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Eine umfassende Geschichte der relativ jungen universitären Disziplin Japanologie ist immer 
noch ein Desideratum. Dies gilt insbesondere für die Phase zwischen 1933 und 1945, die 
lange Zeit weitgehend tabuisiert bzw. verfälscht dargestellt worden ist. Von biographischen 
Skizzen (Goch, Friese) abgesehen, wurde die Rolle der Japanologie in der NS-Zeit bislang 
keiner eingehenden Prüfung unterzogen. Eine bibliographische Bestandsaufnahme, die zu 
erstellen jederzeit möglich gewesen wäre, liegt ebensowenig vor wie eine fach- und ideen-
historisch orientierte Einschätzung der japanologischen Produktion jener Jahre. Ganz zu 
schweigen von einer personen- und institutionsgeschichtlichen Darstellung, die ja besonde-
ren datenschutzrechtlichen Beschränkungen unterliegt; sträflich vernachlässigt wurden leider 
auch die Möglichkeiten der Oral History. 

Neben den drei traditionellen Zentren der Japanologie in Berlin, Hamburg und Leipzig, gab 
es unter den rund 60 deutschen Hochschulen noch einige wenige (z. B. Bonn, Frankfurt/M., 
Marburg), die, gewöhnlich im Rahmen Orientalistischer bzw. Ostasiatischer Seminare, japa-
nologische Arbeitsstellen eingerichtet hatten (Lektorat, Diätendozentur). Der Aufbau eigen-
ständiger Lehrstühle für Japanologie in Frankfurt, Göttingen, Bonn, München, später noch 
Wien, kam gewöhnlich über die Planung nicht hinaus; dies gilt auch für das Projekt eines 
deutschen japanologischen Forschungsinstituts in Tokyo. 

Die Personaldecke war insgesamt recht dünn. Von den ungefähr 7500 Hochschullehrerstel-
len des Reiches fielen nicht mehr als fünf Professuren (ordentliche, planmäßige, außerplan-
mäßige, Honorarprofessur) und eine Dozentur auf die Japanologie. Rechnet man Mittelbau- 
und Teilzeitkräfte hinzu, werden es insgesamt kaum mehr als zwei Dutzend Lehrende gewe-
sen sein. 

Über die Zahl der Studierenden liegen uns keine genauen Erhebungen vor. In Hamburg bei-
spielsweise waren laut Seminarstatistik vom Sommersemester 1936 bis Sommersemester 
1939 pro Semester durchschnittlich 12, in den Kriegsjahren dann nur noch zwischen zwei 
und vier inskribiert. Am Berliner Seminar für Orientalische Sprachen (SOS) zählte man zwi-
schen 1933 und 1940 ca. 54 Absolventen (14 Frauen, 40 Männer) im Fach Japanisch, und 
1943 meldete die Auslandswissenschaftliche Fakultät, in die das SOS nun integriert war, im 
Anfängerkurs 27 Hörer. In Leipzig kam man 1941 auf 15, 1943 gar auf 25 Studierende. 

Mit der Vertreibung des jüdischen Verlegers Dr. Bruno Schindler aus Leipzig verlor die 
deutsche Ostasienwissenschaft auch einen ihrer wichtigsten Fachverlage: Erst 1944 konnte 
nach jahrelangen Bemühungen die von 1923 bis 1935 von dem promovierten Sinologen 
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Schindler betreute Zeitschrift Asia Major mit Unterstützung der Deutschen Forschungsge-
meinschaft in neuer Folge bei Harrassowitz in Leipzig erscheinen – diese erste Nummer 
sollte auch die letzte dieser Folge sein. 

Als Nachfolgezeitschrift der kurzlebigen Yamato erschien ab 1935 Nippon. Zeitschrift für 
Japanologie, herausgegeben vom Japaninstitut Berlin und vom Japanisch-Deutschen Kul-
turinstitut in Tôkyô. Ein Forum für japanologische Beiträge boten außerdem die Ostasiati-
sche Rundschau in Hamburg (Schwerpunkt Wirtschaft), die Orientalistische Literaturzei-
tung, die ZDMG (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft) und, nicht zu-
letzt, die Mitteilungen und Nachrichten der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völker-
kunde Ostasiens (OAG), mit Hauptsitz in Tôkyô, wo zudem noch seit 1938 die Monumenta 
Nipponica erschienen. 

Gegen Ende der dreißiger Jahre gab es dann, eine Folge der weltpolitischen Veränderungen 
mit diversen Abkommen zwischen Japan und Deutschland, auch außerhalb ostasienwissen-
schaftlicher Fachverlage verstärkte Publikationschancen: bei normalen kommerziellen 
Buchverlagen, in der Tages- und Wochenpresse sowie in den zahllosen Propagandablättern 
der NS-Bewegung. Etablierte Japanologen publizierten Aufsätze und Übersetzungen u. a. in 
Wille und Macht – im Untertitel „Führerorgan der nationalsozialistischen Bewegung“ –, in 
Deutschlands Erneuerung, den Nationalsozialistischen Monatsheften, in Die Bewegung und 
natürlich in Berlin – Rom – Tokio, der vom Auswärtigen Amt lancierten „Monatsschrift für 
die Vertiefung der kulturellen Beziehungen der Völker des weltpolitischen Dreiecks“. 

Die erste Besetzung eines japanologischen Lehrstuhls nach den neuen NS-Leitlinien war die 
Berufung Dr. Wilhelm Gunderts (1880–1971) aus Tôkyô an das Seminar für Sprache und 
Kultur Japans der „Hansischen Universität“ in Hamburg im Jahre 1936; er trat die Nachfolge 
von Karl Florenz (1865–1939) an, der von 1914 bis 1935 diesen ältesten deutschen Lehrstuhl 
für Japanologie vertreten hatte. Weder bei dieser noch bei späteren Besetzungen kann man 
die Neuberufenen – mit einer Ausnahme vielleicht – als fachlich inkompetente Profiteure 
einer primär politisch argumentierenden NS-Hochschulpolitik bezeichnen. Die Berufung des 
ehemaligen Missionars Gundert, der 1925 von Florenz promoviert worden war und sich vor 
allem als Religions- und Literaturhistoriker einen Namen gemacht hatte und zudem Mitglied 
der NSDAP war, geschah vielmehr gegen den erklärten Widerstand der Universitätsführung 
sowie der beratenden Gremien, die ihrerseits mit Dr. Martin Ramming (1889–1988) vom 
Japaninstitut Berlin als Vertreter einer gegenwartsbezogenen, d. h. politischen und wirt-
schaftlichen Fragestellungen gegenüber aufgeschlossenen Japanologie bereits in Berufungs-
verhandlungen getreten war, Ramming wurde in Gutachten damals als politisch zurückhal-
tend geschildert, er war auch nicht Mitglied der Partei. Letztlich scheinen sich die Interessen 
des Auswärtigen Amtes durchgesetzt zu haben. 

In seiner programmatischen Antrittsvorlesung vom Juni 1936 propagiert Gundert eine stark 
nationalsozialistisch inspirierte „Modernisierung“ der Japanologie. Die alte „l'art pour l'art-
Japanologie“ sollte zugunsten einer klaren „Bezogenheit des Japanforscher(s) auf sein eige-
nes Volkstum“ aufgegeben werden. Außerdem sei es an der Zeit, der neuen politischen und 
vor allem wirtschaftlichen Weltbedeutung Japans im Studium schon Rechnung zu tragen. 
Die Erforschung Japans dürfe hochschulpolitisch nicht länger stiefmütterlich als Anhängsel 
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an antiquarische orientalistische Fächer wie Ägyptologie oder Assyriologie behandelt wer-
den. 

Wichtigste fachliche Basis bleibe aber weiterhin eine gediegene philologische Grundausbil-
dung, möglichst ergänzt durch einen zweijährigen Studienaufenthalt in Japan selbst. Die Dis-
kussion über die Organisation der Sprachausbildung führte im übrigen noch 1944 zu einem 
ersten Schulversuch Japanisch, mit dem eine „Vorschulung für das Studium der Ostasien-
kunde“ auf der gymnasialen Stufe institutionalisiert werden sollte. 

Zur „eigentlichen Grund- und Kernfrage der Japankunde“ gehörte für Gundert die Erfor-
schung von „Wesen und Bedeutung des Tennôtums“, hierin sah er einen „Schlüssel zum 
Geheimnis dieses Volkes“. 

Die Nachwuchsförderung, also auch die Besetzung von Mittelbaustellen, besaß für die NS-
Hochschulführung einen hohen Stellenwert, sah man in den „Jungen“ doch die zukünftigen 
Garanten einer rein nationalsozialistisch geprägten, mithin politisch zuverlässigen Dozen-
tenschaft. Doch woher nehmen? Otto Kümmel, prominenter Professor für ostasiatische 
Kunstgeschichte, schrieb 1936: „Wir können also unsere japanologischen Stellen nicht we-
sentlich vermehren, weil wir zu wenig Japanologen haben, und wir haben zuwenig Japano-
logen, weil wir zu wenig japanologische Stellen haben.“ 

Während Gunderts neunjähriger Amtszeit in Hamburg beschäftigte er insgesamt fünf wis-
senschaftliche Mitarbeiter (sog. „wissenschaftliche Hilfsarbeiter“). Fast alle jedoch, die den 
politischen und rassistischen Einstellungsbedingungen der übergeordneten Behörden genüg-
ten, quittierten nach meist nur kurzer Tätigkeit ihren Dienst, um erfolgversprechendere Pos-
ten, etwa bei Ministerien in Berlin (Propaganda, Luftwaffe), anzutreten. 

Andere, fachlich ebenso qualifizierte potentielle Bewerber waren jedoch von vornherein aus 
politischen Gründen vom Wettbewerb ausgeschlossen: beispielsweise Dr. Alexander Cha-
noch (geb. 1894), 1924 von Florenz promoviert, dessen Schicksal nach 1936 immer noch 
ungeklärt ist, oder Maria Luisa Hirsch (geb. 1898), eine weitere Florenz-Schülerin, der we-
gen kommunistischer Widerstandsaktivitäten in Berlin ebenso ein „Hochverratsprozeß“ ge-
macht wurde wie Gerhart Mehnert (1914–1983) in Leipzig, Gründer der wohl einzigen anti-
faschistischen Widerstandsgruppe unter Leitung eines Studenten der Japanologie. 

Nach 1939 wurde dann auch der normale akademische Nachwuchs zusehends in die natio-
nalsozialistische Terror- und Kriegsmaschinerie verpflichtet, sei es als einfacher Armeean-
gehöriger, sei es in Dolmetscher- und Übersetzungskompagnien oder als Mitarbeiter von 
Spionageeinrichtungen – so schlug die Nachwuchsförderung schließlich in Nachwuchszer-
störung um. Die nach 1945 in schamlos verklärender Absicht (oder war es am Ende sogar 
„Scham“?) als „gesunde Entwicklung“ gepriesene NS-Japanologie beklagte schließlich noch 
weitere Kriegsopfer: Dr. Karl Birus, Hans Fehlauer, Dr. Julia Fokken, Oscar Reclam, Dr. 
Hans Ruete, Otto Thonak, Dr. Karl Wals, Dr. Th. Zwieauer. 

Die Überlebenden aber vermochten es nach 1945 nicht, ihre eigene Rolle und die ihres Fa-
ches öffentlich kritisch zu reflektieren und Rechenschaft abzulegen. Wilhelm Gundert, der 
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in Hamburg nicht nur Direktor des Japanischen Seminars, sondern zeitweilig auch Dekan 
der Philosophischen Fakultät und Rektor der Universität gewesen war – und sich bis zum 
bitteren Ende als begeisterter Nationalsozialist gab – wurde 1945 zwar aus politischen Grün-
den entlassen, in den fünfziger Jahren dann doch rehabilitiert. Allein Dr. Walter Donat 
(1898–1970), der von 1936 bis 1941 in Hamburg erfolgreich seine Habilitation betreiben 
konnte und noch 1942 an die Auslandswissenschaftliche Fakultät nach Berlin berufen wor-
den war, scheint in der Nachkriegszeit von der kleinen Gemeinschaft der Japanologen aktiv 
ausgegrenzt worden zu sein. In einem Gutachten über Donat heißt es: „… hat sich Donat auf 
die Abwege nationalsozialistischer Kulturpolitik begeben und der strengen Facharbeit mehr 
und mehr entfremdet, so daß er heute kaum noch für eine akademische Lehrtätigkeit, ge-
schweige denn für einen Lehrstuhl als qualifiziert angesehen werden kann.“ 1966 wurde ihm 
von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, wo er zwischen 1959 und 1965 als Lehr-
beauftragter für Japanologie tätig gewesen war, doch noch die Rechtsstellung eines ent-
pflichteten ordentlichen Professors zuerkannt. 


