence (JSPS) fort. Seit 1998 lehrt er an der Philologischen Fakultät der Daitō-Bunka 
Universität in Tokyo (und Saitama). Sein Forschungsschwerpunkt ist der literarische 
und kulturelle Austausch zwischen Japan und Deutschland.
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Jean Rolin:  
Peleliu.  
Paris : P.O.L. editeur 2016. 152 Seiten.  
ISBN 978-2-8180-3856-7, € 14,-

Rolin beschreibt gerne abgelegene Orte der Welt, für deren 
Besuch es eigentlich keinerlei Grund gibt. Als Reiseschrift-
steller stellt er sie, ihre Geschichte, Topographie, Flora und 
Fauna, die Bewohner und seine anekdotischen Erlebnisse mit 
großer Präzision, mit einem Sinn für Skurrilität, ihre Tragik 
und Lebensfreude sehr anschaulich dar. In jenen geohisto-

rischen Miniaturen hat der Leser danach stets das wohltuende Gefühl, er sei bei jenen 
Reisen dabei gewesen und könne sich, so wie Kellers Leute aus Seldwyla, den eigenen 
Abenteuerurlaub dorthin deshalb ersparen. Im Gegensatz zu den Deutschen verbrin-
gen die Franzosen ohnehin ihre Urlaube lieber im eigenen Land. Deshalb hat das bei 
uns weitgehend verschwundene Genre der Reiseliteratur dort weiterhin Konjunktur.

Peleliu war als Teil der den Philippinen südöstlich vorgelagerten Inselgruppe der Pa-
lau, 1899 von den Spaniern gekauft und bis 1914 von Neuguinea aus verwaltet, Teil 
der deutschen Besitzungen im Stillen Ozean gewesen. Im Ersten Weltkrieg von der ja-
panischen Marine besetzt, wurde es 1919 japanisches Treuhandgebiet. Rolins Bericht 
setzt mit einer skurrilen Episode ein. Ein gewisser Pete Ellis, Oberstleutnant der Ma-
rines, der schon 1920 in einem Memorandum den Pazifikkrieg mit Japan vorhersah, 


