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Twentieth Centuries. 
Palgrave Series in Asian German Studies. 
Palgrave Macmillan US, 2016; IX, 280 S. 
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Die Geschichte der deutsch-japanischen Beziehungen 
scheint ein unerschöpfliches Reservoir an Themen und Fra-
gestellungen zu bieten. Im Unterschied zu den meisten Mo-

nographien wird in diesem Sammelband ein längerer Zeitraum untersucht, ca. 150 Jah-
re, von der Aufnahme von bilateralen Beziehungen 1861 bis zur Gegenwart. Wurde in 
der Vergangenheit von einer im Laufe der Zeit schwindenden Zahl von Autoren die 
schicksalhafte Verbundenheit und Ähnlichkeit beider Völker und Nationen beschwo-
ren – und hier wirkte wohl die politische Propaganda einer gewissen Ära nach – so be-
tonten kritische Wissenschaftler eher die Brüche und Gegensätze, hervorgerufen durch 
die Kolonialerwerbungen im asiatisch-pazifischen Raum, die Hetze gegen die „gelbe 
Gefahr“ und die Unterstützung Russlands einschließlich der Triple-Intervention von 
1895 und im Krieg gegen Japan 1904/05 durch das Wilhelminische Kaiserreich, die 
Gegnerschaft im Ersten Weltkrieg und den deutschen Verrat durch den Hitler-Stalin-
Pakt von 1939. Die Beiträge weisen keine einheitliche Linie auf, sondern betonen mal 
die Unterschiede und mal die Gemeinsamkeiten. Letztere finden sich am ehesten für 
die Zeit nach 1945, als Japan und West-Deutschland durch das Ergebnis des Zweiten 
Weltkriegs im gleichen Lager landeten. Das Werk ist in drei Teile untergliedert, weitge-
hend entsprechend der Chronologie, auch wenn einige der Kapitel etwas weiter in an-
dere Perioden ausgreifen: 

1. Ambivalent Partners in Modernization 
2. Transnational Partners between Two World Wars
3. Post-World War II Affinity: Pariah Nations?

In den langen Anmerkungen zum Einleitungskapitel werden zahlreiche Werke zu den 
deutsch-japanischen Beziehungen aufgeführt, doch erscheint die Auswahl recht will-
kürlich, und Historiker vieler Länder dürften enttäuscht registrieren, ein halbes Jahr-
hundert für den Papierkorb geforscht und publiziert zu haben. Zumindest einer der Her-
ausgeber hätte es besser wissen können und müssen.
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Für die Meiji-Zeit widerspricht Takenaka Toru der verbreiteten Ansicht, die zum My-
thos geworden sei, für die Japaner habe es sich bei Deutschland um ein vertrautes Land 
gehandelt. Zwar habe es auf einzelnen Gebieten eine dominante Stellung des deutschen 
Einflusses gegeben, doch sei die deutsche Präsenz in Japan bis 1945 insgesamt eher ge-
ring und auf eine gewisse Elite begrenzt gewesen. Sogar auf wissenschaftlichem und 
kulturellem Gebiet, wo die Berührungspunkte noch am größten waren, hätten deutsche 
Errungenschaften Japan oft über die angelsächsischen Nationen als „Zwischenwirte“ 
erreicht. Zwar habe das Erziehungsministerium die überwiegende Zahl der geförderten 
Studenten nach Deutschland statt in die angelsächsischen Länder entsandt, doch hätten 
die mit eigenen Mitteln zum Studium ins Ausland gehenden Japaner zu 95% die USA 
gewählt. Englische Sprachkenntnisse seien daher viel verbreiteter gewesen als deut-
sche, so dass der an die Universität Tokyo berufenen Historiker Ludwig Rieß gerade 
deshalb ausgewählt wurde, weil er seine des Deutschen nicht mächtigen Studenten auf 
Englisch unterrichten konnte. Auch für andere Stellen seien englische Sprachkenntnis-
se zur Bedingung gemacht worden. Takenaka wirft daher für künftige Untersuchungen 
die Frage auf, warum sich eine deutsch-japanische Vertrautheit gerade nicht eingestellt 
habe, obwohl Deutschland unter den Japanern bis heute über große Sympathien verfü-
ge. Die Meiji-Zeit wird seines Erachtens zu Unrecht als das „goldene Zeitalter“ der bi-
lateralen Beziehungen angesehen, da es gerade damals zu einer ständigen Verschlech-
terung des Verhältnisses bis hin zur Kriegsgegnerschaft 1914-18 gekommen sei. Es ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Belastungen zwar der Öffentlichkeit kaum noch 
bewusst sein mögen, in der Geschichtsschreibung aber durchaus behandelt sind und 
auch bei den Gedenkveranstaltungen zum 150. Jahrestag der Beziehungen 2010/11 im-
mer wieder zur Sprache kamen.

Das erwähnte „goldene Zeitalter“ erhielt seine Bezeichnung während der Amtszeit des 
zweiten deutschen Vertreters in Tokyo, Karl von Eisendecher, mit dortiger Dienstzeit 
1875-82, dem Sven Saaler seinen Beitrag widmet. Dieser Diplomat fiel in mehrfacher 
Hinsicht aus dem Rahmen, sowohl im Vergleich zu seinem Vorgänger als auch seinen 
Nachfolgern und vielen ausländischen Kollegen. Er zeigte nicht nur starkes Interesse 
an seinem Gastland, seinen Bewohnern und seiner Kultur, sondern unterstützte auch 
die Forderung nach einer Revision der „ungleichen Verträge“, womit er sich großen 
Respekt in Japan verschaffte, auch wenn diese Bemühungen erst mit einiger Verspä-
tung unter dem Eindruck von Japans militärischen Erfolgen gegen China und Russland 
Früchte trugen. Wie schon in seiner zusammen mit Peter Pantzer verfassten Monogra-
phie zu Eisendecher aber zeigt Saaler ebenfalls auf, dass auch dieser Diplomat mitun-
ter ins Fettnäpfchen trat und sich selbstherrlich gebärdete, so z.B. mit der Verletzung 
japanischer Quarantänevorschriften und einer damit ausgelösten Regierungskrise in 
seinem Gastland.
Joanne Miyang Cho untersucht das Japanbild des Baltendeutschen Hermann Graf Key-
serling, der als Weltreisender kurz vor dem Ersten Weltkrieg – sein Bestseller „Das 
Reisetagebuch eines Philosophen“ konnte aber erst nach Kriegsende erscheinen – zwar 
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stark kosmopolitisch eingestellt war, aber im Einklang mit den meisten Zeitgenossen 
die Japaner hauptsächlich als Imitatoren einstufte, allerdings ausgesprochen geniale, 
ohne eigene Erfindungsgabe. Die Autorin vermag darin allerdings auch positive As-
pekte zu erkennen, wie z.B. bei der geschickten Übernahme des Buddhismus aus Indi-
en, der Gartentechnik aus China und westlicher Technologie. Sie sieht Nachahmung als 
Sprungbrett zur Innovation an und folgt daher nicht Keyserlings Trennung von Imita-
tion und Innovation. Dieser kritisierte auch die Verwestlichung Japans angesichts der 
angenommenen Dekadenz Europas, und er, der als Adliger, noch dazu verheiratet mit 
einer Enkelin Bismarcks, unter der reinen Existenz der Weimarer Republik litt – und 
später mehr noch unter dem Nationalsozialismus –, bedauerte den relativen Bedeu-
tungsrückgang des Hochadels in der Meiji-Zeit.

Lee M. Roberts entdeckt ein wachsendes deutsches Interesse an japanischer Sprache 
und Literatur im Gefolge des bewunderten japanischen Sieges über Russland 1905 und 
sieht darin eine Verlängerung der europäischen Verbindung von Sprache und Natio-
nalismus, hat doch z. B. im 19. Jahrhundert der „Patriotismus“ zur Begründung des 
Faches Germanistik geführt. Schnell entdeckten deutsche Beobachter angebliche Pa-
rallelen in der Literatur, in Gedichten ebenso wie in Dramen. In der Entwicklung von 
Sprache und Schrifttum sei eine Emanzipationsbewegung fort von der chinesischen 
Tradition zu sehen und in den Japanern Patrioten von deutschem Schrot und Korn ganz 
im Gegensatz zu den „unpatriotischen“ Chinesen. Autoren sahen daher oft in Japan ein 
Spiegelbild ihrer selbst und stuften die Bewohner als Preußen Ostasiens ein. Lange vor 
Hitler wurden aber die Nordeuropäer als „kulturbildend“ angesehen mit positiven Aus-
wirkungen auch auf die Völker im Süden ihres Kontinents, wohingegen es sich bei den 
Asiaten und den Eingeborenen Amerikas um „Mischrassen“ gehandelt habe, bei denen 
höchstens die Blutzufuhr Nordischer Invasoren „Sonderrassen“ hervorgebracht habe. 
Unter diesen seien die Japaner als Führer hervorgegangen. Ein Teil des Beitrags ist den 
Versuchen von Japanern gewidmet, das eigene Land dem Westen näher zu bringen in 
der Hoffnung, ernst genommen zu werden. Leider führt Robertson im Gegensatz zu 
seinem Titel, der eine Behandlung des Themas bis 1945 erwarten lässt, seine Untersu-
chung nicht über das entscheidende Jahr 1933 weiter, als die deutsche Publizistik und 
die Japanwissenschaft oft nur noch eine Unterstützerrolle für die nationalsozialistische 
Politik und Propaganda spielte.
Diese Beschränkung findet sich auch in dem Beitrag von Sarah Panzer über die Rezep-
tion und Übernahme von Jiu-Jitsu in Deutschland, der praktisch mit dem Jahr 1933 en-
det, trotz der erklärten Absicht der Autorin, die Ära von 1905-1945 behandeln zu wol-
len. Sie deckt in ihrer Untersuchung die vielleicht aus Nationalstolz hervorgegangene 
deutsche Perspektive und unfreiwillige Komik auf, wonach es sich bei Jiu-Jitsu eigent-
lich um die urdeutsche Sportart des „Freiringens“ handele, die daher auch leichter mit 
„deutschen Leibesübungen“ vereinbar schien als der elitäre „English Sport“. Wie bei 
anderen Gebieten im Zusammenhang mit Japan auch, begann das Interesse an Jiu-Jitsu 
mit dessen Sieg über Russland und soll sogar Kaiser Wilhelm II. begeistert haben, der 
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eigentlich einen Japan-feindlichen politischen Kurs verfolgte. Es sei vielleicht nachzu-
tragen, dass Jiu-Jitsu und Jūdō – die Unterschiede sind für den Laien kaum erkennbar 
– auch unter den Nationalsozialisten starke Beachtung fanden, da sie angeblich von den 
Ariern über China nach Japan gebracht worden seien. Dieser Sport der inzwischen ver-
bündeten Japaner wurde auch gegen den Vorwurf in Schutz genommen, gegen Offen-
heit und Ehrlichkeit zu verstoßen und vielmehr Ausdruck von feiger Hinterlist zu sein. 
Ob es sich dabei um ein Äquivalent zur abendländischen Ritterlichkeit handelte oder 
als Alternative zu  „deutscher Wesensart“ mit dem Prinzip des wuchtigen Angriffs und 
Kampfes auf Biegen und Brechen, darin gingen die Ansichten auseinander. Auch in 
Japans Politik und Kriegführung schien das Prinzip des Jūdō feststellbar: Scheinbares 
Nachgeben, um den Gegner dann überraschend zu Fall zu bringen. 

Thomas Pekar geht der Ambivalenz in der japanischen Politik gegenüber Juden im Exil 
nach, die dadurch entstand, dass Tokyo zwar mit dem nationalsozialistischen Deutsch-
land verbündet war, traditionell aber keine Animosität gegenüber den Juden hegte. Sie 
wurden seinen Ausführungen nach zwar oft schikaniert, konnten aber überleben. Bis 
1941 zeigten sich sogar häufig philosemitische Tendenzen, da viele Politiker und Un-
ternehmer auf Investitionen durch jüdisches Kapital oder eine vermittelnde Funktion 
für einen Ausgleich mit den USA hofften und weitgehend deutschem Druck bezüglich 
einer judenfeindlichen Haltung widerstanden. Nach Pearl Harbor wurden die Maßnah-
men restriktiver. Viele Juden wurden nach Kriegsausbruch im Dezember 1941 nach 
Shanghai abgeschoben, wo sich bereits zahlreiche ihrer Glaubensgenossen als Flücht-
linge meist deutscher oder österreichischer Herkunft niedergelassen hatten, da für die 
Stadt kein Visum erforderlich war. Eine weitere größere Gruppe von Juden, meist russi-
scher Herkunft, lebte in dem japanischen Marionettenstaat Manchukuo, wo allerdings 
nicht Harbin (so S. 147, 152), sondern das in Hsingking (= Neue Hauptstadt) umbenann-
te Changchun die Hauptstadt war. Wie bei der Behandlung des Themas üblich, erwähnt 
Pekar auch die Aktion des japanischen Vizekonsuls – de facto Generalkonsuls – Su-
gihara Chiune in der litauischen Hauptstadt Kaunas, der auf eigene Faust über 2000 
Transitvisa an polnisch-jüdische Flüchtlinge ausstellte, so dass sie über die UdSSR 
und Japan dem sowjetischen und schließlich deutschen Zugriff entkommen konnten. 
Wohltuend ist zwar, dass der Autor nicht reißerischen Werken folgt, wonach der Diplo-
mat deshalb nach Rumänien strafversetzt worden sei oder gar sein Leben riskiert habe, 
übernimmt aber leider unkritisch aus der Sekundärliteratur die übliche Behauptung, 
Sugihara habe damit gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Regierung verstoßen. 
Durch die komplett erhaltenen Telegramme des japanischen Außenministeriums aber 
lässt sich ein angeblicher derartiger Verstoß mitnichten belegen, und Wissenschaftler, 
die darauf hinwiesen, wurden häufig von selbsternannten „Experten“ in der Nähe von 
Holocaust-Leugnern oder zumindest -Verharmlosern angesiedelt. Da war es eine auf-
schlussreiche Klärung, dass auf einem Symposium an der alten Wirkungsstätte Kau-
nas im Mai 2016 japanische Teilnehmer, darunter Sugiharas Sohn Nobuki, wissen lie-
ßen, Sugihara Chiune habe nie die Anweisung erhalten, die Ausstellung von Visa zu 
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verweigern, sondern nur, sich an die geltenden Vorschriften zu halten, die er zumindest 
pro forma auch beachtet habe, bis 1947 niemals von Tokyo dafür gerügt worden sei und 
sogar 1944 einen hohen Kaiserlichen Orden für seine verdienstvolle Arbeit – haupt-
sächlich auf dem Gebiet der Spionage – verliehen bekommen habe.

Einen Bezug zur „Judenfrage“ hat auch der Beitrag von Hans K. Rode, der leider vor 
der Drucklegung verstarb, sodass Christian W. Spang den Artikel abschloss. Es geht 
darin um das Akademikerpaar Anna und Siegfried Berliner, das in der Meiji- und 
Taishō-Zeit in Japan wirkte und viel für die japanisch-deutsche Verständigung und 
für die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG) tat. Beide 
fanden 1913 an der Universität Tokyo Beschäftigung, er als Lehrer für Handelstech-
nik, sie als Psychologin. Siegfried Berliner geriet aber im Folgejahr als Freiwilliger bei 
der Verteidigung Tsingtaus im Ersten Weltkrieg in japanische Gefangenschaft, die bis 
1920 andauerte. Anna Berliner konnte durch regen Einsatz Erleichterungen für die Ge-
fangenen erreichen, so vor allem für die Zusammenlegung vieler primitiver Einzella-
ger in dem neu begründeten „modernen“ Lager Bandō. Nach erneuter mehrjähriger 
Lehrtätigkeit an der Universität Tokyo kehrte Siegfried Berliner 1925 als Wirtschafts-
wissenschaftler an die Universität Leipzig zurück und widmete sich weiter der kultu-
rellen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan, bis ihn die Nationalsozia-
listen als Juden seines Postens enthoben und er auch die Führung der OAG im „Reich“ 
abgeben musste. Beiden gelang die Emigration in die USA. 

Christian W. Spang widmet seinen eigenen Beitrag dem Schicksal der OAG in national-
sozialistischer Zeit. Als Projektleiter der für 2016 vorgesehenen Publikation Geschich-
te der OAG, die sich sehr um die deutsch-japanischen Beziehungen und die Bekannt-
machung mit der japanischen Kultur verdient gemacht hatte, ist er dafür sehr geeignet. 
Er stellt dar, wie die OAG mit ihrer großen Vergangenheit schließlich als Instrument 
lokaler Nationalsozialisten missbraucht wurde. Ein Seitenblick wird den lokalen Able-
gern in Batavia (Jakarta), Shanghai und der Mandschurei gewidmet. Schon bald nach 
Hitlers Machtübernahme wurden Juden aus der OAG hinausgedrängt, und die von dem 
Ehepaar Berliner ehrenamtlich betriebene Leipziger Vertretung wurde stillgelegt. Die 
einst geachtete Gesellschaft galt den Japanern nur noch als Sprachrohr der NSDAP.

Der dritte Teil des Werkes ist der Nachkriegszeit der Verlierer als Paria-Nationen ge-
widmet. David M. Crowe behandelt die unterschiedliche Beurteilung der Kriegsver-
brecherprozesse von Nürnberg und Tokyo durch Zeitgenossen und Nachwelt. Wird die 
Aburteilung der Nationalsozialisten einhellig als großer Erfolg internationalen Rechts 
empfunden, so weckten die Urteile im Falle der japanischen Angeklagten oft einen 
schalen Beigeschmack oder sogar den Vorwurf der „Siegerjustiz“. Die Aussparung 
Kaiser Hirohitos durch die Amerikaner zum Zwecke der nationalen Stabilisierung 
machte in den Augen vieler Beobachter die Aburteilung von Kriegsverbrechern frag-
würdig, auch in den Äußerungen einiger der beteiligten Richter. So mancher von ihnen 
gab eine vom Mehrheitsurteil abweichende Fassung ab. Allerdings muss man beachten, 
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dass in Japan als dem Land der kollektiven Verantwortung und Beschlussfassung indi-
viduelle Schuld sehr viel schwerer nachzuweisen war als in Deutschland. Der Prozess 
von Tokyo dauerte unter anderem auch deswegen sehr viel länger als sein Pendant von 
Nürnberg. Mit den beiden Prozessen befasst sich auch Franziska Seraphim, besonders 
unter dem Aspekt der Begnadigung, die in Japan bald einsetzte, als das Land 1952 nach 
dem Friedensvertrag von San Francisco seine Souveränität zurückerhielt, also viel frü-
her als Deutschland. 

Rolf Harald Wippich untersucht die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und Japan. Beide waren fest in das westliche Lager integriert, aber 
Westdeutschland gelang außerdem die Eingliederung in ein sich zunehmend zusam-
menschließendes West-Europa, wohingegen Japan gegenüber den asiatischen Nach-
barn fremd blieb. Tokyos Verhältnis zu Deutschland hingegen wurde schnell wieder 
freundlich, und der kulturelle Austausch entwickelte sich intensiv, von Seiten Bonns 
planmäßig gefördert z.B. durch den DAAD, das Goethe-Institut und teilweise auch die 
OAG.

Anders hingegen gestalteten sich die von Volker Stanzel, dem ehemaligen deutschen 
Botschafter in Tokyo, behandelten Beziehungen zur DDR, lange Zeit behindert durch 
die Hallstein-Doktrin, die vom offiziellen Japan nicht in Frage gestellt wurde. Allmäh-
lich aber wurden kulturelle Kontakte aufgenommen, und Japans Kommunisten und So-
zialisten besuchten das in ihren Augen bessere Deutschland. Sie betätigten sich daher 
als pressure group zugunsten einer diplomatischen Anerkennung. Unter den Germa-
nisten gründete sich die Vereinigung „Freunde Weimars“, die der übermächtigen west-
deutschen Kulturpolitik entgegenzuarbeiten suchten (dazu im Druck: Shindō Rikako, 
„Weimar in der Japanpolitik der SED/DDR in den 60er und 70er Jahren. Zur Kulturpo-
litik der Deutschen Demokratischen Republik“, in: Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft). Auch sonst gelang der DDR eine Reihe kultureller Aktivitäten in Japan. Erst 
mit der de-facto-Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik und damit der Auf-
gabe der Hallstein-Doktrin aber fielen die Hindernisse für eine diplomatische Aner-
kennung durch Japan. Der Rezensent, damals in Tokyo ansässig, erinnert sich noch 
deutlich an das Aufatmen japanischer Kapitalisten, die auf neue Geschäftsfelder hoff-
ten, so dass fast alle großen Konzerne in Sonderbeilagen der Presse der DDR gratulier-
ten und mitunter sogar beteuerten, sie in ihre Gebete mit einzuschließen.

Birgit Maier-Katkin und Lee M. Roberts behandeln die von der japanischen Schrift-
stellerin Tawada Yōko demonstrierte transnationale Kommunikation, da sie als Auto-
rin sich sowohl der japanischen als auch der deutschen Sprache bedient und offenbar in 
beiden zu Hause ist. Damit hat sie zahlreiche renommierte Preise gewonnen.

Erfreulich ist, dass im Gegensatz zu früheren Publikationen auch die Nachkriegszeit 
eine etwas gründlichere Behandlung erfährt. Die jüngste Vergangenheit wird aller-
dings durch die 30jährige Sperrfrist diplomatischer Akten behindert, wie auch der Re-
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zensent als eingeplanter Mitarbeiter eines schließlich geplatzten Forschungsprojektes 
„Asien und die deutsche Wiedervereinigung“ erfahren musste.
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(nicht im Buchhandel erhältlich; direkt bestellbar für 17,50 EURO beim Nationalfonds 
https:://nationalfonds.org/buchbestellungen.html).

In Österreich wurde 1955 ein Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus ge-
gründet, um diesen Opfern, zumeist Menschen jüdischer Abstammung, zu helfen, aber 
auch um das Andenken an sie wachzuhalten. Eine vergleichbare Institution gibt es in 
Deutschland nicht. Im Rahmen der Buchreihe Erinnerungen. Lebensgeschichten von 
Opfern des Nationalsozialismus hat dieser Fonds einige Lebensgeschichten von Op-
fern (ausschließlich Österreichern und Österreicherinnen bzw. ehemaligen Angehö-
rigen dieses Landes) veröffentlicht, die durch die Emigration in alle möglichen Län-


