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JAPANOLOGIE IM NATIONALSOZIALISMUS  

EIN ZWISCHENBERICHT1 

 

Herbert Worm 
 
 
„Sie, die Sie das Hitlerregime nicht erlebt haben, haben ein Recht auf In-
formation“, konzedierte 1965 ein Redner der berühmt gewordenen 
Münchner Ringvorlesung über „Die deutsche Universität im Dritten 
Reich“ seinem studentischen Publikum, „damit Sie sich über das, was 
damals an den deutschen Universitäten geschehen ist, ein Urteil bilden 
können. Ich werde also berichten: so vollständig, so nüchtern und so ob-
jektiv, wie ich es eben vermag“ – und zwar nicht als „unbeteiligter 
Zeuge“, sondern als eine Art „Mitangeklagter“. 

Solche Bekenntnisse – bald beißend und auf hohem Niveau von 
Wolfgang F. Haug als Dokument eines „hilflosen Antifaschismus“ kriti-
siert – waren der Versuch einer liberalen Professorenminderheit, dem 
für das akademische Selbstbild peinlich werdenden Druck studentischer 
Enthüllungsarbeit zu antworten. In der Regel waren es eher die größe-
ren, gesellschaftlich exponierten und alteingesessenen Fächer der Uni-
versität, die sich zu öffentlichen Stellungnahmen gedrängt sahen. Äuße-
rungen dieser Art aus Japanologenmund sind mir jedenfalls nicht be-
kannt. 

Zwar blieben die heute mit der zeitgeschichtlichen Chiffre „1968“ 
charakterisierten Ereignisse der sechziger und siebziger Jahre auch für 

                                                 
1  Diese veränderte und teilweise erweiterte Fassung meines Vortrags erscheint 

ohne Quellenangaben und Anmerkungen. Ich verweise deshalb auf die Lang-
version, die nach Abschluß der Archivstudien in den Nachrichten der Gesell-
schaft für Natur- und Völkerkunde bei der OAG Hamburg erscheinen wird. 
– Ausgewertet wurden vor allem Aktenbestände des Bundesarchivs (Kob-
lenz, Potsdam), des Berlin Document Center, des Staatsarchivs Hamburg und 
des Universitätsarchivs der Karl-Marx-Universität Leipzig. Den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern dieser Archive bin ich für ihre Hilfe sehr zu Dank 
verpflichtet. Gleiches gilt für Eckart Krause vom Hamburger Projekt „Hoch-
schulalltag im Dritten Reich“ und für Dr. Rainer Hering vom Hamburger 
Staatsarchiv. Für das „Gegenlesen“ ein herzliches Dankeschön an Jens Heise!  
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die Japanologie nicht ohne Folgen: Methodik und Ziele wurden zum Teil 
engagiert in Frage gestellt, eine stärkere Ausrichtung des Lehrplans an 
„gesellschaftlichem Bedarf“ sowie eine „umfassende kritische Analyse 
des gegenwärtigen Japan“ eingeklagt, doch im Unterschied zu Massen-
fächern wie der Germanistik führte die Kritik am Kanon im Verein mit 
einer politisch aufgeladenen Spannung zwischen den Generationen im 
gesellschaftlich relativ isolierten „Orchideenfach“ zu keiner Konfronta-
tion, die das tabuisierte Thema „Japanologie im Dritten Reich“ auf die 
Tagesordnung eines der frühen Japanologentage gezwungen hätte. 

Der durchaus erinnernswerte „Fall Eckardt und die Ordinarienuni-
versität“, der die Berliner Japanologie in den sechziger Jahren blockierte, 
war insofern ein Fall für sich, als es sich hierbei um eine Sorte Hochschul-
lehrer handelte, die sich ihren in NS-Zeiten gesellschaftskonform ge-
pflegten schamlosen Antisemitismus und geradezu pathologischen 
Hang zur Kollegendenunziation – gepaart mit zweifelhafter fachlicher 
Kompetenz – über Auschwitz und den Zusammenbruch hinaus bewahrt 
hatte. Er konnte deshalb auch als lokaler Einzelfall behandelt werden 
und führte sogar zu einer gewissen Solidarisierung der westdeutschen 
Professoren mit den Berliner Studenten und ihren Forderungen – und 
unterschwellig möglicherweise auch zu einem Abladen der „Sünden des 
Faches“ auf den disqualifizierten Außenseiter. 

WEIßWÄSCHER AM WERK 

Die Japanologie gehört zu den relativ neuen universitären Disziplinen, 
deren grundlegende Institutionalisierungs- und Professionalisierungs-
phase noch so jungen Datums ist, daß erst allmählich ein Gefühl für fach-
spezifische Traditionen entsteht. Wenn auch von Schulenbildung im 
Sinne von „Denkschulen“ nicht die Rede sein kann, so sind aus der zeit-
lichen Distanz inzwischen doch distinktive Konfigurationen und Praxen 
erkennbar, die wiederum einzelnen Leitfiguren zugeordnet werden kön-
nen. Trotzdem gehört ihre Wissenschaftsgeschichte noch nicht zum 
selbstverständlichen Angebot des japanologischen Grundstudiums. 
Auch eine umfassende Fachgeschichte hat diese Disziplin, trotz der ver-
dienstvollen Pionierarbeiten von Goch und Friese, noch nicht vorgelegt. 

Was es statt dessen gibt, sind Geschichten, mündlich tradierte Erzäh-
lungen und Anekdoten, die auf Seminarfesten oder beim gemütlichen 
Teil der Japanologentage die Runde machen. Etwa jene über die beiden 
todesmutigen U-Bootfahrer – nach 1945 dann für lange Jahre die Reprä-
sentanten der bundesdeutschen Japanologie –, die mitten im Zweiten 
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Weltkrieg fast den Tod gefunden hätten, immerhin in ostasiatischen Ge-
wässern. Oder jenes hartnäckige Gerücht, das partout wissen will, die 
Berufung des jugendlichen H. nach L. („nicht 'mal habilitiert war der!“) 
sei vor allem seinen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Hitler – oder 
war es doch zu Göring? – zu verdanken gewesen. 

Natürlich gab es nach 1945 genug Anlässe zur Selbstdarstellung und 
öffentlichen Reflexion, sei es in Form von Nachrufen, Festschriften oder 
fachgeschichtlichen Kurzdarstellungen. Nur liegt es offenbar in der Na-
tur solcher Texte, daß sie einer kritischen Selbstbefragung nicht gerade 
förderlich sind. Noch im Jahre 1992 hält es ein allseits geschätzter und 
zudem alles andere als „belasteter“ Nachkriegsjapanologe für richtig, in 
einem sechs Seiten langen Nachruf auf seinen ehemaligen Lehrer die na-
tionalsozialistische Vergangenheit dieses bisher wohl einflußreichsten 
deutschen Japanologen mit keinem einzigen Wort zu erwähnen; nicht 
einmal die sonst so beliebte, alles vergebende Formel von der „Verstri-
ckung“ wird bemüht. Könnte man das darin zum Ausdruck gebrachte 
altbackene Wissenschaftsverständnis mit seiner biographisch scharfen 
Trennung von privatem und öffentlichem Wirken – wobei das politische 
dem tabuisierten privaten, die „reine Wissenschaft“ dem öffentlichen 
Leben zugeschlagen wird – gerade noch goutieren, wird der Fall bedenk-
lich, wenn auch in der Würdigung des wissenschaftlichen Gesamtwer-
kes weder die eindeutig politisch eingreifenden Texte noch die zeitge-
schichtlich affirmative Wahl und Durchführung der „reinen“ Themen 
problematisiert werden. 

Mag in diesem besonderen Fall das Gefühl der Dankbarkeit und Ver-
ehrung einer rigorosen wissenschaftlichen Ethik im Wege gestanden ha-
ben, scheint bei den folgenden Beispielen vor allem der Wille eines Zeit-
genossen am Werk zu sein, den selbst mitzuverantwortenden Abschnitt 
der eigenen Fachgeschichte für die Nachwelt schönzuschreiben. 

Im Jahre 1950 etwa las man in der orientalistischen Fachzeitschrift 
ZDMG (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), der Ham-
burger Lehrstuhl für Japanologie sei „leider nach 1945 den finanziellen 
Nöten der Zeit zum Opfer gefallen, hoffentlich nicht für immer!“ – 
Schreiber und Leser kannten die wahren Umstände und verstanden es 
somit, den Text zu deuten. 

Ein Jahrzehnt später, im Jahre 1960, erfuhr man in der Modernen Welt 
– immerhin eine „Zeitschrift für vergleichende geistesgeschichtliche und 
sozialwissenschaftliche Forschung“ – : „Bis zum Kriegsende im Jahre 
1945 nahm die Japanologie bei uns eine Entwicklung, die man im allge-
meinen als günstig bezeichnen könnte.“ Oder 1966, diesmal in einer ja-
panologischen „Gedenkschrift“: „Wir haben es oben bereits ausgespro-
chen, daß die an sich gesunde Entwicklung der deutschen Japanologie 
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nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1945 ein jähes Ende fand. … waren die 
bestehenden Lehrstühle zumeist verwaist, wurden in einigen Fällen so-
gar zugunsten anderer Lehrstühle umgewandelt.“ – Ja, warum wohl? 
Hat das am Ende etwas mit der „günstigen“ und „gesunden“ Entwick-
lung bis 1945 zu tun? Radikal löst dann 1975 ein Nicht-Japanologe das 
heikle Entsorgungsproblem: „Einige dieser ehemaligen Lektoren [in Ja-
pan, H. W.] übernahmen später Lehrstühle für Japanologie in der Bun-
desrepublik, z. B. Gundert (Rektor der Universität Hamburg), Hammitz-
sch (Leipzig, München, Bochum) …“ – Wen kümmert's, daß Gundert in 
der BRD weder einen Rektorenposten – noch sonst eine Stelle innehatte, 
sondern von den Besatzungsbehörden entlassen worden war … Be-
wußte Manipulation oder pure Gedankenlosigkeit? Der verantwortliche 
Herausgeber der weiter oben zitierten Schrift, Horst Hammitzsch, zufäl-
lig auch Autor der übrigen Zitate, hätte darauf vielleicht eine Antwort 
gewußt. 

Ende der siebziger Jahre aber lief die Zeit für solche eher propagan-
distische Darstellungen endgültig aus. Im Jahre 1977 bezieht man sich in 
der Fachzeitschrift Oriens Extremus m. W. erstmals schriftlich, öffentlich 
und in deutlicher Abwehr auf die Japanologie der NS-Zeit. Damals be-
merkte Roland Schneider in polemischer Absicht: „Der ,Gegenwartsbe-
zug´ vieler Teile der Japanologie der Kriegszeit (selbst bei der Behand-
lung von vormodernen Gegenständen oft in fataler Weise – z. B. gonin-
gumi: Blockwartsystem u. ä. gegeben) ist nicht zu bestreiten … Die be-
tonte Hinwendung zu Gegenständen des vormodernen Japans nach 
dem Kriege, die nicht ohne Zusammenhang mit den vorhergegangenen 
Jahren gesehen werden kann …“ 

Ins Herz der Frage aber trifft erst Peter Fischer 1979 in seiner Arbeit 
zu Buddhismus und Nationalismus im modernen Japan, wo er das Problem 
der Verantwortung des Wissenschaftlers an einer etwas unerwarteten 
Stelle wie folgt diskutiert: „Auch im Nachkriegsdeutschland stand … 
eine Erforschung des japanischen Buddhismus der Vorkriegszeit nicht 
zu erwarten. Zu sehr hatten sich zahlreiche Wissenschaftler durch ihre 
Publikationen während der NS-Zeit … diskreditiert, als daß sie sich ei-
nem Thema zugewandt hätten, das unvermeidlich Fragen nach der per-
sönlichen Verantwortung wie auch nach der Haltung der christlichen 
Religionen zu NS-Staat, Unterdrückung der Bevölkerung, Judenverfol-
gung und Krieg aufgeworfen hätte, woran trotz vielfach bekundeter Be-
reitschaft zur Vergangenheitsbewältigung nur die wenigsten ein echtes 
Interesse besaßen.“ 

Unverbindlicher formulierte Fingerzeige mehren sich in den Jahren 
darauf, bleiben aber nun, da sich die einst einflußreichen sensei auf das 
Altenteil zurückgezogen haben, wohlfeile Forderungen, die das Tabu 
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zwar benennen, es aber mangels einer materialgesättigten gründlichen 
Detailforschung, die Roß und Reiter nennt, nicht wirklich brechen kön-
nen. 

Noch 1989 kann man sich auf dem „International Symposium on Na-
tional Approaches to Japanese Studies“ in Tōkyō dazu nicht entschei-
den. Der wissenschaftsgeschichtlich bewanderte Josef Kreiner vertritt 
dabei die von ihm nicht belegte Auffassung, „German Japanology for the 
most part managed to escape the ideological trap between 1933 and 1945 
by avoiding questions of importance and restricting itself to more philo-
logical, inward-looking studies.“ Sepp Linhart hält indes dagegen: 
„However, even if Japanese studies in Germany as a whole during the 
Nazi-period do not evoke such an ideologically one-sided impression as 
is sometimes assumed – although up to now there has been no system-
atic study of scholarship on Japan during this period – it must not be 
forgotten that some of the foremost scholars on Japan became advocates 
of Nazi ideas, a fact which can be clearly discerned from their writings.“ 

Auch unser Beitrag ist leider noch weit davon entfernt, eine Summe 
anbieten zu können. Vorgestellt werden hier bestenfalls Elemente eines 
personen- und institutionsgeschichtlichen Puzzles, das noch keine ein-
deutigen Antworten auf die Frage nach dem Verhältnis von Japanologie 
und Nationalsozialismus, nach ihrer Funktion und Wirksamkeit, nach 
den internen und externen Determinanten disziplinärer Entwicklung  
oder nach den sozialen Bedingungen des Wissenschaftleralltags mit sei-
nen vielfältigen Verflechtungen und Wechselbeziehungen zu Staat und 
Gesellschaft erlauben. 

SUBSYSTEM JAPANOLOGIE 

Versucht man nämlich solchen Fragen nachzugehen, wird einem bald 
klar, daß die gerne als „kleines Fach“ apostrophierte Japanologie nicht 
einfach auf ihren universitären Primärbereich isoliert werden kann. 
Sieht man sie statt dessen als Teil eines gesellschaftlichen „Subsystems 
Japanologie“ (SJ), ergibt sich folgende vorläufige Definition und Be-
schreibung: Unter SJ verstehen wir dann ein mehr oder weniger engma-
schig geknüpftes deutsch-japanisches Netzwerk staatlicher, halbstaatli-
cher und privater Institutionen (Verbände, Vereine, Initiativen), dessen 
auf das Phänomen „Japan“ gerichtete Interessen über die Zirkulation 
von Personen, Nachrichten und Gelder, fördernd oder verhindernd, in-
teraktiv geregelt werden. 

Als Träger dieser Interessen seien auf deutscher Seite genannt: die 
drei zentralen Universitätsinstitute Seminar für Orientalische Sprachen 
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Berlin (SOS, gegr. 1887) bzw. seine diversen ns-zeitlichen Nachfolgein-
stitute, das Seminar für Sprache und Kultur Japans der Universität Ham-
burg (gegr. 1914) sowie das Japanische Institut der Universität Leipzig 
(gegr. 1932) werden flankiert von den Berliner Einrichtungen Japaninsti-
tut e. V. (gegr. 1926), Deutsch-Japanische Gesellschaft (DJG, gegr. 
1890/1929), Gesellschaft für Ostasiatische Kunst, Bunkenkai (Verein der 
japanischen Regierungsstipendiaten), Japanischer Studentenverein in 
Deutschland, Deutsch-Japanische Akademikertagung (1939–1944), Japa-
nische Botschaft, Ministerien, insbesondere Auswärtiges Amt (AA), 
Dienststelle Ribbentrop, Reichserziehungsministerium mit Japanreferat 
des Reichsstudentenführers sowie, nach Kriegsbeginn, das Oberkom-
mando der Wehrmacht mit Dolmetscher-Lehrabteilung Fernost und ge-
heimer Japan-Gruppe in der Chiffrierabteilung seines Nachrichtendiens-
tes. In Hamburg kam schließlich noch der Ostasiatische Verein (OAV 
Hamburg-Bremen, gegr. 1900) hinzu. 

Auf japanischer Seite sind in Tōkyō ansässig: die Deutsche Gesell-
schaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG, gegr. 1873, mit 
Ortsgruppen in Deutschland), das Japanisch-Deutsche Kultur-Institut 
(1927 gegr. als Schwesterinstitut des Berliner Japaninstituts), die Deut-
sche Schule (1904/1923), die Sophia-Universität (1913), die Evangelische 
Gemeinde deutscher Sprache (1885), die Deutsche Botschaft, die deut-
sche Presse (Deutsches Nachrichtenbüro, Völkischer Beobachter), das 
Außenministerium (Gaimushō) sowie diverse japanische Universitäten, 
Oberschulen (Kōtōgakkō) und akademische Gesellschaften. In Kyōto 
existierte zudem seit 1934 das Deutsche Forschungsinstitut. 

Erst eine detaillierte Beschreibung und Analyse dieses Netzwerkes 
würde das Geflecht persönlicher Beziehungen, seien sie kollegialer, 
freund- oder feindschaftlicher Natur, zum Sprechen bringen, würde 
Machtstrukturen offenbaren, würde die Generationen, Berufsfelder und 
Schichten übergreifenden, vorwiegend männlichen Seilschaften mit ih-
ren japanisch anmutenden Geber- und Nehmer-, Vorgänger- und Nach-
folgerpositionen entdecken und die Bedeutung dieser zwar kleinen, aber 
wachsenden neuen Elitegruppierung erkennen, die sich damals um die 
identitätsstiftende Arbeit „draußen im ostasiatischen Feld“ zu formieren 
begann. 

EINE AN SICH GESUNDE ENTWICKLUNG … 

Dergestalt die Unzulänglichkeit unserer derzeitigen Bemühungen vor 
Augen, lenke ich den Blick des Lesers zurück auf die allgemeine Situa-
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tion der deutschen Japanologie im engeren Sinne. Was in der Nach-
kriegszeit gern als Phase des großen Aufschwungs gerühmt wurde, be-
zieht sich, genau genommen, auf die vor allem nach 1936 allerorts ge-
schmiedeten Ausbaupläne – Luftschlösser zumeist, die nach dem Zu-
sammenbruch 1945 zuerst einmal für Jahre in der Versenkung ver-
schwanden. 

Neben den eingangs genannten traditionellen Zentren in Berlin, 
Hamburg und Leipzig, hatte es unter den ungefähr sechzig deutschen 
Universitäten und Hochschulen nur einige wenige gegeben, die, ge-
wöhnlich im Rahmen von Orientalischen bzw. Ostasiatischen Semina-
ren, auch Japanischunterricht oder japanologische Lehrveranstaltungen 
anboten. Etwa in Köln (Diätendozentur), Bonn, Marburg, Jena oder Hei-
delberg (Dolmetscher-Institut). Oft waren es japanische Wissenschaftler, 
die dort als Lektoren oder Gastprofessoren den Unterricht bestritten. Die 
von japanischer Seite immer wieder empfohlene Besetzung japanologi-
scher Lehrstühle mit japanischen Professoren wurde deutscherseits trotz 
Personalmangels nur sehr zögerlich aufgenommen. In Berlin etwa gab 
man Ende 1936 zu bedenken, daß „nämlich … die Mentalität des Japa-
ners bewußt dahin strebt, japanische Dinge in idealisierter Form darzu-
stellen und sie so zu frisieren, daß bei den Hörern ein schiefes Bild ent-
steht. Das Eindringen solcher geschickten Propaganda in die Räume der 
Wissenschaft bedarf einer ebenso geschickten Kontrolle.“ 

Zusammengefaßt ergibt sich für den Stand von Juli 1942 die folgende 
Aufstellung: 1 ordentliche Professur in Hamburg (Wilhelm Gundert), 1 
ordentliche Professur (nur für Landes- u. Volkskunde) an der Auslands-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin (Clemens Schar-
schmidt), 1 Honorar-Professur in Berlin (nebenamtlich, Martin Ram-
ming), 1 planmäßiges Extraordinariat in Leipzig (Horst Hammitzsch), 1 
außerplanmäßiges Extraordinariat in Bonn (Oscar Kressler) und 1 Do-
zentur in Hamburg (Walter Donat). Zählt man die raren Mittelbau-, Lek-
toren- und Lehrbeauftragtenstellen hinzu, werden es kaum mehr als 
zwei Dutzend Lehrkräfte gewesen sein, und das bei circa 1600 Lehren-
den im Reich. 

Weitere Lehrstühle wurden in Gutachten und Denkschriften „für die 
Zeit nach dem Kriege“ gefordert, so in Frankfurt, Göttingen, Bonn, Mün-
chen; und für eine noch spätere Ausbauphase in Marburg, Heidelberg 
und Breslau. Für Tōkyō gab es außerdem einen Plan zur Schaffung eines 
japanologischen Forschungsinstituts unter deutscher Regie. 

Die noch zu Zeiten der staatlichen Unabhängigkeit vorbereitete 
Gründung eines Japan-Instituts an der Universität Wien fiel im März 
1938 mit dem Einmarsch der deutschen Truppen und dem „Anschluß“ 
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Österreichs an das Deutsche Reich zusammen. Sein Betrieb konnte des-
halb erst im April 1939 unter japanischer Leitung (Oka Masao) und 
schwierigsten Bedingungen aufgenommen werden. 

Eine Gründung der NS-Zeit, die bislang weitgehend übersehen 
wurde, soll hier noch nachgetragen werden. Eine Akte des Sicherheits-
dienstes des Reichsführer-SS (SD-Hauptamt) gibt darüber in einem vom 
Amtschef der Gruppe VI (C 4-11, Russisch-japanisches Einflußgebiet), 
dem SS-Standartenführer Schellenberg gezeichneten Vermerk vom 
12.3.1943 die folgende Auskunft: 

Bei der Bearbeitung des Heimatraumes nach nachrichtendienstli-
chen Möglichkeiten wurde die Frage der Heranziehung der Wis-
senschaft, zu der weitgehend Verbindungen bestehen, zur Unter-
stützung des Nachrichtendienstes besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet. Ausgehend von der Erkenntnis, daß derzeit im Fernen Os-
ten eine Umgestaltung der Machtverhältnisse auf politischem, 
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet unter Führung Japans vor 
sich geht, wurde die Schaffung eines Instituts für die politische Er-
forschung Ostasiens in Erwägung gezogen. Als Arbeitsgebiet soll 
das vorgenannte Institut die wissenschaftliche Erforschung des ge-
samten ostasiatischen Raumes einschließlich seiner Randzonen 
und Querverbindungen umfassen. Die Arbeit erfolgt ausschließlich 
nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben in aktuell politischer 
Ausrichtung … Zielsetzung ist die Erarbeitung wissenschaftlich 
stichhaltigen Materials auf breiter Grundlage zum Zwecke der 
schnellen und zuverlässigen Erstellung von Informationen und Be-
richten für den Auslandsnachrichtendienst des Amtes VI. Die Lei-
tung soll von dem hiesigen Mitarbeiter Privatdozent Dr. Walter  
D o n a t, ehemaliger langjähriger Direktor des Japanisch-Deut-
schen Kulturinstituts in Tokio, übernommen werden. In der Person 
Dr. Donat, der als anerkannter Fachmann für Ostasien vom Amts-
chef VII [SS-Standartenführer Professor Dr. Alfred Franz Six, Welt-
anschauliche Forschung und Auswertung, H. W.] als Ordinarius 
für Japanologie im Auslandswissenschaftlichen Institut der Uni-
versität vorgesehen ist, ist die Gewähr geboten, daß das Ostasien-
Institut des Amtes VI für den Auslandsnachrichtendienst eine 
wertvolle Unterstützung sein wird. 

Von den sechs vorgesehenen Länderreferaten waren nach diesem Doku-
ment zwei für Japan und ein weiteres für „Mandschukuo“ (zusammen 
mit der Mongolei und Tibet) reserviert. Der Standardetat des Instituts 
belief sich auf 204.360 RM, bei einem Personalstand von insgesamt 30 
Mitarbeitern; mit 20.400 RM Jahresgehalt gehörte Donats Stelle zu der 
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am höchsten dotierten Position eines Japanologen im ganzen Reich. 
(Zum Vergleich: mein Vater kam als gefragter Facharbeiter in der kriegs-
wichtigen Metallindustrie Süd-Württembergs auf einen „guten“ Jahres-
lohn von 2.304 RM). Weiter heißt es in Schellenbergs Text: 

Nach außen hin, vor allem den Japanern gegenüber, wird das Insti-
tut durch das Auslandswissenschaftliche Institut der Universität 
Berlin getarnt. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Amtschef 
VII werden dem Leiter des Ostasien-Instituts des Amtes VI für den 
Briefverkehr mit Dienststellen, Instituten und sonstigen Behörden 
die Kopfbögen des Auslandswissenschaftlichen Instituts zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Pläne für das Ostasien-Institut wurden 
bereits Ende November v. J. nach mündlichem Vortrag des Amts-
chefs VI vom Reichsführer SS genehmigt. 

DIE TRADITIONELLEN ZENTREN DER JAPANOLOGIE. DATEN UND ZAHLEN 

a) Hamburg 

Gesamtdaten über Studierende der Japanologie im Deutschen Reich sind 
bislang noch nicht systematisch erhoben worden, so daß wir uns vorerst 
mit recht unvollständigen Angaben begnügen müssen; Hochrechnun-
gen für die Geisteswissenschaften insgesamt kommen für 1938 auf ca. 
5.000 Studierende. 

Für Hamburg liegt allerdings mit der von Gundert 1936 angelegten 
„Stammrolle des Seminars für Sprache und Kultur Japans“ eine aussa-
gekräftige Quelle vor. Erstmals können nun über Studienverlauf und 
Zusammensetzung der Studentenschaft des Seminars Angaben gemacht 
werden, die über die üblichen pauschalen Seminarstatistiken hinausge-
hen. Danach stieg bei insgesamt 1.700 Immatrikulierten in der Japanolo-
gie die Teilnehmerzahl von SS 1936 auf WS 36/37 um über 100 % von 8 
auf 17, um sich bis SS 1939 bei durchschnittlich 12 einzupendeln. Mit 
dem Ausbruch des Krieges aber hat ihre Zahl, wie Gundert im Herbst 
1941 berichtet, „schlagartig abgenommen. Augenblicklich sind alle 
männlichen Studierenden, die unter normalen Umständen ihr japanolo-
gisches Studium am hiesigen Seminar fortsetzen würden, zum Heeres-
dienst eingezogen.“ 

Bis 1945 waren in den 17 Semestern bzw. Trimestern insgesamt 56 
Studierende (41 Männer, 15 Frauen) für Japanologie eingeschrieben. 
Überraschend hoch ist der Anteil der Gasthörer: genau die Hälfte; mög-
licherweise ein Indiz für das im Zeichen der „Achsenfreundschaft“ in 
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der Öffentlichkeit merklich gestiegene Interesse am MIRACOLO NIP-
PONICO. Von den Hauptstudenten sind 50 % als stud. phil. und 28 % als 
stud. iur. eingeschrieben, der Rest verteilt sich auf stud. dolm., stud. 
naut. und stud. rer. pol. Bei den Gasthörern finden sich die folgenden 
Berufsgruppen: Lehrer, Kaufmännische Angestellte, Juristen, Militärs, 
Journalisten, Hausfrauen, Schriftsteller, Zahntechniker sowie Schüler 
und Schülerinnen. Eine Überprüfung der Verweildauer kommt zu dem 
Ergebnis, daß ein Großteil das 3. Semester nicht überdauert. Vier schlie-
ßen mit einem Diplom ab und drei melden sich bei Kriegsausbruch zur 
Notpromotion. Ganze fünf der ermittelten Namen treten auch in der 
Nachkriegszeit japanologisch in Erscheinung. 

b) Berlin 

In Berlin hatte man zwar das Seminar für Orientalische Sprachen (SOS) 
sowie das Japaninstitut, deren Mitarbeiter zeitweilig auch als Lehrbeauf-
tragte oder Honorarprofessoren an der Universität engagiert wurden, 
aber die Gründung eines eigenen Lehrstuhls für Japanologie im Rahmen 
der Philosophischen Fakultät, analog zum bereits 1912 eingerichteten 
Ordinariat für Sinologie, war in der Weimarer Zeit trotz verschiedener 
Initiativen nicht gelungen. Nach 1933 ließ dann die Japan-Lobby keine 
Zeit verstreichen, um den neuen Herren die alten Pläne mit Nachdruck 
ins Gedächtnis zu rufen. Wenigstens die Hauptstadt Berlin sollte eine 
Neugründung wert sein, denn „Deutschland kann jetzt von Japan viel 
lernen und sollte die verschiedensten Gebiete des japanischen staatli-
chen, völkischen und geistigen Lebens, auch zu seinem eigenen Nutzen, 
studieren … Die Lage gebietet daher“, schreibt Admiral a. D. Paul Behn-
cke – der populäre „Held der Skaggerakschlacht“ und spätere Präsident 
der einflußreichen Deutsch-Japanischen Gesellschaft – 1935 an den 
neuen Erziehungsminister, „auch bei nüchternster Betrachtung, eine 
stark betonte und anderen Ländern und Wissensgebieten gegenüber be-
vorzugte Beschäftigung mit Japan.“ 

Ein anderer Privatmann, seines Zeichens „Orientalistischer Mitarbei-
ter der Antikomintern“, forderte zur gleichen Zeit eine forcierte Reorga-
nisation des SOS: 

Aufgabe wird sein, dem Seminar reformmäßig seinen ursprüngli-
chen p o l i t i s c h e n  Charakter wiederzuverleihen und es 
durch Dienstbarmachung für die nationalsozialistische Weltpolitik 
zu neuem Leben zu erwecken. – Die nationalsozialistischen Aufga-
ben und Ziele des Seminars liegen auf einer Ebene mit denen des 
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Propagandaministeriums und des Außenpolitischen Amts. Die zu 
leistende Arbeit gliedert sich in Angriff und Abwehr: das Seminar 
hat zu seinem Teile für die Wahrheit und gegen die Lüge über das 
nationalsozialistische Deutschland in der Welt mitzukämpfen. 

Mit dem Ziel einer Modernisierung der Herrschaftstechniken entstand 
1940 schließlich, in Zusammenführung der durchaus divergierenden In-
teressen von Erziehungsministerium, Auswärtigem Amt und Reichsfüh-
rer-SS aus dem altehrwürdigen SOS durch Fusion mit anderen Einrich-
tungen die neue Auslandswissenschaftliche Fakultät (AWF) sowie das 
Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut (DAWI) – das sich 1944 nur 
mit Mühe einer vollkommenen Einverleibung in das Reichssicherheits-
hauptamt/Auslandsnachrichtendienst/Abt. VI G (siehe Ostasien-Insti-
tut!) widersetzen konnte. 

Zu den aus seinen Vorläuferinstituten übernommenen Japanologen 
Clemens Scharschmidt und Martin Ramming gesellten sich 1942 noch 
der Regierungsrat im Propagandaministerium Dr. habil. Leopold 
Scheidl aus Wien (Geographie Ostasiens) und 1943 der AA-Mitarbeiter 
Dr. habil. Walter Donat (Volks- und Landeskunde Japans); somit war 
auch bei den Japanologen der AWF die für diese Fakultät festgestellte 
60 %ige Parteimitgliedschaft (universitätsweit lag sie bei 34 %) fast er-
reicht. 

Das Lehrangebot dieser Dozenten wurde gelegentlich durch Gast-
vorträge ergänzt: 1942 las Wilhelm Gundert über „Fremdvölkisches Kul-
turerbe und Eigenleistung in Deutschland und Japan“, Otto Kümmel, 
der General-Direktor der Staatlichen Museen Berlin, über „Wege zum 
Verständnis der japanischen Kunst in Deutschland“, Major z. V. Otto 
Mossdorf, Schriftleiter bei der nationalkonservativen Deutschen Allgemei-
nen Zeitung Berlin, über „Der soldatische Charakter des deutschen und 
japanischen Volkes“, Horst Hammitzsch über „Die völkische Wiederbe-
sinnung im Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts in Deutschland und 
Japan“ und Albrecht Fürst von Urach, Japan-Korrespondent des Völki-
schen Beobachters und späterer Mitarbeiter des AA, über „Die künftigen 
Neuordnungsprobleme Deutschlands und Japans“. 

Unter den 53 Diplomabgängern der Jahre 1933 bis 1940 sind neben 
den Geisteswissenschaftlern vor allem die Juristen auffällig stark vertre-
ten. Mit der Hamburger Japanologin Maria-Luisa Hirsch hatte zwar 1926 
eine der ersten Frauen am SOS mit dem Sprachdiplom abgeschlossen, 
insgesamt aber scheinen sie – zumindest unter den Absolventinnen – bis 
1940 in der Minderheit gewesen zu sein. Erst das Kriegssemester 1942/43 
ist dann „vom Studentischen her gesehen von einem starken Überge-
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wicht des weiblichen Elements geprägt“. Nach der Seminarchronik leg-
ten im Sommersemester 1942 zwei Männer und fünf Frauen ihre Sprach-
prüfung in Japanisch ab: „Von den Männern ist einer kriegsverletzt, der 
andere war für die Prüfung von der Wehrmacht für einige Tage beur-
laubt. Alle Kandidaten außer einer Frau hatten das Abiturium“. Über 
das Wintersemester 1942/43 wird berichtet: 

Die Teilnahme an den verschiedenen Kursen wies Zahlen auf, wie 
sie in den 55 Jahren seit Einrichtung des japanischen Unterrichts in 
Berlin nie erreicht wurden. Am Anfängerkursus (1. Semester) nah-
men 27 Hörer teil, so daß in Erwägung gezogen werden mußte, 
diese für eine durchgreifende praktische sprachliche Ausbildung 
viel zu große Menge in 2 Parallelkurse aufzuteilen. – Zu der Sprach-
prüfung hatten sich 10 Kandidaten gemeldet, von denen 9 bestan-
den, und zwar 3 Männer und 6 Frauen, die sämtlich im Besitz des 
Reifezeugnisses sind und mindestens 5 Semester dem Studium des 
Japanischen gewidmet hatten. Von den Männern ist einer ein 
kriegsversehrter aktiver Offizier, einer ist wissenschaftlicher Ange-
stellter bei einer militärischen Behörde und einer ist Student. Auch 
von den Frauen arbeiten drei neben dem Studium bereits halb-  
oder ganztägig bei Behörden. 

c) LEIPZIG 

In Leipzig existierte seit 1932 ein Japanisches Institut, gleichwohl war 
man unzufrieden. Angesichts der Tatsache, daß „die Sprache des Ord-
nungsvolkes des Fernen Ostens, das Japanische, immer mehr in den Vor-
dergrund“ trete und immer mehr Universitäten des Reiches bestrebt 
seien, „Lehrstühle für Japanisch neu zu errichten, obwohl geeignete 
Lehrkräfte dafür gar nicht zur Verfügung stehen,“ hätten Japans Bot-
schafter und sein Stab bei einem Besuch ihre Verwunderung darüber 
zum Ausbruch gebracht, „daß das einzige aus japanischen Geldmitteln 
(Motoyama-Stiftung) gespeiste Deutsche Japaninstitut von Deutschland 
aus stiefmütterlich mit einem Extraordinariat bedacht sei! … In der Tat“, 
gibt dieses Schreiben an den Dekan der Philosophischen Fakultät war-
nend zu bedenken, „muß dieser Umstand den in Ehrenfragen sehr emp-
findlichen Japanern auffallen, und kann von ihnen nicht anders gedeutet 
werden, als daß man ihr Geld und ihre kulturelle Mitarbeit nicht 
wünscht. Da durch den machtpolitischen Aufstieg Japans das japanische 
Selbstbewußtsein außerordentlich gestärkt worden ist, kann es nicht 
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ausbleiben, daß diese falsche Meinung recht unangenehme Rückwir-
kungen auf unsere eigenen kulturellen Bestrebungen in Japan haben 
wird …“ 

Die Zahl der Studierenden, heißt es in diesem Werbetext, übertreffe 
„die älteren Studienorte, wie Berlin und Hamburg um das 10–20fache“. 
Diesen „im Kriege erzielten Fortschritt“ dürfe man, „außer dem Um-
stande der Bestellung eines festbesoldeten Lektors, auch der Tüchtigkeit 
von Professor Dr. H. zugute schreiben“. Eine Mitteilung, die im Novem-
ber 1943 von Hammitzsch selbst dahingehend präzisiert wird, daß unter 
den 26 Studierenden „vier Volljapanologen“ seien. 

GUNDERTS BERUFUNG NACH HAMBURG 

Wilhelm Gunderts Berufung nach Hamburg war die erste Besetzung ei-
nes japanologischen Lehrstuhls nach den neuen NS-Leitlinien. Sie war 
jedoch keine Folge der politisch und/oder rassistisch begründeten Ver-
treibungspolitik im Hochschulbereich, die manchen Wissenschaftler um 
Amt und Heimat brachte. In der Tat findet sich unter den hunderten von 
Namen mehr oder weniger prominenter Hochschullehrer, die gleich in 
den ersten Jahren der NS-Herrschaft in die Emigration getrieben worden 
sind, zwar mancher Sinologe oder Orientalist, aber kein einziger Japano-
loge. Das Jahr 1933 bildet so gesehen für die engere Fachgeschichte keine 
gravierende Zäsur. 

Aus der unmittelbaren Umgebung des Faches jedoch, ganz gewiß 
aber im vorhin skizzierten „Subsystem Japanologie“, sind durchaus Op-
fer zu beklagen. Genannt sei hier nur Alexander Chanoch – 1923 von 
Florenz promoviert und danach in Berlin bei der Deutsch-Japanischen 
Gesellschaft in leitender Stellung – sowie die oben bereits erwähnte Ma-
ria-Luisa Hirsch, ebenfalls eine Florenz-Schülerin. Chanoch, gleich im 
April 1933 als „Jude und Kommunist“ von höchster Stelle denunziert, ist 
vermutlich sofort emigriert, Frau Hirsch, ab Juli 1933 wegen kommunis-
tischer Untergrundarbeit in einen Hochverratsprozeß verwickelt, 
konnte 1937, nach Gefängnis, Schutzhaft und KZ, dank der Hilfe ihres 
ehemaligen Lehrers am SOS, Clemens Scharschmidt, und der des hol-
ländischen Manyōshū-Gelehrten und Faschisten Jan Lodewijk Pierson, 
nach England entkommen. 

Im Dezember 1934 erreichte die Abschrift eines Ersuchens die Hoch-
schulbehörde Hamburg, welches das Auswärtige Amt an das Reichser-
ziehungsministerium gestellt hatte. Das Anliegen: 
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Der langjährige deutsche Leiter des Japanisch-Deutschen Kulturin-
stituts in Tōkyō, Dr. Gundert, hegt den dringenden Wunsch, nach 
Deutschland zurückzukehren, um hier eine akademische Lehrtä-
tigkeit aufzunehmen. Dr. Gundert ist jetzt 54 Jahre alt. Er war ur-
sprünglich Theologe und ist als Missionar vor etwa 25 Jahren nach 
Japan gekommen, war im Verlauf seines Aufenthalts Lehrer an ja-
panischen Schulen und hat sich in Japan eine tiefgründige Kenntnis 
der japanischen Sprache, Literatur, Religion und Religionsge-
schichte angeeignet, als deren wohl unbestritten bester deutscher 
Kenner er heute anzusehen ist. Seine jetzige Stellung gewährt ihm 
weder ein auskömmliches Einkommen noch irgendeine Sicherung 
für die Zukunft. Es kommt hinzu, daß Dr. Gundert infolge der täg-
lichen Kleinarbeit im Institut kaum zu wissenschaftlicher Arbeit 
kommt. 
Es bedrückt ihn, daß er seine eigentlichen Fähigkeiten nicht zur vol-
len Entfaltung bringen kann. 

Außerdem habe man vernommen, so das Ersuchen weiter, daß Professor 
Florenz in Ruhestand getreten sei und befürworte daher die Erfüllung 
von Gunderts Wünschen. Die Emeritierung des bereits siebzigjährigen 
Karl Florenz – Gründungsordinarius der Hamburger, ja der deutschen 
Japanologie – war in der Tat für März 1935 festgelegt und eine Beru-
fungskommission war bereits tätig geworden. 

Mit einem Schreiben vom 17. Dezember 1934 bittet Rektor Rein – trei-
bende Kraft schon vor 1933 für die Etablierung einer „völkisch“ ausge-
richteten „politischen Universität“ – seinen ehemaligen Kollegen, den Si-
nologen Otto Franke um Rat und faßt seinen Eindruck von den zwei in 
die engere Wahl gezogenen Kandidaten dahingehend zusammen, „daß 
Dr. Ramming die mehr politischere Natur ist gegenüber dem aus der 
Mission hervorgegangenen Dr. Gundert. Gerade aber auf den politi-
schen Einschlag kommt es uns im Rahmen der gesamten Universitäts-
politik von Hamburg besonders an.“ 

Frankes postwendende Antwort aus Berlin bestätigt im großen gan-
zen des Rektors Eindruck und meint zu Gundert noch, für sein Empfin-
den sei dieser „etwas gar zu japanisch“ und gehöre „zu den Ausländern, 
die so fasziniert vom japanischen Wesen sind, daß sie dabei Kritik und 
geschichtliches Augenmaß verlieren“ – allerdings könne sich dieser Zug 
„in einer deutschen Atmosphäre“ wieder geben. 

Der Kommissionsbericht urteilt abschließend: 

Während Gundert sein Augenmerk fast ausschließlich auf Religion 
und schöne Literatur richtet, bleibt bei Ramming das Literarische 
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zwar keineswegs unbeachtet, aber im Vordergrund steht bei ihm, 
der acht Jahre hindurch als Botschafts-Dolmetscher zu den politi-
schen und wirtschaftlich leitenden Kreisen Japans Beziehungen 
pflegen mußte, das Interesse am öffentlichen Leben Japans, an Ge-
schichte, Recht, Wirtschaft, Presse, also an Dingen, deren Kenntnis 
man bei einem Hamburgischen Professor der Japanologie zu einem 
gewissen Grade voraussetzen muß. 

Nach Zustimmung der Philosophischen Fakultät und mit Ermächtigung 
des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung (REM) in Berlin beginnen im Juni 1935 die Berufungsver-
handlungen mit Ramming. Einige Zeit später jedoch heißt es in einem 
Brief Rammings an einen Kollegen in Japan: „Sie haben wohl gehört, daß 
ich von Hamburg einen Ruf als Nachfolger von Florenz erhalten habe, 
allerdings mußte ich den sehr ehrenvollen Antrag aus Rücksicht auf uns 
übergeordnete Stellen ablehnen. Was die Hamburger weiter unterneh-
men, ist vorläufig noch nicht geklärt.“ 

Was war passiert? Nach offenbar erfolgreichen Verhandlungen war 
der Ruf an Ramming zwar ergangen, doch hatte dieser schließlich durch 
Schreiben vom 7. September abgelehnt. Der Erziehungsminister ließ 
Hamburg wenig später lapidar mitteilen: „Ich habe in Aussicht genom-
men, Dr. Gundert vom Japan-Institut in Tokio zum Sommersemester 
1936 auf den dortigen Lehrstuhl für Japanologie zu berufen. Dr. Ram-
ming kommt hierfür nicht mehr in Frage.“ Ende November kommentiert 
der Kollege Rammings aus Kyōto: „Ich freue mich, von Ihnen von Ihrem 
Ruf nach Hamburg zu hören. Sie hätten ideal dorthin gepaßt. Rücksich-
ten auf übergeordnete Stellen sind bitter und machen sich nie bezahlt. 
Ich erhoffe für Sie trotzdem das Beste. Dr. Gundert ist von hier vor we-
nigen Tagen auf dem Schiffswege abgereist, wie er sagt, um sich in Ham-
burg vorzustellen.“ 

Handelte es sich hier vielleicht um das Resultat einer der vielen uni-
versitätspolitischen Parteiinterventionen jener Jahre? Hatte es bei Franke 
über Ramming nicht geheißen: „Politisch hält er sich ganz zurück“, um 
dann aber gleich beschwichtigend hinzuzufügen, „es ist mir aber wie-
derholt aufgefallen, wie er in feiner Weise die deutsche Würde gegen-
über den Japanern zu wahren weiß.“ Auch in der obligatorischen Kan-
didatenbeurteilung durch die Hochschulkommission der NSDAP in 
München könnte man eine für Ramming nachteilige feine Unterschei-
dung entdecken, wenn dort eine Berufung Gunderts ausdrücklich „be-
fürwortet“, bei ihm dagegen nur festgestellt wird, gegen seine Berufung 
bestehe „keine Erinnerung“. 
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Zwar war Ramming (Jg. 1889) wie Gundert (Jg. 1880) dann auch im 
Nationalsozialistischen Dozentenbund (NSDoB), bei der NS-Volkswohl-
fahrt und im Reichskolonialbund organisiert, doch Mitglied der NSDAP 
wie Gundert (seit dem 1.4.1934) war Ramming eben nicht. Auch prangte 
sein Name nicht wie der Gunderts unter der Funktionsbezeichnung 
„Obmann f. Tōkyō und den Norden“ auf einem Briefkopf des National-
sozialistischen Lehrerbundes (NSLB). – „Nicht gedient“ galt im übrigen 
für beide Kandidaten. 

Eine andere und, wie mir scheint, zwingendere Lesart legt der Inhalt 
eines Schreibens vom 7. Juli 1935 nahe: „Der deutsche Leiter des Japan-
instituts, Dr. Martin Ramming, hat einen Ruf an die Hamburger Univer-
sität erhalten als Nachfolger des abgehenden Japanologen Professor Dr. 
Florenz. Vom Standpunkt der Interessen des Japaninstituts lege ich den 
allergrößten Wert darauf, daß Dr. Ramming an seinem jetzigen Posten 
verbleibt“, schreibt Dr. Wilhelm Solf in bestimmender Manier an einen 
leitenden Mitarbeiter des Reichserziehungsministeriums und beendet 
seinen Brief mit der Anregung: „Ich würde es mit Dank begrüßen, wenn 
ich möglichst bald Gelegenheit hätte, weitere Einzelheiten im Zusam-
menhang mit gewissen Organisationsplänen, wie wir sie neulich mitei-
nander besprochen haben, mit Ihnen mündlich zu erörtern. Vielleicht 
haben Sie die Güte mich anzutelefonieren, wann ich Sie am Kronprinzen 
Ufer aufsuchen kann.“ 

Das Ergebnis der aufgrund dieser Intervention geführten Verhand-
lungen auf höchster Ebene ist bekannt. Vielleicht war dies, wenige Mo-
nate vor seinem Tod, eine der letzten kulturpolitischen Weichenstellun-
gen Solfs gewesen. Dieser Orientalist und Diplomat war als Krönung 
seiner AA-Karriere von 1920 bis 1928, also in äußerst schwierigen Zeiten, 
auf den Posten des Deutschen Botschafters nach Tōkyō berufen worden. 
In dieser Stellung war er u. a. auch maßgeblich an der Einrichtung der 
beiden Institute in Berlin und Tōkyō beteiligt. Beide, Gundert und Ram-
ming, waren ihm somit über Jahre als Mitarbeiter unterstellt gewesen, 
sie waren sozusagen „seine Japanologen“. Sein Verhältnis zu Gundert, 
der in Japan zu Solfs Beraterkreis gehört hatte, scheint jedoch aus ver-
schiedenen Gründen enger gewesen zu sein. Auch Senioritätserwägun-
gen mögen eine Rolle dabei gespielt haben, letztlich doch dem Wunsch 
des älteren Gundert zu entsprechen. 

Während Solf jedoch Gundert nach Tōkyō signalisierte, daß dieser es 
nun wagen könne, nach Deutschland aufzubrechen, wird im Reichser-
ziehungsministerium die neue Karte R. 210 für Ramming angelegt, mit 
folgender Ersteintragung: „Einsender: Solf Bln/Inhalt: Prof. i. Bln mög-
lich?“ Solfs Loyalität galt demnach immer noch beiden, nur daß Ram-
ming mit der Berufung zum ordentlichen Professor der Japanologie an 
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der Universität Berlin noch bis zum 9. Januar 1945 warten mußte; genau 
genommen hat sie ihn, lebenszeitlich gesehen, sogar um 10 Monate vor 
seinem einstigen Rivalen in Hamburg erreicht. – Es sollte im übrigen die 
letzte Berufung eines Japanologen in nationalsozialistischer Zeit sein. 

Die mit diesem Fall illustrierten besonderen Beziehungen zwischen 
der Japanologie und dem Auswärtigen Amt reichen, soviel ist schon 
deutlich geworden, weit in die Jahre vor 1933 zurück, und zwar in jene 
wilhelminische Zeit, als der Bedarf des AA nach einem Korps linguis-
tisch vorgebildeter Beamter „… für den Kampf ums Dasein unter fremd-
artigen Menschen und Einrichtungen“ zur Gründung des oben bereits 
beschriebenen SOS in Berlin geführt hatte, zu dessen ersten Studenten ja 
auch der spätere Gründungsordinarius der universitären Japanologie, 
Karl Florenz, gehörte. Fast alle Japanologen der ersten Generationen wa-
ren danach auf die eine oder andere Weise mit dem AA mehr oder we-
niger intensiv, zeitweilig in direkter Abhängigkeit, verbunden. Auch 
nach 1945 wurde japanologisches Botschaftspersonal, das sich kurz zu-
vor noch als Teilhaber einer SS-geführten europäischen Japanologen-
Elite gesehen hatte, fürsorglich mit Pöstchen in Tōkyō etc. versorgt. Und 
wie in den Zeiten davor sah man sich nach Ablauf des Dienstverhältnis-
ses verpflichtet, wegen einer adäquaten Unterbringung an deutschen 
Universitäten zu antichambrieren – diesmal allerdings ohne Erfolg. 

Zurück nach Hamburg: Am 8. Juli 1936 wurde der 56jährige Wilhelm 
Gundert vom Reichserziehungsminister mit Wirkung vom 1. März d. J. 
nach Hamburg berufen, und zwar „mit der Verpflichtung, die Sprache 
und Kultur Japans durch Forschung und Lehre in enger Verbindung mit 
den praktischen Fragen und Aufgaben der Gegenwart, seien sie allge-
mein kultureller, politischer oder wirtschaftlicher Art, durch Vorlesun-
gen und Übungen zu vertreten“. Pflichtbewußt versuchte der neue Or-
dinarius seinem Versprechen nachzukommen – damals noch in dem fes-
ten Glauben, der „weise Plan eines gütigen Gottes“ habe ihm den Weg 
gewiesen. Von 1937 bis 1938 versah er außerdem das Amt des Dekans 
der Philosophischen Fakultät, danach, bis April 1941, auch das des Rek-
tors und „Führers der Hochschule“; das entsprach nach dem Hamburger 
Besoldungsgesetz einem bescheidenen Anstieg des Jahresgehalts von 
RM 14.000 (plus Kinderzuschlag) auf 16.459. 

Im Juni 1936 führte sich Gundert mit einer programmatischen An-
trittsvorlesung ein, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: 
Eine neue Stunde habe für die deutsche Japanologie geschlagen, heißt es 
da, „eine Stunde, die gerade dieser unserer Arbeit zum ersten Male eine 
klare sinnvolle Ausrichtung bringt und damit uns, die wir an ihr stehen, 
eine bisher nicht gekannte Zielsicherheit und Freudigkeit zu schenken 
vermag“. Zu verdanken habe man, so Gundert weiter, diese Sinnstiftung 



Herbert Worm 

170 

der nationalsozialistischen Bewegung, erst sie habe der alten l'art pour 
l'art-Japanologie gezeigt, was ihr eigentlich fehle, nämlich die „klar(e) 
Bezogenheit des Japanforschers auf sein eigenes Volkstum“. 

Den zweiten wichtigen Anstoß zur Erneuerung des Faches sieht Gun-
dert in der politischen Bedeutung Japans: Die Welt täte gut daran, „ein-
mal den Atem anzuhalten und sich zu fragen: was ist es um dieses Land? 
woher kommt ihm diese Kraft? und wo will es mit ihm hinaus?“ Und 
weiter: „… jedes handeltreibende Volk Europas und Amerikas weiß von 
der unwiderstehlichen Kraft der japanischen Exportoffensive zu erzäh-
len. Diese Entwicklungen vollziehen sich alle mit einer derartig naturge-
setzlichen Sicherheit, daß der Gedanke, sie könnten nun auf einmal halt-
machen, nur aus dem Reiche frommer Wünsche herzuleiten ist.“ 

Angesichts dieser Umstände könne man sich über den Zustand der 
Japanologie nur wundern: „Als ein letztes Anhängsel an die Orientalis-
tik, an Ägyptologie und Assyriologie“ behandele die europäische aber 
auch die deutsche Wissenschaft die Erforschung Japans, hatte Gundert 
bereits ein Jahr zuvor in seiner „Japanischen Religionsgeschichte“ be-
merkt, nun fordert er den zügigen Ausbau des Faches und ermutigt die 
Studierenden, sich vermehrt, wenn auch nicht in Massen, der „Japan-
kunde“ zuzuwenden: „Was wir brauchen, ist eine Auslese, eine Vorpos-
tentruppe, die für einen höchst eigenartigen Beobachtungsdienst in vor-
geschobenem Gelände besonders vorbereitet und geschult ist.“ Aus-
dauer und Wagemut seien allerdings gefragt, denn keineswegs garan-
tierten japanologische Kenntnisse schon „eine wirtschaftlich gesicherte 
Zukunft“. Der diplomatische Dienst, die Presse und die hansische Kauf-
mannschaft seien also gefordert, bei Neueinstellungen sich solcherart 
Vorgebildeter zu erinnern. Auch die Japanologie selbst aber müsse nun, 
um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, ihre bisherige Aus-
richtung ändern und „bei ihrer wissenschaftlichen Betrachtung mit kla-
rem Tatsachensinn von der Gegenwartsbedeutung Japans“ ausgehen. 

Mißverständnisse ahnend, fügt er hinzu: „Wie sehr uns an Japan vor 
allem seine Gegenwart wichtig ist, so wenig dürfen wir darum gerade 
um dieser Gegenwart willen seine Vergangenheit aus dem Auge lassen.“ 
Nationalsozialistische Wissenschaft sei Dienst am eigenen Volk, woraus 
folge, daß der Gegenstand unserer Forschung „immer und in allem nur 
das japanischen Volk“ sein könne. In Japan aber habe sich „ein Volk 
sozusagen in Reinkultur“ entwickeln können, „als ein Ganzes, das von 
den frühesten Anfängen an bis heute eine in sich geschlossene Einheit 
darstellt“. Das Studium der japanischen Sprache „und zwar in allen ih-
ren Entwicklungsstufen“ bleibe deshalb weiterhin die fachliche Grund-
lage der Japanologie. Allein eine gediegene philologische Vorbildung, 
nun aber kombiniert mit einem zweijährigen Studienaufenthalt in Japan 
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selbst, werde mit der Zeit genügend Fachleute heranbilden, um „die un-
gute Kluft zwischen allgemeiner Japanschriftstellerei und philologisch 
unterbauter wissenschaftlicher Arbeit“ überbrücken zu können. Ein sol-
cher Ausbildungsgang liefere aber auch das Rüstzeug für die Behand-
lung der, wie er es nennt, „eigentlichen Grund- und Kernfrage der Japa-
nkunde“: nämlich die Frage nach „Wesen und Bedeutung des Tenno-
tums“, dem „Schlüssel zum Geheimnis dieses Volkes“. 

Im Einklang mit seiner Antrittsvorlesung zeichnet sich Gunderts 
Lehrangebot dann insgesamt zwar durch die Aufnahme gegenwartsbe-
zogener Themen aus und demonstriert damit einen gewissen Bruch mit 
der Ära Florenz. Von einem Übergewicht solcher Veranstaltungen aber 
kann nicht die Rede sein. Der Seminarbetrieb mit seinem Zwang zu zeit-
raubender und mühsamer Arbeit am Originaltext – und daran wollte er 
ja erklärtermaßen festhalten – mag dabei als konservatives Moment ge-
gen propagandistische Höhenflüge gewirkt haben. 

Auch die von Gundert vergebenen Diplomarbeiten können nicht 
ohne weiteres unter „ns-inspirierte Japanologie“ verbucht werden, mit 
einer Ausnahme vielleicht: „Die japanische Ernährung und ihre Fragen 
unter Berücksichtigung neuerer japanischer Literatur“ aus dem Som-
mersemester 1937. Diese Hausarbeit zur „Auslandsprüfung über Japan“ 
– wie dieses Diplom genannt wurde – stammte von Richard Huch (geb. 
1914) und führt, nach Gunderts Gutachten, „in überzeugender Beweis-
führung zunächst zu dem überraschenden Ergebnis, daß Japan heute die 
Selbstversorgung erreicht hat und diese durch gewisse Umstellungen 
auch im Fall eines Kriegs durchführen kann“. Die mit „ausgezeichnet“ 
benotete Arbeit erschien sofort im Jahr darauf in gedruckter Form als 
Veröffentlichung des Seminars. Ein begeisterter Rezensent schrieb: „… 
die japanischen Staatsmänner betrieben eine kluge Politik, wenn sie … 
keine Geburtenbeschränkung aufkommen ließen … Das stetige Wach-
sen der japanischen Volkskraft … drängte daher zur Expansion … Heute 
beweist die Schlagkraft der japanischen Armee, mit welch weiser Vorse-
hung die Regierung Staat und Volk für die große Auseinandersetzung 
um die Neuordnung Asiens vorbereitete.“ 

Wer nun aber glaubt, angesichts solch traditionsferner Interessen auf 
eine Schmalspur-Japanologie schließen zu dürfen, befindet sich im Irr-
tum. Das Protokoll der mündlichen Prüfung – jeweils 30 Minuten über 
japanische Sprache, Geschichte und Geistesgeschichte – zeigt jedenfalls 
einen in jeder Hinsicht anspruchsvollen Fragenkatalog. In der Sprach-
prüfung etwa wird zur Übersetzung nicht nur ein druckfrischer Zei-
tungsartikel über eine aktuelle außenpolitische Frage aus der Feder To-
kutomi Sohōs – später als Kriegsverbrecher der Klasse A eingestuft – 
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vorgelegt, sondern auch ein Gedicht des Meiji-Tennō sowie ein Ab-
schnitt aus der klassischen Kriegshistorie Heike monogatari. Die Fragen in 
Geschichte und Geistesgeschichte beziehen sich weitgehend auf die Vor-
moderne. Der einzige zeitgenössische Literat jedoch, der zur Sprache 
kommt, ist Yamamoto Yūzō, ein für seine linken Sympathien und seine 
Konflikte mit der Militärpolizei bekannter Schriftsteller. Die anderen 
beiden Diplomarbeiten stehen insofern in der florenzschen Seminartra-
dition, als sie literaturhistorische Themen behandeln, ihre moderne The-
matik jedoch stellt eine Erweiterung dar. 

Gunderts Paukenschlag vom Sommer 1936 blieb nicht die einzige öf-
fentliche Erörterung des „Japanologie-Problems“. Nur ein Beispiel sei 
hier kurz vorgestellt, auch weil es teilweise als direkte Antwort auf Gun-
derts Ausführungen – die im selben Jahr schon in der Fachzeitschrift 
ZDMG nachgedruckt wurden – konzipiert war. „Ich könnte Ihnen auch 
im Namen der Wissenschaft erwidern,“ heißt es in Otto Kümmels Rede 
zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Japaninstituts Berlin am 4. De-
zember 1936, „daß es höchst unwissenschaftlich ist, nach dem Nutzen 
einer Wissenschaft zu fragen, denn Gegenstand der Wissenschaft ist zu-
nächst die Erkenntnis, nicht der Nutzen der Erscheinungen. Wir wollen 
doch das Wort Richard Wagners nicht vergessen, daß ,deutsch sein 
heißt, eine Sache um ihrer selbst willen treiben´.“ Eine Abfuhr erteilte 
der prominente Kunsthistoriker auch Gunderts eurozentrischer Auffas-
sung, Japans Größe liege vor allem in seiner politischen Geschlossenheit, 
„während es in rein geistiger Beziehung kaum etwas aufzuweisen 
(habe), was sich den Schöpfungen der ganz Großen anderer Länder“ – 
genannt wurden Konfuzius, Buddha, Homer, Shakespeare, Schiller, 
Goethe, Bach – „völlig gleichwertig an die Seite stellen könnte …“ 

Auch in anderer Hinsicht blieb Gunderts Rede nicht ohne Wirkung. 
Durch eine „Vorschulung für das Studium der Ostasienkunde die einen 
Teil des Wissensstoffes bereits in den voruniversitärlichen Bildungsgang 
verlegt“ (Donat), sollte eine effektivere Nutzung universitärer Arbeits-
kraft erreicht werden. Eine immer wieder diskutierte Forderung, die 
schließlich 1944 zu einem Schulversuch am Joachimthalschen Elitegym-
nasium in Templin führte, wo Japanisch – gegen den erbitterten Wider-
stand der Altsprachler – vom dritten Schuljahr an als zweite Fremdspra-
che eingeführt wurde. 

DIE ASSISTENTENSTELLE 

Was Karl Florenz während seiner zwanzigjährigen Tätigkeit in Ham-
burg nicht gelungen war, die Einrichtung einer Assistentenstelle, sollte 



Japanologie im Nationalsozialismus 

173 

sich nun dank der neuen „praktisch-politischen Bedeutung“ des Faches 
verwirklichen lassen. Die wichtigste Aufgabe dieser Stelle sah Gundert 
in der bislang vernachlässigten Nachwuchsförderung: „Es klafft zwi-
schen der ältesten oder doch älteren und der jüngsten Generation von 
deutschen Japanologen eine empfindliche Lücke“, heißt es seinem An-
trag, „die baldmöglichst ausgefüllt werden sollte.“ Nicht zuletzt müßten 
jene jungen Wissenschaftler eine Chance erhalten, „die sich während ih-
res Aufenthaltes in Japan gründlich in die Japanologie eingearbeitet“, in 
Deutschland aber bislang trotz ihres wertvollen Expertenwissens keine 
Verwendung gefunden hatten. 

Doch selbst für Gundert, der es verstanden hatte, in kürzester Zeit 
Zugang zu den maßgeblichen Kreisen zu finden, sollte sich die Einrich-
tung dieser mit bescheidenen 4.200 RM dotierten Stelle nicht als Selbst-
gänger erweisen. Selbst die Schützenhilfe Seiner Exz. Admiral a. D. 
Behncke von der DJG-Zentrale Berlin, der extra aus der deutschen 
Hauptstadt angereist war, um anläßlich des Ostasiatischen Liebesmahls 
bei höchster Stelle vorstellig zu werden, wirkte, wenn überhaupt, nur 
mit Verzögerung. 

Zum September 1937 schließlich bewilligt, hatte Gundert während 
seiner neunjährigen bewegten Amtszeit insgesamt fünf sogenannte 
„wissenschaftliche Hilfskräfte“ engagiert. Der erste – in Gunderts Wor-
ten „vor allen Dingen eine ganz ruhige Natur von anspruchslosem Auf-
treten, die in allen ihren Äußerungen den engen blutmäßigen Zusam-
menhang mit dem guten Durchschnitt niederdeutschen Volkstums ver-
rät“ – quittierte bereits nach fünf Monaten seinen Dienst und schlug die 
erfolgversprechendere Offizierslaufbahn ein. Der zweite gab ein noch 
kürzeres Gastspiel, um danach bei der DJG in Berlin und bei der Reichs-
studentenführung mit SS-Aspirationen Karriere zu machen. Der dritte 
blieb wenigstens ein Jahr lang, bis er als Japanexperte in die Auslands-
presseabteilung des Propagandaministeriums, später dann ins SS-
Hauptamt, übernommen wurde. Der vierte dann, seinen ersten echten, 
da promovierten Assistenten, Carl Mibach – ein Kressler-Schüler aus 
Bonn –, hielt es wiederum nur drei Monate in Hamburg, auch er wurde 
vom Propaganda- bzw. Reichsluftfahrtministerium engagiert. Alle vier 
hatten ohne Probleme ihre „arische Abstammung“ ebenso wie ihre poli-
tische Zuverlässigkeit nachweisen können – drei waren Mitglied der 
NSDAP, einer beim NSLB. Der fünfte und letzte jedoch schlug etwas aus 
der Art und soll hier kurz vorgestellt werden. 

Spätestens bei der Lektüre des Einstellungs-Fragebogens dürfte Gun-
dert klar gewesen sein, daß sein neuer Mitarbeiter nicht ganz dem idea-
len Volksgenossen für den „Dienst auf vorgeschobenem Posten“ ent-
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sprach. Weder Arbeitsdienst noch Mitgliedschaft in der NSDAP oder ei-
ner ihrer Gliederungen hatte er vorzuweisen, noch war der einstige Stu-
dent der Rechte im NS-Studentenbund oder später, als Referendar, im 
NS-Rechtswahrerbund gewesen. Auch während seines selbstfinanzier-
ten Studienaufenthaltes in Japan, in den Jahren 1937 bis 1941, soll er ge-
zeigt haben, wie einem fürsorglich denunziatorischen Schreiben aus 
Tōkyō an einen Mitarbeiter der DJG Berlin zu entnehmen ist, daß er 
„nicht den Anforderungen entspricht, die wir heute an einen politischen 
Menschen stellen. Er ist nämlich in keinerlei Organisation tätig gewesen 
und hat dadurch … einen gewissen Mangel an Einsatzbereitschaft ge-
zeigt. Die heutigen Verhältnisse in Deutschland werden ihm Gelegen-
heit geben, das Versäumte nachzuholen.“ Hinsichtlich der wissenschaft-
lichen Qualifikation des dergestalt zur heimischen Resozialisation Emp-
fohlenen gab es immerhin zu vermelden, „daß er sich nach fachmänni-
schem Urteil sehr viel Japanisch angeeignet hat und daß er durch die 
Energie, mit der er sich hierfür eingesetzt hat, gezeigt hat, daß mehr in 
ihm steckt, als man auf Grund seines Verhaltens vermuten könnte. … 
Ich befinde mich in Übereinstimmung mit den hiesigen Stellen, insbe-
sondere mit Herrn Dr. Donat“, heißt es abschließend, „wenn ich Herrn 
Benl Ihnen empfehle, denn ich stehe auf dem Standpunkt, daß jedem 
Menschen im Leben wieder eine Chance gegeben werden muß.“ 

Auch mangels einer Alternative entschied sich Gundert für den unsi-
cheren Kantonisten. Zwei Empfehlungsschreiben einflußreicher japani-
scher Persönlichkeiten, des Tōdai-Literaturwissenschaftlers Hisamatsu 
Sen'ichi und vor allem des prominenten Präsidenten der Japanisch-
Deutschen Medizinischen Gesellschaft, Ishibashi Chōei, dürften ihm 
seine Entscheidung erleichtert haben. 

HAMMITZSCHS BERUFUNG NACH LEIPZIG 

Zwei Aspekte stehen hier im Mittelpunkt: erstens der Verdacht der Lehr-
stuhlarisierung, da die Vakanz in Leipzig nicht Folge einer Emeritierung 
war, sondern die der Flucht des Gründungsprofessors. Zum zweiten soll 
die nach 1945 kolportierte Behauptung, die Wiederbesetzung mit Horst 
Hammitzsch sei vor allem außeruniversitären Einflüssen – diesmal al-
lerdings von seifen der NSDAP – zu verdanken, überprüft werden. 

„Augenblicklich wird auch in Leipzig, wo Ueberschaar sang- und 
klanglos verschwunden ist, ein Japanologe gesucht, es kommen dort 
wohl in erster Linie Ramming und Bohner in Frage“, berichtet im April 
1938 ein Sinologe einem Kollegen nach China. Der im Brief erwähnte 
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Hans Ueberschaar war nach zwanzigjähriger Tätigkeit als Deutsch-Lek-
tor 1932 aus Japan nach Leipzig berufen worden. Im Oktober desselben 
Jahres tritt der planmäßige außerordentliche Professor in die NSDAP ein 
– gehört somit zu den „Alten Kämpfern“ – und engagiert sich für sie als 
Kulturwart, als Fachberater der Kulturpolitischen Abteilung Leipzig so-
wie in der Leitung der „Gaufachschaft Hochschule Sachsen“. 

Vier Jahre später, im Dezember 1936, wird er mit der Begründung, 
die Staatsanwaltschaft habe gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen 
Vergehen nach § 175 eingeleitet, aus der Partei ausgeschlossen. Das ge-
richtliche Verfahren wird zwar kurze Zeit später wegen Verjährung etc. 
wieder eingestellt, doch hinderte dies nicht das Ministerium für Volks-
bildung in Dresden daran, gegen das Votum des ostasienwissenschaftli-
chen Fachvertreters und des Dekans der Philosophischen Fakultät, nun 
selbst ein förmliches Dienststrafverfahren mit Lehrverbot zu eröffnen. 

Spätestens jetzt gab es für Ueberschaar keine Zeit mehr zu verlieren: 
Nach „Röhm-Putsch“, Verschärfung der einschlägigen Gesetze und In-
tensivierung der Strafverfolgung setzte 1935/36 in Deutschland die sys-
tematische Verfolgung von Homosexuellen ein, wobei besonders rigo-
ros, laut Vorschrift, verfahren werden sollte, „wenn der Täter der 
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen angehört oder eine führende Stel-
lung einnimmt“. Nach Aussage eines Zeitzeugen verschwand Ueber-
schaar tatsächlich „sang- und klanglos“, indem er sich, eine Aktentasche 
mit dem Nötigsten als Gepäck, mit Unterstützung hochstehender japa-
nischer Bekannter seiner bevorstehenden Gestapo-Verhaftung durch 
Flucht nach Japan entzog. 

Im März 1938 erfährt Hammitzsch in Nagoya, wo er nach seiner Pro-
motion in Leipzig eine Stelle als Deutsch-Lektor angetreten hatte, „die 
Affäre“ sei zwar immer noch nicht entschieden, man „rechnet aber da-
mit, daß der Betreffende nicht auf seinen Posten zurückkehren wird. Er 
dürfte jetzt im Osten sein, wo er nach eigenen Angaben sich als Kriegs-
berichterstatter betätigen wollte.“ 

Einen Monat später jedoch lag der zwischenzeitlich eingesetzten Be-
rufungskommission bereits Gunderts Großgutachten vor, das einen aus-
führlichen Gesamtüberblick über die Bewerberlage bietet. Unter den 14 
Namen stehen in Gunderts Papier auf Platz 1 Hermann Bohner, gefolgt 
von Ramming. Auf Platz 4 Walter Donat, Platz 6 Hammitzsch. Allein 
sechs von insgesamt zwölf Seiten seines Gutachtens sind einem Loblied 
auf Bohner gewidmet – wie Gundert selbst Theologe und ehemaliger 
Ostasienmissionar. 

„Mit Dr. Walter Donat … kommen wir in eine jüngere Generation 
von Japanologen … In dieser jüngeren Generation ist Donat ohne Frage 
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führend, und ich wundere mich,“ moniert der Gutachter, „warum sein 
Name in ihrer Liste fehlt. … Auch in den Organisationen der NSDAP in 
Japan hat er führende Stellungen. Er stellt einen neuen Typ der Japano-
logie dar, dem wie ich hoffe die Zukunft gehört. Er wäre nach der wis-
senschaftlichen, wie nach der organisatorisch-repräsentativen Seite hin 
für den Leipziger Posten glänzend geeignet.“ Für eine Berufung nicht in 
Frage kommt dagegen Position 13, Bruno Petzold, ein „großer Kenner 
des japanischen Buddhismus“ zwar, doch „dem nationalsozialistischen 
Deutschland gänzlich entfremdet“. 

Die im Juli dann beim Reichserziehungsminister eingereichte Beru-
fungsliste zeigt folgende Reihung: Ramming, Bohner, Donat und Ham-
mitzsch. Vor allem die Aufnahme eines vierten Platzes mit dem 28jähri-
gen Hammitzsch, der ganze drei Veröffentlichungen vorzuweisen hatte, 
darunter seine mit „Gut“ angenommene Dissertation von 92 Seiten, ei-
nen Aufsatz von 27 Seiten (Gundert: „macht dünnen Eindruck“) sowie 
eine achtseitige Übersetzung, wollte begründet sein. 

Man war nicht so vermessen, ihn mit den ersten Positionen auf eine 
Stufe stellen zu wollen, argumentierte deshalb vorwiegend zukunftsbe-
zogen („arbeitet dem Vernehmen nach an einer größeren Schrift“) und 
entschied pragmatisch: „Nur wenn wider alles Erwarten keine der drei 
vorerwähnten Persönlichkeiten für den Leipziger Lehrstuhl zu gewin-
nen sein sollte, würde eine [sic] Berufung Hammitzsch's näher getreten 
werden können, da seine solide Arbeitsweise, sein anständiger Charak-
ter und sein tüchtiges Wesen die Hoffnung rechtfertigen, daß er wenigs-
tens die unterrichtlichen Bedürfnisse erfüllen könnte.“ 

Hammitzsch selbst war sich seines schmalen Oeuvres durchaus be-
wußt und versuchte deshalb auf der politischen Schiene Eindruck zu 
machen: „In den ersten Jahren meines japanischen Aufenthaltes kam ich 
wenig zur wissenschaftlichen Arbeit, da sich mir an der 8. Hochschule 
zunächst eine große Aufgabe kultureller Aufklärungsarbeit bot“, heißt 
es in seinem von einem amtlichen Erstleser (Dekan?) mit Randbemer-
kungen wie „Stil!“, „seltsames Deutsch!“ übersäten „Lebenslauf“. Ham-
mitzsch fährt fort: 

Mein Amtsvorgänger hier war über 20 Jahre tätig gewesen und 
schließlich wegen seines Alters nach der Heimat zurückgekehrt. 
Ihm scheint es, wohl wegen seiner langen Abwesenheit von der 
Heimat, schwer gewesen zu sein, den jungen japanischen Studen-
ten ein vollkommenes Bild des neuen Deutschlands zu vermitteln. 
… neben meiner amtlichen Tätigkeit bin ich, in meiner Eigenschaft 
als Pg., Vertrauensmann der Deutschen Gemeinde Nagoya für die 
NSDAP, die Botschaft und das Generalkonsulat. Die Ausgestaltung 
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der Staatsfeiertage und auch die Aufziehung des WHW [Winter-
hilfswerk der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt unter Auf-
sicht des Propagandaministeriums, H. W.] für die Gemeinde liegt 
in meiner Hand, und gerade diese Aufgabe eines Zusammenfüh-
rens der teils schon recht langen Zeit in Nagoya ansässigen Deut-
schen in das Gebundensein der deutschen Volksgemeinschaft bie-
tet mir größte innere Befriedigung. 

Zur fachlichen Arbeit führt der Bewerber aus, „daß sich diese vor allem 
gegenwärtigen Fragen zuwenden muß … Das Ziel meiner japanologi-
schen Studien sehe ich in der Erlangung eines Lehrstuhles für Japanolo-
gie, und als meine Lebensaufgabe betrachte ich das Studium der in der 
völkischen Eigenart Japans verwurzelten geistigen Kräfte, welche der in-
nere leitende Auftrieb dieses in so gewaltigem Emporschnellen zur 
Großmacht erwachsenen Volkes sind.“ 

Über das politische Profil der anderen Bewerber sind wir hinreichend 
informiert, erstaunen macht jedoch die von Gundert über Bohner vorge-
brachte Einschätzung: „Politisch steht er bei aller Eigentümlichkeit sei-
ner Persönlichkeit und seiner geistigen Entwicklung unbedingt auf Sei-
ten des nationalsozialistischen Deutschland.“ Alle vier scheinen jeden-
falls, jeder auf seine Art, dem System gewogen und insofern auch pro-
fessorabel. 

Wie aber verhält es sich mit dem eingangs zitierten Gerücht über 
Hammitzsch' besondere Beziehungen zu Hitler? Die erste Eintragung in 
seiner Personalakte H. 782 beim Reichserziehungsministerium lautet: 
„Tag: 17.11.1938/Einsender: Angela Hammitsch [sic]-Hitler/ Inhalt: Un-
terbringung ihres Neffen/Tag: 31.1.39/Erlaß: Antwort.“ Bei dieser An-
gela H.-H. handelt es sich tatsächlich um eine Schwester Adolf Hitlers. 
Fest steht darüber hinaus, daß sie mit Hammitzsch' Onkel, Prof. Dr. ing. 
Martin H. verheiratet war und beide beste Beziehungen zu Teilen der 
NS-Prominenz pflegten. Den Wortlaut der oben genannten Korrespon-
denz kennen wir noch nicht, doch daß diese Tante während der laufen-
den Berufungsverhandlungen einiges unternommen hat, um ihren Nef-
fen aufs rechte Gleis zu bringen, findet sich auch in anderen Quellen be-
stätigt. 

So schreibt Onkel Martin im November 1939 an Hammitzsch nach 
Nagoya: 

Ich bin aber ganz Deiner Auffassung, daß der Deutsche jetzt dort 
seine Pflicht zu tun hat, wo ihn das Vaterland besonders braucht. – 
Wenn also der deutsche Botschafter in Tokio Deine weitere Anwe-
senheit in Japan für dringend wichtig hält, so ist es in diesen Zeiten 
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nur richtig, daß Du als Nationalsozialist Deine Pflicht tust. Viel-
leicht ist es zweckmäßig, daß Du auch persönlich dem Reichsmi-
nister für Volksbildung, Kunst und Wissenschaft [sic] von der ver-
änderten Sachlage und der dadurch eintretenden Behinderung, 
dem Ruf an die Göttinger Universität jetzt nachzukommen, in ei-
nem geeigneten Schreiben Mitteilung machst. Wenn auch, wie Du 
schreibst, die Angelegenheit durch die deutsche Botschaft in Tokio 
geregelt werden soll, so kann doch ein persönlicher Brief Deiner-
seits an Dr. Rust nur vorteilhaft, aber auch wünschenswert sein, zu-
mal Tante Angela in der Angelegenheit zweimal mit Dr. Rust per-
sönlich in Berlin Rücksprache genommen hat. 

Mit diesem Dokument wäre immerhin die versuchte Einflußnahme be-
legt, auch wenn sie sich nicht direkt auf die Berufung nach Leipzig, son-
dern auf das Angebot der Göttinger Universität, einen Lehrauftrag für 
Hammitzsch einzurichten, bezieht. Gegen eine strikt verschwörungsthe-
oretische Erklärung spricht indes ein Schreiben von dem Leiter des Säch-
sischen Ministeriums für Volksbildung. In diesem Rechenschaftsbericht 
an den Reichserziehungsminister informiert dieser detailliert über den 
unglücklichen Verlauf der Berufungsverhandlungen mit Bohner, der 
den zuständigen Beamten an den Rand der Verzweiflung gebracht zu 
haben scheint. Nach über acht Monaten ergebnislosen Verhandelns wird 
darin um die Erlaubnis zum Abbruch der Bemühungen um den Kandi-
daten gebeten. Wie ernsthaft danach dann mit Ramming und Donat ver-
handelt wurde, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. 

Vorläufiges Fazit: Vielleicht war es doch eine ganz normale Berufung, 
bei der Hammitzsch eben äußerstes Glück hatte … 

EINE HABILITATION IN HAMBURG 

Das meines Wissens einzige japanologische Habilitationsverfahren der 
ganzen NS-Zeit fand bald nach Gunderts Berufung im Herbst 1936 in 
Hamburg statt. Auch in diesem Fall lassen sich Spuren einer direkten 
Einflußnahme durch das Auswärtige Amt belegen: „Das Auswärtige 
Amt hat sich, um Herrn Dr. Donat seine Habilitation zu ermöglichen, in 
der Tat damit einverstanden erklärt, daß er seinen Posten an dem 
Deutsch-Japanischen Kulturinstitut in Tokio verspätet antritt, obwohl 
diese Verspätung seines Dienstantritts in verschiedener Hinsicht uner-
wünscht ist“, quengelt das AA bei der zuständigen Stelle im REM mit 
einer Note vom 21. August 1936 und fordert, „daß die Termine für die 
Habilitation des Herrn Dr. Donat im kommenden Semester möglichst 
frühzeitig angesetzt und nicht erneut hinausgeschoben werden“. 
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Die Intervention des AA war nötig geworden, nachdem Walter Do-
nat – der 1925 von Julius Petersen in Berlin über das Thema „Die Land-
schaft bei Tieck und ihre historischen Voraussetzungen“ promoviert 
worden war – auf seinen Zulassungsantrag vom Dekan der Philosophi-
schen Fakultät folgende Mitteilung erhalten hatte: „Ich sehe mich zu 
meinem großen Bedauern nicht in der Lage, das Verfahren endgültig zu 
eröffnen, ehe mir nicht die gesamte Habilitationsschrift vorliegt …“ Ob 
nun mit oder ohne abgeschlossener Schrift: Ende November kam das 
Verfahren mit der mündlichen Prüfung zu einem vorläufigen glückli-
chen Abschluß. 

Die Fürsorge des AA hatte jedoch weniger Dr. Donat als dem be-
rühmten Professor Eduard Spranger gegolten, mit dessen Hilfe das Amt 
in Japan einen brillanten kulturpolitischen Coup zu inszenieren ge-
dachte, und dessen Abreise ins Land der „Achsenfreunde“ ursprünglich 
auf September terminiert gewesen war. So kam die neue deutsche Füh-
rung des Kulturinstituts dank der Kooperation der Hamburger doch 
noch rechtzeitig an ihren „Einsatzort“ Tōkyō, wo Spranger dann durch 
zahllose Vorträge mit und manchmal auch gegen die Hilfe seines Adla-
tus – und nazistischen Aufpassers – Donat für bescheidene 1000 RM mo-
natlich (bei vollen Bezügen in Berlin) der „kulturpolitischen Dekoration 
der frischgebackenen deutsch-japanischen Freundschaft“ (Karl Löwith) 
unermüdlich dienen durfte. 

Der damalige deutsche Botschafter in Tōkyō bescheinigte dem schei-
denden Spranger ein Jahr später: „Auf hoher geistiger Warte stehend ha-
ben Sie die Ideale, von denen die Wissenschaft des nationalsozialisti-
schen Deutschlands beseelt ist, praktisch betätigt und ihren Zehntausen-
den von Hörern ein Stück deutschen Geisteslebens vermittelt. Sie haben 
dabei ebenso explicite wie auch implicite den Hörern den Grundgedan-
ken nationalsozialistischer Wissenschaftsauffassung nahegebracht, den 
Gedanken, daß jede Wissenschaft volksgebunden ist und auf den völki-
schen Kräften beruht.“ 

Es handelte sich um ein Bemühen, das dem Kulturwart der Landes-
gruppe Japan der NSDAP, Donat, offenbar nicht weit genug ging, wollte 
dieser doch – im offenen Konflikt mit Spranger – zusätzlich „einige welt-
anschauliche Impulse behandeln, hinter denen heute der Führer, die 
Partei und ein überwiegender Teil des deutschen Volkes steht [sic]“, und 
darüberhinaus „den Japanern zeigen, wie diese Impulse die Wissen-
schaft ebenso befruchten wie sie das ganze deutsche Leben befruchten. 
Also auch über die ,rassische Verwurzelung´ unserer Wissenschaft.“ 

Für seine Habilitationsschrift in Hamburg hatte Donat – EK II, Ver-
wundetenabzeichen, Frontkämpferkreuz – sich das Thema „Der Helden-
begriff in der japanischen Literatur von den Anfängen bis zur epischen 
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Gattung der Gunki-mono“ gewählt. Als Gutachter wirkten neben Gun-
dert noch die Parteigenossen Fritz Jäger (Sinologie) und Rudolf Petsch 
(Literaturwissenschaft). 

Gunderts Gutachten hebt zunächst die Wahl des Themas hervor: 
„Denn dieses betrifft nicht irgendeine nebensächliche Teilfrage, die nur 
für den engsten Fachkreis Interesse hätte, sondern geht bewußt auf die 
Frage los, die für eine im Dienst und Auftrag des deutschen Volkes be-
triebene Japanologie das Kernproblem bilden muß, nämlich die Frage 
nach Wesen und Bedeutung des japanischen Volkes, und zwar vom 
Standpunkt unseres Volkstums aus und für unser Verständnis.“ Nach 
weiteren Lobhudeleien kann aber auch Gundert nicht umhin, kritisch 
anzumerken, die Arbeit weise „gewisse wenn auch schwache Spuren da-
von auf, daß der Verfasser zwar an die in Japan geleisteten Vorarbeiten 
reichliche Zeit gewandt hat, bei der Niederschrift in Deutschland aber 
im Gedränge war und darum etwas flüchtig arbeiten mußte“. Nach einer 
„wissenschaftlichen Aussprache“ vor der Fakultät über „Formprinzi-
pien der japanischen Poesie“, konnte schließlich der Antrag, Donat die 
Würde eines Dr. phil. habil. für das Fach „Japanologie“ anzuerkennen, 
gestellt werden. Die Annahme der Arbeit selbst war von Gundert und 
Jäger „mit allem Nachdruck“, von Petsch „auf das wärmste“ empfohlen 
worden.  

Erst vier Jahre später, im Juni 1941, kam es dann während eines Hei-
maturlaubs – der kriegsbedingt zu einem Daueraufenthalt wurde – zur 
obligatorischen Lehrprobe in Hamburg. Das Thema: „Grundzüge des Ja-
panischen Geistes.“ Ich zitiere aus Gunderts Bericht an den Dekan der 
Philosophischen Fakultät: 

Ein weiterer Vorzug des Vortrages bestand in seiner politisch kla-
ren Ausrichtung, indem seine Fragestellung deutlich vom Standort 
des nationalsozialistischen Deutschland ausging, dessen zentrales 
Interesse im Blick auf Japan der Frage gilt, was uns an dem Geist 
dieses Volkes verwandt ist und was fremd. Auch in rednerischer 
Hinsicht stand der Vortrag auf einer bemerkenswerten Höhe. Dr. 
Donat ist unter den deutschen Japanologen ohne Frage diejenige 
Persönlichkeit, die für die Entwicklung und den Ausbau einer 
deutschen japanologischen Wissenschaft an deutschen Universitä-
ten zu allererst in Frage kommt. In einer jungen und von wenigen 
betriebenen Wissenschaft wie der Japanologie ist der Prozentsatz 
an Dilettanten einerseits und an zwar kenntnisreichen aber poli-
tisch völlig unbrauchbaren Einspännern anderseits naturgemäß be-
sonders hoch. Dr. Donat ist nicht nur einer der ganz wenigen, die 
diesen gefährlichen Extremen entgangen sind, er verbindet auch 
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wissenschaftliche Kenntnis und Urteil mit politischer Tüchtigkeit 
in besonders glücklicher Weise. 

Mit den Worten des Dozentenbundführers der Hansischen Universität 
im Auftrag der NSDAP gesagt: „Der Verleihung der Lehrbefugnis für 
Japanologie an Dr. phil. habil. Donat stimme ich zu. Die bisherige Tätig-
keit des Genannten insbesondere auch im Ausland bietet in vollem Um-
fang die Gewähr, daß er sich jederzeit rückhaltlos für den nationalsozia-
listischen Staat einsetzen wird. … Heil Hitler!“ 

PUBLIKATIONSWEGE 

Die 1887 in Japan gegründete Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völ-
kerkunde Ostasiens (OAG) kann in unserem deutsch-japanischen Sub-
system Japanologie ohne Zweifel eine zentrale Position für sich in An-
spruch nehmen. Aufgrund der in ihr wirksamen spezifischen Interessen-
koalition (AA, Handelskapital, Wissenschaft und Kunst) möchte ich vor-
schlagen, das von ihr organisierte Vortrags- und Verlagswesen als Aus-
druck des „Kollektivgeistes“ der deutschen Kolonie in Japan zu verste-
hen, und zwar im Guten wie im Schlechten: So ist es ihr beispielsweise 
in der Weimarer Zeit, trotz eher konservativer Grundstimmung, durch-
aus möglich, prominente Durchreisende wie Erika und Klaus Mann oder 
den „Herrn Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld“ zum Vortrag einzuladen 
(letzterer über „Sexualethnologie“), oder OAG-Mitgliedern wie dem jü-
dischen Philosophen und Juristen Professor Sternberg die Gelegenheit 
zu bieten, einen ganzen Vortragszyklus „Über Geschichte des Sozialis-
mus“ zu gestalten. Auch die Themen des Dr. Donat sahen damals noch 
anders aus: „Saikakus Liebende Frauen“ bot er im Mai 1930 an. 

Nach einer Schrecksekunde zeigte man sich auch bald nach 1933 wie-
der gelehrig: die Themen ihrer Japanologen und Japanexperten lauten 
nun eben „Grundlagen der nationalen Erziehung in Japan“ (1934), „Die 
nationalpolitische Auswertung historischer Gestalten in der Schulerzie-
hung Japans“ (1934), „Literatur und Drama im Dienste der nationalen 
Erziehung Japans“ (1935), „Hirata Atsutane. Ein geistiger Kämpfer Ja-
pans“ (1936) oder „Pflege des Soldatengeistes in der Kaiserlich Japani-
schen Wehrmacht“ (1939). Der Oberbücherwart der Gesellschaft legt au-
ßerdem franziskanischen Padres nahe, in die zweite Auflage ihres 
Deutsch-Japanischen Wörterbuchs unbedingt auch „die Wörter des 
neuen Deutschlands“ aufzunehmen, etwa „der Führer“, „Nationalsozi-
alismus“, „Arbeitsdienst“, „Gefolgschaft“, „Erbmasse“ und „Blutlinie“. 
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Die „Schulung der Japan-Deutschen“ durch die im Mai 1933 in Tōkyō 
gegründete NSDAP-Filiale, mit den „scharfen Hunden“ aus der Mana-
gerklasse alteingesessener Handelshäuser wie C. Illies & Co als nazisti-
sche Speerspitze, mag etwas nachgeholfen haben, doch der Eindruck ei-
ner vorauseilenden Selbstgleichschaltung drängt sich auf. Bis 1938 sollen 
dann 97,2 % der unter Führung der Partei in die nun „Juden- und emig-
rantenfreie“ Deutsche Gemeinde zusammengefaßten Tōkyō-Deutschen 
Mitglied geworden sein. 

Die OAG Tōkyō bot neben den erwähnten populärwissenschaftli-
chen bis propagandistischen Versuchen in Heftchenformat gelegentlich 
auch die Chance zur Veröffentlichung gewichtiger japanologischer For-
schungsarbeiten, für den Ausbau einer Japanologie in Deutschland je-
doch, mit ihrem Bedürfnis nach schneller und direkter Kommunikation, 
konnte sie kein ideales Forum mehr bieten. Gunderts Antrittsvorlesung 
beispielsweise mußte in der ZDMG, dem Fachorgan der klassischen Ori-
entalistik – von der man sich ja gerade emanzipieren wollte ! – erschei-
nen und ist ein Indiz dafür, daß es damals an einer japanologischen bzw. 
ostasienwissenschaftlichen Fachzeitschrift fehlte. Noch Jahre sollte es 
dauern, bis die empfindliche Lücke, die durch die Vertreibung des jüdi-
schen Verlegers und Sinologen Dr. Bruno Schindler (Leipzig) und den 
Verlust seiner von 1923 bis 1935 führenden Asia Major entstanden war, 
geschlossen werden konnte. Noch 1941 klagte Hammitzsch: „Von beson-
derer Bedeutung aber ist eine Stiftung, die es ermöglicht, eine Fachzeit-
schrift herauszugeben. Im Augenblick fehlt den deutschen Fachgelehr-
ten fast vollständig die Möglichkeit der Veröffentlichung ihrer Arbeiten. 
Oft muß sogar, wie ich hörte, der Druck eines Aufsatzes vom Verfasser 
selbst bezahlt werden – ein recht unwürdiger Zustand.“ 

Zwar gab es in Berlin seit 1935 Nippon, mit dem Untertitel „Zeitschrift 
für Japanologie“ (hinter vorgehaltener Hand hieß es aber: „japanische 
Propaganda!“), sowie, für Rezensionen und kleinere Beiträge, die Orien-
talische Literaturzeitung und für den Bereich Kunst die Ostasiatische Zeit-
schrift (seit 1912/13), in Hamburg außerdem die mit ihren japanologi-
schen Personalnachrichten immer aktuelle Ostasiatische Rundschau des 
O.A.V., doch als eigentliche Fachzeitschrift galt allein die in Tōkyō seit 
1938 an der katholischen Sophia Universität herausgebrachte, anfangs 
vorwiegend deutschsprachige Monumenta Nipponica. „Diese Zeitschrift 
ist inhaltlich und auch äußerlich ausgezeichnet aufgezogen“, schrieb 
Hammitzsch, fuhr dann aber fort: „Leider liegt die Gefahr nahe, daß im 
Ausland die Ansicht aufkommt, die deutsche Japanologie sei ganz in 
den Händen der Jesuiten.“ Dagegen half letztlich nur der japanologische 
„Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften“, in dessen Rahmen es Gun-
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dert tatsächlich noch 1944 gelingen sollte, die raren privilegierten Papier-
zustellungen für das erste und einzige Heft einer neuen Folge von Asia 
Major zu beschaffen – natürlich ohne jede Erwähnung, geschweige denn 
ein Wort des Dankes an Ihren einstigen Gründer, Bruno Schindler. 

Um so attraktiver und profitabler hat sich, besonders nach 1936, die 
allgemeine Japan-Publizistik entwickelt. In Gunderts pathetischen Wor-
ten: „Vor den kleinen Kreis von Fachleuten, die bisher in stiller Verbor-
genheit ihrer Forschungsarbeit obliegen und je nach Neigung ihren Spe-
zialproblemen nachgehen konnten, ist mit einem Schlage die breiteste 
Öffentlichkeit getreten und heischt Antwort auf brennende Fragen, for-
dert Belehrung über eine ihr fremde und weithin rätselhafte Welt, die zu 
verstehen ihr plötzlich dringendes Bedürfnis geworden ist.“ 

Auch die etablierten bürgerlichen Verlage wittern nun Morgenluft, 
bitten und bedrängen die wenigen Experten und solche, die sich dafür 
ausgeben. Übersetzungen werden angeregt, Pläne für Sammelbände, ja 
ganze Japan-Reihen von Romanen, Novellen, Lyrik, Dramen, Essays 
und Biographien geschmiedet, Fördermittel und Druckkostenzuschüsse 
eingeworben. Auch auf dem Büchermarkt der „Feldpostauflagen“ (oft 
gekürzte Ausgaben, billig und mit hoher Auflage gedruckt) ist das 
Thema Japan vertreten. Beispielsweise mit Fritz Rumpfs Volksmärchen 
aus Japan, einem Beitrag Hammitzschs in Unseren Söhnen im Felde 1943 
(F. A. Brockhaus Verlag, Erstauflage 18.000, Honorar RM 150,–) oder Eu-
gen Herrigels Das Ethos des Samurai, vom Soldatendienst des Reichsstu-
dentenführers als „Feldpostbrief der Philosophischen Fakultät“ vertrie-
ben. 

Da stehen schließlich auch die offen nationalsozialistischen Blätter 
nicht mehr zurück und Japanologen erhalten die Ehre, „einen Aufsatz 
von etwa 15 Schreibmaschinenseiten über die Ethik der Japaner oder 
über ein ähnliches Thema“ liefern zu dürfen. „Ich weiß, daß Sie derzeit 
bei der Wehrmacht sind, aber vielleicht finden Sie doch Zeit, diesen zu 
schreiben“, bittet die Gauleitung Sachsen im Auftrag des reaktionären 
Verlags J. F. Lehmanns für Deutschlands Erneuerung. Schwerpunkthefte 
über Japan organisieren Die Bewegung, das Zentralorgan des NSD-Stu-
dentenbundes, die Nationalsozialistischen Monatshefte von Alfred Rosen-
berg sowie Wille und Macht, das „Führerorgan der nationalsozialisti-
schen Jugend“ unter Leitung Baldur von Schirachs. Schließlich lockte 
Berlin – Rom – Tokio, die aufwendig produzierte „Monatsschrift für die 
Vertiefung der kulturellen Beziehungen der Völker des Weltpolitischen 
Dreiecks“, herausgegeben unter der Schirmherrschaft des Reichminis-
ters des Auswärtigen, Joachim von Ribbentrop, den potentiellen Mitar-
beiter mit dem Satz: „Für gute Honorarzahlung ist unsere Zeitschrift be-
kannt.“ 
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Doch wer genau hinsieht, entdeckt auch hinter hohen Auflagen nicht 
immer nur platte nationalsozialistische Agitation bzw. „Achsenpropa-
ganda“. Klaus Antoni kam kürzlich nach einer beispielhaft sorgfältigen, 
wissenschaftshistorisch informierten Lektüre von Rumpfs oben erwähn-
ter Märchensammlung – die immerhin am 25. November 1938, dem Tag 
des Deutsch-Japanischen Kulturabkommens erschienen war – zu dem 
Schluß: „Während anderen Autoren jener Zeit die Volkskunde und ins-
besondere der Märchenschatz zur Quelle politischer Propaganda wur-
den, postulierte Rumpf, allein durch den Nachweis der grenz- und kul-
turüberschreitenden Verbreitung angeblich ethnisch determinierter 
Märchenstoffe, daß auch die japanische Volksüberlieferung dem inter-
kulturellen Vergleich zugänglich ist.“ Außerdem macht Wolfram Eber-
hard in einer zeitgenössischen Rezension aus dem Exil in Ankara in der 
Orientalischen Literaturzeitung darauf aufmerksam, daß die Erwartung, 
Erzählungen „von heroischen Taten der Ritter und ihrer Gefolgsleute 
(seien) typisch für das japanische Volk“, im Märchen kaum erfüllt wür-
den: „Wohl kommen gelegentlich bei ihm Ritter vor, aber sie sind nicht 
viel anders dargestellt, als ein besonders reicher Bauer, und nichts be-
sonders ritterlich-heroisches wird von ihnen berichtet.“ Ob angesichts 
solcher Einschränkungen die Überzeugung eines anderen Rezensenten, 
„daß dieses Buch ein wertvoller Baustein zum Ausbau des gegenseitigen 
Verständnisses zwischen den beiden Nationen darstellt“, auch von ge-
wissen japanischen Kulturpropagandisten geteilt wurde, deren Schlag-
worte „Unvergleichlichkeit“, „Einzigartigkeit“ und „Homogenität“ lau-
teten, mag bezweifelt werden. 

Weder als Feldpost- noch als Volksausgabe, doch deshalb nicht min-
der erfolgreich verkaufte sich 1942 eine der ersten deutschsprachigen 
Anthologien moderner japanischer Erzählungen mit dem verführeri-
schen Titel Flüchtiges Leben. Diese Auswahl traf offenbar den Nerv der 
Zeit, so daß in ihrer Folge „verschiedene Verlagsanstalten beschlossen 
haben, weitere Übersetzungen japanischer Literatur herauszubringen“. 
Geplant waren Natsume Sōsekis Kokoro, Shiga Naoyas An'ya kōro und 
Shimazaki Tōsons Hakai, Literatur mithin, die, wie es im Vorwort des 
Übersetzers von Flüchtiges Leben, Oscar Benl, heißt, nicht „von der gött-
lichen Verehrung des Tennō, nicht von Bushidō und auch nicht von der 
unvergleichlichen Tapferkeit des japanischen Soldaten“ handelt. 

Ein erfreuliches Stück Resistenz also, Abweichung von der offiziellen 
Linie? Ja und Nein. Könnte diese neue Tendenz mit ihren „dekadenten“ 
Geschichten von Freude, Kummer und Schmerz im japanischen Alltag 
im deutschen Kontext jener Jahre nicht sogar als höchstwillkommene 
Systemstabilisierung gewertet werden, wenn man bedenkt, das sich der 
Sicherheitsdienst der SS gerade damals genötigt sah, für seine geheimen 
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Lageberichte einen längeren Exkurs über die „Sicht Japans in der Bevöl-
kerung“ ausarbeiten zu lassen, nachdem die von ihm gepflegte ange-
wandte Diskursanalyse ergeben hatte, daß das ganze Bushidō-Geraune 
der Medien – vom Schwarzen Korps, dem „Organ der Reichsführung der 
SS“, bis zur neuen Gartenlaube – langsam kontraproduktive Auswirkung 
zu zeitigen drohte? 

„Der Umstand, daß in Japan eine nichtchristliche religiös-weltan-
schauliche Grundhaltung Leben, Politik und kriegsmäßigen Einsatz 
formt und bestimmt und offenbar große Erfolge aufweist, führe“, heißt 
es im Lagebericht vom August 1942, „vielfach zu Vergleichen mit der 
weltanschaulich-religiösen Situation im Reich selbst. Insgesamt ließen 
sich dabei gewisse Entwicklungen im Japanbild der deutschen Volksge-
nossen beobachten, die allmählich einer gewissen Korrektur bedürfen.“ 
… „Für die bisherige Anschauung, daß der deutsche Soldat der beste der 
Welt sei, hätten z. B. die Schilderungen über die japanischen Schwimmer, 
die Minen vor Hongkong beseitigten, oder über die japanischen Flieger, 
die sich in Todesverachtung mit ihrer Bombenlast wortwörtlich auf die 
feindlichen Schiffe stürzten, … einige Verwirrung gebracht habe z. T. zu 
so etwas wie ,Minderwertigkeitskomplexen' geführt. Der Japaner stelle 
sich sozusagen als ,Germane im Quadrat´ dar.“ 

Gewiß, ein extremes Beispiel vielleicht, doch sollte damit auch nur 
auf das Fehlen von wirkungs- und rezeptionsgeschichtlichen Analysen 
hingewiesen werden, die über den subjektiven Eindruck, den ein Blick 
in die einschlägigen Bibliographien der Zeit vermitteln mag, hinausge-
hen. Vor der pauschalen Bewertung auf hoher Ebene müßten zuerst ein-
mal systematisch gewonnene Aussagen (auch unter Berücksichtigung 
des damals herrschenden Systems der Meinungsmanipulation durch 
Geheimhaltung, Vorzensur, Sprach- und Maßregelung) nicht nur über 
die Wirkung der Politik auf die Japanologie, sondern auch über die Wir-
kung japanologischer Arbeit auf Entscheidungen der Politik und auf 
Einstellungen der Bevölkerung vorliegen. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Unser Beschreibungsversuch mag trotz aller Vorläufigkeit eine Ahnung 
von Alltag und Binnenperspektive der damaligen Japanologenszene 
vermittelt haben. Dabei bin ich mir meiner zuweilen plakativen Art der 
Textkollage durchaus bewußt, doch war die längst fällige, feingespon-
nene ideengeschichtliche Untersuchung von mir nicht versprochen wor-
den. Somit ist auch die Frage der Fragen, ob es überhaupt eine genuin 
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nationalsozialistische Japanologie gab oder doch „nur“ nationalsozialis-
tische Japanologen, immer noch nicht geklärt. Wir wissen nun zwar, daß 
von den 40 bislang untersuchten Japanologen und Japanexperten, die 
zwischen 1933 und 1945 an Schulen, Universitäten, Forschungs- oder 
Vermittlungsstellen in Deutschland oder Japan Dauer- bzw. Zeitstellen 
bekleidet hatten, mindestens 38 Mitglied der NSDAP oder einer ihrer 
Gliederungen waren, davon 21 in der Partei selbst; ein einziger bereits 
vor 1932, zwei erst seit 1941. Auch wissen wir, daß einige davon der SA 
oder der SS angehörten. Ob sich aber ihr so dokumentiertes politisches 
Engagement auch in ihrer wissenschaftlichen Produktion widerspiegelt, 
und wenn ja, wie, vermag ich noch nicht zu sagen. Zwar ist ein Wissen-
schaftler auch für die Formulierung von Titeln und die Wahl des Publi-
kationsforums verantwortlich, doch dürfen solche möglicherweise nur 
äußerlichen Zeichen allein noch nicht als hinreichender Grund für eine 
Abqualifizierung genügen. 

Die Rekonstruktion des politisch-sozialen Feldes muß vielmehr in Be-
ziehung gesetzt werden zu der des ideengeschichtlichen Zusammen-
hangs. Erst dann könnten auch Fragen nach rhetorischer Anpassung zur 
Verteidigung akademischer Handlungsräume oder nach der Differenz 
von „völkischem“, „rassistischem“ und „antisemitischem“ Diskurs 
(etwa im Falle Gundert und Donat; Hammitzsch spricht noch 1975 von 
„arteigen und artfremd“!) seriös behandelt werden. Problematisiert 
würde in diesem Zusammenhang dann auch die japanologiespezifische 
doppelte Abhängigkeit ihrer Produktion von, einerseits ihren Leitwis-
senschaften, deren man sich in methodischer und theoretischer Hinsicht 
bedient (und denen man sich je nach akademischer Primärsozialisation 
verpflichtet weiß), sowie andererseits von einem japanischen Wissen-
schaftssystem, dessen Themen, Forschungstrends und -strategien ge-
rade in dieser Phase japanologischer Primärakkumulation von großer 
Bedeutung gewesen sein dürfte – und dessen Standards zudem eher von 
den Vorstellungen einer autoritären und herrschaftsstabilisierenden Ge-
horsamskultur denn von einer der Freiheit der Wissenschaft geprägt wa-
ren. 

Vor diesem Hintergrund noch eine Anmerkung zu unserem Umgang 
mit der Fachgeschichte: Die eingangs zitierten Beispiele aus der Fachge-
schichtsschreibung haben deutlich gemacht, daß die historisch-philolo-
gisch orientierte deutsche Japanologie der Nachkriegszeit in keiner 
Weise der Aufgabe des Historikers zu methodisch kontrollierter Erinne-
rung nachgekommen ist. Statt dessen hat sie ein eher fragefeindliches, 
konfliktscheues und harmoniesüchtiges Fachklima geschaffen, in dessen 
Schatten sie auch die eigenen Unzulänglichkeiten, Verfehlungen und 
Verstrickungen in der Vergangenheit nicht durch Benennung, Erklärung 
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und Reflexion, sondern durch Verdrängung (oder gar Einschüchterung) 
zu bewältigen versuchte. Eine Haltung, die weder für wissenschaftliche 
Redlichkeit noch für eine entwickelte demokratische Kultur spricht. 

Wenn es nun aber stimmt, daß nur eine möglichst offene und selbst-
kritische Reflexion der eigenen Vergangenheit zu einer einigermaßen ge-
sicherten Identität verhilft, stellt sich angesichts unseres Befundes die 
Frage nach der Identität unseres Faches, nach Kontinuität und Diskonti-
nuität von Interesse, Denkweise und Lernkultur – und zwar über die ak-
tive Dienstzeit der „schuldiggeworden“ Vätergeneration hinaus: Wir, 
die ungefährdeten Nachgeborenen haben ja nicht nachgefragt, birgt 
diese Arbeit des intensiven Nachfragens doch schwer kalkulierbare Ri-
siken … 

 

Ersterscheinungsort: Gerhard KREBS / Bernd MARTIN (Hrsg.): Formierung 
und Fall der Achse Berlin-Tôkyô. München: iudicium verlag 1994. (= Mo-
nographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-
Franz-von Siebold-Stiftung; Band 8). Die in Anm. 1 leichtsinnigerweise 
in Aussicht gestellte Langversion dieses „Zwischenberichts“ ist leider 
nie erschienen. 


