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TITELBILD IM SEPTEMBER: Awa-odori in Mitaka/Tokyo

Wie jedes Jahr Ende August, zu O-Bon, fand auch 2011 an zwei Tagen (Samstag 
und Sonntag) ein  awa-odori-Tanzfest in der Innenstadt von Mitaka im Westen 
von Tokyo statt. Dabei ziehen viele Gruppen tanzend die Straße entlang und 
erfreuen  die  Zuschauer.  Zu  dem  Tanz,  der  einer  nicht  unkomplizierten 
Choreographie folgt, werden Trommeln (taiko), Shamisen, eine schalenförmige 
Glocke, die japanische Querflöte (yokobue) etc. eingesetzt. Einen Eindruck von 
dem Mitaka-awa-odori 2009 bietet das folgende Video auf Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=8N9jOCQvU6Y 

Foto & Text: Prof. Dr. Reinold Ophüls-Kashima
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Programmübersicht

September 2011 (Programmänderungen vorbehalten)

Datum Zeit Veranstaltung Ort Preis
12.9.
(Mo)

18.30 – 
20.00 Uhr

18. Treffen des OAG-Arbeitskreises 
„Zweisprachige Erziehung“ 
(japanisch-deutsch)

Leitung: Roswitha Ulrich-Ando
und Goro Christoph Kimura

Raum 17, 6. 
Stock, 
Gebäude 2 
der Sophia-
Universität 
in Yotsuya

Eintritt frei, 
Anmeldung 
erforderlich

12.9.
(Mo)

18.30 –
20.00 Uhr

Siebold-Seminar
(Veranstaltung in japanischer 
Sprache)

OAG-
Seminar-
raum

Eintritt frei

18.9.
(So)

13.45 –
ca. 16.30 
Uhr

Besichtigung der Ausstellung 
„Kūkai's World: 
The Arts of Esoteric Buddhism“
Anmeldung: bis 16.9. (Fr)
Leitung: Chr. Y. Jobst

Tokyo 
National 
Museum 
Heiseikan, 
Ueno Park

2.000 Yen 
für Eintritt 
und 
Führung

21.9.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

Vortrag von Dr. Axel Klein:
„Wenn Religionsgemeinschaften 
zur politischen Reformation 
ansetzen: Der Fall der japanischen 
Kōfuku no kagaku“

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

23.9.-
21.11.

Tägl. 
10-17 Uhr, 
dienstags 
geschlossen

Ausstellung von Katrin Paul:
„Aufschlagen – 
Deutsche Spuren in Hakone“
(OAG-Exkursion am 29.10.)

Hakone 
Museum of 
Photography

Eintritt 
500 Yen

24.9.
(Sa)

14.00 – 
17.00 Uhr 

Informationsveranstaltung:
„Aktive Zweisprachigkeit – 
Chancen und Probleme“
Leitung: Roswitha Ulrich-Ando

OAG-
Bibliothek

500 Yen 

28.9.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

Medienabend: Korrespondenten des 
ZDF-Studios Tokyo 
berichten von ihrer Arbeit

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

30.9.
(Fr)

18.30 –
20.30 Uhr

AK „Japanischer Film der 
Gegenwart“: „Der Japanische 
Herbst im Film: Wakamatsu Koji 
und die Aufarbeitung der 68er-
Bewegung.
Sprecher: Matthias Pfeifer
Leitung: Reinold Ophüls-Kashima

OAG-
Seminar-
raum

Eintritt frei

OAG NOTIZEN
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Oktober 2011 (Programmänderungen vorbehalten)

Datum Zeit Veranstaltung Ort Preis
1.10.
(Sa)

10.00 –
17.30 Uhr

Einführungsseminar für neu in 
Japan Angekommene 

OAG-
Bibliothek

s. Ankündi-
gung

5.10.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

Vortrag von Dipl. Ing. Dr. techn. Iris 
Mach: „Katastrophenmanagement – 
von der Vorbeugung zum 
Wiederaufbau“

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

10.-
16.10.
(Mo-So)

Tägl. von 
10-20 Uhr, 
am So bis 
17 Uhr

Ausstellung von Fuzuki Etsuko und 
Watanabe Tamae:
„ ... ihre Vorstellung von Glück nach 
der Katastrophe“

Foyer des 
OAG-
Hauses

Eintritt frei 

12.10.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

ab 20.00 
Uhr

Vortrag von Dr. theol. Rudolf 
Solzbacher: „Die Hilfsgemein-
schaft der Erzdiözesen Tokyo und 
Köln im Spiegel der Zeit 
(1945 – 2001)“
Im Anschluss: 
Ausstellungseröffnung

OAG-
Bibliothek

OAG-Foyer

Eintritt frei 

Eintritt frei 

18.-
20.10.

13.00 –
18.00 Uhr

Deutsch-Japanisches Siebold-
Symposium 2011
„Das Erbe Siebolds und neue Wege 
der Zusammenarbeit zwischen 
Japan und Deutschland“

Saal des 
OAG-
Hauses

Eintritt frei 

19.10.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

20.00 Uhr

Vortrag von Prof. Dr. Christa 
Jansohn: „Eta Harich-Schneider: 
Von Berlin nach Tokio (1941-49).“
Im Anschluss: Vorstellung der 
neuesten OAG-Publikation

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

24.- 
29.10.
(Mo-Sa)

Tägl. von 
10-20 Uhr, 
am So bis 
17 Uhr

„Die Rolle der DOKKYO bei der 
Modernisierung Japans“

(Eine Ausstellung des Dokkyo-
Gakuen)

Foyer des 
OAG-
Hauses

Eintritt frei 

26.10.
(Mi)

18.30 –
20.00 Uhr

Vortrag Dr. Oskar Bartenstein:
„Geht es auch ohne AKW?
Das neue Energiesystem des 
Kinderheims Fuji no sono“

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

28.10.
(Fr)

18.30 –
20.00 Uhr

Vortrag von Prof. Takashige Arai:
„Die Dokkyo als Bildungsstätte für 
jap. Intellektuelle der Moderne. Die 
Wirkung der deutschen Kultur auf 
japanische Intellektuelle“

OAG-
Bibliothek

Eintritt frei 

29.10. 
(Sa)

ganztägig Exkursion nach Hakone und 
Besichtigung der Ausstellung von 
Katrin Paul „Aufschlagen – 
Deutsche Spuren in Hakone“

Hakone
Museum of 
Photography

s. Ankündi-
gung

09 / 2011
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Brief an die Mitglieder

Liebe Mitglieder,

etwa fünf Monate sind seit der großen Katastrophe des 11. März vergangen, und 
langsam beginnen wir, deren Folgen zu realisieren. Für eine Bilanzziehung ist es 
noch viel zu früh. Wir können nur konstatieren, was hier und heute der Fall ist. 
Das gilt auch für die OAG, denn niemand kann wissen, wie sehr, wie weit und 
auf welche Weise sich das Geschehene auf die Existenz der deutschsprachigen 
Gemeinschaft  hier  in  Japan,  vor  allem in  Tōhoku  und  im Großraum Tōkyō 
mittel- und langfristig auswirkt. „Mitgliederschwund“ drängt sich einem in einer 
solchen Situation unwillkürlich auf, doch ist bisher das Gegenteil der Fall. 
Überraschenderweise hat  uns die Katastrophe viele  neue Mitglieder  beschert, 
denn nicht alle konnten und wollten das Land verlassen, dem sie sich verbunden 
fühlten oder in dem sie schlicht eine Aufgabe übernommen hatten. Einige von 
ihnen nahmen in dieser Lage unser Informationsangebot, den Newsletter, nicht 
nur  dankbar  an,  sondern  beschlossen  auch,  uns  durch ihre  Mitgliedschaft  zu 
unterstützen.  Das freut  uns sehr,  denn der  „Mausklick“,  der  in einer  solchen 
Ausnahmesituation dem Informationsbedürfnis am besten entgegenzukommen 
vermag und den man flexibler handhaben kann als jedes andere Medium (Auch 
während der Krise erschien er regelmäßig), kostet natürlich Geld. Das ist ein 
Thema,  über  das  man  nicht  gern  redet,  dem sich  aber  der  Vorstand,  dessen 
Aufgabe  es  ist,  die  Geschäfte  der  Gesellschaft  zu  führen  und ihre  Mittel  zu 
verwalten, notgedrungen stellen muss. Kosten und Nutzen einer Sache müssen 
transparent sein und in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Beim 
„Mausklick“  ist  das  eindeutig  der  Fall,  auch  wenn,  wie  bei  all  unseren 
Angeboten, von Kostendeckung keine Rede sein kann. Schon vor dem Erdbeben 
war zu beobachten, dass die überwiegende Mehrheit der Anträge auf Fördernde 
Mitgliedschaft  aus  Deutschland  und  anderen  Ländern  dem Newsletter  zuzu-
schreiben ist. Dieses Angebot kommt offensichtlich gut an. 
Neue Freunde und Mitglieder hat uns auch unsere Beteiligung am Kinderheim-
projekt Fuji no sono beschert. Der jüngste Antrag auf Fördernde Mitgliedschaft 
stammt vom Bürgermeister der Stadt Roßwein in Sachsen. Selbst vor einigen 
Jahren vom sogenannten Jahrhunderthochwasser betroffen, entschieden viele der 
6.500  Bürger  der  Gemeinde  im März  spontan,  sich  für  die  Betroffenen  der 
Katastrophe in Japan einzusetzen, denn sie hatten am eigenen Leib erfahren, wie 
wichtig  Solidarität  und Hilfe  von außen in  einem solchen Fall  sein  können. 

OAG NOTIZEN
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Durch  individuelle  Aktionen  wie  den  Kuchenbasar  einer  Grundschulklasse, 
Sportturniere u.a. kamen stolze 13.000 Euro zusammen, die ohne Abstriche in 
den Neubau fließen werden. Das gilt für jede Spende, die entweder das Konto 
des Trägervereins von  Fuji  no sono direkt  oder  die  Malteser  in  Deutschland 
erreicht, wenn das Stichwort  Fuji no sono angegeben wird. Bei allen, die seit 
März unserem Spendenaufruf gefolgt sind und nicht minder  bei denen, durch 
deren Vermittlung das Geld an Fuji no sono gegangen ist, bedanken wir uns an 
dieser Stelle noch einmal aufrichtig für den erwiesenen Vertrauensvorschuss. In 
diesem Fall  verdanken wir die Verbindung unserem Mitglied Herrn Prof.  Dr. 
Ophüls-Kashima.

Noch  ist  die  Sommerhitze  nicht  gewichen.  Dieses  Jahr  stellt  sie  uns  vor 
besondere Herausforderungen, da wir aus aktuellem Anlass aufgefordert sind, 
Strom zu sparen.  Das  OAG-Büro blieb  deshalb im August  eine Woche lang 
geschlossen.  Wenn  Sie  uns  jetzt  besuchen,  erwarten  Sie  28  Grad  Celsius  in 
unseren Räumen.  Der  beste  Aufenthalt  ist  daher  zur  Zeit  noch die  Sommer-
frische in kühleren Gefilden. Wir hoffen aber, Sie im Herbst wieder zu unseren 
Veranstaltungen  in  der  OAG  begrüßen  zu  dürfen.  Den  Auftakt  nach  der 
Sommerpause machen in dieser Saison am 12. 9. Frau Ulrich-Andō mit einem 
Treffen zur zweisprachigen Erziehung, das bereits in die 18. Runde geht, und 
Herr Ohgo mit dem 69. Siebold-Seminar. Bereits jetzt möchte Sie der Vorstand 
auch auf eine Informationsveranstaltung am 23. November hinweisen, bei der 
wir Ihnen unseren Zeitplan für die notwendige Antragstellung auf Neuerteilung 
unseres gemeinnützigen Status sowie die Konsequenzen des neuen Status für 
Ordentliche Mitglieder und besonders Funktionsträger erläutern möchten. Die 
Einladung dazu erhalten Sie mit der nächsten Ausgabe der Notizen.   

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre

Karin Yamaguchi
Vorsitzende der OAG 

09 / 2011
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Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung 
am 11.5.2011

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch die Vorsitzende
Frau Yamaguchi eröffnet die Sitzung um 18.33 Uhr, begrüßt die Anwesenden 
und  dankt  ihnen  für  ihr  Kommen.  Es  sind  31  Ordentliche  Mitglieder  (24 
Mitglieder und 7 Vorstandsmitglieder) persönlich anwesend. 23 haben in einer 
Willenserklärung nach § 27 der Satzung zu den Beratungsgegenständen Stellung 
genommen  und  gelten  als  anwesend.  Zusammen  mit  der  Zahl  der  Stimm-
übertragungen (insgesamt 25, davon 9 auf anwesende Mitglieder,  16 auf vier 
Vorstandsmitglieder) verfügt die Versammlung über 79 Stimmen. Damit ist das 
Quorum (67) erfüllt.
2. Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr
Frau Yamaguchi  beginnt  mit  dem Bericht  der  Hausverwaltung und der  Dar-
stellung der wirtschaftlichen Lage der OAG. Aufgrund der zurückgegangenen 
Mieteinnahmen und der Ausgaben für die Renovierung war das vergangene Jahr 
sehr schwierig. Seit einigen Tagen steht jedoch fest, dass das ZDF-Büro Tokyo 
im Juni/Juli in die 4. Etage einziehen wird. Mit einem weiteren Interessenten ist 
man im Gespräch.
Der Vertrag mit den Pächtern des Restaurants wurde zum 1.4. nicht verlängert 
und das Restaurant daher geschlossen, da die Ausgaben für die Erhaltung des 
Restaurants (kostspielige, nach 30 Jahren aber dringend notwendige Sanierungs-
maßnahmen  wie  beispielsweise  die  Erneuerung  des  Rauchabzugs  und  die 
Wartungskosten)  die  Einnahmen  in  Zukunft  übertreffen  würden,  zumal  der 
Pächter erneut um eine Reduktion der ohnehin bereits stark reduzierten Miete 
nachgesucht hat.
Gemeinsam  mit  dem Goethe-Institut  arbeite  man  daran,  die  Kosten  für  die 
Hausverwaltung um ca. 20 % zu senken, was zu einer weiteren Entspannung der 
finanziellen Situation der OAG Ende des Jahres führen dürfte.
Die Gebäude der Zweigstelle Kobe werden jährlich mit 8 Millionen Yen abge-
schrieben.  Diese  Summe  darf  erwirtschaftet  und  in  die  Instandhaltung  des 
Hauses reinvestiert werden.
Nach dem schweren Erdbeben am 11.3. gab es zwei Gebäude-Untersuchungen, 
und zwar  am 28.3.  durch  den von der  OAG beauftragten  Architekten  R.  A. 
Pirotta, die zweite, umfangreichere am 26.4. durch das Unternehmen Arup im 

OAG NOTIZEN
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Auftrag und auf Kosten des Auswärtigen Amtes. Beide Gutachter sind zu der 
Einschätzung gekommen, dass zwar Reparaturbedarf bestehe (Versorgung von 
Rissen), das Haus sich jedoch nach wie vor in einem guten Zustand befinde und 
für die Benutzer sicher sei. Der Beginn der für 2012 zugesagten Renovierung 
des restlichen Teils des Hauses könne sich nach dem Erdbeben verzögern.
Frau Yamaguchi  berichtet  ferner  über  die  Änderung des Rahmenvertrags mit 
dem Iudicium-Verlag,  die  nach  Rücksprache  mit  dem Steuerberater  erfolgte. 
Nach dem alten Vertrag zahlte die OAG einen sogenannten 'verlorenen Druck-
kostenzuschuss' an den Iudicium-Verlag, auf den das hiesige Finanzamt 40 % 
Steuer erhob und dem zufolge das Eigentum an den Büchern beim Iudicium-
Verlag lag. Nach dem neuen Vertrag finanziert die OAG ihre Publikationen zu 
100 % selbst,  ist  im Besitz  sämtlicher  Rechte  und kann  über  die  Einkünfte 
verfügen. 
Der Vorstand denke auch über eine mögliche Zusammenarbeit  mit  der  OAG 
Hamburg bei der Herausgabe der NOAG nach. 
Die Vorsitzende erklärt dann, wie die OAG auf das Erdbeben reagiert hat. Bei 
der Vorstandssitzung am 14. März wurde beschlossen, das Büro bis auf weiteres 
zu  schließen  und  den  Frühlingsball,  die  Tagung  deutschsprachiger  Japanfor-
schung und die Jubiläumsfeier abzusagen, da nicht abzusehen war, wie sich die 
Lage  entwickeln  würde  und  bereits  sehr  viele  Deutsche  das  Land  verlassen 
hatten bzw. ihre Teilnahme abgesagt hatten. Frau Matsumoto habe sich dennoch 
entschlossen, den Monats- und Jahresabschluss fertig zu stellen (Applaus), Frau 
Roeder  half  in  der  Zeit  beim  ZDF  aus.  Sie  selbst  hat  sich  in  Deutschland 
gemeinsam mit Prof. Baron um die Koordination des Spendenprojekts „Fuji no 
sono“ gekümmert und um Spenden geworben, denn bereits wenige Tage nach 
dem Erdbeben hatte sich der Vorstand entschlossen, dass die OAG sich mit dem 
Malteser  Hilfsdienst,  der  Caritas  Österreich  und  der  Siebold-Gesellschaft 
Würzburg für den Neubau des Kinderheims Fuji no sono in der Präfektur Iwate 
einsetzt. Die Auswahlkritierien für das Projekt waren Überschaubarkeit, Trans-
parenz und Dringlichkeit. Über die Internetseite der OAG, Rundmails und den 
Brief an die Mitglieder erfolgten mehrfach Spendenaufrufe, die nicht nur inner-
halb der OAG, sondern auch außerhalb der OAG gehört wurden. Anfang April 
nahm die OAG ihr Veranstaltungsprogramm wieder auf, und am 13. April stellte 
Herr Baron das Projekt in der OAG vor. Herr Pirotta organisierte am gleichen 
Abend eine Kunstauktion. 
Herr Pirotta, der das Projekt inzwischen als Architekt der Firma Kume Sekkei 
begleitet, stellt den aktuellen Planungsstand vor. Diese Daten und weitere Bilder 
sollen laufend auf der Internetseite der OAG veröffentlicht werden. 

09 / 2011
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Das japanische Kultusministerium habe in einem Rundschreiben alle Vereine 
aufgefordert darzulegen, in welcher Form man sich an Spenden / Projekten für 
die Katastrophengebiete beteiligen wolle. Die OAG habe bereits über ihr Projekt 
berichtet. 
Frau Yamaguchi beendet ihren Bericht mit dem Verweis auf die nächste große 
Aufgabe des Vorstandes, nämlich die Neubeantragung der Gemeinnützigkeit.
Frau Yamaguchi fragt,  ob Gesprächsbedarf bzgl.  der Begrenzung der  Stimm-
übertragungen bestehe,  da diesbezüglich verschiedene Anträge beim Vorstand 
eingegangen seien. Sie erklärt, dass der Vorstand sich durchaus viele Gedanken 
über die Neuregelung der Stimmübertragungen gemacht habe, aber keine über-
zeugende  und  praktikable  Lösung  gefunden  habe.  Hinzu  komme,  dass  das 
japanische  Kultusministerium die  Praxis  bei  den  OAG-Jahreshauptversamm-
lungen  kritisiert  habe,  Enthaltungen  zuzulassen.  Dies  sei  ab  der  nächsten 
Hauptversammlung nicht mehr zulässig. Es zählen in Zukunft nur noch Ja- und 
Nein-Stimmen. Auch dürfe man seine Stimme nicht mehr auf andere übertragen, 
wenn es um Gegenstände gehe, die erst während der Hauptversammlung auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Es folgt eine längere Diskussion.
Frau Duppel-Takayama stellt den Antrag, in Bezug auf die Stimmübertragung 
alles so zu belassen wie bisher, und die Anwesenden stimmen wie folgt ab:

Zustimmung Enthaltung Ablehnung Summe

Persönlich anwesend und 
übertragene Stimmen 

38 1 22 61

Abstimmung durch 
direkte Willenserklärung

0 16 0 16

38 17 22 77*

* Zwei Stimmzettel wurden nicht abgegeben.
Herr Bartenstein erkennt das Ergebnis der Abstimmung zwar an, bemerkt aber, 
dass offenbar unter den Anwesenden doch noch Gesprächsbedarf bestehe. Man 
einigt sich darauf, den nächsten Wahlaufruf mit einem deutlichen Plädoyer zu 
versehen, persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen, so dass es erst gar 
nicht  zu  so  vielen  Stimmübertragungen  kommt  und  auf  die  unerwünschten 
Konsequenzen bei niedriger Teilnehmerzahl hinzuweisen.
Frau  Yamaguchi  teilt  mit,  dass  sie  für  den  Herbst  einen  Informationsabend 
plane,  bei  dem das  Procedere  des  Neuantrags  auf  Gemeinnützigkeit  und die 
Folgen für  den Vorstand,  die Rechnungsprüfer  und die Mitglieder  (Rolle der 
Rechnungsprüfer und des Vorstandes etc.) erklärt werden sollen. 

OAG NOTIZEN
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Herr Menkhaus verweist auf seinen Bericht. Herr Steinberg spricht den Ange-
stellten seine Anerkennung dafür aus, dass sie einer vorübergehenden Gehalts-
kürzung zugestimmt haben. Herr Blau möchte wissen, warum Herr Nakamura 
gekündigt  hat  und  wie  die  Neuverteilung  seiner  Aufgaben  geplant  sei.  Herr 
Menkhaus  antwortet,  dass  Herr  Nakamura  keinen  Grund  genannt  habe.  Der 
Vorstand wolle und könne sich deshalb nicht zu den Beweggründen von Herrn 
Nakamura äußern.
Frau Duppel-Takayama bemerkt, dass das Wegfallen eines Gehaltes finanziell 
der OAG zurzeit sehr gelegen komme, fragt aber nach, ob es überhaupt möglich 
sei,  auf  die  Position  des  Managers  zu  verzichten.  Herr  Menkhaus  und  Herr 
Mauries antworten, dass die Stelle des Managers zunächst nicht wiederbesetzt, 
sondern dessen Aufgaben von Frau Matsumoto, Frau Roeder, Frau Yamaguchi 
und  anderen  Vorstandsmitgliedern  übernommen  wurden.  Wenn  dies  auf  die 
Dauer nicht möglich sein sollte, werde man nach einer neuen Lösung suchen. 
Frau  Matsumoto  habe  aber  bereits  einige  Arbeitsabläufe  rationalisiert  (z.B. 
Umstellung auf Online-Banking) und Frau Roeder werde noch im Laufe des 
Monats die Prüfung als Feuerschutzbeauftragte ablegen.
Frau Yamaguchi  fügt  hinzu,  dass aus Ersparnisgründen auch überlegt  werde, 
Arbeiten, die in den letzten Jahren outgesourct wurden, wieder selbst zu erledi-
gen,  während  andere  umfangreiche  und  Spezialwissen  erfordende  einmalige 
Arbeiten, wie die Erstellung des längst überfälligen Katastrophenplans, an Spe-
zialisten außer Haus gehen sollten. Bei der Neu- und Umverteilung der Arbeiten 
sei auch die vom Kultusministerium geforderte hälftige Aufteilung der Ausga-
ben für den gewerblichen und den gemeinnützigen Zweig der OAG zu berück-
sichtigen, wenn die OAG den Status der Gemeinnützigkeit erhalten wolle.
Herr Mauries erklärt die finanzielle Situation. Das ganze Vermögen der OAG 
befinde sich nun wieder in Japan, was weniger Zinseinnahmen zur Folge habe, 
aber  andererseits  unabhängig  von  Wechselkursschwankungen  mache.  Die 
gesunkenen Personalkosten wirkten sich positiv auf die finanzielle Situation aus, 
es sei aber immer noch ein Verlust budgetiert worden, da nicht genau abzusehen 
sei, wie sich die finanzielle Situation entwickle. Ziel müsse es in diesem Jahr 
sein, weitere Einsparungsmöglichkeiten (vor allem in der Hausverwaltung) zu 
finden,  die volle Vermietung zu erreichen und wieder Vermögen aufzubauen, 
damit die noch ausstehende Renovierung des Rests des Hauses bewältigt werden 
kann.  Aufgrund  der  Entwicklung  bei  der  Vermietung  in  den  vergangenen 
Wochen  sei  seine  Einschätzung  vorsichtig  optimistisch.  Herr  Steinberg  stellt 
Fragen  zur  Abschreibung,  zur  Verbuchung  der  130  Mio.  Yen  Renovierungs-
kosten und der Spenden und zu den Aufwendungen für den digitalen Newsletter. 
Herr Mauries und Herr Schumann erklären die Bilanz.
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Der Antrag von Herrn Mottini auf Verlängerung der Sitzung bis 21 Uhr wird von 
allen genehmigt.
Frau Werner verweist auf ihren Bericht und ergänzt, dass nach dem Erscheinen 
von zwei Rezensionen des Buches  Die Fluten des Sumida im April 2011 der 
Verkauf in Deutschland deutlich angestiegen sei. Erfreulich sei ebenfalls, dass 
das Buch  Shinto. Eine Einführung von Herrn Lokowandt bereits zum vierten 
Mal  neu  aufgelegt  worden  sei.  Die  Fertigstellung  des  Buches  über  die 
Eulenburg-Mission habe sich auch aufgrund des Erdbebens und der Arbeit an 
der gleichnamigen Ausstellung in Nara verzögert und der Verkauf sei nun für 
Herbst 2011 geplant.
Im vergangenen Jahr sei ein RA-internes Kriterienraster fertiggestellt worden, 
das den Gutachtern ihre  Arbeit  erleichtern sollte.  Außerdem werde man sich 
intensiv Gedanken über die Auflagenhöhe und die Einwerbung von Drittmitteln 
machen, um bei beschränktem Budget weiterhin möglichst viel publizieren zu 
können.
Herr Blau fragt, wann mit der Fertigstellung der Übersetzung des dreibändigen 
Werkes über die deutsch-japanischen Beziehungen von Tajima/Kudo aus dem 
Japanischen ins Deutsche zu rechnen ist, für das die OAG 2007/8 bereits eine 
Million Yen als Druckkostenzuschuss und zum Erwerb der Übersetzungsrechte 
gezahlt hat. Herr Saaler erklärt, dass die Übersetzung des ersten Bandes abge-
schlossen ist, aber noch keine Honorare gezahlt worden sind. Die Arbeit an dem 
zweiten und dritten Band sei ins Stocken geraten und könne schlecht fortgeführt 
werden, da die finanzielle Situation der OAG derzeit eine wesentlich andere sei 
als vor drei Jahren und über die Finanzierung der Übersetzung neu nachgedacht 
werden  müsse.  Zudem  sind  zwei  der  Übersetzer  (Bohaczek,  Yamaguchi) 
mittlerweile im Vorstand. Frau Duppel-Takayama schlägt deshalb vor, dass die 
beiden Übersetzer  die Arbeit  rasch an externe Übersetzer  abgeben,  um einen 
Interessenkonflikt zu vermeiden und die Arbeit beenden zu können. Man einigt 
sich darauf, diese Fragen in den Redaktionsausschuss einzubringen.
Herr Lokowandt verweist ebenfalls auf seinen Bericht und kündigt an, das Ein-
führungsseminar für Japan-Anfänger wieder aufzugreifen und in einer modifi-
zierten Form anzubieten. 
Herr Bohaczek berichtet, dass die Bücherregale, die Herr Wippich wegen seines 
Umzugs der OAG kostenlos zur Verfügung stellen wollte, aufgrund des Erdbe-
bens  nicht  abgeholt  werden  konnten  und  man  deshalb  preisgünstigen  Ersatz 
suche.  Der  Bibliotheksbeauftragte  weist  darauf  hin,  dass  es  aus  finanziellen 
Gründen nicht möglich ist, alle Neuerscheinungen über Japan bzw. Ostasien zu 
erwerben  und  deshalb  eine  Auswahl  getroffen  werden  müsse.  Er  bittet  alle 
Mitglieder,  ihre  Wünsche  und  Anregungen  in  Bezug  auf  die  Bibliothek  zu 
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äußern. Die Arbeit  an dem Bibliothekskatalog werde in Kürze wieder aufge-
nommen und abgeschlossen. 
Herr Schaumann verweist auf seinen Bericht und dankt Herrn und Frau Nitz für 
die Leitung der Zweigstelle. Die OAG müsse sich die Zweigstelle Kobe auch in 
Zukunft leisten, einmal aus historischen Gründen, aber auch, weil gerade die 
Ereignisse der letzten Wochen gezeigt hätten, wie gut es ist, nicht nur in Tokyo 
vertreten  zu  sein.  Entgegen  früheren  Einschätzungen  sei  es  rechtens,  durch 
Vermietung nicht nur der Zimmer, sondern auch des Veranstaltungsraumes mehr 
Geld einzunehmen,  solange mit  diesen  Einnahmen keine  Überschüsse  erzielt 
werden. Der Vorstand habe sich auch entschieden, den Nachlass von Herrn van 
der  Laan  in  Kobe  aufzubewahren  und  nicht  Prof.  Pauer  in  Marburg  zu 
überlassen, der diesbezüglich für sein Archiv angefragt hatte.
Herr Schumann berichtet von der Rechnungsprüfung, die am 15.4. stattgefunden 
hat und bei der keine Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

3. Genehmigung der Rechnungsführung für das abgelaufene Geschäftsjahr
Die Rechnungsführung wird mit folgender Stimmenverteilung genehmigt:

Zustimmung Enthaltung Ablehnung Summe

Persönlich anwesend und 
übertragene Stimmen 

53 3 0 56

Abstimmung durch 
direkte Willenserklärung

20 3 0 23

73 6 0 79

4. Genehmigung der Haushalts für das Geschäftsjahr 2011/2012
Der Haushalt wird mit folgender Stimmenverteilung genehmigt:

Zustimmung Enthaltung Ablehnung Summe

Persönlich anwesend und 
übertragene Stimmen 

50 6 0 56

Abstimmung durch 
direkte Willenserklärung

19 4 0 23

69 10 0 79
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5. Sonstiges
Es gibt keine Fragen.
6. Entlastung des Vorstands und der Rechnungsprüfer 
Herr Steinberg bittet um Entlastung des Vorstands mit Dank.

Zustimmung Enthaltung Ablehnung Summe

Persönlich anwesend und 
übertragene Stimmen 

47 8 1 56

Abstimmung durch 
direkte Willenserklärung

20 3 0 23

67 11 1 79

Herr Schumann bittet darum, das Fehlen von Herrn Kaiser zu entschuldigen. Er 
gibt bekannt, dass er selbst aus beruflichen Gründen Japan verlassen wird und 
bedankt  sich  für  das  Vertrauen,  das  ihm  die  OAG  in  den  letzten  Jahren 
geschenkt hat. Der Antrag von Herrn Korte um eine zehnminütige Verlängerung 
wird genehmigt.
7. Neuwahl des Vorstands und der Rechnungsprüfer 
Frau Yamaguchi übergibt die Wahlleitung an Herrn Saaler. Dieser erklärt das 
Wahlprozedere und bittet alle Kandidaten, sich vorzustellen. Daraufhin werden 
die Stimmzettel abgegeben. Frau Matsumoto, Frau Roeder, Herr Saaler und die 
Praktikantin Frau Kroll sammeln die Stimmzettel ein und zählen sie aus.
Die Versammlung endet um 21.10 Uhr.
Zusatzprotokoll zur Hauptversammlung
Der Wahlleiter, Herr Saaler, gibt nach der Auszählung der Stimmen das Wahl-
ergebnis  in  alphabetischer  Reihenfolge  bekannt.  Von  den  79  ausgegebenen 
Stimmzetteln  sind  64  abgegeben  worden.  Keiner  war  ungültig.  Es  gab  15 
Enthaltungen.  In  den  Vorstand  gewählt  wurden:  Herr  Bohaczek,  Herr 
Lokowandt, Herr Mauries, Herr Menkhaus, Herr Schaumann, Frau Werner und 
Frau Yamaguchi. Als Rechnungsprüfer wurden Herr Kaiser und, als Nachfolger 
für Herrn Schumann, Herr Korte gewählt. Alle nehmen die Wahl an.
Protokoll: Maike Roeder
13. Juni 2011

Anmerkung:
Das Wahlergebnis kann im Büro eingesehen werden.
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Die Gremien der OAG

Ehrenvorsitzende:
Botschafter Dr. Volker Stanzel (Bundesrepublik Deutschland)
Botschafterin Dr. Jutta Stefan-Bastl (Österreich) 
Botschafter Dr. Urs Bucher (Schweiz)

Ehrenmitglieder:
Prof. Dr. Elisabeth Gössmann (München/Tokyo)
Dr. Bernhard Großmann (Hamburg)
Prof. em. Christlieb Y. Jobst (Tokyo)
Heinz van der Laan (Danville, C.A., U.S.A.)
Prof. Fumio Mizoguchi (Kobe)
Peter Rodatz (Darmstadt)
Almuth Yomoda van der Laan (Kobe)
Dr. Karl F. Zahl (München)

Vorstand:
Karin Yamaguchi Vorsitzende der OAG, 

zuständig für die Hausverwaltung
Josef Bohaczek Stellvertretender Vorsitzender, 

stellv. Vorsitzender des Veranstaltungs-
ausschusses, stellv. Vorsitzender des 
Redaktionsausschusses, 
zuständig für die Bibliothek

Sascha Mauries Schatzmeister 
Prof. em. Dr. Ernst Lokowandt Vorsitzender des Veranstaltungs-

ausschusses
Prof. Dr. Heinrich Menkhaus zuständig für das Ressort Personal
Prof. Dr. Werner Schaumann zuständig für das OAG-Zentrum Kobe
Prof. Dr. Angelika Werner Vorsitzende des Redaktionsausschusses

Rechnungsprüfer:
Jan Kaiser Florian Korte

Beirat (Komon):
Prof. Dr. Peter Baron Otto Benz
Peter Blumenstengel Nikolaus Boltze
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Dr. Holger Finken Dr. Lorenz Granrath 
Herbert Hemming Gebhard Hielscher
Manfred Hoffmann Elisabeth Hübler-Umemoto
Prof. em. Dr. Shirō Ishii Prof. em. Dr. hc. Tatsuji Iwabuchi
Seichirō Kanaya Ursula Kazuhara
Botschafter a. D. Keizō Kimura Georg K. Löer
Vera Markert Prof. Dr. hc. Kenichi Mishima
Prof. Dr. Wolfgang Nitz Masao Oda
Lilo Ohgo Renato A. Pirotta
Joachim Röhr Prof. Dr. Sven Saaler
Tomoyuki Sakurai Michael Störmer
Dr. Michael Szewczyk Dr. Iris Wieczorek
Jörg Wolff Raimund Wördemann

Zweiggruppe Kansai: Prof. Dr. Wolfgang Nitz

Redaktionsausschuss (RA):
Prof. Dr. Angelika Werner Josef Bohaczek

(Vorsitzende) (stellv. Vorsitzender)
Dr. Maike Roeder (Referentin) Sonja Blaschke
Prof. em. Dr. Hans-Hartmut Gäthke Dr. Renate Herold
Prof. Dr. Angela Lipsky Dr. Roger Mottini
Prof. Dr. Thomas Pekar Prof. Dr. Sven Saaler
Prof. Wolfgang Schlecht Christian W. Spang (Ass. Professor)

Veranstaltungsausschuss (VA):
Prof. em. Dr. Ernst Lokowandt Josef Bohaczek

(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender)
Dr. Maike Roeder (Referentin) Mechthild Duppel-Takayama 
Lenore Hartwig Prof. em. Christlieb Y. Jobst 
Dr. Helmut Morsbach Mahito Ohgo
Prof. Heinz Steinberg Roswitha Ulrich-Ando

Arbeitskreis für die Geschichte der OAG (GOAG):       Christian W. Spang
Arbeitskreis japanischer Film der Prof. Dr. Reinold Ophüls-Kashima

Gegenwart
Arbeitskreis Zweisprachigkeit: Roswitha Ulrich-Andō
Ausstellungsbeauftragter: Renato A. Pirotta
Medienbeauftrag  ter  :  Lars Nicolaysen
Siebold-Seminar Mahito Ohgo
Beauftragter für Sonderveranstaltungen: Prof. em. Christlieb Y. Jobst
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Feature 

Die Kunst des alten Japan im „Weltstrom“. 
Zur Kulturphilosophie des frühen Tetsurō Watsuji1

Tanehisa Otabe

Letztes Jahr feierten wir den 50. Todestag des japanischen Philosophen Tetsurō 
Watsuji.  Er  wurde  am 1.  März  1889  in  der  Nähe  von  Himeji  geboren  und 
studierte von 1909 bis 1912 an der Universität Tokyo Philosophie. Von 1925 bis 
1934 war er Professor an der Universität Kyoto und von 1934 bis 1949 hatte er 
den Lehrstuhl  für  Ethik an der  Universität  Tokyo inne.  Watsuji  zählt  zu den 
wichtigsten Philosophen des modernen Japan.2

Sein Verhältnis zu Deutschland ist höchst bemerkenswert. Von 1927 bis 1928 
hielt er sich in Berlin auf. In dieser Zeit erschien Heideggers epochemachende 
Schrift Sein und Zeit und Watsuji begann sofort, sich mit Heidegger zu beschäf-
tigen. In diesem Zusammenhang müssen seine späteren Schriften aus den 30er 
und 40er  Jahren,  wie  Ethik  als  Wissenschaft  vom Menschen (1934),  Fūdo – 
Wind und Erde. Der Zusammenhang zwischen Klima und Kultur (1935) und sein 
Hauptwerk Rinrigaku oder Ethik (3 Bde., 1937-49), verstanden werden.3

Im  Folgenden möchte  ich  mich  aber  auf  eine  von  Watsujis  Frühschriften 
konzentrieren, nämlich Pilgerschaft zu alten Tempeln von 1919. Sie ist eine der 
beliebtesten Schriften von Watsuji und jetzt als Taschenbuch zugänglich.
In diesem Buch hat  Watsuji  seine persönlichen „Eindrücke“ auf seiner Reise 
nach Nara im Mai 1918 in essayistischer Form niedergeschrieben. Es hat dazu 
beigetragen, eine neue Ansicht von den buddhistischen Statuen zu verbreiten. 
Für  Watsuji  waren  diese  nicht  mehr  als  göttlich zu  verehren und anzubeten, 
1 Grundlage dieses Features ist der Vortrag, den Herr Otabe am 8. Juni in der OAG gehalten 
hat.
2 Alle Schriften Watsujis werden unter Angabe des Bandes nach der 3. Auflage der Sämtlichen 
Werke (SW: Tokyo 1990-92) zitiert.  Die deutschen Titel  der Schriften Watsujis folgen der 
Liste, die sich in der Einleitung zur Fūdo – Wind und Erde. Der Zusammenhang von Klima 
und Kultur (Übers. v. D. Fischer-Barnicol u. R. Okochi, Darmstadt 1992, S. IX) befindet.
3 Siehe H. P. Liederbach,  Martin Heidegger im Denken Watsuji  Tetsurōs. Ein japanischer  
Beitrag zur Philosophie der Lebenswelt, München 2001 und N. Kobayashi,  Heidegger und 
die Kunst im Zusammenhang mit dem Ästhetikverständnis in der japanischen Kultur, Köln 
2003, bes. S. 116-120.
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sondern geistesgeschichtlich zu betrachten oder sogar ästhetisch zu genießen. 
Die  Pilgerschaft zu alten Tempeln ist also nicht religiös, sondern ästhetisch zu 
verstehen.
In seinem Kommentar zu  Pilgerschaft zu alten Tempeln hat Tetsuzō Tanigawa 
(1895-1989)  Watsuji  wegen  seiner  „Augen,  welche  die  Ideen  anschauen“, 
bewundert.4 Dabei hat Tanigawa vor allem im Sinn, wie Watsuji die einzelnen 
buddhistischen Statuen beschreibt.  Zwar  beruhen Watsujis  Schilderungen der 
einzelnen  Statuen,  wie  Tanigawa  lobend  hervorhebt,  auf  einer  tiefsinnigen 
Anschauung, die immer noch lehrreich ist, doch ist es auch nicht zu leugnen, 
dass Watsuji oft dazu neigt, Eindrücke zu äußern, die sich einer exakten wissen-
schaftlichen Beweisführung entziehen. Die heutigen Leser, die sich ausschließ-
lich auf Watsujis Beschreibungen der einzelnen Statuen konzentrieren, müssen 
also Watsujis Schrift entweder für überholt halten oder sie einzig wegen ihres 
schönen  literarischen  Stils  schätzen.  Dabei  wird  aber  m.E.  der  theoretische 
Rahmen, der Watsujis Beschreibungen zugrunde liegt, nicht ausreichend gewür-
digt.  Manche  Details  des  Textes  sind  gewiss  veraltet,  aber  Watsujis  kultur-
theoretische Einsichten sind noch aktuell.  Im Folgenden möchte ich verdeut-
lichen, welchen Beitrag  Pilgerschaft zu alten Tempeln zur Kulturtheorie heute 
noch leisten kann.

I. Die japanische Schönheit in der Weltkultur

Watsuji  war,  wie  die  meisten  seiner  Zeitgenossen,  stark  von  der  westlichen 
Kultur  beeinflusst.  In  seinen  ersten  beiden  Schriften  setzte  sich  Watsuji  mit 
Nietzsche und Kierkegaard auseinander. Erst nach der Aneignung der europäi-
schen  Philosophie  begann  er  mit  dem  Versuch,  die  traditionelle  Kunst  und 
Geistesgeschichte Japans zu rehabilitieren.
Wie  kam  Watsuji  nun  dazu,  die  Schönheit  der  alten  japanischen  Kunst 
wiederzuentdecken? Einige Hinweise liefert uns der im Januar 1918 erschienene 
Essay „In Vergessenheit geratene Kunstwerke“.5 Watsuji erwähnt zunächst eine 
Begebenheit aus dem Jahr 1884: Die Statue „Kudara-Kannon“ (Mitte des 7. Jh.) 
im Hōryū-Tempel wurde nach langer Vergessenheit durch den amerikanischen 
Orientalisten Ernest Fenollosa und den Kunstwissenschaftler Kakuzō Okakura 
wieder  dem  Publikum  zugänglich  gemacht.  Dieses  wichtige  Ereignis  aber 
brachte  als  solches  noch „keine Revolution  in  die  japanische  Geisteskultur“. 
„Die  größte  Kunst,  die  Japan  jemals  hervorbrachte,  war  gleichsam im Sand 
vergraben.“6 Doch bald darauf veränderte sich die Lage:

4 SW II, S. 404.
5 Ein Teil  dieses  Textes  wurde später  in  die  Schrift  Pilgerschaft  zu alten Tempeln aufge-
nommen, so dass er sich als eine Grundlage für deren Konzeption betrachten lässt.
6 SW XXII, S. 5.
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„Was den Leuten der jüngeren Zeit die Augen öffnete, war nicht diese altjapa-
nische Kunst, sondern die europäische Kunst, deren Ursprung in Griechenland 
liegt.  Daraus ergab sich eine kräftige Revolution in  der  japanischen Geistes-
kultur. Selbst die altjapanische Kunst kam der großen Strömung nicht gleich, die 
in zweitausend Jahren seit dem Griechentum von unzähligen großen Meistern 
am Leben gehalten und weiterentwickelt wurde. Mit den nunmehr geöffneten 
Augen  blickten  die  Japaner  erneut  auf  die  altjapanische  Kunst  zurück  und 
fanden  darin  die  wahrhaft  große  Kunst.  Der  Sand  wurde  entfernt.  Die 
verborgenen Schätze kamen wieder ans Tageslicht  und glänzten.  Dies ist  die 
Geschichte der Entdeckung der alten Kunst in Japan.“7

Erst der Blick auf die in der griechischen Kunst wurzelnde europäische Kunst 
ermöglichte die Entdeckung der Schönheit in der „alten japanischen Kunst“, d.h. 
in der Kunst aus der Suiko-, Hakuhō- und Tempyō-Zeit (ca. 593-794).
Dies impliziert zum einen, dass das Japanische, wie Watsuji es definiert, von 
dem abweicht, was bis dahin im Allgemeinen als „japanisch“ galt, nämlich die 
in  der  Fujiwara-Zeit  (894-1185)  entstandene  „landeseigene“  Kultur  (Kokufū-
Bunka). Bisher wurde „jene großartige Kunst der Suiko-, Hakuhō- und Tempyō-
Zeit“,  die  unter  starkem  Einfluss  von  China  und  Korea  stand,  „als  etwas 
Unjapanisches, d. h. von der japanischen Kultur Losgelöstes, betrachtet“.8 Das 
Japanische in der Kunst jener Zeit zu entdecken bedeutete somit für Watsuji eine 
Umwertung der Werte.
Zum  anderen  wird  das  so  erschlossene  Japanische  in  Verbindung  mit  der 
griechischen Tradition gebracht: „Geht man zunächst auf die griechische Kultur 
zurück und folgt von dort aus dem Weg nach Osten bis zur Kultur des Hōryū-
Tempels, stößt man am Ende auf eine völlig unerwartete Szene. Wie unseren 
Inselstaat, der isoliert abseits des Weltstroms liegt, haben wir bisher unsere alte 
Kunst behandelt,  so als ob große Kunstwerke eine Art Treibgut wären. Statt-
dessen war unsere alte Kunst vielmehr das glanzvolle Produkt des Weltstroms, 
der  einst  auch Japan in  sich  hineinzog.“9 Watsuji  geht  es  also  darum,  Japan 
wieder  in  den  „Weltstrom“  der  Kultur  einzuordnen,  der  seinen  Ursprung  in 
Griechenland habe.
Im Zuge dessen seien die ehemaligen Produkte des „Weltstroms“ in Japan neu 
zu  bewerten.  So  heißt  es  in  dem  im  Oktober  1917  veröffentlichten  Essay 
„Traditionalismus“: „Die durch die Weltkultur gestärkten Japaner lassen in sich 
die japanische Kultur der Vergangenheit nach und nach wiederaufleben. In uns, 
die wir uns von den Kulturen der Welt ernährt haben, wächst auch die eigene 

7 SW XXII, S. 5 f.
8 SW XXI, S. 307.
9 SW XXII, S. 6.
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Tradition kräftig.“10 Watsujis  Pilgerschaft zu alten Tempeln, die die Kunst des 
alten Japan zum Thema hat, entstand also aus seiner praxisorientierten Absicht, 
die damalige Kultur Japans, die laut Watsuji noch vom „Weltstrom“ der Kultur 
getrennt  bleibt,  wiederzubeleben.  Watsujis  Auffassung  von  Tradition  ist  sehr 
bedeutsam,  denn er  sieht  die  Tradition  nicht  als  etwas,  was  uns  als  Faktum 
gegeben wird, sondern was wir uns mit hohem Aufwand aneignen müssen. Und 
durch  diese  Aneignung  werde  die  Tradition  immer  aufs  Neue  umgedeutet, 
wodurch die Tradition stets lebendig bleibe.

II. Die Schönheit der japanischen Kunst im Kulturwandel

In Pilgerschaft zu alten Tempeln lobt Watsuji die Kunst der Suiko-, Hakuhō- und 
Tempyō-Zeit. In dieser Zeit aber war die japanische Kunst offensichtlich stark 
von  China  und  Korea  beeinflusst.  Wie  versteht  nun  Watsuji  das  Verhältnis 
zwischen  dem,  was  Japan  von  außen  zugeflossen  ist,  und  dem  authentisch 
Japanischen?
Watsuji wendet sich gegen die allgemein verbreitete Ansicht, dass die Suiko-, 
Hakuhō- und Tempyō-Zeit eine Zeit der „Einfuhr“ war und erst in der Kōnin-
Zeit (2. Hälfte des 9. Jh.) die „Japanisierung der aus dem Ausland stammenden 
Kultur“ anfing. Vielmehr charakterisiert er den Vorgang der Übernahme einer 
fremden Kultur wie folgt:
„Aufmerksamkeit gebührt nicht nur der Frage der Einfuhr und der Aneignung. 
[…] Dieser Wandel [von Einfuhr und Aneignung] müsste doch eigentlich als ein 
unseren  Landsleuten  eigentümlicher  Entwicklungsprozess,  der  einer 
ausländischen  Kultur  als  eines  Fundaments bedarf,  betrachtet  werden.  Er 
bedeutet  nicht,  dass  es  eine  ursprüngliche  Kultur  Japans  gab,  die  dann  die 
fremde Kultur in sich aufnahm. Vielmehr müsste er so ausgelegt werden, dass 
sich  die  Eigenschaften  unseres  Volks  erst  im  Rahmen  der  Aneignung  der 
ausländischen Kultur  herausbilden konnten.  Diese Betrachtungsweise,  welche 
die  aus  dem Ausland  stammende  Kultur  als  Ausgangspunkt  und  Anlage  für 
Japans Entwicklung ansieht,  unterscheidet  sich wesentlich von der  [üblichen] 
Sichtweise, die die fremde Kultur nur als etwas Äußeres behandelt. Die eigene 
Kreativität  und  die  ausländische  Kultur  bilden  dabei  keine  Gegensätze;  die 
eigene Kultur entsteht aus der fremden.“11

Die Pointe dieser Argumentation ist bemerkenswert: Die „Japanisierung“ einer 
fremden Kultur setzt anscheinend die Existenz einer eigenen Kultur Japans als 
Basis  voraus,  damit  „die  aus  dem  Ausland  stammende  Kultur“  überhaupt 
japanisiert werden kann. Doch die „eigene Kultur Japans“ ist keineswegs als ein 

10 SW XXII, S. 305.
11 SW II, S. 113 f.
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Urjapanisches im  Sinne  eines  Ursprünglichen zu  verstehen,  welches  das 
„Äußere“  sich  einverleibt.  Stattdessen  unterliegt  die  japanische  Kultur  einer 
stetigen Verwandlung, indem sie immer wieder mit „Äußerem“ in Berührung 
kommt  und  sich  auf  dem  „Fundament“  dieses  Äußeren  weiterentwickelt. 
Watsuji  lehnt  den  Begriff  „Japanisierung“  ab,  weil  dieser  den  von  der 
Begegnung  mit  dem  Äußeren  ausgelösten  Kulturwandel nicht  angemessen 
erfassen kann.
Ein  solcher  Gedanke  beinhaltet  zugleich  eine  neue  Auffassung  von 
Nachahmung.  In  seinem  Essay  „Über  die  Kultur  Japans  (Prolegomena  zur 
Götzenverehrung)“,  veröffentlicht  im Mai 1917,  sagt  Watsuji  über  die Kultur 
Japans zur Zeit der Einführung von buddhistischen Statuen: „Zuerst wird man 
nachahmen. Aber Nachahmung ist nur dann möglich, wenn eine  Begeisterung 
des Zentrums vorhanden ist. […] Das heißt, die Entwicklung unserer Vorfahren 
geriet  angesichts  der  Impulse  durch  den  Buddhismus zugleich  selbst  in 
Bewegung.“12 Nachahmung  ist  hier  keine  rein  äußerliche  Angelegenheit, 
sondern bedeutet,  dass  man bei  der  Begegnung mit  dem Äußeren in  diesem 
Äußeren sein eigenes Zentrum bzw. Fundament findet, indem man sich in dieses 
Äußere versetzt. In der Begegnung mit dem Äußeren erkennt man sein eigenes 
Zentrum. Am Beispiel des „Wandgemäldes im Hōryū-Tempel“ (um 700) erklärt 
Watsuji:  „Das  Genie  ist  immer  seiner  Zeit  voraus.  Das  Genie  öffnet  dem 
gemeinen Volk die Augen, und das gemeine Volk fühlt seine eigene Seele in den 
Werken  des  Genies  ausgedrückt.  So  muss  der  Maler  dieses  Wandbildes  den 
Bewunderern der Statuen im Suiko-Stil [ca. 593-628] die Augen geöffnet und 
sie zugleich berührt haben.“13

Watsuji zufolge sind die Charakteristika der einzelnen Kulturen nicht auf einen 
singulären,  unabhängigen  Ursprung  zurückzuführen,  sondern  nur  durch 
gegenseitigen Austausch zu erklären. Watsujis These warnt uns vor dem Fehler, 
die einzelnen Kulturen zu hypostasieren und deren gegenseitige Begegnungen 
geringzuschätzen.

III. Verwandtschaft und Unterschied zwischen der griechischen und der 
japanischen Kunst

Watsuji  sieht  in  der  Kunst  der  Suiko-,  Hakuhō-  und  Tempyō-Zeit  die 
Kulmination der japanischen Kunst, und er sieht in der Zeit danach lediglich 
einen  Verfallsprozess.  In  dieser  Geschichtsauffassung  lassen  sich  zwei 
Perspektiven unterscheiden, die bei genauerer Betrachtung unverträglich sind.

12 SW XXI, S. 176.
13 SW II, S. 177.

09 / 2011



24

Zunächst zieht Watsuji Parallelen zwischen dem alten Japan und dem antiken 
Griechenland. So schreibt er anlässlich eines Vergleichs der Wandgemälde im 
Hōryū-Tempel (um 700) mit denen in Ajanta (im 5. und 6. Jh., also in der Zeit 
der Gupta-Dynastie): „Sosehr die Griechen Skulpturen des weiblichen Körpers 
schätzten,  so  wurde  dabei  doch  ausschließlich  die  Schönheit  des  Lebens  im 
Allgemeinen  ausgedrückt.  Im  Vergleich  dazu  war  der  Geschmack  in  Indien 
eindeutig lüstern. Als dann die Kunst, in der diese beiden Stimmungen, d. h. die 
griechische  und  die  indische,  vermischt  waren,  weiter  gen  Osten  wanderte, 
wurde sie von der letzteren gereinigt, während die erstere erhalten blieb. Dies 
kann,  sofern  es  im Zusammenhang  mit  der  Tradition  der  ‚Götzenverehrung‘ 
steht, auch als Wiedergeburt des griechischen Geistes betrachtet werden. Waren 
es  die  Menschen  in  den  westlich  von  China  liegenden  Regionen,  die  sie 
zustande  brachten?  Oder  waren  es  die  Chinesen?  Oder  die  Japaner?  – 
Vermutlich alle drei. Und je östlicher, desto deutlicher war diese Wiedergeburt. 
In  diesem  Sinne  dürften  diese  Wandgemälde  [im  Hōryū-Tempel]  den 
Geschmack  der  Japaner  ausdrücken  –  vor  allem  jener  Japaner,  welche  die 
Reinheit  der  Statuen im Suiko-Stil  liebten.“14 Die altgriechische Eigenart  der 
Kunst  hat  sich  also  in  Indien  zwar  einmal  mit  fast  „krankhaft“15 sinnlichen 
Zügen  verbunden,  aber,  weiter  nach  Osten  wandernd,  hat  sie  sich  dieser 
Elemente  entledigt,  um schließlich  im Fernen  Osten  in  ihrer  ursprünglichen 
Reinheit wieder in Erscheinung zu treten. Dort also, und zwar in erster Linie in 
Japan, erfährt die griechische Kunst eine Wiedergeburt in ihrer reinsten Form.
Aber warum gerade in Japan? Watsuji spekuliert: „Kann nicht die Tatsache, dass 
all die Regionen östlich von Griechenland, sei es Persien, Indien, die westlich 
von China liegenden Regionen oder China, keine vergleichbaren Ähnlichkeiten 
mit  Griechenland  aufweisen  wie  Japan,  damit  zusammenhängen,  dass  die 
indischen Wandgemälde in Japan auf diese Weise ihre Stimmung veränderten? 
Sowohl in den klimatischen und geographischen Gegebenheiten als auch in der 
Mentalität  besteht  eine große Nähe zwischen Japan und Griechenland.  Es ist 
auch nicht ausgeschlossen, dass die innere Haltung der Griechen, die während 
der Wanderschaft ihrer Kunst auf dem asiatischen Kontinent nicht verstanden 
wurde,  erst  in  Japan  eine  zutiefst  empfundene  Zustimmung  erfuhr.“16 

Mentalitätsschau und klimatologische Indizien sollen hier die Plausibilität einer 
Renaissance  der  griechischen  Kunst  im alten  Japan  stützen.  Und so  erkennt 
Watsuji  denn  auch  in  den  buddhistischen  Statuen  der  Suiko-,  Hakuhō-  und 
Tempyō-Zeit „die Anmut der Venus“17 wieder.

14 SW II, S. 176 f.
15 Ebd.
16 SW II, S. 177 f.
17 SW II, S. 47.
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Andererseits stellt  Watsuji  ebenso den Unterschied zwischen dem alten Asien 
und  dem  antiken  Griechenland  heraus.  Ausgehend  von  seiner  These  der 
Wiedergeburt  der  griechischen Kultur  in  Fernost  vergleicht  Watsuji  die  Shō-
Kannon  im  Yakushi-Tempel,  die  für  Watsuji  die  Kunst  im  alten  Japan 
repräsentiert, mit der „religiösen Skulptur der Renaissancezeit und der göttlichen 
Skulptur der Griechen“:
„Wir  sind  […]  zunächst  einmal  erstaunt  darüber,  dass  es  zwei  Künste  mit 
unterschiedlichen  Eigenschaften  gibt:  die  [griechische]  Kunst,  die  aus  der 
menschlichen Gestalt Götter erschuf, und die [asiatische] Kunst, die Götter in 
Menschengestalt  darstellte.  In  der  ersteren  fungiert  der  Künstler  zugleich als 
Priester, in der letzteren der Priester zugleich als Künstler. Die erstere sieht in 
der gesamten Schönheit des menschlichen Körpers ein Mysterium. Die letztere 
sucht die in der Beziehung zwischen dem Universum und dem Leben erkannten 
Geheimnisse  im menschlichen  Körper  zu  verkörpern.  Die  eine  geht  von der 
realistischen Darstellung aus,  um das Ideal  zu erreichen, während die andere 
vom Ideal ausgeht und die realistische Darstellung als Mittel  benutzt.  Sobald 
man  die  beiden  unterschiedlichen  Ansätze  anerkennt,  gebührt  unserer  Shô-
Kannon trotz des steifen Stils in ihrem Unterkörper ein hoher Rang von globaler 
Bedeutung. Die Neigung, Gott in Menschengestalt darzustellen, heißt gewisser-
maßen, kulturell gesehen,  Indien in Form von  Griechenland darzustellen. Die 
Shō-Kannon steht ziemlich nah am Zenit dieser Neigung. Oder sie steht viel-
leicht  sogar  im  Zenit.  Dementsprechend  bildet  sie  keinen  Gegensatz  zur 
griechischen Kultur, sondern ist ein neugeborenes Kind von Indien als Vater und 
Griechenland als Mutter. Die christliche Kultur ist ihre Stiefschwester mit einem 
anderen  Vater.  Dieser  Gedanke  erweckt  in  mir  ein  unheimlich  starkes 
Interesse.“18

Watsuji weist sowohl auf die Verwandtschaft zwischen der griechischen und der 
fernöstlichen Kunst  hin wie auch auf ihren wesentlichen Unterschied.  Dieser 
besteht  darin,  dass  die griechische Kunst  von der  „realistischen Darstellung“ 
ausgehend zum „Ideal“  gelangt,  während die  östliche  Kunst  umgekehrt  vom 
„Ideal“  zur  „realistischen  Darstellung“  gelangt.  Watsuji  zufolge  weisen  die 
Statuen der Suiko-, Hakuhō- und Tempyō-Zeit in ihrer Formgebung griechische 
Züge auf, obgleich ihnen buddhistische Ideen zugrunde liegen. „Indien in Form 
von  Griechenland darzustellen“ bedeutet also, unter Verwendung griechischer 
Formen die buddhistischen Ideen zu verkörpern. Die These, dass „die eine Kunst 
von der realistischen Darstellung ausgeht, um das Ideal zu erreichen, während 
die  andere  vom  Ideal  ausgeht  und  die  realistische  Darstellung  als  Mittel 
benutzt“,  heißt  nicht,  dass  die  beiden  Künste  mit  unterschiedlichen  Mitteln 
dasselbe Ziel anstreben, sondern sie besagt, dass „das Ideal“ in der griechischen 

18 SW II, S. 134 f.
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Kunst ein völlig anderes sein muss als dasjenige in der östlichen Kunst: Das 
griechische Ideal ist der allerhöchste Zustand der „Schönheit des menschlichen 
Körpers“, während sich das östliche aus der buddhistischen Lehre, d. h. aus den 
„zwischen dem Universum und dem Leben erkannten Geheimnissen“, herleitet.
Wie  wir  schon  gezeigt  haben,  hat  Watsuji  die  vergessene  Schönheit  der 
japanischen Kunst mit Hilfe europäischer Maßstäbe, die aus der griechischen 
Kunst  stammen,  entdeckt.  Doch reicht  dies  nicht  aus,  um die  Schönheit  der 
japanischen  Kunst  in  Bezug  auf  den  Kontrast  zwischen  Ost  und  West  zu 
charakterisieren. Mitte der 20er Jahre ging Watsuji daran, die Unterschiede der 
östlichen und der westlichen Kunst stilgeschichtlich zu formulieren. Im Rahmen 
meines Vortrags kann ich leider nicht ausführlich darauf eingehen, wie er diese 
Aufgabe erfüllt hat. Es sei daher nur angedeutet, dass es Watsuji darum ging, die 
damalige eurozentrische Kunstgeschichtsschreibung in Frage zu stellen und eine 
neue, umfassendere Stilgeschichte zu entwerfen, welche die westliche und die 
östliche  Kunst  sowohl  in  ihrer  Gemeinsamkeit  als  auch  in  ihrer  Differenz 
charakterisiert.  Dieses  Anliegen  Watsujis  scheint  mir  auf  einen  Weg  hinzu-
weisen,  sich dem Gegensatz  zwischen Verabsolutierung und Relativismus zu 
entziehen. 

IV. Die klimatischen Bedingungen der Schönheit der japanischen Kunst

In der Schrift Pilgerschaft zu alten Tempeln von 1919 greift Watsuji – wie schon 
erwähnt  –  für  die  Begründung  der  Möglichkeit  einer  Wiedergeburt  der 
griechischen Kunst im alten Japan u. a. auf klimatische Ähnlichkeiten zurück.19 

Diese klimatologische Betrachtung führt aber nicht immer zu einer Bestätigung 
der  Verwandtschaft  zwischen  der  griechischen  und  der  japanischen  Kunst, 
sondern  nötigt  gelegentlich  umgekehrt  dazu,  den  Unterschied  der  einzelnen 
Kulturen hervorzuheben.  In diesem Zusammenhang ist  Watsujis Essay „Über 
die  Eigenschaften  der  Japaner  der  alten Zeit“,  erschienen im Juli  1917,  auf-
schlussreich.
Hier vertritt Watsuji die lebensphilosophische These, dass das universale Leben 
erst  durch  das  jeweilige  Klima  oder  die  jeweilige  Umwelt  zur  Konkretion 
gelangt.20 Welches Leben ist nun an das japanische Klima angepasst? Watsuji 
schreibt:  „Dass  die  Japaner  der  alten  Zeit  ein  sanftes  Temperament  hatten, 
entsprach dem warmen Klima. Genauso wie der von heißen Wüsten umgebene 
Naturmensch kräftige Farben verwendete und von starker Erregung geprägt war, 
besaß der Naturmensch in sanften Bergen und friedlichen Gegenden ein sanftes 
und ruhiges Gemüt.“21 Was hier  sanft und  ruhig genannt wird, ist das für das 
19 SW II, S. 177 f.
20 SW XVII, S. 336.
21 SW XVII, S. 335.
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japanische  Klima  geeignete  Leben.  Watsuji  kritisiert  den  universalistischen 
Standpunkt,  der  diesen „klimatischen Unterschied“ außer Acht lässt  und von 
Menschen in jeder  Region „das Brennen des Lebensfeuers auf  dem gleichen 
Niveau“ verlangt. Nach Watsuji geht es vielmehr darum, ob jedes einzelne Volk 
„in  seiner  spezifischen  Umgebung  die  größtmögliche  Menge  von  Leben 
verwirklicht“  hat.  Aus  dieser  Perspektive  analysiert  Watsuji  die  Kunst  der 
„Japaner der alten Zeit“: „Wie die Bauweise ihrer Grabhügel zeigt, waren die 
Japaner der alten Zeit eher dazu geneigt, sich von der Natur tragen zu lassen und 
darin  eine  sie  befriedigende Selbstverwirklichung zu erlangen,  statt  aufgrund 
ihrer Kunstfertigkeiten etwas zu produzieren.“22 Diese Ansicht von einem der 
Natur entsprechenden Charakter der japanischen Kunst nimmt Watsujis These in 
seinem Buch Fūdo – eine anthropologische Betrachtung von 1935 vorweg, das 
er aufgrund der Eindrücke während seiner Reise nach Europa 1927/28 verfasste. 
Hier beschreibt er die japanische Kunst im Gegensatz zur europäischen Kunst, 
in der das Künstliche das Natürliche beherrsche, wie folgt: „Will man [in Japan] 
die Natur mit künstlichen Mitteln ordnen, darf man das Natürliche nicht durch 
Künstliches überdecken,  vielmehr muss das Künstliche sich der  Natur  unter-
ordnen.“23

Der Zusammenhang zwischen Klima und Kunst spielte auch schon in  Pilger-
schaft zu alten Tempeln eine Rolle:
„Im  Vergleich  zu  China  oder  Indien  war  Japan  zwar  arm  an  Originalität. 
Indessen kam sein eigentümlicher Charakter sogar in der scheinbar selbstlosen 
Nachahmung  zum  Ausdruck.  Wenn  der  japanische  Boden  durch  eine  süße, 
melancholische  und  lyrikartige  Stimmung  gekennzeichnet  ist,  so  trifft  diese 
Eigenschaft auch auf die Natur des Japaners zu. Die Sanftmütigkeit der in Kojiki 
[von 712] überlieferten Mythologie oder die in der Kannon vom Chūgū-Tempel 
sichtbar  gewordene Barmherzigkeit  bzw.  Trauer wäre demnach ein Ausdruck 
dieser Eigenschaft. Sie ist immer von Tränen begleitet, die ihren seelenvollen 
Schatten auf jede Freude werfen.“24

Dieses  Zitat  folgt  unmittelbar  jenem  schon  genannten  Verweis  auf  die 
klimatische  Verwandtschaft  zwischen  Griechenland  und Japan.  Daraus  ergibt 
sich,  dass Watsuji  irgendwann von der  Betonung der  klimatischen Verwandt-
schaft zwischen Griechenland und Japan zur Hervorhebung der Besonderheiten 
des japanischen Klimas übergeht. Schließlich werden die klimatischen Beson-
derheiten Japans als Bedingung der Möglichkeit  dessen,  was „sich durch die 
gesamte  japanische  Kultur  hindurchzieht“,  identifiziert:  „Der  Mutterleib,  aus 
dem diese ersten Kulturphänomene [in Japan] geboren wurden, war wohl die 

22 SW XVII, S. 338.
23 SW VIII, S. 189, vgl. Fûdo – Wind und Erde, S 167 (s. Anm. 1).
24 SW II, S. 178.
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sanfte Natur unseres Landes. Liebenswürdig, freundlich, anmutig und doch so 
abgründig und geheimnisvoll wie in jedem anderen Land ist die Natur unseres 
Insellandes,  welche  –  in  Menschengestalt  dargestellt  –  nur  zu  jener  Kannon 
[vom Chūgū-Tempel] führen konnte. Wie jene Kannon stammt der süße Rausch 
der  Natur  –  ein  prägendes  Merkmal,  das  sich  durch  die  gesamte  japanische 
Kultur  hindurchzieht  –  letztlich  aus  der  Natur  unseres  Landes.  […]  Eine 
Betrachtung über unsere Kultur muss am Ende auf eine Betrachtung über unsere 
Natur zurückgeführt werden.“25 Watsuji betont zwar einerseits den Kulturwandel 
durch  Kontakte  mit  fremden Kulturen,  aber  zugleich  schaut  er  auch auf  das 
bodenständige  Konstante,  das  „sich  durch  die  gesamte  japanische  Kultur 
hindurchzieht“.  Diese  Blickrichtung  wird  später  in  Fūdo –  eine  anthropolo-
gische  Betrachtung (1935)  ausführlich  entwickelt.  Sie  scheint  zunächst  mit 
seiner  These  zum  Kulturwandel  nicht  vereinbar  zu  sein,  aber  nach  Watsuji 
können sich die klimatischen Gegebenheiten einer Kultur erst  dann konkreti-
sieren,  wenn  sie  mit  geschichtlichen  Elementen  vermittelt  werden:  „[D]as 
geschichtliche  Dasein  des  Menschen  [wird]  zu  einem  Dasein  in  einem 
bestimmten Land und in einer bestimmten Zeit […]. Das besagt jedoch nicht, 
dass  das  ‚Klima‘  als  diese  spezifische  Substanz  zunächst  einmal  als  bloßes 
Klima  vorhanden  sei  und  erst  später  in  die  Geschichte  eintrete,  nein,  es  ist 
immer  schon  ‚geschichtliches  Klima‘.“26 Die  klimatischen  Gegebenheiten 
schaffen  für  den  geschichtlichen  Kulturwandel  lediglich  die  Grundlage,  die 
ihrerseits  erst  durch  jenen  kulturellen  Wandlungsprozess  zu  ihrem konkreten 
Ausdruck kommt.
Für Watsuji  kann das Klima (fūdo)  nicht „als ein Naturphänomen behandelt“ 
werden, d. h., es ist kein „Gegenstand naturwissenschaftlicher Betrachtung“.27 

Watsuji  schreibt:  „Im  Klima  finden  wir  uns  selbst  –  uns  selbst  als  ein 
‚Dazwischen‘.“28 Watsujis  klimatologische  Anthropologie  enthält  somit  eine 
Kritik am Dualismus im modernen Europa, der das individuelle Subjekt dem 
Objekt und die Seele dem Leib gegenüberstellt.
Die  Klimatheorie,  die  Watsuji  in  Fūdo –  eine  anthropologische  Betrachtung 
entfaltet,  ist  in  der  Schrift  Pilgerschaft  zu  alten  Tempeln bereits  im  Keim 
vorhanden,  da er  hier die Natur Japans in poetischer  Weise schildert  und sie 
dabei gleichsam mit menschlichen Eigenschaften versieht.

25 SW II, S. 191.
26 SW VIII, S. 16, vgl. Fūdo – Wind und Erde, S. 14.
27 SW VIII, S. 7, vgl. Fūdo – Wind und Erde, S. 6.
28 SW VIII, S. 11, vgl. Fūdo – Wind und Erde, S. 9 – leicht verändert vom Verfasser.
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V. Eine Schlussbemerkung

In  seinem Essay  „In  Vergessenheit  geratene  Kunstwerke“  von  1918  schrieb 
Watsuji,  wie  bereits  erwähnt,  Folgendes:  „Geht  man  zunächst  auf  die 
griechische Kultur zurück und folgt von dort aus dem Weg nach Osten bis zur 
Kultur  des  Hōryū-Tempels,  stößt  man  am Ende  auf  eine  völlig  unerwartete 
Szene. Wie unseren Inselstaat, der isoliert abseits des Weltstroms liegt, haben 
wir bisher unsere alte Kunst behandelt, so als ob große Kunstwerke eine Art 
Treibgut  wären.  Stattdessen  war  unsere  alte  Kunst  vielmehr  das  glanzvolle 
Produkt  des  Weltstroms,  der  einst  auch  Japan  in  sich  hineinzog.“29 Watsujis 
Blick auf den „Weltstrom“ der Kultur, der im 7. und 8. Jh. von Griechenland bis 
Japan lief, veranlasste ihn zur Kritik daran, dass Ostasien danach von diesem 
„Weltstrom“ getrennt wurde.  Anfang des 20. Jh.  ging es Watsuji  also darum, 
Japan wieder in den „Weltstrom“ der Kultur, der nun über die ganze Welt fließt, 
einzuordnen.  Diese  Bemühungen  artikulierten  sich  schließlich  in  seinem 
bedeutenden Frühwerk Pilgerschaft zu alten Tempeln von 1919.
Circa 30 Jahre später veröffentlichte Watsuji Die Abgeschlossenheit des Landes.  
Eine  japanische  Tragödie (1950).  Dieses  Buch  war  das  Ergebnis  von 
Forschungen, die er im März 1945 begann, als Japans Niederlage im Zweiten 
Weltkrieg  bereits  feststand.  Die  „Abgeschlossenheit  des  Landes“  bezeichnet 
metaphorisch den Mangel eines weltumspannenden Blickes, der die Niederlage 
Japans verursachte. Watsuji unterstreicht dabei die Bedeutung des sogenannten 
Zeitalters der Entdeckungen: „Die Bewegung der Erweiterung des Blickes hat  
zuletzt eine Runde durch die ganze Welt gemacht. […] So begann eine neue Zeit, 
wo die ganze Welt in  einen Gesichtskreis getreten ist. […] Dies muss als der 
erste Schritt zur Entstehung einer Welt im sittlichen Sinne betrachtet werden.“30 

Dass aus den bisher relativ selbständigen Kulturkreisen  eine Welt entstand, ist 
eine Voraussetzung für die kulturelle Globalisierung. Gerade in diesem Zeitalter, 
das den Keim der kulturellen Globalisierung in sich trug, entschloss sich das 
feudale Japan, sich von der übrigen Welt abzuschließen. „Es handelte sich um 
die Abgeschlossenheit des Landes, weil der weltgeschichtliche Verkehr begann, 
in  dem  sich  schon  eine  Bewegung  zur  einen  Welt erkennen  lässt.  Die 
Abgeschlossenheit  des Landes bedeutet also eine Haltung, die Bewegung zur 
einen Welt abzulehnen.“31 Zwar hat die Abgeschlossenheit des Landes sowohl 
eine positive als auch eine negative Seite. Aber „die negative Seite“, so Watsuji, 
„konnte  Japan  in  den  letzten  80  Jahren  seit  der  Öffnung  des  Landes  nicht 
überwinden,  und  selbst  die  positive  Seite  scheint  wegen  der  erheblichen 
Besonderheiten  auf  Grund  der  langjährigen  Isolation ihre  kreative  Kraft  im 

29 SW XXII, S. 6.
30 SW XV, S. 220.
31 SW XV, S. 18 f.
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neuen Zeitalter verloren zu haben“.32 In seinem Spätwerk, das die „Abgeschlos-
senheit des Landes“ als eine „Tragödie“ bezeichnet, spiegelt sich der Gedanke 
des jungen Watsuji, der den „Weltstrom“ der Kultur unterstrichen hat, wider – 
doch nun mit Entsagung verbunden.
Im heutigen Vortrag habe ich Watsujis Text  Pilgerschaft zu alten Tempeln von 
1919  aus  vier  Blickwinkeln  kulturtheoretisch  beleuchtet.  Die  Theorie  des 
früheren  Watsuji,  die,  ohne  die  Einsicht  ins  Allgemeine  zu  verlieren,  die 
Hypostasierung  der  einzelnen  Kulturen  vermeidet  und  dem  Prozess  des 
Kulturwandels nachgeht, in dem die einzelne Kultur bei der Begegnung mit dem 
Äußeren in diesem Äußeren sein eigenes Zentrum findet und sich hiermit auf 
dieses Zentrum hin kreativ bildet, scheint mir nach wie vor von Bedeutung zu 
sein.  So  wird  man  wohl  auch  heute  Watsuji  lesen,  seinen  mannigfaltigen 
Gedanken  folgen  und  den  darin  vielleicht  noch  verborgenen  Möglichkeiten 
nachgehen können.

Prof. Dr. Tanehisa Otabe ist seit 2007 Inhaber der Professur für Ästhetik an der 
Universität  Tokyo.  Seine  Forschungsschwerpunkte  sind  Ästhetik  und Kultur-
philosophie.  2007 wurde  ihm der  Philipp Franz  von Siebold-Preis  verliehen. 
Wichtige  Publikationen  auf  Deutsch  umfassen  Ästhetische  Subjektivität.  
Romantik und Moderne (Würzburg 2005) und  Kulturelle Identität und Selbst-
bild. Aufklärung und Moderne in Japan und Deutschland (Berlin 2011).

Bücher von oder über Watsuji in der OAG-Bibliothek
• Hans Peter Liederbach: Martin Heidegger im Denken Watsuji Tetsurōs.  

Ein japanischer Beitrag zur Philosophie der Lebenswelt. Iudicium 2001
Signatur 120 LIE 

• Watsuji Tetsurō: Fūdo – Wind und Erde. Der Zusammenhang zwischen 
Klima und Kultur. Übersetzt und eingeleitet von Dora Fischer-Barnicol 
und Okochi Ryogi. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1992
Signatur 121 WAT

• Watsuji Tetsurō: A Climate. A Philosophical Study. 
Translated by Geoffrey Bownas. Ministry of Education, Japan 1961
Signatur 121 WAT

32 SW XV, S. 548.
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Buchrezension 

Krebs, Gerhard
Japan im Pazifischen Krieg
Herrschaftssystem, politische Willensbildung und 
Friedenssuche
2010 · ISBN 978-3-89129-010-1 
936 Seiten, geb. · EUR 98,
herausgegeben vom Deutschen Institut für 
Japanstudien (Bd. 46)

„Japan im Pazifischen Krieg“ – ein großes Thema und entsprechend imposant ist 
der Umfang des Buches. Auch die verarbeitete Bibliografie ist beeindruckend in 
ihrer Quantität und Qualität, insbesondere die Vielzahl von Originalquellen, die 
dem Werk zugrunde liegen, geben einen Ahnung von der immensen Arbeit, die 
von Gerhard Krebs hier investiert worden ist. Im heutigen Zeitalter wünscht man 
sich aber doch auch Hinweise auf digitale Ressourcen,  wie etwa das laufend 
erweiterte  JACAR-System  des  Archivs  des  japanischen  Außenministeriums 
(www.jacar.go.jp), auf dem Originaldokumente in digitaler Form abrufbar sind. 
Die geradezu barocke Struktur  der  japanischen Regierungs-  und Militärbüro-
kratie und die Vielzahl der rivalisierenden Cliquen und ihrer informellen Netz-
werke während der behandelten Periode (1930-1945) schreit außerdem geradezu 
nach einer grafischen Darstellung, etwa in der Form von Organigrammen und 
Netzwerkdiagrammen.  Der  heroische  Versuch,  die  beteiligten  Gruppierungen 
und Hauptpersonen im ersten Abschnitt verbal vorzustellen, wird der Größe der 
Aufgabe nicht ganz gerecht und überfordert zumindest den interessierten Laien; 
hier würden ein paar Schautafeln der Lesefreundlichkeit sehr zugute kommen. 
Auch ein Glossar der verwendeten japanischen Fachbegriffe und ein gesondertes 
Abkürzungsverzeichnis kämen diesem Anliegen entgegen. 
Die Lektüre selbst gestaltet sich genussvoll, der Autor verwendet eine kristall-
klare, schnörkellose und dabei elegante Ausdrucksweise und erliegt nicht dem 
Irrtum,  Verbalbombast  mit  Wissenschaftlichkeit  zu  verwechseln.  Akribisch 
zeichnet  der  Autor  die  Diskussionen  nach,  die  zu  den  verschiedenen  Stand-
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punkten der Akteure und Gruppen geführt haben, zeitweilig verlangt die Lektüre 
doch etwas Durchhaltevermögen und man fragt sich, ob da und dort nicht etwas 
hätte gestrafft werden können. 
Die Auslegeordnung der an der politischen Willensbildung beteiligten Institu-
tionen, Gruppierungen und ihrer Hauptakteure im ersten Abschnitt des Buches 
gibt  einen Eindruck von der  institutionellen und personellen Verästelung und 
Zersplitterung des japanischen Herrschaftssystems, das sich während der frühen 
Shōwa-Periode unter der Bezeichnung  kokutai ausgebildet hatte und wohl am 
ehesten noch mit dem Pharaonentum des alten Ägypten verglichen werden kann. 
Wirklichen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung konnte in diesem 
primitiven  System  nur  gewinnen,  wer  Zugang  zum  Tennō hatte,  und  hier 
besaßen  die  aktiven  Militärs  einen  entscheidenden  Vorteil  gegenüber  ihren 
zivilen Konkurrenten. Im Gegensatz zu den faschistischen Regimes in Europa 
war das japanische Herrschaftssystem sehr viel weniger monolithisch, und die 
Trennungslinie  zwischen  Kriegsgegnern  und  Kriegsbefürwortern  ging  quer 
durch alle beteiligten Machtgruppen: Kabinett, Ministerien, Parlament, Staats-
rat,  Militär  und  Wirtschaftselite.  Es  fällt  jedoch  auf,  dass  insbesondere  die 
Diplomaten  des  Außenministeriums  die  aktiven  Kristallisationskerne  der 
(konservativen) Opposition gegen den Krieg bildeten, die japanische Linke war 
weitgehend  ausgeschaltet  oder  in  den  Untergrund getrieben worden.  Schluß-
endlich aber waren alle Beteiligten die Getriebenen eines großjapanischen Ultra-
nationalismus,  der  seit  Anfang  der  1930er  Jahre  geradezu  hysterische  Züge 
angenommen hatte und, aus der Distanz betrachtet, kaum nachvollzogen werden 
kann. In jener aufgeladenen Atmosphäre konnten militärische Gesinnungstäter 
mittlerer  und  unterer  Chargen  entscheidenden  Einfluss  auf  den  Gang  der 
Ereignisse ausüben. Ebenfalls erschreckend erscheint das Ausmaß an Ignoranz 
und Unkenntnis,  insbesondere der  japanischen Militärs,  was den potenziellen 
Hauptkriegsgegner,  die  USA, anging (dasselbe kann allerdings auch von der 
amerikanischen Seite gesagt  werden, man denke da nur etwa an Stanley Horn-
beck, den inkompetenten Leiter der Japan-Abteilung im US-Außenministerium). 
Die militärischen Spielernaturen in Hideki Tōjōs Kriegskabinett rechneten mit 
einer  Kriegsdauer  von  einem  Jahr,  darüber  hinaus  besaßen  sie  keinerlei 
Vorstellungen – irgendwie würde man sich dann schon mit den USA arrangieren 
können,  so  das  implizite  Wunschdenken.  Als  der  Krieg  einmal  vom  Zaun 
gebrochen war,  wurde die  Aufgabe  der  Oppositionskräfte  praktisch  unlösbar, 
eine direkte Kommunikation mit dem Kriegsgegner gab es nicht mehr und kein 
amerikanischer  Präsident  hätte  es  nach  Pearl  Harbor  und  mit  zunehmender 
Kriegsdauer und unter dem Eindruck steigender Opferzahlen wagen können, auf 
Friedensangebote aus  Tokyo einzugehen. Nach der katastrophalen japanischen 
Niederlage bei Midway (Juni 1942), die den Sturz des Kabinetts Tōjō nach sich 
zog und danach in der Seeschlacht von Leyte (Oktober 1944), galt die Haupt-
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sorge  der  konservativen  Opposition gegen den Krieg dem Erhalt  des Tennō-
systems (kokutai), das sie von zwei Seiten bedroht sahen: von den Demokratie-
forderungen der  aller  Voraussicht  nach siegreichen Amerikaner,  und,  in noch 
stärkerem Maße, durch eine revolutionäre Entwicklung in Japan selbst. Damit 
wussten sie sich im Einklang mit  dem Kaiser;  die Sorge um die Leiden der 
Bevölkerung kam erst danach und ganz am Schluss des Krieges. Der mächtigste 
Verbündete der konservativen japanischen Elite im Kampf um den Erhalt des 
Kaisertums wurde der japanophile ehemalige US-Botschafter in Tokyo: Joseph 
C. Grew. Ganz im Sinne des konservativen japanischen Establishments trug er 
entscheidend dazu bei, den Tennō als Opfer und Marionette der Militärs in der 
amerikanischen Wahrnehmung zu positionieren – was im Lichte  der  neueren 
Geschichtsforschung jedoch zunehmend zweifelhaft  erscheint.  Die Ultranatio-
nalisten unter den japanischen Militärs, spielten dieser Interpretation noch in die 
Hände  mit  ihrem  sturen  Festhalten  an  unrealistischen  Friedensbedingungen 
(keine Besetzung, keine Tribunale, Entwaffnung in Eigenregie und Bewahrung 
des  kokutai) und ihrer skrupellosen Bereitschaft, das Volk in einem sinnlosen 
letzten Aufgebot zu opfern (Plan ketsugo). 
Gegenseitiges Unverständnis und Wunschdenken auf beiden Seiten hatten zum 
Krieg  geführt  und  Missverständnisse  und  Wunschdenken  – vor  allem  auf 
japanischer Seite – zögerten dessen Ende hinaus. Nach dem Abwurf der zweiten 
Atombombe  auf  Nagasaki  und  einer  beschönigenden  Übersetzung  der  Pots-
damer  Erklärung für  den  Tennō war  dieser  dann  endlich  bereit,  seine  ganze 
Autorität für die Beendigung des Krieges in die Waagschale zu werfen, dies in 
dem  Glauben,  dass  das  kokutai auch  nach  einer  bedingungslos  gemeinten 
Kapitulation beibehalten werden könne. Hier setzt die bis heute offene Frage an, 
ob der Einsatz der Atombombe zur Beendigung des Pazifischen Krieges not-
wendig gewesen war, oder ob eine, auch nur informelle Zusicherung, dass die 
Institution des Kaiserhauses auch im Falle einer bedingungslosen Kapitulation 
nicht angetastet würde, ausgereicht hätte. Auch nach Krebs ist diese Frage nicht 
eindeutig zu beantworten, die Haltung des Shōwa-Tennō blieb bis zum Schluss 
widersprüchlich, gewiss ist nur, dass seine größte Sorge dem Erhalt des Kaiser-
hauses galt und nicht mehr. Diese Haltung wurde auch von der konservativen 
Friedensfraktion geteilt.
Gewiss ist für den Rezensenten außerdem, dass er das Buch mit großem Gewinn 
gelesen  hat.  Die  eingangs  gemachten  Vorbehalte  sind  denn  auch  eher  als 
Anregungen  im  Interesse  der  Leserfreundlichkeit  zu  verstehen,  die  man  bei 
weiteren, dem Werk sehr zu wünschenden Auflagen berücksichtigen könnte. Für 
jede vertiefte Auseinandersetzung mit der Rolle Japans im Pazifischen Krieg ist 
das Werk nach Meinung des Rezensenten jedenfalls unverzichtbar.

Roger Mottini
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Ausstellungsbericht

„Alle Menschen werden Brüder…“ – 
Deutsche Kriegsgefangene in Japan 1914 – 1920

Bericht über eine Ausstellung der 
DJG Schleswig-Holstein in Kiel

Als einen zentralen Beitrag  unseres Programms zum 150-jährigen Jubiläum des 
deutsch-japanischen  Freundschafts-  und  Handelsvertrags  zeigten  wir  im Mai 
2011  die  Ausstellung  über  die  deutschen  Kriegsgefangenen  in  japanischen 
Lagern im ersten Weltkrieg. Die von der OAG Tokyo konzipierte Ausstellung 
wurde zuletzt im Herbst 2009 im Japanzentrum der Universität Marburg gezeigt. 
Neben  dem Ziel,  ein  vielleicht  etwas  in  Vergessenheit  geratenes  Kapitel  der 
deutsch-japanischen  Geschichte  wieder  in  Erinnerung  zu  rufen,  war  unser 
Wunsch,  Spuren schleswig-holsteinischer Kriegsgefangener  zu suchen und in 
Kurzportraits  vorzustellen.  Im  Rahmen  der  Recherchen  zu  meinem  Buch 
„Spurensuche“ über die Beziehungen zwischen Schleswig-Holstein und Japan, 
das im Jahr 2006 erschienen ist, hatte ich aus Japan eine Liste von etwa 220 
Gefangenen mit  Namen, Dienstgrad,  Lager und Geburtsort  oder  Herkunftsort 
erhalten, die eine gute Grundlage für weitere Nachforschungen war. 
Unsere Vorbereitungen begannen bereits im Herbst 2010. Mit einem Zeitungs-
aufruf  in  den  „Kieler  Nachrichten“  suchten  wir  nach  Hinterbliebenen  von 
Gefangenen aus Schleswig-Holstein, und die Resonanz war überraschend gut, 
denn  ich  erhielt  etwa  50  Anrufe,  Emails  und  Briefe  von  Angehörigen,  von 
Söhnen  und  Töchtern  und  Enkelkindern,  die  Erinnerungen  und  Erinnerungs-
stücke an das Leben ihrer Väter oder Großväter in japanischen Lagern hatten 
und gern darüber sprechen wollten.  Nach zahllosen Telefonaten kristallisierte 
sich eine Gruppe von etwa 20 Personen heraus, die noch Fotoalben, Bücher, 
Schriften und „Mitbringsel“ besaßen, die sie gern zeigen und auch für unsere 
Ausstellung zur Verfügung stellen wollten. In den sich anschließenden persön-
lichen Gesprächen formten sich Profile von den Gefangenen,  die weitgehend 
ähnlich waren:  sie hatten sich in jungen Jahren zum Wehrmacht verpflichtet, 
wurden nach Tsingtau zum vorübergehenden Dienst abgeordnet und kamen als 
Verteidiger von Tsingtau im November 1914 in japanische Gefangenschaft. Als 
Ergebnis entstanden 16 Portraits  von schleswig-holsteinischen Kriegsgefange-
nen, die wir in der Ausstellung vorstellen wollten. Darunter waren einige, deren 
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Lebensweg  oder  deren  Erlebnisse  verdienen,  besonders  hervorgehoben  zu 
werden, wobei das natürlich eine persönliche Wertung ist.
Da ist z.B. Hermann Richard Hansen, am 26. November 1886 in Glücksburg 
geboren. Er kam als Militärmusiker nach Tsingtau und von dort in das Lager 
Tokushima auf der Insel Shikoku. Dort wurde er Leiter des „MAK Orchesters“ 
(Matrosenartillerie-Abteilung Kiautschou), und diese Funktion behielt er auch 
nach der Verlegung der Gefangenen von Tokushima ins nahe Lager Bando in 
Jahr  1917.  Dort  dirigierte  er  am  1.  Juni  1918  die  erste  Aufführung  von 
Beethovens 9. Sinfonie in Japan, die sich seitdem über ganz Japan verbreitete. 
Erwähnenswert  ist  auch  das  Schicksal  von  Fritz  Sachße;  er  war  zwar  kein 
gebürtiger Schleswig-Holsteiner, hat aber vor und auch nach dem ersten Welt-
krieg längere Zeiten hier gedient und gelebt. Bei Kriegsausbruch war er bereits 
39 Jahre alt und hatte schon Karriere bei der Marine gemacht.  Im Jahr 1913 
wurde er in Shanghai Kommandant des Kanonenbootes „Iltis“ und bei Kriegs-
ausbruch war  er  Leiter  der  Etappe  und Kommandeur  der  Festungsreserve  in 
Tsingtau. Er kam ins Lager Fukuoka auf der Insel Kyushu. Von dort unternahm 
er  bereits  1915 einen abenteuerlichen Fluchtversuch,  der  leider  kurz vor  der 
Heimat bei den britischen Orkney-Inseln ein Ende fand. Im Stralsunder Tage-
blatt hat er 1938 über seine Erlebnisse und Abenteuer in einer Fortsetzungsserie 
berichtet.
Mit dem Namen  Helmut Ketel verbinden wohl viele, eher ältere Deutsche in 
Tokyo die Erinnerung an deutsches Essen, ich übrigens auch. Als ich im Jahr 
1967 für  sechs Monate  in einem japanischen Wirtschaftsforschungsinstitut  in 
Tokyo arbeitete, also zu einer Zeit, als es in Japan noch relativ wenige Ausländer 
und  noch  weniger  Deutsche  gab,  ging  ich  sonntags  häufig  ins  Restaurant 
„Ketel“, um bei Schweinebraten, Rotkohl und Kartoffeln mein hin und wieder 
aufbrechendes Heimweh zu bekämpfen – oder auch zu verstärken.
Helmut Ketel ist 1893 in Wedel nahe Hamburg geboren; über seinen Weg nach 
Tsingtau ist bisher nichts bekannt. Er kam als Kriegsgefangener ins Aufnahme-
lager  Tokyo-Asakusa  und wurde  später  nach  Narashino  verlegt.  Nach seiner 
Entlassung  1919  kehrte  er  nicht  nach  Deutschland  zurück,  sondern  blieb  in 
Japan; nach einigen beruflichen Fehlstarts eröffnete er 1927 die erste deutsche 
Bar in Tokyo, „Rheingold“, und 1930 das erste deutsche Restaurant  „Ketel“. 
Dort war übrigens auch der deutsche Spion Dr. Sorge häufig zu Gast. 
Als letzten möchte ich  Hans Millies erwähnen, der 1893 in Dagebüll geboren 
ist.  Nach  einem  Musikstudium  in  Berlin  bewarb  er  sich  beim  Deutschen 
Sinfonieorchester in Shanghai und erhielt eine Anstellung als Konzertmeister. 
Bei Kriegsausbruch wurde auch er zu den Verteidigungstruppen von Tsingtau 
einberufen und kam zuerst ins Lager Fukuoka und später nach Narashino. Dort 
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organisierte  er  Konzerte,  gründete  das  „Millies  Streichquartett“  und  vertonte 
Gedichte des schleswig-holsteinischen Heimatdichters  Theodor Storm. Als ich 
im Herbst 2010 seinen Sohn Hans Millies in Lübeck besuchte, überreichte er 
mir die Originalnoten von acht Gedichten, die sein Vater im Lager Narashino 
vertont  und  wohl  auch  aufgeführt  hatte.  Wir  zeigten  die  Originale  in  der 
Ausstellung und übergaben sie anschließend mit Zustimmung von Hans Millies 
(jun.) der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek.

Zusätzlich zu den 58 Schautafeln der Ausstellung stellten wir also 16 schleswig-
holsteinische Kriegsgefangene in Kurzportraits vor, ergänzt um eine Auflistung 
aller etwa 220 Gefangenen aus Schleswig-Holstein. In sechs Vitrinen präsen-
tierten wir die Erinnerungsstücke, die uns die Nachkommen überlassen hatten. 
Das waren kleine und große Fotoalben mit Bildern aus Tsingtau und aus japa-
nischen  Lagern,  Exemplare  von  Arbeiten  aus  Gefangenendruckereien,  z.B. 
mehrere Bände der Lagerzeitschrift „Die Baracke“ aus dem Lager Bando oder 
das  „Oita-Gelbbuch“  aus  dem Lager  Oita  mit  dem Untertitel  „Ein  Buch für 
Stacheldrahtkranke“,  ein dreiteiliges Essgeschirr  aus Steingut aus Bando und 
eine Original-Gefangenennummer.
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Als Ausstellungsort konnten wir das Foyer des Schleswig-Holsteinischen Land-
tags  gewinnen,  wegen  zahlreicher  anderer  Termine  allerdings  nur  für  eine 
Woche. Die Eröffnung am 2. Mai 2011 fand im Schleswig-Holstein-Saal statt; 
sie war zweifellos der Höhepunkt der Ausstellung. Wir hatten die Nachkommen 
der portraitierten Gefangenen eingeladen, und soweit ihre Gesundheit es zuließ, 
kamen sie  alle  zur  Eröffnung  und  brachten  Verwandte  und  Freunde  mit.  So 
wurde  der  Auftakt  das  von  uns  erhoffte  „Familientreffen“.  Über  120  Gäste 
hatten sich  zur  Eröffnung angemeldet  und folgten  der  Begrüßung durch den 
Hausherrn  Landtagspräsident  Torsten  Geerdts  und  den obligatorischen  Gruß-
worten.  Der  eigentliche  Höhepunkt  war  allerdings  die  musikalische  Umrah-
mung.  Unsere  japanischen  Mitglieder  Yuko  (Klavier)  und  Shuichi  (Bariton) 
Umino trugen einige der von Hans Millies vertonten Gedichte in deutscher und 
sogar in plattdeutscher Sprache vor, eine Art „Welturaufführung“; sie schlossen 
die Feierstunde mit einigen japanischen Volksliedern.
Mit  dem Besuch während der  Ausstellungswoche waren wir  zufrieden,  auch 
wenn das doch sehr spezielle Thema nicht zum „Publikumsrenner“ geeignet war. 
Da im Landtag täglich zahlreiche Sitzungen und Tagungen und auch externe 
Veranstaltungen  stattfanden,  nutzten  Landtagsabgeordnete  und  -mitarbeiter, 
Besucher und Gäste Pausen zu einem Rundgang durch die Ausstellung.  Drei 
Schulklassen kamen in die Ausstellung, um sich über ein vergessenes und im 
Schulunterricht  nicht  behandeltes  Kapitel  der  deutschen Geschichte  zu  infor-
mieren. Von jüngeren, aber auch älteren Besuchern wurden wir als „Aufsichts-
personen“ mehrfach gefragt, wie deutsche Soldaten nach China und in japani-
sche Kriegsgefangenschaft gekommen waren. Aber es kamen auch Besucher, die 
im Rahmen der Kontakte zwischen Kiel und dem heutigen Tsingtau – Qingdao – 
vor, während und nach der Segelolympiade in China von Qingdao gehört hatten 
und  an  der  Vorgeschichte  interessiert  waren.  Besonders  interessant  waren 
Besucher,  die  sich  als  Nachkommen  von  uns  noch  unbekannten  schleswig-
holsteinischen  Gefangenen  vorstellten  und  Postkarten,  Fotos  oder  andere 
Erinnerungsstücke  mitbrachten.  So  erhielt  ich  von  einer  Kieler  Familie  eine 
kunstvoll verzierte Holztruhe mit den Abmessungen 20x30x50cm, mit der der 
Seesoldat Arthur Paulsen bei einer Kunst- und Gewerbe-Ausstellung im Lager 
Kurume einen Preis gewonnen hatte. 
Für mich persönlich waren insbesondere die Vorbereitung der Ausstellung und 
die  Gespräche  mit  den  Nachkommen  der  Gefangenen  eine  nicht  erwartete 
Erfahrung und eine Bereicherung. So war ich überrascht  und gerührt,  etliche 
hoch  betagte  Leute,  Söhne  oder  Töchter,  zu  treffen,  die  voller  Emotionen 
vergessene Erinnerungen an ihre Väter wieder lebendig werden ließen, vergilbte 
Fotos hervorsuchten und sich an ihre Jugend erinnerten und an das, was ihre 
Väter über das beschauliche Leben in Tsingtau, über die aussichtslose Vertei-
digung gegen eine japanische Übermacht und über ihre Sorgen, Nöte und Hoff-
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nungen in den japanischen Gefangenenlagern erzählt hatten. Und sie gaben mir, 
einem für sie Fremden, bereitwillig und vertrauensvoll ihre wertvollen Erinne-
rungsstücke mit in der Hoffnung auf die Ausstellung, die ihre Väter, die man vor 
90 Jahren als „Helden von Tsingtau“ verehrt hatte, für kurze Zeit wieder in die 
Öffentlichkeit holen würde. 
Es ist bedauerlich, dass die Ausstellung, die ein aus vielen Gründen einmaliges 
Kapitel  der  deutsch-japanischen  Geschichte  transparent  macht,  bisher  bei  so 
wenigen Deutsch-Japanischen Gesellschaften Interesse gefunden hat.

Dr. Peter Janocha
Vorsitzender Deutsch-Japanische Gesellschaft

Schleswig-Holstein
Postfach 1832

24017 Kiel
Tel/Fax *431 322810

www.djg-sh.de

Anmerkung der Redaktion
Die deutschsprachige Version der Ausstellung ist zur Zeit in einem Privatkeller 
in  Bonn  gelagert,  die  japanischsprachige  Version  befindet  sich  in  der  OAG 
Tokyo. Für den Transport der  Ausstellung fallen deshalb vergleichsweise nur 
geringe Kosten an. 
Die Ausstellungspanele können gegen eine geringe Nutzungsgebühr ausgeliehen 
werden.  Wer  sich  zunächst  einen  Überblick  über  den  Inhalt  der  Ausstellung 
verschaffen  möchte,  dem  sei  der  OAG-Katalog  „Alle  Menschen  werden 
Brüder ... “ Deutsche Kriegsgefangene in Japan 1914-1920 empfohlen, der für 
800 Yen im OAG-Büro erhältlich ist.
Die OAG würde sich sehr freuen, wenn die Ausstellung sowohl in Deutschland 
als auch in Japan noch einmal gezeigt werden könnte.
Fragen zur Ausstellung richten Sie bitte an roeder@oag.jp
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Siebold-Seminar

Das Siebold-Seminar ist eine Veranstaltung in japanischer Sprache zum Wirken 
Philipp Franz von Siebolds, die sich sowohl an Forscher als auch an interessierte 
Laien richtet.  Auch in diesem Jahr  tragen verschiedene Referenten aus ihren 
aktuellen Arbeiten vor. Durch den besonderen geschichtlichen und sprachlichen 
Hintergrund und den Reichtum an Primärquellen bietet sich das Seminar auch 
als Japanischkurs für Fortgeschrittene an. Herr Mahito Ohgo ist Koordinator des 
„Siebold-Seminars“. In diesem Monat wird

Herr Hiroshi Uchi
Vorsitzender des „Saigo Takamori  Forums“ in Tokyo

einen Vortrag halten in der Themenreihe:

„Siebold und seine Zeitgenossen in Ost und West.
Teil IV: Saigo Takamori und sein Beitrag zur Modernisierung Japans“

Die  Themenreihe  – besonders  im  Hinblick  auf  150  Jahre  diplomatische 
Beziehungen und Freundschaft  zwischen Japan und Deutschland  – hat bisher 
viel Anklang gefunden. 
Wer über die Meiji-Restauration spricht, kommt an Takamori Saigo (1828-1877) 
nicht herum. Obwohl sein Name sehr bekannt ist und viele Publikationen über 
ihn existieren, gibt es immer noch kein festes Bild von ihm. Der Grund dafür ist, 
dass es – außer seinen Gedichten – an originalen Textüberlieferungen fehlt, und 
stattdessen viele Interpretationen seiner zahlreichen Verehrer kursieren. 
Herr Uchi ist auf der Insel Okinoerabu in Kyushu geboren, die Insel, auf die 
Saigo vom eigenen Satsuma-Clan wegen seiner Reformgedanken in die zweite 
Verbannung  geschickt  wurde.  In  seinem Vortrag  wird  Herr  Uchi  versuchen, 
Vergleiche dieser Reformgedanken zur jetzigen Situation Japans zu ziehen.

Wann? Montag, den 12. September 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG Seminarraum, 4. Etage des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei
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Exkursion

Führung durch die Ausstellung 
„Kūkais Welt: Die Kunst des esoterischen Buddhismus“

Kūkai (774 – 835), der posthum den Ehrentitel Kōbō Daishi erhielt, ist wohl der 
genialste und vielseitigste Vertreter des mittelalterlichen Buddhismus in Japan. 
Neben seinem Wirken als buddhistischer Schulengründer (Shingon) war er auch 
bemüht,  so  viel  wie  möglich  von  der  entwickelten  Hochkultur  Chinas  nach 
Japan zu transferieren. Er wird auch als Erfinder der japanischen Kana-Schrift 
angesehen und ist  als Kalligraph bis auf den heutigen Tag in Japan berühmt. 
Besonders wird er in den 88 Wallfahrtsorten auf Shikoku verehrt. 
Die Ausstellung ist in vier Bereiche gegliedert:
1. Die geistigen Grundlagen des außergewöhnlich exzentrischen Menschen 

Kūkai und ihre Entwicklung
2. Seine entscheidende Wandlung während seines kurzen Chinabesuchs und 

die Übermittlung der dortigen Kultur nach Japan 
3. Die Ausformung seiner neuen bahnbrechenden religiösen Ideen
4. Das Leuchten von Kūkais Lehren und ihre Manifestation in der 

japanischen Kunst und Kultur
Eine  der  wichtigsten  Erkenntnisse  von  Kūkai  war,  dass  seine  esoterischen 
Lehren durch Wort und Schrift allein nicht verstanden werden und der Hilfe des 
künstlerischen  Ausdrucks  bedürfen.  Wir  werden  uns  daher  bei  der  deutsch-
sprachigen Führung, abgesehen von einem Überblick über die genannten drei 
ersten  Sektionen,  besonders  intensiv  Kūkais  plastischem  Schaffen  widmen. 
Prominente  Hilfe  und  Assistenz  dabei  ist  auch  vom  Museumskurator  und 
langjährigen Freund von C. Y. Jobst, Herrn Kaneko Hiroaki zu erwarten, der alle 
früheren Buddhismus-Ausstellungen des National-Museums organisiert und die 
gegenwärtige beraten hat. Leitung: Ch. Y. Jobst
Wann? Sonntag, den 18. September 2011, 13.45-ca. 16.30 Uhr
Wo? National-Museum (Heiseikan)in Ueno, vor der Kasse
Wieviel? Eintritt und Unkostenbeitrag: 2.000 Yen pro Person; für die ange-

meldeten Personen werden Tickets im Voraus gekauft und vor dem 
Eingang verteilt

Anmeldung? spätestens bis Freitag, den 16.9. im Büro erbeten: 
(Tel: 03-3582-7743, E-Mail an: tokyo@oag.jp)
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Vortrag

Wenn Religionsgemeinschaften zur politischen 
Reformation ansetzen: 

Der Fall der japanischen „Kōfuku no kagaku“

Das  Verhältnis  von  Religion  und  Politik  hat  beginnend  mit  der  islamischen 
Revolution im Iran 1979 weltweit an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Staaten 
Asiens stellen in dieser Hinsicht nicht nur aufgrund der hier zu findenden großen 
Zahl von Religionen vielversprechende Untersuchungsobjekte dar, sondern auch 
wegen der sich sehr unterschiedlich gestaltenden Beziehungen zwischen Staat 
und Religion.
In Japan (wie auch in  drei  weiteren asiatischen Staaten)  gilt  dabei  zwar  das 
Gebot der Trennung von Staat und Religion, doch treten einige religiöse Organi-
sationen trotzdem als einflussreiche Akteure im politischen System in Erschei-
nung.  Die  „Partei  für  eine  saubere  Regierung“ (Kōmeitō),  die  1964 von der 
buddhistischen Laienorganisation Sōka Gakkai (etwa: Werte schaffende Gesell-
schaft)  ins Leben gerufen wurde, brachte es sogar zu beachtlicher  politischer 
Relevanz. 
Der bisher letzte Versuch, eine religiöse Partei im japanischen Parteiensystem zu 
etablieren, erfolgte 2009 durch die „Kōfuku no kagaku“ („Die Wissenschaft vom 
Glück“). Diese Glaubensgemeinschaft verfügt nach eigenen Angaben über elf 
Millionen Mitglieder, womit sie größer als jede andere religiöse Organisation 
des Landes wäre. Unter der Führung ihres Gründers und geistigen Oberhaupts 
Ōkawa Ryūhō rief sie die „Partei zur Verwirklichung des Glücks“ (Kōfuku jitsu-
gentō) ins Leben, die bereits drei Monate später bei der Unterhauswahl antrat.
In  diesem Vortrag wird Axel Klein sowohl  die  Motivation für  das politische 
Engagement der „Wissenschaft  vom Glück“ betrachten als auch die konkrete 
„Expansion“ der Glaubensgemeinschaft in die politische Welt sowie die ersten 
Ergebnisse dieses Prozesses darlegen.
Axel Klein ist Japanologe und Politikwissenschaftler am Deutschen Institut für 
Japanstudien in Tokyo.
Wann? Mittwoch, den 21. September 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei

09 / 2011



42

Ausstellung und Exkursion

Aufschlagen – Deutsche Spuren in Hakone

Die Fotografin und Objektkünstlerin Katrin Paul, seit 2010 in Frankfurt/Main, 
hat 13 Jahre in Tokyo und Osaka gelebt. Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre 
Freundschaft  Deutschland-Japan“  präsentiert  sie  eine  Ausstellung  im Ferien-
gebiet  Hakone,  das  für  Deutsche  in  Japan schon lange als  Erholungsort  und 
Ausflugsziel bekannt ist. Weniger bekannt sind die Schicksale der Deutschen, 
die in Hakone Zuflucht suchten: Botschafter und Kapitäne gehören dazu, aber 
auch kleine Leute, Menschen, die heute vergessen sind. Ihre Spuren finden sich 
unter Glas, auf Papier, auf Leinwand und auf Stein.
Katrin Paul wurde bei ihrer Spurensuche in Hakone zu ganz neuen Werkstoffen 
der Erinnerung angeregt. Es sind Materialien, die zunächst vom dramatischen 
Beginn eines Hakone-Aufenthalts erzählen: Nach der verheerenden Explosion 
eines deutschen Kriegsschiffes im Hafen von Yokohama Ende 1942 wurden die 
überlebenden Matrosen nach Hakone evakuiert. Was bewirkt ein solches trau-
matisches  Erlebnis?  Wie  gestaltet  sich  die  unfreiwillige  Ankunft,  das  „Auf-
schlagen“ in fremder Umgebung? Und welche Entwicklung nimmt man, wenn 
man danach fast vier Jahre dort verbringt, arbeitet, sich entspannt und vergnügt?
Katrin Paul hat diese Fragen aufgegriffen, hat bewusst abgesehen von der politi-
schen Dimension des damaligen Kriegsgeschehens und eine Verbindungslinie 
gezogen von den geretteten Matrosen zu ihrer eigenen aktuellen Situation, dem 
„Aufschlagen“ in einem fremd gewordenen Deutschland. Sie präsentiert Instal-
lationen  und  Fotografien,  die  die  Ereignisse  um  die  Hakone-Residenten 
nachzeichnen und zugleich ästhetisch aufheben: zarte Explosionslandschaften, 
schillernde  Luftgespinste,  Schwefel-  und  Flammenspuren,  lautlos  platzende 
Zusammenstöße.
Wann? 23. September – 21. November 2011
Wo? Hakone Museum of Photography, 1300-432 Gora, Hakone

Ashigarashimo-gun, Kanagawa-ken 250-0408
Tel./Fax 0460-82-2717, http://www.hmop.com
http://www.katrinpaul.com

Exkursion: Am 29.10. bietet die OAG eine Exkursion nach Hakone und eine 
geführte Besichtigung der Ausstellung an. Wer möchte, kann den Ausflug um 
einen Tag verlängern und im traditionsreichen Fujiya-Hotel übernachten.
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Anmeldeschluss  für  Übernachtungsgäste  ist  der  14.  Oktober,  für  die 
Teilnahme an der Exkursion der 27. Oktober.
Nähere Informationen finden Sie unter www.oag.jp und in den Oktober-Notizen.
Leitung: Maike Roeder & Mechthild Duppel-Takayama

Informationsveranstaltung

Dritte OAG-Veranstaltung zum Themenbereich 
zweisprachige Erziehung:

„Aktive Zweisprachigkeit“ – Chancen und Probleme

Vor  zwei  Jahren  starteten  wir  die  OAG-Reihe  zu  zweisprachiger  Erziehung. 
Naturgemäß hatte die erste Veranstaltung (2009) allgemeinen Charakter, in der 
zweiten  Veranstaltung (2010)  kamen zweisprachig  aufwachsende Jugendliche 
zum Thema „Identität“ zu Wort. 
In unserem dritten Gesprächskreis nun sollen Lehrende zu Wort kommen. Wir 
werden darüber informiert werden, wie zweisprachige Fähigkeiten über das rein 
kommunikative Niveau hinaus für den schulischen und akademischen Bereich 
nutzbar  gemacht  werden können.  Wir  werden erfahren,  welche  Chancen das 
bieten kann, aber auch welche Probleme auftreten können. In gewohnter Form 
werden wir  mit  einer  kurzen Podiumsdiskussion  beginnen,  um dann in  eine 
Plenumsdiskussion für alle Interessierten überzuleiten.
Referenten
Harald Pröm, Fachleiter für Deutsch an der Deutschen Schule Tokyo 

Yokohama (DSTY)
Emi Hasegawa, Fachleiterin für Japanisch an der DSTY und ehemalige 

Japanischlehrerin an der Japanischen Schule in München
Noboyuki Sassa, Schulleiter der Keimei Gakuen und ehem. Japanischlehrer an 

der Japan. Schule in Hamburg sowie an einer Japan. Schule in den USA

Wann? Samstag, den 24. September 2011, 14.00-17.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek
Wieviel? 500 Yen inklusive Getränke und Plätzchen
Anmeldung? Sie erleichtern unsere Vorbereitungen sehr, wenn Sie sich bis 

Donnerstag, den 22. September anmelden unter: 
tokyo@oag.jp oder per Telefon unter: 03-3582-7743
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Medienabend

Korrespondenten des ZDF-Studios Tokyo 
berichten von ihrer Arbeit

Seit dem 11. März ist Japan, das aufgrund der Entwicklungen im Nachbarland 
China etwas aus dem Blickfeld deutscher Nachrichtensender geraten war, wieder 
stärker ins Bewusstsein gerückt. Sichtbar wird dies auch in der Vergrößerung 
des  ZDF-Studios Tokyo, das  sich nun seit  Juli  im 4. Stock des OAG-Hauses 
befindet und mindestens einen ständigen Korrespondenten vor Ort beschäftigt, 
der von wechselnden Teams und einigen japanischen und deutschen freien und 
festen Mitarbeitern unterstützt wird.
Ein halbes Jahr nach der  Katastrophe ist  es  sicherlich gut,  einmal  Bilanz zu 
ziehen: hat sich die Berichterstattung geändert, wenn ja wie? Angefangen mit 
der ersten Live-Schaltung nach dem Beben über Berichte aus den Katastrophen-
gebieten bis zu Hintergrundberichten über das veränderte Leben der Menschen 
werden ausgewählte Beiträge gezeigt und über ihre Entstehung berichtet.
Doch soll es nicht nur um die filmischen Beiträge gehen, sondern auch um die 
Arbeit  von  Fernsehkorrespondenten  (öffentlich-rechtlicherAnstalten)  an  sich: 
Wie gelingt der Spagat zwischen dem Auftrag, zeitnah, aber dennoch fundiert zu 
berichten und dem Druck,  eine Nachricht zu liefern, die sich in Deutschland 
auch  verkaufen  lässt?  Woher  kommen  die  Informationen,  wie  entstehen  die 
einzelnen Beiträge überhaupt, wie geht man mit Nachrichtensperren um? 
Vorausgesetzt, es gibt keinen unerwarteten Sendetermin, so werden uns auch die 
Mitarbeiter von ihrer Arbeit erzählen.

Diese Veranstaltung ist Teil einer losen Reihe, in der sich Vertreter der Print- und 
Bildmedien dem Publikum vorstellen und mit diesem über die Berichterstattung 
über Japan (und Ostasien) diskutieren.

Wann? Mittwoch, den 28. September 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek 
Wieviel? Eintritt frei
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AK Japanischer Film der Gegenwart

In  diesem Arbeitskreis  treffen  sich  unter  der  Leitung  von Prof.  Dr.  Ophüls-
Kashima  in  loser  Folge  Filmbegeisterte,  um  über  bestimmte  Aspekte  des 
japanischen Films der Gegenwart zu diskutieren.
Teilnehmen kann jeder, aus Platzgründen wird allerdings um vorherige Anmel-
dung  gebeten.  In  diesem  Monat  wird  Matthias  Pfeifer  (Präfekturuniversität 
Shizuoka) referieren über das Thema: 

Der 'Japanische Herbst': 
Der Regisseur Wakamatsu Kōji und die Aufarbeitung

der 68er Bewegung.

Wann? Freitag, den 30. September 2011, 18.30-20.30 Uhr
Wo? OAG-Seminarraum, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei

Kurse bei der OAG

Aus  Platzgründen  können  die  Kurse  hier  nur  kurz  vorgestellt  werden.  Bitte 
entnehmen  Sie  die  Einzelheiten  zu  Veranstaltungsort  und  Gebühren  unserer 
Internetseite.  Probestunden zum Reinschnuppern lassen sich ebenfalls verein-
baren. Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Matsumoto im OAG-Büro: 
(Tel.: 03-3582-7743, E-Mail an: matsumoto@oag.jp).

● Ikebana nach der Sōgetsu-Schule
Wer? Frau Hōshō Yoshihiro (Unterrichtssprache Englisch)
Wann? Montags von 10.00 bis 12.00 Uhr, zweimal im Monat

● Ikebana nach der Ikenobō-Schule
Wer? Frau Rifū Omata-Jobst (Unterrichtssprache Deutsch)
Wann? Mittwochs von 13.00 bis 15.00 Uhr, dreimal im Monat  

● Tuschezeichnen
Wer? Herr Hitoshi Kobayashi (Unterrichtssprache Englisch)
Wann? Mittwochs von 10.00 bis 11.30 Uhr, zweimal im Monat
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● Kalligraphiekurs
Wer? Frau Machico Takagi-Gottschewski (Japanisch/Deutsch)
Wann? Dienstags von 11.00 bis 12.30 Uhr

● Japanisch I
Wer? Frau Takako Mori (Japanisch/Deutsch)
Wann? Details erfragen Sie bitte direkt bei der Lehrerin. 

(Tel/Fax: 03-3505-0106 oder Mobil: 090-9237-3221).
● Japanisch II

Wer? Frau Yasuko Lokowandt (Japanisch/Deutsch)
Wann? Details erfragen Sie bitte direkt bei der Lehrerin. 

(Tel/Fax: 042-696-4370, Mobil: 080-6597-4796 oder per 
E-Mail an: suzume503@gmail.com)

Mitglieder

Wir begrüßen seit Juni 2011 die neuen Mitglieder: Herrn Wolfgang Büttner, Frau 
Lilian Tai Do Khac, Herrn Prof. Yoshitaka Kakinuma, Herrn Tammo Nepilly, 
Frau  Prof.  Dr.  Susanne  Schermann,  Herrn  Clemens  Philippi,  Herrn  Thomas 
Seidel, Frau Yūko Ueno und Frau Maina Yamauchi.
Ausgetreten sind im gleichen Zeitraum: Anna Hillcoat-Imanishi, Dr. Alexandra 
von Ilsemann, Dr. Martin Kaneko, Tatsuya Miki, Prof. Dr. Philipp Osten, Yi Sun 
und Julian Stark.

Vorankündigung I

Einführungsseminar für neu in Japan Angekommene 

Sie sind neu in Japan und haben die ersten Hürden des Alltags schon gemeistert?
Nun wollen Sie sich näher mit Land und Leuten beschäftigen und einen besseren 
Überblick gewinnen? Dann nehmen Sie an unserem Seminar für neu in Japan 
Angekommene teil! 
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Bei  diesem Seminar  wollen  wir  Hintergrundinformationen  zu  verschiedenen 
Bereichen der japanischen Kultur geben und Sie auf ihr Leben in Japan ein-
stimmen.  Behandelt  werden  folgende  Themen:  Vorstellung  der  OAG, 
Geschichte, Literatur, Ikebana, Buddhismus, Shintoismus, Reisen und Ausflüge. 
Verschiedene Referenten geben in 30-minütigen Vorträgen einen Überblick über 
ihr Gebiet, dann besteht die Möglichkeit zu 15 Minuten Fragen.
Außerdem erhalten alle Teilnehmer eine Mappe mit  Adressenlisten und nütz-
lichen Informationen.
In den Pausen und während des gemeinsamen Mittagessens haben Sie Gelegen-
heit, andere neu Angekommene und Alteingesessene kennen zu lernen und sich 
auszutauschen. 
Das ausführliche Programm finden Sie unter www.oag.jp.

Wann? Samstag, den 1. Oktober 2011, 10.00 bis 17.30 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? 3.000 Yen für Infomaterial, Kaffeepause und ein leichtes 

Mittagessen 
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bis Montag, den 26.9.2011. Bitte 
melden Sie sich an unter: tokyo@oag.jp oder telefonisch unter: 03-3582-7743.

Vorankündigung II

Katastrophenmanagement – 
von der Vorbeugung zum Wiederaufbau

Die tragischen Vorfälle des 11.03.2011 haben wieder einmal bewusst gemacht, 
dass Naturkatastrophen – seien es Erdbeben, Tsunami oder andere – per se nicht 
verhindert  werden können.  Worauf  jedoch Einfluss  genommen werden kann, 
sind die zerstörerischen Auswirkungen, die ein solches Ereignis auf die mensch-
liche Zivilisation  nimmt.  Aus diesem Grund wird  in  der  Regel  weniger  von 
„Katastrophenschutz“, als vielmehr von „Katastrophenmanagement“ gesprochen 
– also der Schadensbegrenzung und der Organisation von Handlungsabläufen im 
Krisenfall.
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Die dafür erforderlichen Maßnahmen setzen bereits lange vor einer Katastrophe 
ein und gehen weit über sie hinaus. Im Wesentlichen werden dabei vier Phasen 
unterschieden, die vor, während und nach dem Eintreten einer Katastrophe in 
Aktion treten: 

Mitigation (Vorbeugung), 
Preparedness (Notfallplanung), 
Response (Einsatz) und 
Recovery (Wiederaufbau). 

Einer  der  wichtigsten  Faktoren in  der  Katastrophenbekämpfung ist  dabei  die 
Information  über  richtiges  Verhalten  im Katastrophenfall,  wodurch  einerseits 
Panik  vermieden  und  andererseits  potentielle  Folgekatastrophen  (wie  z.B. 
Brände) abgewendet werden sollen. Wesentlich ist auch die bauliche Katastro-
phenprävention,  um zu verhindern,  dass Gebäude,  die  dem Schutz des Men-
schen dienen sollen, selbst zu Gefahrenquellen werden.
Japan besitzt hinsichtlich des Umganges mit Katastrophen eine sehr lange Tradi-
tion und liegt vor allem im Bereich des konstruktiven Erdbebenschutzes unter 
den weltweit führenden Nationen. Auf der Basis eines bereits 1981 etablierten 
wissenschaftlichen Kooperationsabkommens zwischen der Technischen Univer-
sität  Wien und der  University  of  Tokyo besteht  seit  2001 eine intensive Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Universitäten auf dem Gebiet des Katastro-
phenmanagements.  Im Rahmen  des  „TU-Kooperationszentrums  für  Katastro-
phenvorbeugung  und  Sicherheit  in  Bauten“  forschen  Experten  verschiedener 
Fachgebiete  (z.B.  Architektur,  Statik,  Baudynamik,  Geophysik,  Erdbeben, 
Hochwasser- und Lawinenschutz, Hangrutsch, etc.) in interdisziplinärer Koope-
ration,  um Lösungen für  katastrophensichere  Konstruktionen,  funktionierende 
Krisenzentren  und  den  raschen  Wiederaufbau  zu  entwickeln.  Beginnend  mit 
einem  geschichtlichen  Abriss  des  Katastrophenschutzes  werden  im  Vortrag 
einige Konzepte aus Japan und Österreich exemplarisch vorgestellt. 

Iris Mach (1977), Dipl.-Ing. Dr.techn., Technische Universität Wien, Fakultät 
für  Architektur  und Raumplanung.  Assistentin  für  die  Gebiete  Katastrophen-
vorbeugung  und  Angewandte  Ästhetik,  sowie  Mitarbeiterin  im  Bereich  der 
Koordination des Abkommens für wissenschaftliche Kooperation der TU-Wien 
mit  der  University  of  Tokyo,  Faculty  of  Engineering.  Monbukagakusho-
Stipendiatin an der University of Tokyo 2007-2009. 

Wann? Mittwoch, den 5. Oktober 2011, 18.30-20.00 Uhr
Wo? OAG-Bibliothek, im 4. Stock des OAG-Hauses
Wieviel? Eintritt frei

OAG NOTIZEN
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OAG Kobe

Liebe OAG-Mitglieder,
folgendes Programm haben wir im September für Sie vorbereitet:

Vortrag von Herrn Yoshihisa Kawamura

Zukünftige Möglichkeiten der Energieerzeugung 
ohne Atomkraftwerke 

Nach  der  Havarie  der  Atomkraftwerke  in  Fukushima  durch  Erdbeben  und 
Tsunami scheint es schwierig geworden zu sein, neue Atomkraftwerke zu bauen 
und die bestehenden Atomkraftwerke weiter zu betreiben. 
In dieser Situation sind die folgenden Maßnahmen erforderlich:

1. Es müssen neue Wege der Stromerzeugung und Verteilung entwickelt und 
ausgebaut werden, als da sind Sonnenenergie, Windkraft, SMART-GRID-
Netze usw. 

2. Es  müssen  verschiedene  Methoden  entwickelt  werden,  um elektrische 
Energie einzusparen.

In diesem Vortrag wird das Folgende im Detail  erläutert und mit zahlreichen 
Beispielen vorgestellt:

1. Konventionelle Wege der Energieerzeugung, neue Methoden der Energie-
erzeugung, zukünftige Möglichkeiten der Energieerzeugung

2. Mögliche  individuelle  Maßnahmen der  Energieerzeugung und Energie-
einsparung werden mit  konkreten Beispielen vorgestellt,  z.B.  häusliche 
Solarsysteme und Energiespeicherung zu günstigen Kosten.

Herr Yoshihisa Kawamura ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und war in 
seiner langjährigen Berufslaufbahn für namhafte japanische Hersteller auf dem 
Gebiet des Schwermaschinenbaus und der Energieversorgung tätig. Er wird in 
diesem Vortrag auf seinen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen können 
und als Fachmann uns mit  Informationen versorgen,  deren wir  für  die Beur-
teilung der  der  gegebenen Lage der  Energieversorgung und Energiesparmaß-
nahmen in Japan dringend bedürfen.
Ein aktueller und spannender Vortrag, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. 

09 / 2011
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Hinweis: 
Alle  Veranstaltungen im OAG-Zentrum Kobe sind  für  OAG-Mitglieder  (und 
solche, die es werden möchten) kostenlos. 
Zusätzliche  Veranstaltungen  kommen  manchmal  kurzfristig  zustande  und 
können  daher  nicht  mehr  in  den  OAG-Notizen angekündigt  werden.  Wir 
kündigen diese Veranstaltungen per E-Mail an. Bitte teilen Sie uns Ihre aktuelle 
E-Mail-Adresse mit. Wenn Sie keine E-Mail verwenden, schicken Sie uns bitte 
Ihre  Faxnummer  oder  Postanschrift,  wenn  Sie  über  aktuelle  Veranstaltungen 
informiert werden möchten. 
Über  Ihre  Teilnahme  an  einer  oder  mehrerer  der  genannten  Veranstaltungen 
würden wir uns sehr freuen!

Herzliche Grüße und bis bald,
Ihre
Familie Nitz
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