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Von Wüllen in Westfalen nach Yamaguchi

Auf den Spuren des Japanmissionärs Pater Franz Lefert SJ (1878–1954)
Briefe in die Heimat als Quelle der Annäherung

Dr. Herbert Worm

P. Lefert, wo versteckt er sich?
„Abends Pater Leffert, er hält meine Wolle!“
– Was sehen wir hier? Eine Szene aus „Das Mädchen
und der Missionar“ ? Neunzehntes Jahrhundert vielleicht, in Schwarz-Weiß gedreht?

Franz Lefert
Der Protagonist, am Tag zuvor 60 Jahre alt geworden,
schwarze Soutane, festes Schuhwerk (vielleicht aber
auch, angesichts der Jahreszeit, Geta, die japanischen
Holzsandalen mit hohem Steg), unübersehbar jedenfalls: sein schwarzer, schon leicht ergrauter langer
Missionarsbart.
An diesem Sommerabend aber, die Leute stöhnen
tagsüber unter der Regenzeit und genießen das bisschen Abendkühle, macht der Pater sich mal nützlich,
ganz so wie er es 50 Jahre zuvor an Wintermonaten im
Westfälischen, bei Tante Anna oder Tante Christina

Ziemlich sicher aber sind wir uns, daß dies der Eintrag
zum 12. Juni 1938 ist im handlichen japanischen Notizkalender einer Hamburger Deern. Im April erst hat die
Schreiberin ihren 20. Geburtstag gefeiert, den ersten in
Japan, ihrem Fluchtland.

Stadtansicht von Yamaguchi, 1920er
oder bei seiner Mutter Adelheid auf dem Bauernhof in
Quantwick gelernt hat. Vielleicht. Wir wissen es nicht.
In unsern Tagen nun, 2016, entziffert deren Tochter,
Kerstin Potter, im fernen Amerika seit Monaten, soweit
es ihr Engagement als Renaissance-Musikerin erlaubt,
mühselig mit der Lupe die Mikroschrift aus dem Nachlaß,
um zu verstehen, was die längst verstorbene Tagebuchschreiberin, die man nicht mehr fragen kann, einst in der
abgelegenen japanischen Provinz Yamaguchi – wohin,
wie man so sagt, „das Schicksal“ sie verschlagen hatte –
für notierenswert hielt.
Als assistierender Mit-Leser dieses Editionsprojekts fällt
mir die Aufgabe zu, unverständliche Einträge mit Bezug
zu Hamburg und dem Japan der 1930er und 40er Jahre
verständlich zu machen. Bemühungen oft langwieriger
Natur und beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt. Das
Bedürfnis etwa, von „Pater Leffert“ bzw. „Pater Leffers“
wenigstens die nackten Lebensdaten in Erfahrung zu
bringen, entstand erst allmählich, als uns im Zuge von
Transkription, Neulektüre und Erstellung eines Registers
die Häufigkeit dieses Namens ins Auge fiel. Nun mußten
wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken.
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Wir fassen uns hier kurz: Emails schwirren um die
Welt, bemühen Kollegen und Archivare, bis uns
schließlich von Pater Franz-Josef Mohr SJ, ehemals
Finanzdirektor der renommierten Sophia Universität
in Tôkyô, die Kopie eines in englischer Sprache gesetzten Totenbildchens „IN MEMORY OF Father
Franz Lefert, S. J.“ erreicht (Familienname „Lefert“
nun korrekt mit einem „F“). mit dem letztlich zielführenden Hinweis „Born in Wüllen, Germany“. Einige
vergebliche Telefonkontaktversuche später dann war
mir das Glück hold: Eine angenehme Frauenstimme
stellte sich als Frau Lefert von Leferts Hof vor und
verstand sofort, um was es mir ging. Kurz darauf
schon beschenkten mich über Wochen Kollege Hubert
Feldhaus und sein Freund Dr. med. vet. Appelius, in
der Region bekannt auch als ausgezeichneter Fotodokumentarist, mit den Scans von Pater Leferts Briefen
an die Familie, mit Fotos und sonstigen wichtigen Materialien aus ihrer heimatkundlichen Schatztruhe.
So liegen mir nun die Kopien von insgesamt 45 Briefen und Postkarten aus der Zeit von 1899 bis 1953 vor.
Über den Verbleib der Gegenbriefe ist uns nichts bekannt. Die Schreiben sind bis zum Mai 1923 in deutscher Schreibschrift bzw. Sütterlin verfaßt, ab 1925
dann, schon aus Japan, in lateinischer Normalschrift.
17 davon korrespondieren weitgehend mit den Jahren
von Pater Leferts ordensüblichem Ausbildungsgang in
den holländischen SJ-Stationen Blyenbeck, Valkenburg, Exaten und seinem ersten Auslandseinsatz in der
Bombay-Mission, wo er zwischen 1904 und 1908 sein
„Interstiz“, das jesuitische Praktikum, absolvierte. Bis
auf einen seltenen Brief an „Vater und Geschwister“
vom 5. Februar 1911, sind alle Schreiben adressiert an
den „lieben Herrn Onkel“ Johannes Lefert (1850–
1910); 1874 zum Priester geweiht und danach in verschiedenen westfälischen Gemeinden, zuletzt als Pfarrer in Steinbeck, wo er, wie es im Totenzettel heißt,
„mit wahrhaft priesterlichem Eifer und grosser
Pflichttreue“ wirkte. Für den Studenten Johannes
Franz, das zeigen seine Briefe, war Onkel Johannes
offenbar mehr als nur ein Namenspate, darüber hinaus
wohl auch wegweisendes Vorbild und Respektsperson, mit der man, zumindest brieflich, bis zuletzt nur
per Sie verkehrte. Diesem Lebensabschnitt allerdings
gilt unsere Erinnerungsarbeit im Folgenden nur en
passant.
Ab Dezember 1909, wieder zurück aus Indien im Ignatius Colleg Valkenberg, wo er 1911 die Priesterweihe empfängt, sind Leferts Briefe dann fast durchweg an seinen jüngeren Bruder August (1881–1950)
gerichtet; wie Onkel Johannes auch er im Dienst der

Katholischen Kirche, als Seelsorger auf den Stationen
Marienfeld, Ascheberg und Ottmarsbocholt, Vreden und
ab 1935 dann als Pfarrer von St. Stephanus, Bork, wo er
in „den Jahren des Glaubenskampfes, des Krieges und der
Nachkriegszeit (…) seiner Gemeinde ein guter Hirt und
ein frommer Fürbitter im Gebet“ war.
Damit ist uns, dessen sind wir uns inzwischen sicher, leider nur ein Teil der über die Jahrzehnte tatsächlich an die
Familie gegangenen Sendungen überkommen. Indizien,
die diese Vermutung erhärten, finden sich an verschiedenen Stellen des vorliegenden Briefkonvoluts. Etwa wenn
es heißt, „Einen Monat ist es sicher her, seitdem ich Euch
das letzte Mal geschrieben habe.“, dieser Brief aber in unserer Sammlung nicht enthalten ist.
Doch schauen wir kurz zuerst auf die augenfälligen drei
großen korrespondenzlosen Lücken: Für die Jahre zwischen 1913 und 1923 liegen uns keine Briefe vor, eben so
wenig für die Zeit von Dezember 1933 bis Oktober 1939
sowie für Juni 1941 bis zum Jahre 1947. Ausbruch des
Ersten Weltkriegs, Vertreibung der deutschen Jesuiten
aus Indien 1916, Kriegsdienst als Feldgeistlicher etc. mögen die erste Lücke plausibel erklären. Doch der Einwand, die deutsche Feldpost habe den Transport der rund
28,5 Milliarden Sendungen zwischen Heimat und Fronten ja doch mit Bravour bewältigt, der ist nicht von der
Hand zu weisen.
Die Spanne 1933 bis 1939 dann fällt schon in Pater Leferts zentrale Japanzeit. Nach seiner Ankunft dort am 21.
Februar 1922 und eher kurzfristigen missionarischen
Verpflichtungen in den Städtchen Matsue und Tottori,
betreute er ab 1925 dreizehn Jahre lang die Missionsstation in Yamaguchi, Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur im Südwesten der Hauptinsel Honshû.
Warum er nun grade in dieser in vieler Hinsicht außerordentlich ereignisreichen Zeit die Heimat mit keinem einzigen Lebenszeichen bedacht haben soll, ist uns vorläufig
noch ein Rätsel. Wandelte er in diesen Jahren doch buchstäblich in den geheiligten Fußstapfen des großen Asienmissionars Francisco de Gassu y Javier (1506–1552), um
gerade an diesem vom Märtyrerblut getränkten Ort des
ersten „Christlichen Jahrhunderts“ – wie der eminente
englische Historiker C. R. Boxer Japans Periode zwischen 1549 und 1650 einst taufte – nach über 200 Jahren
der missionarischen Brache die Pflege des Weinbergs der
Gesellschaft Jesu wieder aufzunehmen. Kann es sein, daß
Pater Lefert seit seiner Stationierung in Tottori (1923–25)
und in den darauf folgenden Yamaguchi-Jahren bis 1933
seinem Bruder August fast nur ein paar spärliche Ansichtskarten zukommen ließ? Gab es da wirklich nichts
dringend Berichtenswertes, zumindest für den Bruder

und Kollegen Seelsorger in Westfalen? Und wo
könnte ein Grund für das anschließende totale Verstummen gelegen haben?
Die dritte brieflose Zeit dürfte tatsächlich allein auf
das Konto des alles vernichtenden Kriegsverlaufs in
Europa und Asien gehen, mit staatlicher Zensur und
unterbrochenen Kommunikationskanälen, so daß am
Ende Post fast nur noch mit den wenigen gewagten UBooteinsätzen der deutschen und japanischen Marine
oder über diplomatische Schleichwege Grenzen überschritt.
Doch neben diesen großen Lücken sind auch jene
Jahre zwischen 1924 bis 1931 zu bedenken, von denen
nur ein einziges bzw. fünf Mal auch gar kein briefliches Lebenszeichen vorliegt. Versuchen wir der Sache
mit dem folgenden Ansatz auf den Grund zu gehen.
Aus der Lektüre der verbliebenen 45 Briefe und Postkarten glauben wir ein bestimmtes Kommunikationsmuster erkennen zu können. Pater Leferts tagtägliches
Leben und Wirken ist, wen wundert's, vom Rhythmus
des katholischen Kirchenjahrs bestimmt. Der liturgische Kalender gliedert ihm den Lauf der Zeit in bedeutungsvolle Tage und Perioden. Ein Nachruf auf Pater Lefert in den heimatlichen Ahauser Nachrichten
vom 17. März 1954 gibt uns den folgenden Hinweis:
„Zu allen hohen Festtagen trug lediglich ein Brieflein
Grüße von ihm in sein Elternhaus, zu seinen Angehörigen.“ Allein schon die Beachtung dieser kommunikativen Pflichttermine machten brieflose Jahre eigentlich zu einem Ding der Unmöglichkeit; zumal, gelegentliche Malariaschübe – ein Mitbringsel aus Indien
– und Erkältungen ausgenommen, P. Lefert bis in
seine frühen Siebziger mit einer robusten Gesundheit
gesegnet war.
Und wenn es jemanden gab, der diese regelhafte Erinnerung und Mahnung an das Leben Jesu in seiner täglichen religiösen Praxis beherzigte, dann war dies Pater Franz Lefert SJ. Und zu diesen nicht zu vergessenden „hohen Feiertagen“ gehörte beim ihm in Sonderheit auch der Namenstag. Der Historiker belehrt uns,
die Bevorzugung des Namenstages in der katholischen
Tradition sei auf die Kampfzeit der Gegenreformation
zurückzuführen und werde besonders in den Ordensgemeinschaften, etwa bei den Jesuiten, gepflegt. Wie
dem auch sei, auffällig viele Beispiele dieses Gedenkens finden sich in Leferts brieflichen Zeugnissen: „In
einem Monat hast Du Namenstag. Hoffentlich kommt
diese Karte noch zur Zeit an. Also meine herzlichsten
Glück- und Segenswünsche.“ Oder, etwas ausführlicher an die Pfarrhaushälterin seines „Herrn Onkel“,
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die den „Bengel“ Franz schon in Kindertagen bemuttert
hatte: „L. Therese, empfange aber auch von mir zu Deinem Namenstage die herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Ich kann Dich versichern, daß ich Dich noch
lange nicht vergessen habe. In allen Gebeten schließe ich
auch Dich mit ein. Nächsten Donnerstag werde ich aber
besonders kräftig für Dich den Himmel bestürmen, daß
der l. Gott Deine Wünsche und Bitten annehme u. so es
sein hl. Wille ist, auch erhören möge.“ Als Dank für erhaltene Glückwünsche wiederum muß ebenfalls die Post
bemüht werden: „Für Deine Glückwünsche zu m. Namenstage den besten Dank.“
Auch im großen und herzzerreißenden, aufgrund der ärmlichen Umstände der unmittelbaren Nachkriegszeit leider
unveröffentlicht gebliebenen sj-internen Nachruf aus der
Feder von Johann Ross SJ (1875-1969) - über 50 Jahre
ein ihm nahestehender Mitbruder, später in Japan zeitweilig sogar sein Bischof—, findet diese Ernsthaftigkeit
in Sachen Namenstag eine besondere Erwähnung, wenn
es heißt: „In the last ten or more years, when our lot were
cast apart from oneanother he never allowed my nameday
to pass without sending me his good wishes.“
Nach Yamaguchi lebte und arbeitete Pater Lefert die ihm
verbliebenen 16 der insgesamt 32 Jahre seiner Japanmission im bedeutenden Hafen- und Handelszentrum Kôbe.
Sechs Postkarten und 6 Briefe sind uns aus diesem japanischen Tor zur Welt überliefert, zwei davon wenden
sich, sein langjähriger Hauptkorrespondent und Bruder
August verstarb im April 1950, nun direkt an die Familie
in Wüllen: Je ein Brief vom September 1952 und Juni
1953, seinem letzten uns bekannten Zeugnis, sprechen zu
„Bruder Gerhard und Familie“.
Wir haben es also, soviel ist deutlich geworden, mit einem recht unvollständigen brieflichen Nachlaß zu tun,
der die anfänglichen Hoffnungen des Japanologen, hier
eine unverstellte individuelle Stimme aus dem provinziellen, volksnahen Missionsfeld des alten armen Japans
der 20er bis 50er Jahre vorzufinden, nicht erfüllen kann.
Bis auf wenige, recht zufällig anmutende Einlassungen
lässt uns Schreiber Lefert wenig teilhaben an seinem konkreten Alltag und den missionarischen „Mühen der Ebenen“ (Brecht). Wir kommen später darauf zurück.
Angesichts dieses Mangels ziehen wir deshalb im Folgenden als ergänzende Parallelüberlieferung die eingangs
erwähnten Tagebuchnotizen der Hamburgerin Wiltrud
Preibisch (1918–2010) hinzu. Wir verlassen darüber hinaus gelegentlich das Feld der sogenannten Ego-Dokumente und suchen nach Pater Leferts Spuren im Kontext
von zwei jesuitennahen zeitgenössischen Publikationen.
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An erster Stelle sind zu nennen die Briefe und Nachrichten deutscher Jesuiten-Missionare aus Japan
(hier fortan zitiert als Nachrichten), die von 1928 bis
1996 unter dem Haupttitel Aus dem Lande der aufgehenden Sonne erschienen sind. Eine Publikation, die,
wie der Kölner Japanmissionar P. Klaus Luhmer SJ
(1916–2009) später knapp formuliert, „unter den
Gläubigen Missionsbegeisterung und Spendeneifer
wecken“ soll.
Programmatisch heißt es darin gleich im ersten Heft
vom September 1928 in einem missionspolitischen
Statement der Kölner Missionszentrale:
Die dringendste aller Missionsfragen, so sagte Missionsbischof Bonifatius Sauer O. S. B, anlässig der Missionstagung in Köln (23.–25. September) ist die Bekehrung Japans (Hervorhebung im Original, H. W.),
weil die Bekehrung Japans die Bekehrung Asiens bis
weit nach Indien hinein bedeutet. Mit Asien löst sich
die Frage auch für Afrika. Japans Bekehrung ist
schwer, aber nicht unmöglich, weil die Japaner auch
heute noch ein religiöses Volk sind, weil Japan sittlich
hochstehende Frauen hat. Sollte Hindenburgs Taktik
Rußland gegenüber – Durchbruch am stärksten
Punkte und aufrollen der feindlichen Linie von hier
aus – nicht auch die Taktik des Feldherrn Jesu Christi
sein?
Als Quelle dient außerdem die seit 1873 erscheinende
„Zeitschrift des Päpstlichen Werkes der
Glaubensverbreitung“, bekannt unter dem Titel Die
katholischen Missionen (fortan KM); hier vor allem
die Hefte von 1920 bis zu ihrem, wie bei Klaus Schatz
SJ nachzulesen, endgültigen Verbot durch die Gestapo
wegen „staatsfeindlicher Einstellung“ im August
1938. Davor schon war übrigens einer ihrer Redakteure, der P. Alfred Lutterbeck SJ (1902–1966), ein
„Kind des Münsterlandes“ und Japanspezialist des
Blattes, mit einem Predigtverbot belegt worden. Einen
Besuch der einschlägigen Archive in Rom, Tôkyô und
München – sofern Archivalien der uns interessierenden Periode für Nicht-Jesuiten überhaupt zugänglich –,
müssen wir uns mangels Zeit und Mittel leider versagen.
P. Lefert lernt Japanisch
Der erste uns vorliegende Brief aus Japan kommt aus
Leferts erster Missionsstation Matsue, datiert auf den
18. September 1922. Mit vier Seiten Umfang steht er
noch ganz in der Tradition der Korrespondenz mit
dem „Herrn Onkel“. Inhaltlich ist es eines der seltenen
Dokumente aus der Feder Pater Leferts, das noch ganz
den Mitteilungsdrang des in der Fremde Neuange-

kommenen atmet. Gleichzeitig aber auch ist es Zeugnis
dafür, wie heimatverbunden er weiterhin bleibt. Der Familienausflug ins Sauerland findet ebenso sein Interesse
wie die Frage, ob Bruder Gerhard nun die Scheune wieder aufgebaut, die elektrische Anlage fertig installiert hat
und ob die neuen Schlafzimmer nicht doch besser im oberen Stock eingerichtet werden sollten. Therese, die Pfarrhaushälterin, hält ihn getreulich auf dem Laufenden und
berichtet, wie er schreibt, „beinah jeden Monat alle Neuigkeiten“ aus dem Leben der weitverzweigten Familie im
Westfälischen.
Im übrigen finden sich, um die vorhergehende Diskussion zu ergänzen, schon in diesem frühen Brief verschiedene Formulierungen, die belegen, daß die uns vorliegende Korrespondenz unvollständig ist, daß der Brief aus
Matsue z. B. keineswegs sein erster seit seiner Ankunft in
Japan im Februar 1922 ist und sein brieflicherAustausch
mit Familie und sonstiger Verwandtschaft darüber hinaus
auch nicht allein über Bruder August läuft.
Kaum eine Postkarte, übrigens, kaum ein Brieflein, das
die treue Therese bzw. ihre Nachfolgerin im Amte, ein
„Frl. Meermann“, mit Grüßen, Dank und Gebetsversicherung nicht bedenken würde. – Frl. Meermann bis zu ihrer
Pensionierung Anfang der 40er Jahre.
Wie sehr Pater Lefert eine solch treue Seele in seinem bescheidenen Missionarshaushalt fehlt, erahnt man, wenn
man die Klage an den Bruder liest:
Mit unserer Köchin hatten wir die letzte Zeit Schwierigkeiten, sie wollte mehr Lohn haben oder weggehen. So
sind halt die Heiden! Der jap. Geistl. Urakami ist
auf der Suche nach einer Katholikin.

Kirchweih in Japan, Oktober 1931 Ein Großfeuer
hatte 1930 die schönste der Missionsstationen
eingeäschert
Vorne Mitte Pater Lefert zur Linken seines Bischofs
J. Ross SJ (Kath. Missionen 1932)

Ja, so sind sie eben, „die Heiden“, und dann erst die
sonstigen Objekte der jesuitischen Seelenretttung im
Fernen Osten:
Der Charakter der Japaner ist nicht leicht zu verstehen. Er ist auch tropisch, genau wie in Indien, im allgemeinen verschlossen, wenn auch äußerlich höflich.
Der Jap. verrät nicht leicht sein Inneres.
Glaubte man, die Missionszentrale versorge ihre Missionare draußen im Felde mit all dem Nötigen – weit
gefehlt. Selbst Material für die Lehre muß er sich bzw.
die Familie offenbar auf eigene Kosten beschaffen:
Gerade kommen auch 2 Päckchen der Missionsblättchen an. Ich freue mich immer, wenn es kommt. Viel
kann ich daraus für die Predigt u. Katechese gebrauchen (…). Nur ist das Porto so teuer, hoffentlich hilft
Dir Joseph oder Gerhard dabei, daß Du selbst nicht
bankrott machst.
Aufgewachsen mit dem positiven, durchaus begründeten (Vor-) Urteil, die Missionare der
Gesellschaft Jesu seien die intellektuelle Speerspitze
der Katholischen Kirche, war ich dann doch etwas
überrascht, im Laufe meiner Recherchen feststellen zu
müßen, daß auch da gelegentlich, wenn nicht, wie im
Falle ihrer Japanmission, sogar über Jahrzehnte hinweg, nur mit Wasser gekocht wird.
Was lernen wir dazu aus Pater Leferts Epistel aus
Matsue?
In Tokyo war ich dicker geworden, aber hier hin
Matsue hat das Studium der jap. Sprache hart an meinem „karada“, Körper, gezerrt. Es ist eine ganz verflixte Sprache, wenn man auch ein Buch lesen d. h.
übersetzen kann, so kann man noch lange nicht sprechen! Grammatik gibt es kaum u. jedes Wort kann
bald so bald so gebraucht werden. Und wenn man in
einem Satze ein Wort falsch gebraucht, (sei es Stellung
oder Endung), so versteht einen der Japaner gar nicht.
An die 40 000 Schriftzeichen wage ich mich gar nicht
heran, das können später jüngere Generationen tun.
Es sind dieselben Zeichen, wie in China. Wenn etwas
in japanischer Schrift kommt, sei es Brief oder Rechnung etc., so läßt man es sich vom Katechisten vorlesen. So tun es auch andere Missionäre! Ad impossibilia nemo tenetur!
Als Bauernsohn hätte ihm hier statt der lateinischen
Juristenweisheit auch die alte Weisheit vom Ochsen,
von dem man keine Milch erwarten dürfe, gut gestanden. Jedenfalls sehen wir, daß die in Tôkyô genossene
Sprachausbildung nur wenige Monate gedauert hat.
Ob das sicherlich eifrige „Scholastiker“-Grüppchen
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davon wirklich fürs Überleben draußen auf freier missionarischer Wildbahn profitiert hat oder doch nur „dicker
geworden“ ist, vermögen wir nicht zu entscheiden. Aber
mehr als eine äußerst dürftige Grundlage dürfte in diesem
Zeitraum wohl kaum gelegt worden sein.
Zeitgenössische Erfahrungswerte auf diesem Feld bietet
1921 etwa der Jahresbericht des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins über die Aktivitäten des Schweizer Missionars Pfarrer Jakub HunzigerSutz in Tôkyô:
Sprachstudien, die in den ersten vier Jahren die größte
Zeit seiner Arbeit ausfüllen und wobei ihm unsere japanischen Pfarrer Akashi und Ishimaru als Lehrer dienten.
Die protestantische Konkurrenz hatte auch hier die Nase
vorn. Ihre Richtzahl „4 Jahre“ konnte man übrigens schon
einer Bemerkung aus dem Jahre 1562 entnehmen. Luis de
Almeida (1525–1597) soll damals die erfahrungsgesättigte Ansicht vertreten haben, „daß die Einführung in
Sprache und Sitten des Landes 4 Jahre Studium erfordere“. Vergessen hat der frühe Landeskenner bei seiner
Einschätzung auch nicht die gern übersehene Präzisierung, nämlich: daß dieses Studium dann „auch später
noch fortgesetzt“ werden müsse.
Wie wir sehen, wird Pfarrer Hunziger über Jahre auch in
sprachlicher Hinsicht von seinen japanischen Kollegen
betreut. P. Lefert, damals 44 Jahre alt, und sein ein Jahr
jüngerer Mitbruder in Matsue, P. Andreas Schäfer (1879–
1951) kommen dagegen nur für kurze Zeit in den Genuss
einer solchen an sich unverzichtbaren Förderung:
Wir sind augenblicklich noch zu dreien hier in Matsue.
Anfang Nov. wird wohl der jap. Priester Urakami uns
verlassen, dann müssen wir selbst fertig werden. Wohin
ich dann später komme, weiß ich noch nicht. Die Hauptsache ist, daß ich noch gute Fortschritte in der Sprache
mache. Der alte Schädel brummt oft genug. Den anderen
Patres geht es auch genau wie mir. Es ist eine Sache, oft
zum Verzweifeln. Ich denke oft, ich kann mir durch diese
Büffelei ein gutes Stück Fegefeuer abbüßen. Einige unserer Christen hier opfern öfters Komm. u. Rosenkranz für
uns auf, damit wir doch recht bald gut die Jap. Sprache
lernen möchten. Das ist doch schön von den Leuten. Die
tun das aus eigenem Antriebe.
Seinen trockenen Humor scheint der Briefschreiber trotzdem nicht ganz verloren zu haben. Die beiden Patres
mussten sich somit schon ab November 1922 in Matsue
ohne die einigermaßen qualifizierte Unterstützung eines
japanischen Kollegen zurechtfinden. Dann, nur wenige
Monate später, wird Pater Schäfer – auch er ein Bauernsohn, aus dem rheinländischen Kardorf –, sogar ganz
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allein auf sich gestellt die Verantwortung für die Missionsstation übernehmen – kaum in der Lage, sich auf
Japanisch zu verständigen.
Eine Situation, die unglücklich zu nennen, mir noch
untertrieben scheint. Sie taucht Jahrzehnte später noch
bei P. Fritz Fuhrmann SJ (1904–1986) aus der Erinnerung auf. Als junger Jesuit 1938 nach Japan geschickt,
auf der Suche nach neuem Material für die Missionswerbung, besuchte er die einzelnen Missionsstationen
auf dem Lande. Begleitet von Bruder Bernhard
Schwake (1882–1971), in Bombay einst Leferts Mitbruder am St. Mary's College. Der gelernte Schneider
Schwake aus Enniger wußte schon aus Erfahrung, was
ihn auf solchen Reisen erwartete und ging nie ohne
Nadel und Faden. Fuhrmann: „Beeindruckt war ich
vor allem von der großen Einsamkeit der Missionare
auf Einzelposten und der großen Armut.“ (con-spiration.de, Zugriff 22.08.2016)
Das Kreuz, das P. Lefert und seine Mitbrüder damals
zu ertragen hatten, ist jedoch nicht ganz allein ihrer
Pionierrolle im Erlernen einer nicht ganz einfachen
Fremdsprache im Erwachsenenalter geschuldet, bei
der sie von ihren bisher erworbenen Sprachlernerfahrungen wenig profitieren konnten. Weder konnte man
damals zurückgreifen auf etablierte seriöse Institutionen, noch auf didaktisch versierte Lehrer, noch auf in
der Praxis erprobte Lehrmittel. Seriöse Japanischschulen, zumal für Erwachsene, entstanden eigentlich erst
nach dem Krieg, im Zuge der amerikanischen Besatzung und mit Japans allmählichem wirtschaftlichen
Aufstieg. Auf das Fach „Japanisch für Ausländer“
mußte man gar noch bis in die 1970er Jahre warten.
Als ein relativ spät ins Land gekommenes Missionsprojekt waren den Jesuiten immerhin die erschütternden Erfahrungen jener Missionare erspart geblieben,
die gleich kurz vor oder kurz nach der gewaltsamen
Öffnung Japans für den Weltverkehr ihr Unternehmen
wagten und dabei, wie ein zeitgenössischer Bericht
formuliert, „fast unübersteigliche Scheidewände zwischen den Missionaren und den Eingeborenen“ überwinden mußten. Als noch „Spione im Auftrage der
Regierung unter dem Scheine freundschaftlicher Annährung zu den Missionaren kamen, um herauszubringen, was denn diese Fremden, die weder ein Staatsamt
bekleiden noch Handel trieben, eigentlich in Japan
wollten.“ Und, wie Pastor Karl Heinrich Ritter (1840–
1895) 1890 desweiteren zu berichten weiß, verlässliche Lehrer, ja Lehrer überhaupt Mangelware waren:
Anfangs mußte sich jeder durch eigene Erfahrung, Erforschung und Entdeckung seinen japanischen Wortschatz und seine japanische Grammatik bilden, und

das bei großer Abneigung der Japaner, mit Fremden zu
verkehren oder gar sich ihnen als Sprachlehrer herzugeben.
Erstaunlich könnte man finden, daß die Gesellschaft Jesu
sich in der Vorbereitung auf den Missionseinsatz in Japan
kaum der in Deutschland staatlicherseits ja durchaus vorhandenen höheren Sprachlehranstalten systematisch bediente. Liest man biographische Berichte aus der Zeit,
stößt man bei der Entsendung von Novizen nicht selten
auf für Außenstehende intransparente, ja kuriose Situationen. Scheinbar ohne jede landesspezifische Vorschulung wurde der Missionsnachwuchs gelegentlich eingesetzt. Da bewirbt man sich begründet etwa für die Sambesi-Mission und wird nach Nippon beordert, da bewirbt
man sich ebenso begründet für Japan und hört lange
Nichts, dann aber geht's plötzlich hoppdihopp und ab mit
der Sibirischen Eisenbahn. Nicht mal Zeit bleibt, um sich
von der Familie zu verabschieden.
Aus der ersten und mit gewissen Abstrichen auch noch
aus der zweiten Generation sind mir nur wenige Fälle in
Erinnerung geblieben, in denen Kandidaten vor ihrer Entsendung erlaubt wurde, sich noch in Deutschland eine gediegene sprachliche Grundlage zu schaffen. Angeführt
sei P. Hermann Heuvers SJ (1890–1977), aufgewachsen
auf einem Bauernhof im westfälischen Dreierwalde, später in Japan bekannt als Rektor der Sophia Universität,
lies sich am 21. April 1922 für das Studienfach „Japanisch“ beim berühmten Japanologen Professor Karl Florenz an der Universität Hamburg einschreiben. Sodann,
Anfang der 1930er Jahre, P. Heinrich Dumoulin, SJ
(1905–1995), gebürtig aus Wevelinghoven bei Grevenbroich und später Professor an der Sophia-Universität
Tôkyô – nicht zuletzt weltbekannt durch seine Standardwerke zur Geschichte des Zen-Buddhismus. Er besuchte
in Berlin den gerühmten Japanisch-Kurs des Seminars für
Orientalische Sprachen; ursprünglich 1887 gegründet zur
Ausbildung der Aspiranten für den Auswärtigen und den
Kolonialdienst. Derart gerüstet ist es wenig verwunderlich, daß P. Dumoulin dann später zu den ersten Jesuiten
gehören sollte, die ihren Doktorgrad an einer japanischen
Universität erwarben.
Eine interessante und wohl ganz seltene Variante sehen
wir in der Vita P. Jakob Kopps (1914 in Affoldern/Waldeck geb., 2002 in Nagasaki gest.), der tatsächlich 1936–
38, quasi als Experiment, sein jesuitisches Praktikum in
Tôkyô zum Erlernen der Sprache absolvieren durfte, um
danach als Japanisch-Dolmetscher in Hitlers Wehrmacht
zu dienen, bis er, wie dem Nachruf der Pfarrgemeinde St.
Peter u. Paul Eltville a. Rh. zu entnehmen ist, 1942 als einer der rund 700 Jesuitensoldaten aus dem Heeresdienst
ausgeschlossen wurde. Nach dem Kriege war er dann in

Kôbe am Rokkô-Kolleg einige Jahre ein vertrauter
Mitbruder P. Leferts.
In dieser Phase fasste sich offenbar manch ein im
Schulwesen tätiger Pater öfters an den Kopf, wenn er
mit der Misere der jesuitischen Sprachausbildung konfrontiert wurde. Manche aber ließen es damit nicht bewenden und fassten sich ein Herz, um direkt in Rom
für Abhilfe zu sorgen. In seinen Lebenserinnerungen
Von Köln nach Tokyo berichtet P. Luhmer, 1937 nach
Japan gekommen, von einer solchen Intervention eines Schulmanns:
Weiterbildung in der japanischen Sprache und Kultur
war im Stundenplan vorgesehen. Da hatte Fr. Voss
den Einfall, an P. General in Rom einen Brief zu
schreiben und ihm das Kuriosum zu schildern, dass
die deutschen Scholastiker in Japan auf Latein scholastische Philosophie studieren sollten, aber nichts
von Gestalt und Geist ihres späteren Wirkungsfelds zu
hören bekämen. Er schrieb aber diesen „Römerbrief“
nicht selbst, sondern ließ ihn von dem sanfteren Fr.
Hubert Cieslik schreiben. Daraufhin wurde uns gestattet, zweimal in der Woche einen japanischen Privatlehrer zu engagieren.
Was für ein Eiertanz um Selbstverständliches, möchte
man ausrufen. Vielleicht aber hatte man in Rom doch
mal wieder nach über 300 Jahren in den alten Briefen
des oben schon erwähnten Portugiesen Luis de Almeida – Arzt, Hospitalgründer, Asienkaufmann mit
Fortune, SJ-Sponsor und später selbst Japanmissionar
– geblättert, um dann tatsächlich seine realistische
Haltung zum lifelong learning zu beherzigen.
Ein schönes konkretes Beispiel für die aufgrund von
Lehrermängel vertane Lebenszeit findet sich ebenfalls
bei Luhmer:
Man kann nämlich viel Zeit verlieren mit Details, die
sich nachher automatisch ergeben. So z. B. verwandte
P. Maximilian von Küenburg anderthalb Jahre darauf
nur die eckige Schrift der Katakana (ein Alphabet von
49 Buchstaben bzw. Silben) zu lernen. Er hat allerdings nie richtig die japanische Sprache beherrscht!
Wir lernten die Katakana-Schrift binnen eines Monats
und in einem zweiten Monat die runde Schrift des
Hiragana – es kam darauf an, dass man zügig voranging.
Eine Vorstellung von der Dimension ihrer absoluten
Minderheitenlage in dieser historischen Ära geben
vielleicht einige neuere offizielle japanische Daten,
wonach sich allein im Jahre 2011 weltweit über 610
000 Japanischlerner den jährlich angebotenen Sprachtests der Japan Foundation gestellt haben. 1922 gab es
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solche Tests selbstverständlich nicht, aber auch Jahrzehnte später nicht. Erst ab den 1980er wurden diese Mutigen statistisch erfasst. Aber noch im Jahre 1984 hatte
man davon weltweit gerade mal bescheidene 7.998 Personen registriert.
Die hier skizzierten misslichen äußeren Gegebenheiten
charakterisieren das Elend jener Jahre jedoch immer
noch nicht präzise genug. Mit Leferts oben zitierter
Klage, samt deren störrisch-pragmatischem Beschluss,
zu einer unmöglichen Leistung könne keiner verpflichtet
werden, befindet er sich nämlich in bester Gesellschaft.
Folgt man dem Frankfurter Kirchenhistoriker Klaus
Schatz SJ – ohne dessen fünfbändige 2013 im Münsteraner Aschendorff Verlag publizierte Geschichte der deutschen Jesuiten (1814–1983) ich mich auf dem Terrain der
Jesuitenforschung orientierungslos verlaufen hätte –, so
war man sich an allerhöchster Stelle in Rom lange nicht
ganz einig, wie man mit dem offensichtlichen, von JapanVisitatoren der Gesellschaft durchaus gerügten Problem
der mangelnden Japanisch-Kenntnisse umzugehen gedenke. Wlodimir Ledóchowski, von 1915–1942 Generaloberer des Ordens, sah anfangs nicht einmal „die unbedingte Notwendigkeit eines gründlichen japanischen
Sprachenstudiums vor jeder Entsendung auf eine Mission
ein.“
In Schatzes primärquellengestützter, mit schlagenden Zitaten gespickter Darstellung der Frage findet sich ein
Schreiben vom 3. Dezember 1934 des damaligen Provinzials P. Wilhelm Klein (1889–1996), einst Student der
Philosophie bei Edmund Husserl in Freiburg i. Br., das
die Angelegenheit wie folgt auf den Punkt bringt:
Gewiß hätten auch alle gut japan. gelernt, wenn der
Haus- und Missionsobere kraftvoll auf diese Notwendigkeit gedrückt hätten. Hier ist ein großer Fehler begangen
worden. Obwohl von Rom aus klare Weisungen vorlagen,
hat man die Patres nur allgemein und gelegentlich an das
Erlernen der Sprache erinnert, ihnen aber keine Zeit,
keine Hilfsmittel und keine entsprechenden Lehrer dazu
gegeben.
Dr. Kleins Diagnose für die nähere Zukunft endet zwar
hoffnungsfroh, für die direkt von dem angesprochenen
Leiden Betroffenen war das ein schwacher Trost. Lassen
wir noch einmal Pater Johann Ross, den oben bereits eingeführten langjährigen Burtscheider Mitbruder P. Leferts,
zu Worte kommen. Auch er war wie dieser erst im fortgeschrittenen Alter, mit 50 Jahren, nach Japan gekommen
und scheute sich nicht, 1940 in seinem Rücktrittsgesuch
an den SJ-General in Rom offen zu bekennen, „man habe
ihm damals gesagt, um an der Sophia-Universität Englisch zu dozieren, brauche er kein Japanisch“:
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Infolgedessen wurde mir auch nie Zeit zum eigentlichen Sprachstudium gegeben, so daß ich nur immer
nebenbei die Sprache studieren konnte, mit dem Ergebnis, daß ich es nicht über eine sehr notdürftige,
stümperhafte Kenntnis des Japanischen hinaus gebracht habe und namentlich nicht eigentlich lesen
kann, mithin die geistige Umwelt nicht eigentlich
kenne.
Die Sprachenklage ist so alt wie die Mission selbst und
natürlich keineswegs ganz japanspezifisch; auch wenn
die Fama dem großen „Indianerapostel aus der Gesellschaft Jesu“ Franciscus Xaverius den Ausspruch in
den Mund legt, „Der Teufel habe das Japanische nur
erfunden, um die Christianisierung der japanischen
Heiden zu verhindern“.
Abschließend sei deshalb noch aus einer verlässlichen
Xaverius-Quelle, und zwar aus einem seiner ausufernden Briefe aus Kagoshima, zitiert. Am 5. November
1549 schreibt Franz Xaver an seine Mitbrüder im portugiesisch besetzten Goa
Könnten wir japanesisch, würden wir dieses weite
Erdreich schon lange nicht ohne grosse Seelenfrucht
bebauet haben. (…) Und wie die Japaneser größtenteils lesen können, so lernen sie bald unsere Gebethe.
Gott gebe, daß wir, um die göttlichen Dinge auslegen
zu können, die japanesische Sprache ehestens erlernen. Dann werden auch wir das Christentum verbreiten suchen: den itzt gehen wir wie stumme Statuen unter ihnen herum. Denn sie sagen und deuten uns Manches, wobey wir aber stumm verbleiben, weil wir ihre
Sprache nicht verstehen. Nun werden wir bey der Erlernung der Anfangsgründe wieder zu Kindern: wollte
Gott, wir würden es auch ihrer Einfalt und Aufrichtigkeit nach; wenigstens giebt uns dieser Gedanke Stoff
zur Betrachtung.
Letztlich aber müsse man doch ganz auf Gottes Hilfe
bauen: (…) so weit von unserer Heimath, und das mitten unter den Heiden, wo es uns an aller menschlichen
Hilfe gebricht, müssen wir wohl auf Gott allein vertrauen. (…)
P. Lefert bekehrt japanische „Heiden“
„Langwierig und äußerst mühsam ist die Arbeit am
Bekehrungswerk im Heidenland“, schreibt P. Messner
SJ, ein Nachfolger P. Leferts auf der Missionsstation
in Tottori, 1933, „umsomehr in Japan“, meldet ein anderer 1938 aus dem Felde, „wo die Landesgewohnheiten oft schwer zu verstehen sind und die Schwierigkeit
der Sprache ein so hemmendes Hindernis bedeutet“.
Ähnliche Klagen ließen sich in allen möglichen Variationen in den oben angesprochenen Missionsblättern

zuhauf finden, geht es dabei doch sozusagen ums „Eingemachte“. Die Frage nach dem persönlichen Bekehrungs-Erfolg aber scheint nicht bei allen Missionaren, die
auf diesem steinigen Boden tätig sind, willkommen zu
sein. Sieht man einmal von jenen ab, die mit geradezu
buchhalterischem Eifer jede gerettete Seele sofort im
Schulnotenbüchlein festhalten – wohl wissend, daß sie
schon am Tag danach wieder verschwunden sein könnte.
Doch zu diesen fleißigen Zeitgenossen scheint Pater Lefert nicht gehört zu haben.
Nach grade mal 10 Jahren Japanmission wird er – die 55
grade überschritten – von seinem Bruder August in eine
gewisse Verlegenheit gebracht. Vielleicht nicht zum ersten Male. Im Brief vom 14. März 1933 aus Yamaguchi
finden sich die folgenden Passagen:
Mir geht es noch gut, nur merke ich auch, daß ich älter
werde + wäre froh, wenn ich einen jüngeren Gehilfen bei
mir hätte. Mußen uns halt so durchschlagen, wie unsere
selige Mutter immer sagte. (…)
Du fragst, ob ich viel Bekehrungen habe! Viele nicht,
aber doch immer einige Katechistinnen. Der Nationalismus + Militarismus ist hier auch am Ruder, so daß das
auch nicht die beste Stimmung für Bekehrungen ist. Der
l. Herrgott sucht aber seine Schäflein aus, die dann den
Weg in die wahre Kirche Gottes finden durch meine armselige Hilfe.
Bemerkenswert finden wir Leferts Begründung: „Nationalismus + Militarismus“. Weniger weil wir diese
Gründe für irrelevant hielten, sondern deshalb, weil diese
Feststellung eine der ganz wenigen deutlich politischen
Bemerkungen in seinem Briefwerk darstellt, die zudem
die damals aktuelle politische Lage Japans charakterisierend mittels der Konjunktion „auch“ der in Deutschland
gleichsetzt.
Das Wissen vom relativen Misserfolg der Missionsbemühungen in Japan, seien sie nun protestantischer oder katholischer Natur, gehört inzwischen zum Allgemeingut
und zieht sich bis in unsere Tagen wie ein düsterer basso
continuo durch die einschlägige Literatur. An Begründungen mangelt es nicht und Leferts knappe Formulierung trifft in zunehmendem Maße zu für die Kriegsjahre,
die im Grunde schon 1932–1933 mit der MandschureiKrise und Japans Austritt aus dem Völkerbund einsetzen,
bleibt aber doch zu eindimensional und bedarf der Ergänzung.
Die Stichworte dazu entnehmen wir den oben genannten
Quellen Nachrichten und KM.
Schon 1929 liest man in der Nachrichten (No. 4) unter der
defätistisch klingenden Überschrift „Ist die Arbeit in Japan vergebens?“ den Satz: „Ist überhaupt Aussicht, daß

auf dem steinigen Boden Japans sich etwas für die katholische Kirche erreichen läßt? Sollte man nicht vielleicht besser die Schwerkraft auf andere Missionen
verlegen?“ Noch ist diese Frage rhetorisch gemeint,
als Sprungbrett für die darauf folgende optimistische
Einschätzung, „daß die Arbeit in Japan im Verborgenen Früchte zeitigt“ und somit „zu einer reichen Ernte
berechtigte Hoffnung“ gebe.
Im Dezemberheft 1928 benennt KM zusammenfassend folgende Haupthindernisse: (…) die durch die
Einführung der ungläubigen westlichen Kultur gesteigerte religiöse Gleichgültigkeit, das bei der breiten
Masse des Volkes lebendige Andenken an die Verfolgung, die das Christentum als landesfeindlich brandmarkte, der Nationalstolz seit dem Siege über China
und Rußland, das Pochen auf die eigene Überlieferung, die gesteigerte Aktivität des Buddhismus und die
Arbeit der protestantischen Sekten.
Von einem damals grade von katholischen Christen
als bedrohlich wahrgenommenem Phänomen berichtet
P. Hamacher S. J. im Dezember 1931 aus Leferts erster
Missionsstation Matsue: „Die jungen Leute Japans
sind sehr stark vom Kulturbolschewismus angesteckt.
In großer Ehrfurcht schauen sie zu Rußland und seinen Geisteserzeugnissen auf, und ahnen freilich gar
nicht, was für ein Gift sie in sich aufnehmen.“ (Nachrichten, No. 14)
Auf einen weiteren Hindernisgrund kommt in einer
noch früheren Einlassung vom März 1927 P. Krischer
SJ in KM zu sprechen, wenn er fragt, „wie es kommt,
daß in Japan das Bekehrungswerk so langsam vorangeht“, und darauf die folgende Antwort vorschlägt:
„Das Haupthindernis ist nach meinem Dafürhalten das
japanische Familiensystem mit seinen von Buddhismus und Ahnenverehrung ganz durchsetzten Anschauungen.“
Mit dem selbstbewusst vorgetragenen Stichwort „Ahnenverehrung“ trifft Kettenraucher und ChestertonVerehrer P. Joseph Krischer einen wunden Punkt, der
in mancher Bekehrungserzählung – ein Gerne, das, soweit ich weiß, für Japan noch nicht als selbständige
Gattung beschrieben worden ist – tatsächlich eine entscheidende Rolle für den Misserfolg spielt. Vielleicht
bedurfte es für diese für uns Nachgeborene naheliegende Antwort erst dieses bei seinen Mitbrüdern als
unangepasst geltenden Praktikers, der sich gerne auch
in unlösbare Probleme der Mathematik verlief und
von dem ein Laudator später erzählt, Krischer habe
„vieles, was uns als non-plus-ultra religiösen Lebens
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galt, mit einem zynischen Lachen“ abgetan (Nachrichten,
No. 44)
1931 pflichtet ihm der oben schon zitierte P.Hamacher
mit der Beobachtung aus seiner Sonntagschule bei: „Man
hat ganz gern, daß die Kinder zur katholischen Kirche
gehen, auch daß man sie unterweist; nur will man nicht,
daß sie getauft werden. Das bedeutet eben den Bruch mit
der Familientradition und das Aufgeben der Ahnenverehrung.“ (KM, 1931)
Man darf wohl annehmen, daß die Patres seinerzeit in ihren regelmäßigen Besprechungsrunden einschlägige Beobachtungen ausgetauscht und sich P. Krischers Erkenntnis vielleicht zu eigen gemacht haben.
Daß die Frage der Bekehrung auch schon während der
Zeit des vorhin erwähnten „Christian Century“ (1549–
1650) in Japan von zentraler Bedeutung war und über Erfolg und Misserfolg der Christianisierung mitentschied,
dürfte niemand überraschen. Ein guter Zeuge dafür ist
uns wieder Franz Xaver, der in seinem 91. Sendschreiben
an die Gesellschaft Jesu in Europa am 29. Januar 1552
über seine Bekehrungsarbeit in Yamaguchi (in zeitgenössischer Umschrift: „Amanguzi“) zuerst einmal allerlei lobenswertes zu berichten weiß. Er kenne kein Volk, „das
so der Leitung der Vernunft folget, wie die Japaneser, und
sie sind insgemein so begierig, und sogar beschwerlich
mit Fragen, daß sie kein Ende finden (…).“
Eine dieser „beschwerlichen Fragen“ stellt er uns in bewegenden Worten vor:
Die Amanguzianer quälte vor empfangener Taufe ein
sehr gehässiger und beschwerlicher Gewissenszweifel.
Gott scheine ihnen nicht gütig und barmherzig zu seyn,
der den Japanesern vor unserer Ankunft sich niemals zur
erkennen gegeben hätte: besonders aber, wenn alle jene,
die Gott nicht geehret hätten, wie wir verkündigten, mit
ewigen Peinen in der Hölle bestrafet werden sollen; es
hätte also jener aller ihrer Vorfahren Heil verlassen und
verrathen, der zugelassen hatte, daß jene Elenden aus
Mangel an Erkenntniß der heilsamen Wahrheit in den
ewigen Untergang gestürzet wären .
Wie viel dem später geheiligten Franz Xaver dieser Einwand der Japaner bedeutet, zeigt sich auch daran, daß er
ihn im selben Brief, nur knapp zehn Seiten später, in einer
Variation des Themas noch einmal aufgreift:
Eines ist, was den Japanesern sehr wehe thut, daß, wie
sie von uns gehört haben, der höllische Kerker so von allen Seiten verschlossen sey, daß Keiner auf was immer
für eine Weise daraus gerettet werden kann. Sie bedauern
nämlich den Zustand ihrer verstorbenen Kinder, Aeltern,
Freunde und Vorfahren, und geben ihren Schmerzen sogar durch Thränen zu erkennen. Sie fragen uns daher, ob
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denn gar keine Hoffnung, gar kein Mittel sey, dieses
ewige Unheil von ihnen abzuwenden. Allein ich antwortete ihnen hierauf so, daß ich sie ihnen gänzlich
abspreche. Dieser Kummer ängstigt und quälet sie so
sehr, daß sie vor Schmerzen fast vergehen.
In der Missionswissenschaft wird die hier kurz angesprochene Problematik wohl unter der Rubrik „Akkomodation“ diskutiert, der „Anpassung des Missionssubjekts an das Missionsobjekt“, wie die asketische Definition in einer Münsteraner Dissertation aus
dem Jahre 1926 lautet. Zum Abschluß sei hier aber aus
mehrfachem Grund einem Missionspraktiker das
Wort erteilt: P. Pedro Arrupe (1907–1991). Ein Vortrag über „ die gegenwärtige kulturgeschichtliche und
soziologische Situation in Japan“, den P. Arrupe Mitte
der 50er vor der Madrider Handelskammer hielt, wird
in den Apologetischen Blättern, einer jesuitischen
Zeitschrift aus der Schweiz, wie folgt zusammengefasst:
Er hält die Gelegenheit für die geistige Gewinnung
Japans für das Christentum bereits für verpasst. Den
Grund sieht er darin, dass die Missionare es versäumt
hätten, den Japanern die christliche Religion in einer
ihrem Kultur- und Lebensempfinden angepassten
Form nahezubringen.

P. Lefert und P. Manuel M. Gonzalez, SJ (19041985) vor Missionsstation Yamaguchi im Dezember 1937 © Kerstin Potter

P. Aruppe war damals bereits Provinzial der Gesellschaft
Jesu in Japan. Ob er dieser recht eindeutigen Formulierung nachträglich – zumal dann im hohen Amte als Generaloberer des Ordens in den 60er-70er Jahren –, noch
zugestimmt hätte, entzieht sich meiner Kenntnis. Nach
Japan war P. Arrupe im Herbst 1938 gekommen; lange
Studienjahre waren der Destination Japan vorausgegangen, von 1933 bis 1936 dann zusammen mit den deutschen Jesuiten an P. Leferts Alma Mater, dem Ignatius
Colleg in Valkenberg. „Se sumergió en la cultura
japonesa” schreibt ein spanischer Biograf. Dieses „Einbzw. Untertauchen“, dieses „Versinken“ in der ihm fremden Kultur war ihm offenbar Bedürfnis, seine persönliche
Form der „Akkomodation“, der Respekterweisung. Bogenschießen,
Teezeremonie, Zen-Meditation gehört eben dazu wie, zuförderst, das Erlernen des Japanischen, und nicht nur der
Umgangssprache. Aus der „Familienchronik der japanischen Mission“„ berichtet P. Bitter, P. Aruppe habe zeitweilig „jeden Morgen auf dem Fussboden kniend mit viel
Geduld geübt, die chinesischen Zeichen mit dem Pinsel
zu schreiben.“ Doch Einbahnstraßen waren seine Sache
nicht: er scheute sich auch nicht, der buddhistischen Konkurrenz einen jesuitischen Exerzitienkurs anzubieten oder in Gesellschaft in bestem Deutsch und schönstem Bariton den „Erlkönig“ zum Besten zu geben. (Nachrichten,
No. 65)
Abends Pater Leffert
Nach 18monatigem Sprachstudium und Sozialarbeit in
Tôkyô übernahm P. Arrupe ab Sommer 1940 bis März
1942, fast in direkter Nachfolge von P. Lefert, sein Apostolat in Yamaguchi, wo er bald auch Mitglied der überschaubaren Ausländercommunity wurde, die nie abgeneigt war, eine Einladung zum Abendbrot (nie weniger
als ein Dreigängemenü) im gastfreundlichen Haus des
Dr. phil. Werner Preibisch (1897–1945) und seiner eingangs als Tagebuchschreiberin jener Jahre vorgestellten
Hamburger Nichte Wiltrud anzunehmen. P. Arrupes spanischer Mitbruder Padre Moisés Domenzáin Yárnoz
(1900–1970) war von Wiltruds deutscher und internationaler Küche dermaßen angetan, daß er den Missionskoch
bei ihr zur kulinarischen Nachschulung kommandierte. P.
Arrupes Interesse lag eher auf pädagogischem Gebiet: Er
gab Frl. Preibisch Nachhilfe in Spanisch.
Vielseitig interessiert mit einer soliden humanistischen
Bildung, wie es sich für das Kind einer Familie von Altphilologen und Musikern gehört, war Wiltrud sicherlich
eine eher seltene Erscheinung im damaligen Yamaguchi.
Man fragt sich aber bei der Lektüre ihres Tagebuchs, woher sie die Zeit nahm, neben ihren gesellschaftlichen, mu-

sikalischen, literarischen, politischen und filmischen
Interessen auch noch täglich auf dem Markt die frischen Zutaten für das abendliche Menü zu beschaffen,
für Kalbsbraten, Rouladen, selbstgemachte Blutwurst,
für Erdbeertorte, Käsekuchen und Rote Grütze.
Eine ganz besondere Erwähnung aber verdient in diesem Zusammenhang der Hinweis auf Frl. Preibischs
Brotbackkunst. Tagebucheintrag 29. Januar 1938:
„Auf den Markt gegangen. Erst Pater Leffert Brot gebracht.“
Wer jemals länger in einem japanischen Haushalt gelebt hat, den überkommt – bei aller Wertschätzung der
japanischen Küche, ja sogar des traditionellen Frühstücks (Reis, Miso-Suppe mit Tôfu-Würfel, kalter,
grätenreicher gegrillter Fisch, diverse eingelegte Gemüsesorten, Algen, Shiso-Gewürzblätter, vielleicht
sogar das nun wirklich für Nase und Zunge gewöhnungsbedürftige Nattô aus fädenziehenden, schleimigen fermentierten Sojabohnen) – das gelegentlich
starke Bedürfnis nach einem krossen Frühstücksbrötchen oder Vollkornbrot mit Käse.
Im Hause Dr. Preibisch war tatsächlich das frische
Frühstücksbrötchen angesagt und darüber hinaus auch
das selbstgebackene Brot; im Japan der Vorkriegszeit
ein eher exotisches Lebensmittel. In Tôkyô und im naheliegenden Kôbe sorgten allerdings schon damals einige wenige deutsche Handwerkermeister – im 1.
Weltkrieg in japanische Kriegsgefangenschaft geraten
– für das leibliche Wohl ihrer Landsleute. Namen wie
Freundlieb, Juchheim oder Lohmeyer stehen für diese
Tradition. August Heinrich Lohmeyer, der Schlachter
aus Varl, war so jemand, in Kôbe natürlich Bäcker und
Konditor Heinrich Freundlieb, der mit Dr. Preibisch
befreundet war und vielleicht damals schon das westfälische Pumpernickel im Sortiment hatte.
Im Verein mit ihrem universalgebildeten und polyglotten Onkel Werner stellte Wiltrud in dieser kleinen
Gesellschaft ohne Zweifel mehr dar als allein die
leicht zu rühmende Köchin. In religiöser Hinsicht
noch eine Suchende, fällt es mir leicht, sie als herausfordernde Gesprächspartnerin zu sehen. Vor allem mit
den spanischen Padres scheint es hin und wieder zu
kontroversen Streitgesprächen, etwa über die Rolle
Luthers, gekommen zu sein. Eintragungen dieser Art
finden sich zu Pater Lefert nicht. Schon als Schülerin
in Hamburg war Wiltrud über ihre ältere Schwester,
eine Organistin, mit Vertretern der Bekennenden Kirche im engen Kontakt gewesen, befreundet auch mit
dem Kirchenmusiker und Komponisten Hugo Distler
in seiner Lübecker Zeit.
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Die Edition von Wiltruds Tagebuchnotizen ist, wie erwähnt, erst bis März 1940 vorgedrungen, zählt bis dahin
allerdings schon an die 40 Erwähnungen von Gästen , die
der Mission zuzurechnen sind, darunter 8 Jesuiten. P. Domenzain, im Juli 1939 nach Spanien abberufen, kommt
auf 10 Einträge.
Mit 24 Einträgen führt Pater Franz Lefert vorerst die Gästestatistik an.
„Abends Pater Leffert, Edons und Henry. Viel gelacht!“;
„Pater Leffert bei uns. Wein getrunken.“, „Abends Pater
Leffert zum japanischen Essen bei uns“; „Schweinshaxen
gekocht und Leberwurst gemacht (…) Abends Pater Leffert und Edons“; „Pater Leffert isst Fleisch am Freitag!“, „Abends Pater Leffert zum Essen. Hefeklöße gemacht.“ Der letzte Eintrag aus Pater Leferts YamaguchiZeit stammt vom 30. Juli 1938 und lautet: „Abends Pater
Leffert zum letzten Mal bei uns. Nett geklönt. Padres von
der Polizei mit Bajonett angehalten.“
Im Sommer 1938 übernahmen die spanischen Padres Yamaguchi und P. Lefert wechselte nach Kôbe. Doch auch
danach hielt er mit Briefen, Besuchen, gemeinsamen Exkursionen zu den berühmten Tempelanlagen etwa in Japans alter Hauptstadt Kyôto den Kontakt mit dem Hause
Dr. Preibisch aufrecht.
Eine anschauliche Beschreibung der expats-community
von Yamaguchi kann hier nicht geboten werden. Man
könnte sie als eine vom „Schicksal“ zufällig zusammengewürfelte Gesellschaft von Flüchtlingen und Vertriebenen aus vieler Herren Länder charakterisieren, die es nach
Ausgrenzungen und Verfolgungen verschiedenster Art
verschlagen hat in die doch recht abgelegene, wenn auch
landschaftlich ansprechende japanische Provinz. Doch
im „Zeitalter der Extreme“ bietet auch die Provinz, nur
vermeintlich weit weg vom „Schuß“, dessen wird man
sich auch in Yamaguchi bald gewahr, keine Rettung
mehr.
Auch dies ein weites Feld. Nur soviel: Dr. Preibisch war
allem Anschein nach schon Jahre vor den schändlichen
„Nürnberger Gesetzen“ als sogenannter „Rassenschänder“ aus Hamburg rausgeekelt worden. Wie P. Lefert war
er Weltkriegsveteran; als 17jähriger Gymnasiast eingezogen und verwundet in die Heimat zurückgekehrt. In
Münster dann 1928 über Goethes Faust promoviert,
suchte er nach den bitteren Erfahrungen in Hamburg das
Weite und kam über eine kurze Anstellung am deutschen
Gymnasium in Athen schließlich 1935 nach Yamaguchi,
um an der dortigen „Yamaguchi kôtô gakkô“, der Oberschule für Knaben, Deutsch zu unterrichten. Wer aber
glaubt, er sei mit diesem Ortswechsel seinen Verfolgern
ganz entkommen, ist auf dem Holzweg. Auch Wiltrud,
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im Nazijargon eine „Vierteljüdin“, hatte 1937 nach
Abitur an der Helene Lange Schule in ihrer Heimatstadt keine Zukunft mehr gesehen.
Den Jesuiten wiederum haftete als Gemeinschaft sowieso seit Jahrhunderten die DNA des Verfolgten an.
Schließlich lagen ihre wichtigsten Ausbildungsstätten
für die Angehörigen der deutschen Provinz nach Aufhebung des Ordens 1872 nicht ohne Grund gleich hinter der holländischen Grenze, wo sich später auch andere verfolgte Jesuitenbrüder, etwa die aus Spanien
nach der Aufhebung ihres Ordens durch die „rote“ Republik 1932 einfanden.
Die damals in Japan lebenden deutschen Staatsbürger
genossen eine gewisse Zeit lang auch noch nach
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den diplomatischen

Tagebuch 12. 12. 1937:
„Um 1/2 9 mit Henry zu Pater Lefferts Kirche. Der
span. Pater Gonzalez. Ich bekomme Blumen.“
Schutz ihrer Landes, als viele ihrer sonstigen ausländischen Freunde und Bekannten schon zu feindlichen
Ausländer erklärt, in provisorische Internierungslager
verbannt waren, um später dann, die Glücklichen unter ihnen wenigstens, in ihre Heimatländer deportiert
zu werden.
Doch auch der Status der deutschen Staatsbürger erwies sich im Zuge der sich verschärfenden Kriegslage
als spröde und brüchig. Im Tagebuch der Wiltrud Preibisch häufen sich nun die Beobachtung alltäglicher
ausländerfeindlicher Vorkommnisse. Waren es anfangs vor allem die Engländer und Amerikaner, die
davon betroffen waren, merkte man in der Community
bald, daß man mit solch feinen Unterscheidungen
nicht mehr rechnen konnte. Tagebuch 22. Juli 1939,
im Reisebüro erfährt man: „English people nicht in
Kinos in Tokyo-Yokohama zugelassen“. Die Situationen sind oft unklar, etwa wenn man plötzlich ohne Angabe von Gründen aus dem Zugabteil der 2. oder 3.
Klasse vertrieben wird; Weiße sollen nur noch 1.
Klasse fahren; 3. Juli 1938: Einer japanischen Freundin tut es leid „mit dem anti-englischen Kram. Auch
Deutsche leiden drunter. (…)
Frauen auf dem Markt hören zu reden auf, wenn wir
kommen.“; 14. Januar 1940: Ein Japaner in Uniform
brüllt Wiltrud und ihre Freundin im Bus auf Japanisch

an: „Hört bloß auf Deutsch und Englisch zu quatschen!
In Japan wird Japanisch gesprochen!“
Auch im Hause Dr. Preibisch bemerkt man nun eine gewisse Intensivierung der fürsorglichen Belagerung durch
die Polizeien. Insofern nicht ganz neu, als sich im damaligen Japan alle Ausländer traditionell im besonderen Fokus des jeweiligen Abschnittsbeamten befinden, der
i. d. R bestens über Ein- und Ausgang, soziale Kontakte
etc. informiert ist. Im Lauf der Zeit aber gesellen sich
auch ihre Kollegen von der Geheim- später sogar von der
Militärpolizei hinzu. Bei Dr. Preibisch aber geht's weiterhin bürgerlich-gesittet zu: Man bietet den Herren Bewacher nachmittags eine Tasse japanischen Tee zur Erfrischung an – bis kurz vor dem totalen Zusammenbruch
und Preibischs erzwungener Reise in die Internierung,
unter Polizeibegleitung, die unerwartet ihr Ende in der
Hölle von Hiroshima finden wird.
Der oben zitierte Eintrag „Padres von der Polizei mit Bajonett angehalten.“ bezieht sich vermutlich auf ein Erlebnis der spanischen Jesuitenfreunde. Was genau passierte?
Wir wissen es nicht. Bezeugt ist dagegen die Inhaftierung
von Padre Arrupe am 8. Dezember 1941, wegen angeblicher Spionagetätigkeit; mithin einen Tag nachdem Japan
mit der Versenkung eines Teils der amerikanischen Pazifikflotte in Pearl Harbor ohne offizielle Kriegserklärung
in den Krieg gegen die USA eintrat.
Während Pedro Aruppe im Kerker der damals in Japan
und ganz Ost- und Südostasien –, auch von spanischen
Missionaren verschiedener Orden – gefürchteten Kem
peitai, der Militärpolizei, schmorte, fiel das offizielle
Spanien angesichts des japanischen Überraschungsangriffs, wie bei den Historikern Gerhard Krebs und Florentino Rodao nachzulesen, in einen wahren Begeisterungstaumel, sekundiert von enthusiastischen Berichten
der francotreuen Presse. Glückwunschadressen gingen an
Tôkyô und Diktator Franco selbst ließ es sich beim Neujahrsempfang nicht nehmen, dem japanischen Gesandten
Suma Yakichirô mit einer Tischrede Honig um den Bart
zu schmieren: „Was für ein Wunder, mit welcher Effizienz und bemerkenswerter Strategie Japan plötzlich den
Horror des Krieges in die Vereinigten Staaten und nach
England getragen hat. So bekommen sie eine Vorstellung
vom Geiste Japans.“ (F. Rodao)
Welche Ironie: Während Aruppe im Kempeitai-Verließ
über einen Monat lang strengen Befragungen ausgesetzt
ist, schreibt in Madrid ein Pionier des japanischen Auslandsgeheimdienstes, der eben erwähnte Suma Yakichirö
(1892-1970), für das Japanbuch El Japón seines amigos
Domenzáin das Vorwort; wohl als Dankeschön für dessen projapanische Kulturpropaganda, die Domenzáin

nach seiner Rückkehr aus der Yamaguchi-Mission
durch Wanderausstellungen und Filmvorführungen
mit großem Elan organisierte – mit dem Primärziel,
dadurch neue Mittel für seine Mission (zu der er nach
Kriegsende zurückkehren wird) zu generieren.
Dankenswerterweise widmet Arrupe diesem unerwarteten Erfahrungsschatz einige Kapitel seines autobiographischen Rückblicks Als Missionar in Japan (Orig.
Este Japon increible, 1967). Im Unterschied zu den
bitteren Erfahrungen einer Gruppe italienischer Zivilinternierter –für die Schriftstellerin Dacia Maraini ein
lebenslanges Trauma –, wurde Arrupe während seiner
Haft – für die Japan sich natürlich nie entschuldigt oder sonstwie erkenntlich gezeigt hat – offenbar keinen
besonderen Entbehrungen und Demütigungen ausgesetzt, so daß es ihm später möglich war, davon im Abstand eines Vierteljahrhunderts mit Ironie und Humor
zu berichten.
Über die ersten Hausdurchsuchungen schreibt er:
Als sie nämlich die Schublade meines Schreibtisches
öffneten, fanden sie darin sämtliche Briefe, die ich seit
meiner Ankunft in Japan erhalten hatte, sorgfältig katalogisiert, vor. Als sie darin herumschnüffelten, und
außer den japanischen Briefen solche in spanischer,
deutscher, englischer, französischer, italienischer und
manche sogar in lateinischer Sprache sahen, gab es
für sie keinen Zweifel mehr, laß diese vielsprachige,
für sie vollkommen unverständliche Korrespondenz
ein politisches Ziel haben und vielleicht sogar verschleierte Spionage sein mußte.
Nach Lektüre des konfiszierten Materials wurde Aruppe dann am 12. Januar 1942 aus dem Militärgefängnis in die relative Freiheit entlassen, denn die engmaschige polizeiliche Überwachung ging, samt Platzierung eines Informanten im Noviziat Hiroshima, bis
zum Abwurf der Atombombe auf Hiroshima – die P.
Arrupes medizinische Ausbildung in Anspruch nehmen wird –, wie gehabt weiter. Sein Fazit über den
Umgang mit seinen einstigen Peinigern lautet: „… die
Berufung des Missionars zum Friedensstifter (steht) in
krassem Gegensatz zu dem Wunsch nach Rache und
Gericht. Es schien mir besser, zu verzeihen. Und ich
bereue es nicht, daß keiner von ihnen durch meine
Schuld ins Gefängnis gekommen ist. Vielleicht bringt
die Dankbarkeit sie dann Gott näher, wenn sie es einmal erfahren sollten.“
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Pater Lefert geht in die Schule
Wenn es ein Thema gab, das sowohl in Pater Leferts Briefen an seinen Bruder August, nicht zuletzt aber in den

Ein bißchen Spaß muß sein! Sommerparty Juni 1940
Zweite Reihe: links Wiltrud Preibisch, Mitte Dr. Pr.,
hintere Reihe rechts Dr. Otto Urhan: Biologe, Berlin
18. Mai 1933: rassistisches Berufsverbot da Mutter
Japanerin
oben genannten Zeitschriften einen breiten Raum einnimmt, so sind es die Berichte über Auf-, Aus- bzw. Umbau der beiden schulischen Pioniereinrichtungen, die Sophia Universität (jap. Jôchi daigaku) in Tôkyô sowie die
ebenfalls schon mehrmals erwähnte Schule in Kôbe. Zu
gewissen Zeiten schalteten vor allem die „Nachrichten“
aus dem Lande der aufgehenden Sonne regelrechte Spendenkampagnen.
Beide Schulen gehören auch heute noch zu den VorzeigeInstitutionen des Ordens in Japan und bilden einen wichtigen Teil in den transnationalen Netzwerken der katholischen Kirche; allein der Jesuitenorden betreibt weltweit
über 500 Schulen der verschiedensten Kategorien, die
nicht selten zu den Eliteeinrichtungen der jeweiligen Länder gehören. Auch wenn es früher ordensintern immer
wieder Stimmen gab, die, angesichts von Mittelnot,
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schmaler Personaldecke und bescheidenem Bekehrungserfolg, diese Schwerpunktsetzung in der Missionierung Japans in Frage stellten.
Das ohne Zweifel erfolgsreichste Projekt, mit internationaler Ausstrahlung, ist die Universität, die von ihrer
Gründung 1913 an über Jahrzehnte ein vorwiegend
deutsches, um nicht zu sagen rheinländisch-westfälisches Unternehmen war, geleitet zuerst vom Elberfelder Hermann Hoffmann (1864–1937) und bis 1940
dann von seinem Nachfolger, dem oben schon erwähnten Hermann Heuvers aus Dreierwalde.
Heute, Sommer 2016, erfährt man von Günther Kerkmann SJ – aufgewachsen im Wallfahrtsort Haltern am
See, seit 1967 in Japan und derzeitiger Finanzdirektor
der japanischen Ordensprovinz – die „Sophia“ sei inzwischen ein veritabler Wirtschaftskomplex, dessen
13.000 Studenten für einen Jahresumsatz von 90 Millionen Euro sorgen. Und von ihrem neusten Investitionsprojekt, dem 17-stöckigen, fast 80 Meter hohen
„Sophia Tower“, der im April 2017 bezugsfertig sein
soll, heißt es: Der Bau, gelegen in der Nähe des Kronprinzenpalastes, habe sogar das Interesse des Kaisers
geweckt. „Akihito ließ sich persönlich über das Bauvorhaben informieren.“ (KNA; www.jesuiten.org)
Doch wenden wir uns nun jener Adresse zu, die Leferts Briefe bis zu seinem Tod ziert: „Rokko Chugakko, Nada-ku, Kobe“. Diese „Mittelschule“ (jap.
chûgakkô) für Knaben, deren Wohl er fürderhin sein
Leben widmete, war eine Neugründung der Jesuitenprovinz Hiroshima und ursprünglich für die gleichnamige Stadt schon für 1932 vorgesehen gewesen, ihre
Tore aber öffnete sie für anfangs 135 Schüler und 15
Lehrer schließlich im 300 km entfernten Kôbe, und
das erst mit dem neuen Schuljahr im April 1938.
Die korrekte Umschrift des damaligen Schulnamens
六甲中学校 ist „Rokkô Chûgakkô“, doch Lefert verweigerte sich hartnäckig der Verwendung von bedeutungsdifferenzierenden Längestrichen über den Vokalen. Auch die Japanische Post kümmert solche philologische Feinheiten wenig. Sendungen hätten ihr Ziel
auch erreicht mit Adressen wie „Jesuitenschule auf
dem Berge“, „Rokko-Kolleg“ oder „Untergymnasium
Kobe“.
Die Neugründung scheint rasch auf großen Zuspruch
gestoßen zu sein: „Der 4. Stock u. das flache Dach der
Schule ist diese Tage fertig geworden“, berichtet Lefert aus Kôbe am 10. November 1940, „d. h. der Rohbau ist fertig. Hoffentlich werden wir mit der Innen
Einrichtung bis Ostern auch fertig. Augenblicklich haben wir in 3 Jahrgängen ca. 420 Schüler. Das jetzige

Gebäude, das vor 3 Jahren gebaut wurde, ist bis auf den
letzten Platz besetzt.“ Aus seiner Weihnachtskarte vom
17.12.40 erfahren wir: „Der Neubau unserer Schule geht
gut voran, man ist schon am letzten Verputz“. Alles
scheint gut gelaufen zu sein, wie er in seiner Karte vom
1. Mai 1941 berichtet – bis nach Kriegsende seine letzte
Mitteilung: „Die Kirschblüte ist schon vorbei, jetzt blühen hier die Azaleen in den Bergen. Die Nächte sind noch
ziemlich kühl. Bald kommt aber die tropische Hitze. Die
neue Schule ist zum Schulanfang (April) fertig geworden.“
Der Bau war eine Herausforderung für die ganze, dafür
an sich viel zu kleine Kommunität und wurde angesichts
knapper Mittel mit möglichst viel Eigenleistung gemeistert. Insbesondere Planung, Bauzeichnung und Bauaufsicht lagen ebenso in den Händen erfahrener Ordensbrüder, wie die umfangreichen Schlosser- und Schreinerarbeiten. „Hand“werker waren da gefragt, deren, im wahrsten Sinne des Wortes „reiche, unbezahlbare Erfahrung“
unter all den „Kopfarbeitern des Ordens sonst leicht übersehen wird – wie es in einer selbstkritischen Anwandlung
heißt. (Nachrichten, No. 145)
Bruder Heinrich Mersch SJ, der Schreinermeister, war einer von ihnen. Ihm, dem Bauernjungen aus Delbrück,
Jahrgang 1913, sei hier kurz gedacht. 1932 als Laienbruder in die Gesellschaft Jesu eingetreten, kam er 1939 kurz
vor Kriegsausbruch in Japan an. 2007 noch konnte er dort
sein 75-jähriges Ordensjubiläum feiern.
Auch Pater Lefert erwähnt diesen Landsmann gelegentlich, etwa in seiner begeisterten Schilderung der neuen
Pfarrkirche mit 300 Sitzplätzen im letzten Brief vom Juli
1953, wo es heißt: „Im Innern ist nur fertig der Hauptaltar, auch gemacht von unserem Bruder Mersch, ein Westfale, die schönen Kirchenbänke und die Orgelbühne.“
„auch gemacht…“, so wie Mersch über 50 Jahre lang in
seiner Schreinerwerkstatt auf dem Rokkô-Berg für die
Schule tätig gewesen war, zuständig für die gesamte Innenausstattung der Schule, wie P. Kerkmann berichtet,
um dem die folgende, für uns besonders interessante Beobachtung anzufügen:
Aber der Anfang war natürlich nicht leicht: Zunächst gab
es Probleme mit der Sprache. Er hat nie richtig eine
Sprachschule besucht und mußte sich alles in mühsamem
Selbststudium aneignen. Welche Geduld und Ausdauer
sind nötig nicht nur für das normale Umgangsjapanisch,
sondern vor allem für das Fachvokabular, Ausdrücke für
die verschiedenen Holzarten, Leimsorten, Lacke usw.?
Außerdem mußte er herausfinden, wo man das alles kaufen kann, was für eine Schreinerwerkstatt gebraucht
wird. (Nachrichten, No. 145)

Missionsstation in Yamaguchi mit Gemüsegarten
(Kathol. Missionen, 1925)
Lefert scheint erst im Sommer 1938 zu den Schulmännern in Kôbe gestoßen zu sein. Unter der Rubrik
„Neues in Kürze“ liest man in der Weihnachtsausgabe
1938 der Nachrichten:
P. Franz Lefert wurde am 5. Oktober als Vize-Rektor
des neuen Kollegs in Kobe verkündet. Seine Station in
Yamaguchi hat Pater Domenzáin übernommen, der
gleichzeitig auch an der dortigen Hochschule Spanisch unterrichtet.
Wir kommen hier noch einmal zurück auf unsere Erörterung der „fehlenden Briefe“. Daß der designierte
stellvertretende Schulleiter Lefert mit keinem Wort
auf die für sein Unternehmen entscheidenden Ereignisse des Jahres 1938 eingegangen sein könnte, erscheint wenig wahrscheinlich. Sie seien deshalb kurz
nachgetragen.
Dem Aufnahmeexamen hatten sich 700 Aspiranten
gestellt, die 140 besten wurden ausgewählt. „So steht
zu hoffen“, schreiben die Nachrichten (No. 33), „daß
wir ein recht gutes Schülermaterial haben.“ Die protokollarisch hochangesiedelten Eröffnungsfeierlichkeiten der Schule fanden dann am 9. April 1938 statt. Unter blauem Frühlingshimmel, die Schulfront im festlichen Flaggenschmuck, wurden die zahlreichen Geladenen begrüßt, darunter auch Vertreter aller Untergymnasien der Präfektur. Direktor P. Takemiya
lobte in seiner Rede u. a. die Lage der Schule als wichtigen Faktor für die Erziehungsarbeit: „…und die
Rokko Schule darf sich glücklich schätzen, in einer
durch ihre anmutige Schönheit so berühmten Gegend
gelegen zu sein.“ Der Berichterstatter für die Nachrichten vergisst auch nicht zu erwähnen, die meisten
der Lehrer seien Japaner, „wodurch auch die Pflege
echt vaterländischen Geistes gewährleistet“ sei. Wenige Tage vor den Sommerferien dann die „Große
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Flut-Katastrophe“, die in der Region Kôbe insgesamt 600
Tote fordern sollte. Im zeitgenössischen Bericht darüber
lesen wir:
Seit Dienstag Nachmittag, dem 5. Juli, waren ungeheure
Wassermassen auf die Stadt und die umliegenden Höhen
herabgeprasselt. Die Schlammflut, die sich von den Bergen her in die Stadt ergoß, hatte bald die Kanalisation
vollständig verstopft. Der Fluß trat über die Ufer, ständig
genährt durch neue Ströme, die sich auf den Höhen gebildet. Jeglicher Verkehr war lahmgelegt, Licht und Telefon versagten. Und immer noch tobte das Unwetter.
Das Schlimmste stand noch bevor. Gegen Morgen waren
die Fundamente der Berge ausgespült, was allenthalben
riesige Bergrutsche zur Folge hatte. (…) Von den Bergen
an der Nordseite unserer Schule stürzte ein breiter Strom
angefüllt mit Gestein, Baumstämmen und Erde auf das
Gebäude zu. Die Nordwand wurde glatt durchschlagen,
und der Inhalt des Flusses lagerte sich in Gang und Klassenzimmer. (…) Glücklicherweise war P. Takemiya an jenem Morgen den Schülern bis zum Bahnhof entgegengegangen und hatte sie nach Hause zurückgeschickt, und
wir können Gott nicht genug danken, daß auf diese Weise
kein Menschenleben zu beklagen ist. (Nachrichten,
No. 33)
P. Lefert, mit – von Mitbrüdern gern attestiert – „seinem
praktischen Sinn und seiner ruhigen Art“ dürfte damals
ein Mann der Stunde gewesen sein, so wie er Jahre zuvor,
etwa bei der Brandkatastrophe in Matsue, Mitbruder P.
Schäfer zu Hilfe geeilt war. (KM, 1931)
Doch diese Flut-Katastrophe war im Land der Taifune,
Erdbeben und Vulkane fast „total normal“, jedenfalls ein
Kinderspiel im Vergleich zu dem menschengemachten
Terror aus der Luft, der die Stadt dann 1945 innerhalb
weniger Monate auszulöschen drohte. Ein Ereignis, das
in P. Leferts erstem Nachkriegsschreiben immerhin Spuren hinterlässt, undatiert und damals möglicherweise von
einem Ordensmitglied persönlich überbracht, wo es in
der ihm eigenen minimalistischen Kunst der Epistel
heißt: „Bin immer noch in Kobe. Der liebe Herrgott hat
uns und unsere Schule gut beschützt.“
Vielleicht dachte Lefert ja, in Deutschland wisse man
darüber eh genug, habe es ja am eigenen Leibe erfahren,
so daß sich ein ausführliches Lamento erübrige darüber,
was „der liebe Herrgott“ alles zugelassen hat, zum Beispiel auch die Zerstörung nicht weniger der kleinen Missionsstationen. Ich folge hier Pater Lefert und erspare mir
weitere Kommentare, möchte es aber nicht versäumen,
den interessierten Leser hinzuweisen auf Freddy Littens
großen, immer noch sehr lesenswerten Beitrag „Die
Bombardierung Japans“ (FAZ, 7. Mai 2005, S. 6) sowie
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auf Rudolf Wolfgang Müllers seltenen Zeitzeugenbericht und Reflexion in Amphibisches Leben: Aufwachsen in zwei Welten (im Internet frei zugänglich unter
http://www.oag.jp/ images/publications)
In den Briefen erwähnt Lefert seinen Posten als VizeRektor nicht, der vielleicht eher formaler Natur war.
Er selbst gibt in einem Brief vom 4. Oktober 1948 die
folgende Arbeitsplatzbeschreibung:
Ich wohne noch oben hier bei der Schule, bin geistl.
Vater der Kommunität, Kaplan des Contents HerzJesu Damen in Obayashi (500 Schülerinnen) wohin
ich jeden Morgen fahre. Messe, Unterricht, Beichten,
Taufen, Benedictionen etc. Helfe sonst überall noch
aus.
„Volles Programm!“, möchte man da ausrufen, für einen Siebzigjährigen, der im Jahr davor „50 J. in der
Gesellschaft“ feiern konnte. Ein Arbeitspensum zudem, das Pater Lefert auch in späteren Briefen immer
wieder – nur mit steigenden Schülerzahlen – erwähnt,
auch wenn er im April 1950 einschränkend anmerkt:
„Ziemlich steif bin ich schon, der Kopf ist auch schon
etwas „dodelig“ manchmal, aber kann noch meine Arbeit machen. Jeden Morgen bin ich auf den Beinen
nach Obayashi zu den Herz-Jesu Nonnen, die eine höhere Schule da haben, für alle priesterl. Arbeit.“
Die Arbeit bei den Ordensschwestern von der Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu (Sacré-Coeur)
scheint ihm nie zu viel geworden zu sein. Lefert
spricht immer von „Obayashi“, was eigentlich ein
Ortsname ist. Der offizielle Name dieser sehr angesehenen katholischen Privatschule für Mädchen lautet:
小林聖心女子学院 / Obayashi seishin joshi gakuin /
Obayashi Sacred Heart School. Sie wurde 1923 gegründet als eine der relativ zahlreichen christlichen
Mädchenschulen, von Primarstufe bis zu Universität.
Mehrheitlich wohl Gründungen amerikanischer protestantischer Missionsgesellschaften, die auf diese
Weise eine Marktlücke im bis zu den Nachkriegsreformen eindeutig männerorientierten staatlichen
Schulsystem bedient, und da vor allem das Klientel
der städtischen Mittel- und Oberschichten. Die
„Obayashi“ zählt im April 2016 1.501 Schülerinnen
für 127 Lehrkräfte.
Von seinem neuen Wohnort weiß Lefert im Brief vom
27. Februar 1949 Folgendes zu berichten:
Hier haben wir einen sehr milden Winter gehabt.
Kobe hat besonders sonniges Klima, weil es durch die
hohen Rokko-Berge vor den sibirischen Winden+
Stürmen geschützt ist. Hinter unserer Schule gehen die

Berge hinauf bis zu ca. 1000 Meter. Den Weg zur Station
unten haben wir diesen Winter cementiert + über den
Fluß eine neue Brücke gebaut.
Im Unterschied zu seinen früheren Stationen, etwa dem
noch stark ländlich geprägten Yamaguchi mit ca. 36.000
Einwohnern, lebt Pater Lefert nun in Kobe, mit fast 1 Millionen Einwohnern eine der sechs Großstädte Japans. Erschrak man, wenn man in den Straßen Yamaguchis zufällig einen unbekannten westlichen Ausländer zu Gesicht
bekam, weil man ihn ob seiner Seltenheit für eine Geistererscheinung hielt, lebte man in der Hafen- und Industriestadt Kobe, damals einer der bedeutendsten internationalen Handelsplätze überhaupt und zentraler Verkehrsknotenpunkt zudem, zusammen mit einer schon relativ
großen Ausländergemeinde. 1938 zählte man in Kobe allein über 530 Deutsche, die, wie es in einem zeitgenössischen Bericht heißt, „Zur Pflege des gesellschaftlichen
und g e i s t i g e n L e b e n s “ seit 1868 über einen
deutschen Klub namens „Concordia“ verfügen. Seit 1909
leistet man sich sogar eine deutsche Schule.
Ein plötzlicher Zuwachs ergab sich dann 1941 mit über
800 deutschen Flüchtlingen, den sogenannten „JavaFrauen“, die aus den Internierungslagern in „Niederländisch-Indien“ kamen und aufgrund der Kriegssituation
buchstäblich in Japan gestrandet waren; die geplante
Reise „Heim ins Reich“ auf die Nachkriegszeit verschoben. Ein Chronist der Deutschen Schule Kôbe, Jürgen
Lehmann, berichtet:
Allein in der Region Kôbe befanden sich ungefähr 200
Personen, Frauen mit ihren Kindern, und sie stellten die
Deutsche Gemeinde und in besonderer Weise auch die
Schule vor riesige Probleme. Die Frauen mit ihren Kindern (…) mussten auf unbestimmte Zeit untergebracht
und versorgt und die schulpflichtigen Kinder in die
Schule aufgenommen werden.
Ob die Jesuiten mit diesem Drama befasst waren, ja, ob
deren Kommunität überhaupt im Kontakt mit den KôbeDeutschen stand, wo bald zwischen deutschen „Reichsbürgern“ und „Staatsbürgern“ unterschieden wurde –
eine Differenz, die letztlich über die Verteilung von Gütern des täglichen Bedarfs im Rahmen der einsetzenden
Rationierung entschied – entzieht sich unserer Kenntnis.
Lefert erwähnt sie jedenfalls nicht.
Daß man in Tôkyô solchen Kontakten mit der ns-geführten „Reichdeutschen Gemeinschaft“ (RDG) nicht unbedingt auswich, vielleicht sogar pragmatisch „pflegte“, ist
dagegen schon den Nachrichten der Jesuiten zu entnehmen. „Unterdrückung oder Integration?“ fragt dazu der
Heidelberger Japanologe Hans Martin Krämer 2002 und
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Als ich vor rund 20 Jahren nach Kobe kam, war P. Franz
Lefert oder „ Ohige-chan“, wie man ihn wegen seines
wallenden Bartes nannte, der Mittelpunkt der Kommunität. Den Bart und die Liebe zur Mission hatte er von Indien mitgebracht. Das Japanische hatte er gerade soweit
gelernt, dass die Jungens der Schule gerne zu ihm beichten gingen, weil sie sicher waren, dass er nicht alles verstand, aber alles verzieh. Jeden Morgen gegen 5.30 Uhr
fuhr er mit der Bahn zum Sacré-Coeur, wo er die hl.
Messe las und Beichten hörte. Als er 76 alt wurde und
fast nicht mehr konnte, legte er sich hin und war nach
wenigen Tagen im Himmel. Ruhig, wie er immer war,
schlief er hinüber ins ewige Leben. (Nachrichten, No. 72)

Simone Höller belegt mit ihren Aktenfunden, daß es
offenbar bis 1943 erstaunliche Transferwege nach Japan gab, um die Missionen im japanischen Machtbereich mit größeren „Zuwendungen“ zu unterstützen;
1940 sollen es einmal ca. 50.000 RM als Druckkostenzuschuss für die Arbeit der Sophia-Universität an
ihrer „Japanischen Enzyklopädie“ gewesen sein, 1943
steht für den Gesamtbereich eine „Beihilfe“ von über
2,6 Millionen Reichsmark zur Entscheidung an. (Paderborn 2009, 245–249)
Das letzte Wort hat P. Fritz Braun SJ (1913–1997), der
auch zu jenen Glücklichen gehörte, die schon Mitte
der 30er Jahre ihr Interstiz zum Sprachstudium in
Tôkyô nutzen durften. Zu Neujahr 1968 erinnert sich
der alte Stolberger an seinen westfälischen Lands- Der Autor, Jg. 1943, war nach Studium der Japanologie
mann, dem von seinen Schülern liebevoll-respektlos und Literaturwissenschaft bis 2008 Mitarbeiter am Japa„Ohige-chan“ (schwäb. Entsprechung: „'s Bärtle“) ge- nologischen Seminar der Universität Hamburg
nannten mit folgender Skizze:

