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Zur Tiitigkeit deutscher Arzte in Japan, um Engelbert Kaempfer (1651-1716), vor 

allem Philipp Franz Baltasar von Siebold (1796-1866) und Erwin Baiz (1849-1913) 

kreisend, liegt in Japan-besonders aus den 20er bis 40er Jahren dieses Jahrhunderts -eine 

Fiille von Publikationen vor, die von Monographien i.iber Tagebuchveroffentlichungen bis 

zu Romanen1> reichen und iiber die die Erinnerung zumindest an die letztgenannten beiden 

Arzte im heutigen Japan wachgehalten ist. 

Zu diesen Darstellungen, die den europiiischen Vermittler, seinen kulturgeschichtlichen 

und mehr noch seinen wissenschaftlichen Hintergrund behandeln, tritt in der regen Medi-

zingeschichtsforschung Japans mit den 70er Jahren verstiirkt die neue Fragestellung: 

welche gesellschaftliche, philosophische wie naturwissenschaftliche i n n er j a p an i s c h e 

Entwicklung lag damals vor, als in der Abschlie.Bungsphase der Edoperiode i.iber 

die einzig konzessionierte europiiische Handelsniederlassung, die boll胚 discheFaktorei 

(jiihrlich eine bis zwei Schiffsfrachten) in Nagasaki, die Informationen aus dem Westen in 

Japan ein丑ossen-ein Informations且u.13,der im 17. Jhdt. von der zentralen Feudalregierung 

in Edo, dem heutigen Tokyo, der Allgemeinheit untersagt, dadurch stark gebremst war und 

sich au£die Zentrale beschriinkte2>, der jedoch mit Freigebung westlicher Literatur -mit 

Ausnahme christlicher Themen-ab 1720 ungehindert seine Fachkreise erreichen konnte, 

Der Ansatz zu dieser jungen Fragestellung liegt im Versuch einer neuen Sichtung des 18. 

und 19. Jhdts.: diese Phase weniger als Auflosungsproze.B einer feudalen Konzeption zu 

sehen, in dem neue Entwicklungstendenzen um so rigider zentral unterbunden wurden, 

sondern vielmehr von dem erarbeiteten Neuland dieser zwei Jahrhunderte her, das riick-

blickend als Vorbereitung des'neuen'Japans verstanden werden kann. 

Wir milssen den jungen Militiirarzt Mori Rintaro (1862-1922), bekannter unter seinem 

Schriftstellernamen Mori Ogai, als er nach seinem Medizinstudium unter i.iberwiegend 

deutschen Lehrern und nach anderthalbjahriger Dienstzeit im Sanitiitscorps der Infanterie 

im Jahr 1884 im Rang eines Majors 21-jiihrig zum Hygienestudium nach Deutschland 
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aufbricht, wir milssen diesen jungen Mediziner zugleich vor dem genannten Hintergrund 

wissenschaftlicher Diskussion in Japan begreifen. Denn mit dem Ende des 18. Jhdts. sind 

europiiische Technik, Naturwissenschaft als ernst zu nehmende GroBen aus dieser Diskus-

sion nicht mehr wegdenkbar, dies in einem kontinuierlichen AneignungsprozeB, der in der 

Richtung einer im Japan jener Tage ohnehin bestehenden philosophisch-naturwissenschaft-

lichen Debatte lag. 

Ehe wir uns anhand eines Tagebuchs, in dem Ogai seinen Deutschlandaufenthalt mehr 

oder weniger detailliert festgehalten hat, den einzelnen Stationen: Leipzig, Dresden, Miln-

chen und Berlin, zuwenden, sollen einige Aspekte zur medizingeschichtlichen Entwicklung 

Japans ab dem 16. Jhdt., dem Zeitpunkt des Rilckgangs mittelalterlicher Medizin und 

zugleich der ersten Berilhrung mit westlicher Medizin, behandelt werden. Ogais Jugend 

und Studentenzeit soll, daran anschlieBend, au£dem Hintergrund der in U mbruch be-

griffenen Schul-und Ausbildungssituation vorgestellt werden. Mit der Rilckkehr aus 

Deutschland im Jahr 1888 setzt bald Ogais Schreibtiitigkeit (medizinische Arbeiten, Prosa, 

Literaturitik) ein und macht ihn zum Forderer einer modernen japanischen Medizin, zum 

bedeutenden Vertreter der Prosaliteratur und zu einer Angelfigur der Literaturdiskussion 

in der Meijizeit ; dies wie sein beru:flicher Werdegang konnen abschlieBend nur gestreift 

werden. 

Es ist Ziel dieser Arbeit, ~ori Ogai, einen in der westlichen Welt immer noch unzurei-

chend bekannten bedeutenden Repriisentanten japanischen Geisteslebens, einen der'klarsten, 

gedankenreichsten und formvollendeten Schriftsteller'3> seiner Zeit, von der Aufbruchsphase 

seines Auslandaufenfenthalts her vorzustellen. Ohne eine Skizzierung des japanischen 

Hintergrunds, in diesem Fall naheliegenderweise des medizingeschichtlichen, liefe diese 

Studie Gefahr, Ogai au£dem Forum westlicher Medizin einzig vom Europiiischen 

her zu beleuchten. 

Im Au郎 sungsprozeBder mittelalterlichen geistlichen Macht und mit Wiederaufnahme 

der Beziehungen zu China in der Mingzeit (1368-1644) setzte sich im Japan des 16. Jhdts. 

gegen eine von buddhistischen Monchen dominierte und als religioses Heilsprogramm hier 

einbezogene Medizin eine neue, nun rein konfuzianistisch orientierte Richtung <lurch. Sie 

ist aufgehoben im Neokonfuzianismus der Sungzeit (960-1279), einer von Chu Shi (1130-

1200) systematisierten idealistischen Weltkonzeption, die die Erscheinung und die ethische 

Norm zu einem Ordnungszusammenhang hin durchrationalisiert. 

So erklart die unter dem bedeutenden Arzt Manase Dosan (1507ー1594;aus Kyoto) in 

Japan modi:fizierte Ri-Shu-Schule dieser neokonfuzianischen Richtung (chinesisch: Li, 

Chu, zwei Mediziner der Yuanzeit (1260-1367)) die Krankheitsursachen aus einem 

MiBverhaltnis der auBeren Faktoren Wind, Hitze, Kalte, Feuchtigkeit und, was interessant 

ist, der inneren Faktoren Ernahrungsverhalten, allgemeine Lebensfilhrung. -Die bei Dosan 
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bestehende Praxisnii.he der Lehre la.Bt sich mit der diesseitsbezogenen Seite dieser Zeit in 

Verbindung bringen, die in'handfesten'Wirren wie im Einsatz neuer Strategien in den 

groBeren Auseinandersetzungen und kraftvoll im kiinstlerischen Ausdruck zur politischen 

Einigung des Reiches (1600) schreitet. 

In Lehrtexten setzt Dosan einleitend als ethische Haltung den konfuzianischen 

Begriff des'jijin', im Sinne zwichenmenschlichen Mitempfi.ndens, und fordert zur 

handwerklichen Gewissenhaftigkeit, exakter Diagnose (wichtig war hier das Pulsmes-

sen) au£. In der Therapie tritt er fur Akupunktur und Moxibustion (oder Moxa; 

shinkyii) ein. Dosan gehort der frei praktizierenden'niederen'Berufsklasse der Arzte 

an, die sich mit der Au丑osungdes hofzentralen medizinischen Ausbildungssystems der 

Heianzeit (9.-12. Jhdt.) und spii.ter gegen den mittelalterlichen Monchsarzt hatte 

durchsetzen konnen. Mehrere Angebote, kaiserlicher Leibarzt zu werden, schlug er 

aus, errichtete dagegen die erste groBe Akademie fur Medizin (Keiteki in) des ausge-

henden Mittelalters, die sich dank landesweiter verkehrstechnischer Verbesserungen-

Kyoto, Osaka bildeten in dieser Zeit das Zentrum -iiber Schuler aus allen Landesteilen 

in Japan rasch durchsetzen konnte4>. 

Mit der zweiten Hlilfte des 17. Jhdts. fi.ndet ausgehend von den erstarkenden Stadtkul-

turen bzw. der Kaufmannsschicht eine konfuzianische'ad fontes'-Bewegung (kogaku ha) 

statt, die den Neokonfuzianismus zu iiberwinden trachtet, der inzwischen der Sanktionierung 

des feudal straff gefiihrten Herrschaftssystems der Tokugawa diente. Die Schule richtet 

sich au£eine hohere Einschiitzung des einzelnen und seiner personlichen Erfahrung anstelle 

seiner bloB feudalen W ertigkeit; de lege rangierte der Kaufmann an unterster Stelle im 

Vierstlindesystem (nicht mitgeziihlt war hier iiber dem Stand der Adel und unter dem 

Stand der Pobel). 

Ahnlich greift mit dem 18. Jhdt. in Unzufriedenheit und im Protest zu der von Dosan 

maBgeblich geforderten Medizinschule (in jener Zeit'kosei ho'genannt) eine junge Gene-

ration au£medizinische Klassiker der spa.ten Hanzeit zuriick, vor allem au£den'chinesischen 

Hippokrates'Chang Chung Ching (2. Jhdt. n. C.); die Hanzeit war dem exakten Fallbericht, 

der empirischen Beobachtung des Krankheitsverlaufs, dem chirurgischen Eingriff weit 

aufgeschlossener als die ideell eingeschlossene Medizin der Yuanzeit5>. Indem in der 

philosophischen Debatte die Naturwelt vom ethischen Wertsystem menschlicher Gesell-

schaft abgezogen wird und die konfuzianischen Klassiker nur noch als ethische Aussagen 

zwischenmenschlicher Beziehung oder gar nur als Maximen fiir Regierende verstanden zu 

werden brauchen, muB sich Medizin als naturwissenschaftliches Vorgehen nicht !anger an 

konfuzianische Richtlinien gebunden verstehen, kann als miindig geworden Disziplin nun 

selbstlindig vorgehen; die ethische Haltung des Arztes bleibt damit freilich konfuzianisch 

gebunden. Dieser entscheidende Schritt vom Mittelalter zur Neuzeit wurde in seiner philo-
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sophischen Grundlage von Ito Jinsai (1627-1705) und noch radikaler von Ogyii Sorai (1666 

-1728) vorgenommen. 

Ein konkreter gesellschaftlicher AnlaB, zwischen Konfuzianismus und Medizin 

eine kategorische Trennung vorzunehmen, war das Erscheinen von'konfuzianistischen 

ふzten'(jui)vor allem im 18. Jhdt., die hinter dem Schein konfuzianischer Gelehrsam-

keit medizinische Unkenntnis verbargen, auf Jahrmarkten der Scharlatanerie und im 

Servicebereich etwa der Rolle des Heiratsvermittlers mehr verpflichtet waren als 

gewissenhafter且rztlicherTatigkeit. W enn in den heftigen Diskussionen um diese 

Streitfrage in scharfster Verurteilung des genannten gesellschaftlichen Ubels die einen 

erklarten, der Arztberuf impliziere nicht die Studien des konfuzianischen Gelehrten, 

forderten die anderen die Besch且ftigungdes Arztes mit dem konfuzianischen Kanon -

dies nicht nur, weil das philologische und begri:ffliche Textverstandnis des Kanons die 

Lektlire chinesischer klassische Medizintexte erleichtere order erst ermogliche, sondern 

auch, weil Konfuzius, Menzius usw. die medizinische Grundhaltung der Gesunder-

haltung festgelegt h且tten豆

Als ein interessanter Vorlaufer der mit diesem Schritt verknlipften neuen medizinischen 

Schule (koho ha) kann Nagata Tokuhon aus dem 16. Jhdt. angesehen werden, der bereits 

zu Dosan's Zeit in Rlickgriff au£die Kr且uterheilkundeder Hanzeit der'chemischen' 

Reizwirkung von Pflanzen entscheidende Bedeutung beimaB und hierbei-ahnlich einem 

Paracelsius -die Heilkrauter und das Heilkrauterverfahren des eigenen Landes betonte7>. 

W enn nun Mitte des 18. Jhdts. Y amawaki Toyo (1705-1762) die erste offiziell bewil-

ligte Sektion in Japan vornimmt oder 50 Jahre spater im Jahr 1805 Hanaoka Seishii (1760 

ー1835)Brustkrebsoperationen mit ganzer Narkose -40 Jahre vor der ersten allgemeinen 

Anasth且siemit Ather-Chloroform -durchflihrt oder wenn Homma Gencho (1804-1872) 

Mitte letzten Jahrhunderts Unterschenkelamputationen ausflihrt, so ist der Impetus zu 

dieser medizinischen W eiterentwicklung und diese selber zum einen aus der empirischen, 

experimentierfreudigen Richtung der genannten koho ha zu erklaren. Hanaoka Seishu 

etwa entwickelte flir die Ganznarkose Betaubungsmittel des chinesischen Chirurgen Hua 

T'o (2. Jhdt. n. C.), die auf indischem Hanf beruhten; Homma Gencho war in der Inneren 

Medizin ganz der chinesischen Richtung verpflichtet. Zum anderen waren sie in der 

Chirurgie an europaischer Medizin orientiert. 

Auf dem Gebiet der Geburtsheilkunde ist hier auch Kagawa Genetsu (1700-1777) aus 

Kyoto zu erwahnen. 

Aufgrund von Beobachtungen in seiner Geburtshelferpraxis entlarvte er aber-

glaubische Vorstellungen-wie die, daB die Schwangere keineFluBfische verzehren solle, 

da sie den Abort forderten -, bei Komplikationen entwickelte er im Falle eines bereits 

toten Embryo neue Techniken der Embryotomie, er nahm ausflihrliche pathologische 

Untersuchungen bei der Schwangeren vor under erkannte die normale Lage bzw. 
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Lageverii.nderung des Embryo im Mutterleib durch Palpation -letzteres unabhii.ngig 

von William Smellie, der in England Mitte des 18. Jhdts. erstmals fiir Europa die 

Lageverii.nderung des Embryo korrekt beschrieb. In seiner fur Japan bahnbrechenden 

'Neuen Anatomie'(Kaitai shinsho; 1774 erschienen) schreibt Sugita Gempaku (s. u.) 

hierzu, daB er sich durch Vergleichung mit westlicher Fachliteratur -es handelt sich 

um'A set of Anatomical Tables'von Smellie -sich von der Richtigkeit Kagawa's 

iiberzeugt babe. Uber japanische Mediziner soll, vermittelt durch Siebold, die 

Geburtsheilkunde von Kagawa in den 20er Jahren des 19. Jhdts. in Europa vorgestellt 

werden8'. 

Einige Aspekte zu der EinfluBgeschichte westlicher Medizin in Japan folgen. 

Die missionsiirztliche Betreuung durch Jesuitenmissionare aus Portugal in der zweiten 

Halfte des 16. Jhdts. ist die erste Beriihrung Japans mit westlicher Medizin. In den etwa 

70 Jahren der in Teilen Westjapans konzessionierten Mission entstanden etwa zehn Hos-

pitiiler, wo medizinisch vorgebildete Missionare und eingearbeitete japanische Christen 

stationiir pfl.egebediirftige und in erste Linie mittellose Leute behandelten; man unterhielt 

ferner nach Geschlechtern getrennt ca. zehn weitere Stationen filr Leprakranke. Kleinere 

provisorische Krankenversorgungsstellen kamen hinzu. 

In der Betreuung der Leprakranken war Ende des 16. Jhdts. auch der Franziskaner-

orden fiir wenige Jahre tiitig, der von Luzon (Philippinen) aus in Japan FuB zu£assen 

suchte. -Allgemein liiBt sich sagen, daB das Rettungs -oder Heilsprogramm'miseri-

cordia'des Jesuitenordens zur Mithilfe oder Selbsthilfe aufforderte, in der von Wirren 

und Elend gekennzeichneten zweiten Hiilfte des 16. Jhdts. bei der notleidenden Bevol-

kerung eher Verbreitung -und bei Intellektuellen der Oberschicht mehr Interesse -

£and, als dies bei dem Krankendienstkonzept'hospilitas'des Franziskanerordens der 

Fall war; die japanische Ubersetzung fiir'misericordia','jihi', diirfte zudem als 

buddhististisches Lehnwort vertraut gewesen sein. 

Ein in Kyushu errichtetes Pflegeheim nahm die aus wirtschaftlicher Not von Familien 

ausgesetzten Siiuglinge auf9>. 

Fiir Japan ist die Wundbehandlung durch Ausbrennen und mit Fettsalben neu und 

bildet einen Teil der damals entstehenden'Siidbarbarenchirurgie', die sich in jener an 

kriegerischen Auseinandersetzungen reichen Zeit und bei dem rasch um sich greifenden 

Gebrauch moderner europiiischer SchuBwaffen als Schule durchsetzt und bis in das 18. 

Jhdt. hinein hiilt10> ('Siidbarbaren': portugiesiche Kaufleute erreichten zuerst vom Siiden 

her Japan). Offiziell wurde vom Jesuitenorden die iirztliche Tiitigkeit im Rahmen der 

Mission 1560 untersagt; in Wirklichkeit aber blieb Luis de Almeida bis zu seinem Tod im 

Jahr 1583 nahezu 30 Jahre als Arzt und Missionar wohl die zentrale Figur in iirztlicher 

Betreuung, in der Vermittlung europiiischer Medizin und zugleich eine wichtige Stiitze der 
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Mission ll). 

Er soil -gegeniiber den neuen anatomischen Einsichten (Vesal), dem das Lungen-

organ einbeziehenden neuen Bild von der Blutbewegung (Miguel Serveto) und der 

neuen vitalistischen Anschauung vom gesunden und kranken Menschen (Paracelsius), 

kurz: gegeniiber den grundlegenden Neuerungen fur die neuzeitliche Medizin im 16. 

Jhdt. -die mittelalterliche galenische Vorstellurtg, in der Pathologie also die Humoral・

theorie von den vier Kardinalsiiften, vertreten haben; chirurgisch soil er in Teilen den 

von Pare entwickelten Techniken gefolgt sein. Neben europ且ischenHeilmitteln 

verwandte Almeida auch chinesische bzw. japanische, wenn er sich von deren Wirkkraft 

iiberzeugt hatte; die Anerkennung der japanischen (Inneren) Medizin durch Missionare 

diirfte auch daraus erhellen, daB sie sich von japanischen Arzten behandeln lieBen. 

-Das spiirliche Material iiber die Herkunft Almeida's sowie allgemein von japanischer 

Seite zur iirztlichen Tatikgeit der Missionare und damit die Beschriinkung au£die 

offiziellen Missionsberichte liiBt bier jedoch bisher nur vorsichtige Vermutungen zu. 

Mit dem strikten Christenverbot filr ganz Japan (1614), den stii.ndig sich verschi:irfen-

den AbschlieBungsbestimmungen des Landes (der letzte, vierte FrlaB im Jahr 1939{ 

begrenzte Einreisegenehmigung nur filr Chinesen, Koreaner, Hollander) blieb unter den 

71-euen Machthabern der Tokugawa die hollii.ndische Faktorei-1603 in Hirado errichtet, ab 

1641 au£der Insel Dejima im Hafen von Nagasaki-mit in der Regel einem stii.ndigen 

;Faktoreiarzt die einzige Kontaktstelle filr Information Uber westliche Medizin. Dem 

Interesse japanischer Arzte an diesem Kontakt kam der Wunsch der Dejimabewohner 

entgegen, hin und wieder die Beengtheit der winzigen Insel verlassen zu dilrfen; dies 

.gestand der Statthalter von Nagasaki dem Arzt im Rahmen von Krankenbesuchen, Herbei-

schaffen von Futter filr die Haustiere in den folgenden zwei Jahrhunderten mehr und mehr 

zu, ja Siebold gelang es Anfang des 19. Jhdts., eine eigene Praxis, kombiniert mit medizi-

nischer Ausbildung, am Rand der Stadt zu eroffnen. 

Eine groBe Hilfe filr gegenseitigen lnformationsaustausch boten die regelmii.Bigen 

Audienzreisen des Statthalters nach Edo, dem Sitz der Tokugawaregierung, da in seinem 

Gefolge unter der hollii.ndischen Abordnung gewohnlich der Faktoreiarzt war. Sprachlich 

vermittelten den Kontakt bzw. das Verstii.ndnis der ab 1720 offiziell zugelassenen Fachlite-

ratur die amtlichen Dolmetscher; aus ihren Kreisen bildeten sich Sprachschulen in Naga-

saki, unter denen d_ie Spezialisierung au£medizinische Texte (in hollii.ndischer Sprache) 

iiberwog. -Von der Regierung geforderte Fachgespii.che zwischen dem Faktoreiarzt und 

japanischen Kollegen oder interessierten Leuten in Edo :finden wir bereits Mitte des 17. 

Jhdts12l. 

Unter diesen Voraussetzungen :findet bei der oben erwii.hnten empirisch ausgerichteten 

Medizinschule der koho ha die'Hollandmedizin'im 17. Jhdt. zogernd, im 18. und 19. Jhdt: 
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stark Verbreitung in den Privatschulen (juku) fiir Medizin; private Akademien dieser Art, 

die innerhalb einer Disziplin eine Schulrichtung vertreten, entstehen in jener Zeit in grol3er 

Zahl Uber das ganze Land im Rahmen einer von der Stadtkultur getragenen Aufkliirungs-

bewegung (einige Privatuniversitiiten sollen spiiter hieraus hervorgehen). Zentren der 

'Hollandmedizin', die unter den Disziplinen der'Hollandwissenschaften'wie Astronomie 

Kartographie oder etwa Waffentechnik den grol3ten Raum einnahm, waren in Westjapan 

Nagasaki, Osaka, Kyoto; doch ist in Edo die Diskussion ebenso rege, und wir finden im 

ganzen Land, besonders in fortschrittlich orientierten Fiirstenti.imern wie Kaga oder 

Echizen bis zum nordlichen Sendai private Schulen, die sich um neue Information 

westlicher Medizin bemi.ihen. Infolge des'Lehr-und Wanderjahre'-Systems in der Aus-

bildung ist eine rege Fluktuation, die die neue Information, die Fachliteratur weitertragt. 

Die umfangreiche Publikation der als japanische Richtung zu verstehenden'Hollandme-

dizin'zeugt von der lebhaften Debatte im 18. und 19. Jhdt., an der sich nun verstarkt mit 

der Wende zum 19. Jhdt. auch die Fi.irstenakademien beteiligen; Fi.irsten schicken ange。

hende Lehrer ihrer Akademien, Leibiirzte zur Ausbildung nach Nagasaki. 

Die offiziell von der Zentralregierung anerkannte medizinische Richtung bleibt hinge-

gen die oben erwiihnte kosei ho, die am Regierungssitz, an vielen Fi.irstenhofen und in 

privaten Schulen bis weit in das 19. Jhdt. vertreten ist und von der jungen Richtung in 

heftiger Rivalitiit sozusagen von unten angefochten wird. Zugleich aber sammelt ein 

Reichsarchiv (temmonjo) in Edo systematisch Fachliteratur der einzelnen wissenschaft-

lichen Gebiete, nutzt das pfl.ichtgemiil3e Erscheinen der Faktoreigesandtschaft, Material 

aus Europa zu sammeln, es Uber die Faktorei zu beordern; Ubersetzungsprojekte dieses 

Forschungsarchivs setzen Ende des 18. Jhdts. ein. Gegeni.iber seiner Kontroll-oder 

Zensoratsfunktion bildet sich in dieser Zeit der Schwerpunkt Militiirwissenschaften 

heraus, die Frage strategischer Absicherung Japans gegen das Ausland; besonders 

Rul3land ri.ickte Japan durch hiiufiger werdende Gesandtschaftsbesuche in seiner Abge-

schlossenheit bedrohlich niiher. Wir werden unten sehen, dal3 westliche Medizin spiiter 

verwaltungstechnisch in diesem militiirischen Rahmen staatliche Forderung erfahren wird. 

Die grol3e Hi.irde bis Ende des 18. Jhdts. blieb die holliindische Sprache. Bei mangeln-

dem Sprachverstiindnis, dem so verschiedenen -chinesisch orientierten -anatomischen 

Verstiindnis blieben Begriffsverwirrungen, MiBverstiindnisse nicht aus. Einen entschei・

denden Schritt tat bier der bereits erwiihnte Palastarzt Yamawaki Toyo, der 1754 in Kyoto 

sein Sektionsergebnis mit anatomischen Karten der holliindischen Ausgabe des i.iber 100 

Jahre zuvor (1633) erschienenen Anatomieatlas von Johann Veslin (Lehrstuhl in Padua) 

vergleicht, von dessen Exaktheit sich iiberzeugte und fi.inf Jahre spiiter seine Ergebnisse 

veroffentlichte. 

Yamawaki's noch recht einfache Darstellungen wichen etwa im Darmbereich von 

der westlichen Darstellung ab: Dick-und Di.inndarm blieben ununterschieden. Man 
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muB hier wohl in Rechnung ziehen, deB Yamawaki diese Sektion an einem jungen 

miinnlichen Gefangenen nicht selbst vornahm, sondern von einem Schergen -ahnlich 

wie in Europa im 15. Jhdt. -durchfi.ihren lieB; ferner sprechen die Abweichungen 

dafi.ir, daB wir es hier nicht mit einer bloBen Kopie einer westlichen Vorlage zu tun 

haben13l. 

Von gleichen Z weifeln an den altchinesischen (Hanzeit) Organbeschreibungen bestimmt 

und von Yamawaki angeregt, unternimmt Sugita Gempaku (1733-1817) nach einer Sektion 

in Edo im Jahr 1771 im Teamwork die Ubersetzung eines 1722 erschienenen Atlas des 

Danziger Anatom Johan Adam Kulmus, dessen hollandische Ubersetzung 1734 verlegt 

wurde. Dieser wohl effektivste Schritt in Richtung auf das westliche Medizinverstiindnis 

war eine groBe i.ibersetzerische Leistung, da die Gruppe grundsiitzliche lexikalische Arbeit 

zu erfi.illen hatte. Der sprachlichen Verwirrung, von der Gempaku klagte, sie fi.ihre zu 

einer unkontrollierten und unverantwortlichen Vermischung zweier medizinischer Systeme, 

konnte mit dem Erscheinen dieser Arbeit ein erster Einhalt geboten werden14l. 

Die verschiedenartige Zielsetzung bei Medizinern wie Gempaku und andererseits 

bei den Dolmetschern in Nagasaki fi.ihrte zu verschiedenen Auffassungen, ja Schulen, 

im Spracherwerb: verstanden erstere darunter das durch Fachkenntnisse erleichterte 

rezeptive Sprachverst且ndnis,so bemi.ihten sich die Nagasaki-Schulen aktiv und rezeptiv 

um gesprochene und Schriftsprache -In den 20er Jahren des 19. Jhdts. unterhalt sich 

Siebold mit seinen japanischen Kollegen flieBend auf Hollandisch i.iber fachliche 

Fragen15l. 

Mit Offnung der Hafen in der zweiten Hiilfte des letztem Jahrhunderts :6.ndet nun auch 

Uber englische, amerikanische入rztean Handelsniederlassungen, Konsulaten, Missionssta-

tionen westliche Medizin Eingang. 

Entscheidende Vermittlerrolle kam der 1855 gegrilndeten Akademie'Untersuchungs-

stelle filr auslii.ndische Schriften'(bansho shirabesho) in Edo zu, die au£der Tradition 

des oben genannten Reichsarchivs aufbaute und in die Zielsetzung der Neuorganisation 

des Militars nach westlichem Vorbild Technik und Naturwissenschaften, in Ubersetz 

ungen -bald auch aus dem Englischen, Franzosischen und Deutschen -auch Medizin, 

einbezog. 

Aus dieser Akademie soll spater die Kaiserliche Universitii.t Tokyo hervorgehen, 

die bis heute -jetzt: Staatliche Universitii.t Tokyo -unter den japanischen Univer-

sitii.ten primus inter pares geblieben ist. 

In Anlehnung an diese Akademie entstand im gleichen Jahr 1855 in Nagasaki eine 

Kriegsmarineakademie (Nagasaki kaigun denjiisho), die neben Militii.rwissenschaften, 

Technik, Naturwissenschaften auch Geschichte, Geographie und Hollii.ndisch lehrte. 

Erstmals wurden hierhin auslii.ndische Fachleute berufen, unter ihnen filr Medizin der 
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hollandische Marinearzt Jonkher Johannes Lidius Catharidinus Pompe van Meerdervoort; 

er lehrte von 1857 bis 1862 Grundlagen der Inneren Medizin und der Chirurgie und legte 

von der Choleraabwehr -einem damals bitter aktuellen Thema (s. u.) -ausgehend groBes 

Gewicht auf Sozialhygiene. 

Die medizinische Einrichtung, institutionell eine kleine Abteilung der Kriegs・

marineakademie, wurde um einen gri:iBeren klinischen Betrieb erweitert und bildet bis 

Ende der 60er Jahre letzten Jahrhunderts das Zentrum westlicher Medizin, an das 

fortschrittliche Fiirstentilmer -in erster Linie des politisch erstarkenden Westjapans -

fahige Leute zur Ausbildung privat vermitteln. Ein groBes Anliegen Pompe's war, 

methodische Exaktheit im klinischen Bereich zu lehren. -Aus diesem Institut ging 

spiiter die Medizinische Fakultat der Kaiserlichen (heute: Staatlichen) Universitat 

Nagasaki hervor16l. 

Wenn, so ki:innte man sagen, in der Vermittlung westlicher Medizin von westlicher 

Seite aus fiir die erste Halfte des 19. Jhdts. Siebold eine entscheidende Rolle zukommt-er 

war von 1823 bis 1830 in Nagasaki-, so trifft dies fiir die friihe zweite Halfte bei Pompe, 

fiir die letzten drei Dezennien bei Baiz (s. u.) zu ;_ in gleicher Weise wichtig-nur stehen sie 

etwas im Schatten der genannten drei Mediziner -waren die Hollander 0. G. J. Mohnike, 

der als zweitletzter der seit dem frilhen 17. Jhdt. nachweislich sich auf etwa 80 belaufenden 

Faktoreiarzte im Dienst der Niederlandischen Ostindischen Kompanie von 1850 bis 1855 

in Nagasaki war (s. u.) ferner die Pompe-Nachfolger Bauduin und Mansvelt und gleichfalls 

in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der englische Arzt Williams Willis (s. u.)1n. 

Politisch waren diese 60er Jahre das Jahrzehnt, in dem es einer kleinen, jungen 

Gruppe von Samurai aus machtigen Fiirstentilmern an der westjapanischen Peripherie 

(Choshii, Satsuma, Tosa, Hizen) gelang, mit den Mitteln der Restauration des Kaiser-

reiches (1868) und einer politischen Distanzierung vom eindringenden Ausland bzw. 

von den bereits bestehenden -fiir Japan nachteiligen-Auslandsvertragen der Zent-

ralregierung diese, also die Uber 250 jahrige Tokugawaherrschaft zu stilrzen, um selbst 

die Macht zunachst Uber eine Kaiserliche Ministerialverwaltung (dajokan), dann Uber 

eine konstitutionelle Monarchie zu ergreifen (ab 1885 ein Kabinettsystem, 1889 Pro-

klamation der Reichsverfassung, 1890 der Erste Reichstag). 

Interessante Fragestellungen, die den Rahmen dieser medizingeschichtlichen Skizzie-

rung Uberschreiten, liegen m. E. in einem Vergleich der geistesgeschichtlichen, gesellschaft-

lichen Grundlagen, die die Medizin in den bier behandelten einzelnen Phasen in beiden 

Kulturkreisen findet. Fragen des religii:isen, ethischen, naturwissenschaftlichen Selbst-

verstandnisses von Medizin lieBen sich an faktischen BerUhrungspunkten gut verfolgen: 

wenn der eingangs vorgestellte Manabe Dosan in der Literatur oft in Verbindung mit dem 

Christentum gebracht wird, so mUBte man seine Lehrtexte einmal genauer befragen nach 

ihrer ethischen Konzeption, ihren konfuzianischen, buddhistischen, christlichen Elementen. 



10 

Oder: welches Bild diirfte ein Luis de Almeida aus Siideuropa nach Japan mitgebracht 

haben iiber die Rolle des Arztes und wie sah etwa die Praxis, gesellschaftliche Stellung 

seiner japanischen Kollegen aus? Er schreibt in den Missionsberichten ausfi.ihrlich i.iber 

Spannungen zu filrstlichen Leibarzten. War dies Konkurrenz oder filhrte ein grundver-

schiedenes medizinisches Bild und Handeln zu einer Ablehnung? Oder: wo lag im Be-

griffiichen eine hohe Fehlerquote in den'hollandmedizinischen'Texten der Japaner? 

Welche verschiedenen Vorstellungen von Anatomie, Gesundheit, Krankheit, Tod sto13en 

hier aufeinander? Und was bedeutet etwa die fachliche Kritik, die wir aus Briefen von 

Sieboldschiilern entnehmen, Siebold berilcksichtige die Innere Medizin nur wenig. Oder 

wie konnten sich etwa Teile traditioneller japanischer Medizin mit Teilen traditioneller 

europaischer Medizin Ende des 18. Jhdts. zu einem Ganzen verbinden? U nter welchen 

historischen und fachlichen Voraussetzungen fanden welche Schulen -zwischen Montpel-

lier und London gewissermaBen -und welche Fachrichtungen in Japan besondere Berilck-

sichtigung? 

Das Material fur eine solche Frage nach Abhebung und Ubereinstimmung medizi・

nischer Systeme ist in Japan umfangreich. Es reicht von Berufe darstellenden mittelalter-

lichen Bildrollen iiber -ideologisch verurteilende, trivialliterarische -Darstellungen jesui・

tischer missionsarztlicher Tatigkeit, atzend kritische Skizzen des japanischen Arztes in der 

bilrgerlichen Literatur des 18. Jdhts. bis zu theoretischen Erorterungen zu unterschiedlichen 

Denkmodellen in Japan und Europa aus dem gleichen Jahrhundert. Zusammenfassende 

Abhandlungen zur europaischen und japanischen Medizingeschichte und ihren geistesge-

schichtlichen, soziologischen Voraussetzungen liegen heute bei Miyamoto Shinobu vor18>. 

Doch nun zu Mori Ogai. 

Mori Ogai wird 1862 als altester Sohn der bis in das 17. Jhdt. zurlickdatierbaren 

Hofarztfamilie Mori im kleinen westjapanischen Flirstentum Tsuwano in der gleich-

namigen Residenzstadt geboren. Sein Vater ist Leibart des Flirsten und hatte auf dessen 

Order westliche Medizin bei dem Pompe-Schliler und spateren Generaloberstabarzt Matsu-

moto Ryojum studiert, der in Edo eine Privatakademie unterhielt. Mit vier Jahren erhalt 

Ogai Privatunterricht in den Anfangsgrlinden des Lesens und Schreibens. Sein Vater 

flihrt ihn in jungen Jahren in die hollandische Sprache ein. Als Sohn eines Hofarztes und 

damit Angehoriger der Samuraischicht konnte Ogai die 1786 gegrlindete Hofakademie von 

Tsuwano -mit flinf Jahren -besuchen, wo neben klassischer chinesischer (konfuzianischer 

Kanon) und japanischer Literatur Ethik, Mathematik, Milit恥rwissenschaft,tradi tioneller 

Waffenkunst (Bogen, Lanze, Schwert) auch Medizin vertreten war, ab 1849 offiziell 

'Hollandmedizin'. 

Letztere Abteilung flir westliche Medizin war von Y oshiki Ranzai eingerichtet 

worden, der bei den bedeutenden Lehrern seiner Zeit, Sugita Gempaku, Maeno Ryotaku 
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und Siebold gelernt hatte. 

Es sei hier erwahnt, daB Ranzai die Pockenimpfung, die er von dem bereits er-

wahnten hollandischen Faktoreiarzt Otto G. J. Mohnike gelernt hatte, im Jahr 1850 

i.iber die Hofakademie systematisch bei Kindern durchfi.ihrte, wie dies auch im gleichen 

Jahr im fortschrittlichen Fi.irstentum Echizen geschah. Die erste Pockenimpfung 

gelang in Japan 1849. -Pockenschutz ist seit Mitte des 17. Jdhts. (Schorfeinfi.ihrung 

in die Nase) aus China bekannt, setzte sich jedoch wegen des hohen Risikogrades 

nicht durch; Siebold, der die theoretische Grundlage der Jennerschen Impfung vermit-

telte, scheiterte an der mangelnden Konservierungstechnik seiner Zeit: das aus 

Nieder! 且ndisch-Ostindienangeforderte Serum i.iberstand die Reise nach Nagasaki 

nicht19). 

Ogai, der bis zur Auflosung der Hofakademie infolge des neuen Schulsystems (1871) 

von seinem (chinesisch) klassischen Literaturunterricht stets Pri.ifungspreise nach Hause 

bringt -und wie er sp且tersich erinnernd schreibt20J -i.iber seinen Leseeifer (in japa-

nischer Literatur) zu Hause den Kontakt zu gleichaltrigen Spielgefahrten der Nachbarschaft 

etwas verliert, begleitet mit zehn Jahren seinen Vater nach -dem inzwischen zur neuen 

Kaiser residenz und damit Landeshauptstadt erklarten -Tokyo; mit Auflosung der 

Feudalordnung machte sich sein Vater dort mit einer Praxis selbstandig. 

Nach einjahrigem Besuch einer privaten -der feudalen Oberschicht nahezu vorbehal-

tenen; -Sprachschule, wo Ogai in der deutschen Sprache fi.ir das ihm vorbestimmte Medi-

zinstudium Unterricht erh且It,besucht der nun 13-jahrige fi.ir drei Jahre die Oberschule. 

Moglicherweise bestand beim jungen Ogai der Wunsch, Englisch zu lernen, um Vorausset-

zungen fi.ir ein Philosophiestudium zu schaffen; dies di.irfte ihm dann elterlicherseits 

verwehrt worden sein. Um  dem Sohn den Oberschuleintritt zu ermoglichen, batten die 

Eltern sein Alter um zwei Jahre heraufgesetzt. 

Diese Oberschule bereitete auf das Studium an der reichszentralen Medizin -

schule Tokyo (Tokyo igakko) vor, die sp註terals Medizinische Fakultat der 1877 

gegri.indeten Kaiserlichen Universitat Tokyo eingegliedert werden sollte. Ogais 

Deutschlehrer diirfte damals ein gewisser Holz gewesen sein. 

Wie war es zur Ablosung hollandischer Lehrbeauftragte durch deutsche, zur 

Entscheidung fiir die Medizinausbildung nach deutscher Ausrichtung im Jahr 1869 

gekommen? 

Geht man davon aus, daB um jene Zeit England in Japan sozusagen sehr prasent 

war: wirtschaftlich ca. 50% im japanischen AuBenhandel bestritt, in der Geisteswis-

senschaft Englisch die Vermittlungssprache war und -neben Comte -damals vor allem 

Bensam, Mill, spater Spencer diskutiert wurden, so lieBe sich im Nachhinein fragen, 

weshalb die Entscheidung nicht au£das industriell fiihrende England fi.el. Neben 
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Pompe und seinem einfluBreichen Schiller Matsumoto Ryojun vertrat auch der in Japan 

weithin anerkannte englische Arzt Willis die in seinem Land am weitesten fortgeschit-

tene offentliche Hygiene -dies in einer Zeit, in der die Schrecken der zweiten Chole-

raepidemiewelle (1858-1861; s. u.) sicherlich noch in Erinnerung waren und die in 

Ostasien verbreitete Beriberikrankheit noch als Infektion verstanden wurde21l, William 

Willis, Vizekonsul und Botschaftsarzt, leistete in den militarischen Auseinanderset-

zungen 1868 und 1869 -au£Seiten der 1868 neu proklamierten neuen Regierung -

Lazeretthilfe au£modernstem chirurgischem Stand jener Zeit und lehrte an der oben 

genannten Medizinschule Tokyo; nach dortiger Entscheidung fiir die deutsche Medi-

zinausbildung im Juni 1869 erhielt Willis einen neuen Aufgabenbereich fern der 

Hauptstadt in Shimonoseki. 

Allgemein kann man mit Miyamoto sagen22l, daB die Wichtigkeit des sozialen 

Aspekts in der von England vertretenen Medizin erst in den 70er J ahren des letzteen 

Jahrhunderts von einzelnen Gruppen in Japan erkannt wurde, hygienische MaBnahmen 

gegeniiber Tuberkulose, Lepra, Geschlechtskrankheiten, Ruhr, Darmtyphus erst ab 

1900 wirksam durchgreifen (zu Cholera: s. u.). Die 1869 mit der Entscheidung 

beauftragten Gutachter Sagara Yasutomo und Iwasa Jun, Schiller bzw. Enkelschiiler 

Pompes, betrachteten Medizin als naturwissenschaftliche Disziplin. 1hr gemeinsamer 

Lehrer, der iiber ihre Empfehlung Pr且sidentder Medizinschule Tokyo geworden war 

und eine zentrale Rolle in der Medizinerwelt damals spielte, war der von Pompe als 

Chirurg hochgesch且tzteSato Naonaka; er diirfte letztlich, von den theoretischen 

naturwissenschaftlichen Grundlagen ausgehend, die Entscheidung nach Deutschland 

gelenkt haben, das auf diesem Gebiet in jener Zeit fiihrend war. 

Wir sehen, was sich durch Anfiihrung weiterer Namen bestatigen wiirde, daB die 

fiihrende Rolle in der japanischen Medizin der 60er Jahre bis in die 70er Jahre hinein 

sich aus den Reihen der Pompe-Schuler (bzw. <lessen Nachfolger Bauduin, Mansvelt) 

und in enger Verbindung damit der Sato-Schiller rekrutierte, m. a. W., jener privat 

dorthin vermittelten Generation samurailicher Herkunft, die Medizin noch wenig als 

、offentlichenDienst'verstand -letztere Idee fanden wir unter den'Stadtarzten'in der 

bi.irgerlichen Aufkl恥rungswelle23ldes 18. Jhdt. und wir :linden sie als Programm einer 

暉 entlichenHygiene bei Matsumoto Ryojun, der aber zum Zeitpunkt der Entscheidung 

fiir die deutsche Ausbildung politisch im'falschen'Lager stand. 

In dem von Sagara vorgelegten entscheidenden Memorandum sehen wir zugleich 

einen politischen Rahmen oder eine Verkniipfung der Entscheidung mit der lapidaren 

Formel der Meijiphase'Wohlstand dem Land, Starkung des Militars', wenn es dort 

heiBt24l: die hollandische Nation sei schwach und greife in ihrer Medizin auf franzo-

sische und deutsche Ubersetzungen zuriick; im jungen Amerika gabe es noch nicht 

allzu viel Medizin; die Verschwendung Frankreichs sei dem japanischen Wohlstand 
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noch nicht angemessen; England verachte die Japaner (Deutschland beteiligte sich am 

imperialistischen Rennen der W estmii.chte in Ostasien erst mit der Inbesitznahme von 

Tsingtau, 1892; die 1861 ratifizierten Handelsbeziehungen Japan-PreuBen waren um 

die Zeit der Meijirestauration noch wenig in Anspruch genommen25>); es heiBt ferner, 

Deutschland (gedacht war wohl an PreuBen ?) habe einige Ahnlichkeit mit Japan und 

zu dieser Zeit noch keinen Umgang mit Asien; und Sagara schlieBt in Absage der 

chinesischen Medizin mit einer von China in die japanische Medizindiskussion Uber-

nommenen Formel, in dieser Entscheidung habe Medizin (jap.'i') eine Bedeutung 

(jap.'i'); Medizin bedeute hier das andere (jap.'i'), das neue Andere. In der Debatte 

Uber dieses Memorandum kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, da der zustii.ndige 

Hofrat sich filr England entscheiden wollte und die Anstellung von Willis als verant-

wortlichen Mann filr die gesamtjapanische Medizinausbildung bereits vorbereitet 

hatte. Man zog daher als neutralen Berater den hollandgebilrtigen amerikanischen 

Missionar und Techniker Guido Herman Fridolin Verbeek hinzu, der damals in einer 

leitenden Akademiestellung war und als Gewahrsmann in vielen Fragen zu Rate 

gezogen wurde; Verbeek empfahl die deutsche Medizinausbildung. 

Damit :fiel die traditionelle Medizin, nun unter dem Begriff kamp5 (chinesische 

Medizin) mit abschiitziger Konnotation zusammengefaBt, aus dem Rahmen der offiziell 

anerkannten Schulmedizin. Sieging zunii.chst rapide zurilck, findet in unserem Jahr-

hundert jedoch seit den 30er Jahren aufgrund klinischer Erfolge bis heute zunehmende 

Verbreitung und Anerkennung und ist zur Zeit an eini~en Universitiiten als For-

schungsgegenstand wieder vertreten. 

Die im Memorandum angesprochene Ahnlichkeit mag historisch in der rapiden 

wirtschaftlichen Aufwiirtsentwicklung Deutschlands innerhalb weniger Jahrzehnte 

zur -militiirisch star ken -Industriemacht gelegen haben: eine solche Entwicklung war 

ja auch die Zielsetzung der jungen Meijiregierung. Innenpolitisch implizierte dieses 

Bekenntnis zugleich eine Abkehr von einem englischen Liberalismus in Richtung auf 

eine restaurative Politik, die sich idelogisch auf des Kaisertum, in der Realpolitik auf 

die Macht des Kanzlers bzw. des Premiers mit einem engen Kabinettstab aus der 

feudalen oberen Schicht stiltzte. 

In Ostasien fiel die Entscheidung filr die westliche Lehre der Medizin zu 

einem solch frilhen Zeitpunkt und als alternative Fragestellung nur in Japan; in China 

:linden europaische Wissenschaften gleichfalls Uber die Mission im 16. Jhdt. Eingang, 

Medizin vor allem im 17. und dann 18. Jhdt. Uber ii.rztlich tii.tige Monche und prak-

tische Arzte aus Frankreich, im 19. Jhdt. Uber englische Arzte; doch verhinderte das 

Verbot westlicher medizinischer Bucher im frilhen 18. Jhdt. die Breitenwirkung, die in 

Japan die erwiihnte'Neue Anatomie'eines Gempaku haben konnte. Dies brachte 

zugleich eine groBere Anerkennung der traditionellen Medizin des Landes bis heute 
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mit sich (etwa -dies gilt auch fiir Korea -von Seiten der Krankenversicherug) sowie 

auch eine groBere Kombinationsbereitschaft beider Systeme26l. 

Aufgrund des oben skizzierten Entscheids wandte sich Japan an die preuBische Re-

gierung, die dann -infolge des Deutsch-Franzosischen Kriegs etwas versp且tet-die Mili-

tararzte Millier und Hoffmann entsandte. Benjamin Carol Leopold Muller, dem die 

Neuorganisation anvertraut war, fiihrte -im Sinne einer zuvor gef且!!tenEntscheidung iiber 

die Wissenschaftssprache -Deutsch als Unterrichts-und medizinische Fachsprache ein. 

Unter den 500 bis 600 auslandischen Experten, die die Regierung Mitte der 70er Jahre nach 

Japan berufen hatte, befanden sich an der Medizinschule Tokyo sechs deutsche Lehrer, 

die zusammen mit drei japanischen Kollegen die Ausbildung bestritten. Als letzte vom 

japanischen Kultusministerium berufene deutsche Hochschullehrer verlleBen im Jahr 1902 

Balz -nach 26 jahriger Lehrtatigkeis -, Ries und Janson ihr Lehramt. 

Als Ogai daher 1877 sein eigentliches Medizinstudium aufnahm, war die Kommunika-

tionssprache mit zwei Drittel des medizinischen Kollegiums Deutsch; die medizinischen 

termini sind es bis heute zum Teil geblieben. 

Da Ogai bei seinem Examen 1881 als Achtbester unter den insgesamt 23 Absolventen 

nicht das erhoffte Deutschlandstipendium erhalten konnte, das das Kultusministerium nur 

an die drei besten vergab, lieB er sich als Militararzt mit der an der Universitat noch nicht 

vertretenen Fachrichtung Hygiene -und der moglicherweise damit verkni.ipften Hoffnung 

au£eine Entsendung nach Deutschland -einstellen. Nach knapp drei Jahren erhielt er 

dann den erwi.inschten Befehl von der -am preuBischen Militaraufbau orientierten -Heeres-

verwaltung und wurde zum preuBischen Heer kommandiert. Er hatte sich in dieser Zeit 

in die Gebiete preuBische Medizinalverwaltung und Militarhygiene (anhand von Darstel-

lungen von Roth, Lex und Prager) eingearbeitet. -Ogai war der vierte vom japanischen 

Heer nach PreuBen entsandte Milit且rarzt;die an England auch in der Medizin sich 

orientierende japanische Kriegsmarine hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Milit印rarztenach 

England entsandt. 

Mori Ogai verbringt nach einer auBerlich eher still verlaufenden Kindheit in der 

fortschrittlich eingestellten und zugleich selbstsicher in sich ruhenden Residenzstadt 

Tsuwano in der Provinz seine Jugend in der jungen Metropole des Landes, die die Bi.ihne 

fi.ir die politischen, geistigen Auseinandersetzungen, die frische Konfrontation mit dem 

Westen ist. Von zierlicher Statur, zudem stets Benjamin in seinem Kommilitonenkreis, ist 

dieser hochbegabte, helle Kopf von einer etwas ungeselligen, sproden und stillen Sturheit, 

wie wir <las etwa aus Spannungen zu einem -offensichtlich nicht weniger hartn且ckigen-

deutschen Lehrer vermuten konnen27l. Gedanklich stand er einem zu jener Zeit grassie-

renden'Europatick'nicht nah, und wir diirfen hier einen EinfluB von seinem gleichfalls 

aus Tsuwano gebiirtigen Verwandten, Baron Nishi Amane, vermuten, bei dem Ogai einige 
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Jahre in Tokyo gewohnt hat; Amane, der zu den fiihrenden Aufklarern in der Meijiperiode 

gerechnet wird, maB in seinen enzyklop且dischenArbeiten dem Westen, den er bei seinen 

Studien in Holland naher kennengelernt hatte, wie China und Japan einen gleichen Stellen-

wert bei28). Auch die hohe Einschatzung, die in Amanes empiricher Konzeption fur das 

Gluck einer Nation deren Gesundheit, also die Medizin erfuhr, konnte Ogai in seinem 

Studium und in seiner Spezialisierung bestarkt haben. Mori Ogai wachst mit seinem 

Ausbildungs-und Berufsgang, dem hierin eingefilgten Auslandsaufenthalt sowie mit 

seiner Herkunft aus einer westjapanischen privilegierten Samuraifamilie, iiber deren Na.he 

oder Zugehorigkeit zur Fiihrungsgruppe der jungen Nation dem jungen begabten Mann 

dieser Weg geebnet wird, in jene kleine Gruppe hinein, die zum Aufbau des Meijistaates 

von oben herangezogen wird. 

Leipziger Zeit (Oktober 1884-Oktober 1885) 

Nach sechswochiger Fahrt von Yokohama erreicht Ogai zusammen mit neun weiteren 

Stipendiaten auf einem franzosischen Dampfer Marseille, von wo er via Paris -hier ver-

brachte er einen Abend offensichtlich in einem Boulevardtheater -zunii.chst nach Berlin 

fii.hrt. Er lii.Bt sich hier von seinem Vorgesetzten die Richtlinien fiir seinen Aufenthalt im 

einzelnen geben, der sich nun stark au£das Hygienestudium -und erst in zweiter Linie au£ 

Fragen des Sanitii.ts-und Hygienewesens im preuBischen Heer -konzentrieren soll: in 

Leipzig bei Franz Hoffmann, in Miinchen bei Max von Pettenkofer und in Berlin ab-

schlieBend bei Robert Koch. Sein Studium verschob sich daher in sehr weiter Auslegung 

seiner Order vom militii.rischen zum zivilen Bereich. Sein'Deutschlandtagebuch', das 

hier im Folgenden den roten Faden liefern soll, endet sozusagen mit der Zivilzeit; seine 

Dienstzeit von Marz bis Juli 1888 im Zweiten Garderegiment des preuBischen Heeres halt 

Ggai gesondert in einem'Diensttagebuch'fest29>. Mit Riickkehr nach Japan soll Ggai 

dann zur japanischen Diskussion der -von Deutschland mit dem letzten Viertel des letzten 

Jahrhunderts maBgeblich angefiihrten -Experimentalhygiene beitragen, die sich zwischen 

dem Lokalisten Pettenkofer und Koch bewegte, der den infektiosen Krankheitserreger 

ausschlieBlich im Bazillus sah. 

Dach hat Ggai auch vom wohlwollenden Rat des japanischen Attache, Aoki Shiizo30>, 

sich vor allem einen Einblick in europaische Denk-und Lebensweise zu verschaffen, 

lebhaft Gebrauch gemacht, wie dies -neben fl.eiBigem Labor卜esuch,fachlichen Veroffent-

lichungen und Kontakten, seiner Teilnahme an Kongressen -Ogais personliche Kontakte, 

Theaterbesuche, seine Beschaftigung mit (Schoner) Literatur, mit Philosophie in den 

Tagebucheintragungen bezeugen. 

Das Tagebuch ist knapp gehalten; Termine, Begegnungen, Gesprachsinhalte sind oft 

geradezu amtlich trocken notiert. Personliches, Intimes ist herausgehalten, z. T. spater 

gestrichen. Zugleich ist_oft pragnant der neue Eindruck in exa~ter Beobachtung wieder-
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gegeben, und wir wissen aus spiiteren Aufzeichnungen, welche Spannung, freudige Be-

reitschaft dahinterstand, dieses Neue aufzunehmen31) . -Eine StraBens1tuatlon m Le1pz1g 

halt er so fest (Eintragung vom 25. 7. 1884): 

Oft halten an Kreuzungen alte Frauen ihr Wiigelchen an. Es sind Kirschverkaufe-

rinnen. Sie wiegen in Schalen ab, wickeln altes Zeitungspapier und falten Kirschen 

darin ein. Man nennt es'Dute'. Eine kostet zwischen fun£und zehn Pfennig. 

Selbst Darnen holen sich diese Tuten und futtern im Gehen. Ohne einen Hauch von 

Scham, als sei gar nichts dabei. Die Fri.ichte sind daumenendgliedgroB und iiuBerst 

wohlschmeckend. Das Wiigelchen der Kirschverkiiuferin muB ein gewaltiger grimm-

iger Hund ziehen. Das ist wieder komisch. 

Zu Beginn seiner Leipziger Zeit tauscht Ogai, wie ihm das von seinem Berliner Vorge-

setzten nahegelegt werden muB, seine Uniform gegen Zivilkleidung-wie aus einem 

spiiteren Photo aus der Mi.inchener Zeit hervorgeht, korrekt, nicht unelegant und mit 

modischem Stockchen dazu. In Leipzig findet Ogai rasch, gewissermaBen von oben her, 

Zugang vor allem zu den Hochschullehrerkreisen. Z. T. flihrt ihn bier auch sein Lehrer 

Erwin Biilz aus Tokyo32) ein, der sich zu einem liingeren Besuch gerade in Deutschland 

aufhiilt. 

Baiz hatte 1876 seine Privatdozentur an der Medizinischen Klinik unter K. R. A. 

Wunderlich in Leipzig-i.iber eine Empfehlung des bereits erwiihnten Attache Aoki -

gegen einen Lehrauftrag in Tokyo eingetauscht; endgilltig kehrte er 1905, nach 29 

jahrigem Japanaufenthalt, zuri.ick. 

In Leipzig trifft Ogai ferner Heinrich Botho Scheube, der nach sechsjahriger Tiitigkeit 

als Internist am Krankenhaus Kyoto (Kyoto ryo byoin) 1883 eine Dozentur an seiner 

Mutterunversitiit Leipzig i.ibernahm. Ein sehr herzlicher Kontakt entsteht in dieser Zeit 

:zu Wilhelm Roth, Generalarzt des Sachsischen Heeres, von dem Ogai schreibt (Eintragung 

vom 29. 4. 1885) : 

Bart wie Brauen sind weiB, doch wenn er so plaudert, ist er wie ein Junge. 

Roth vermittelt Ogai die Besichtigung eines Verwundetentransportmanovers bei 

Leipzig (am 13. 5. 1885), spiiter in Dresden Kontakte zur dortigen Gesellschaft, besonders 

:z u den Offizierskreisen. 

In der Leipziger Zeit entsteht eine Arbeit Uber die'niponische Soldatenkost vom 

Voit'schen Standpunkt'(Voit war ein anerkannter Hygienewissenschaftler aus Milnchen; 

die Untersuchung erschien im Archiv fur Hygiene, 1886, Bd. V). Ogai kommt hier zu 

dem SchluB, daB eine -im japanischen Militiir diskutierte -Umstellung asiatischer Erniih-

rung (au£Reis, Fisch, Tofu basierend) au£europaische (Getreidebasis) nicht notig sei. 

Dies im Gegensatz zu dem japanischen Marinegeneralarzt Takagi, der aufgrund seiner von 

England her bestimmten Hygieneuntersuchungen in der japanischen Marine die Getreide-

basiserniihrung (genauer: Reis-Gerstegemisch) durchgesetzt hatte: Takagi erblickte in der 
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Reisnahrung die Ursache der Beriberikrankheit. Ogai, der mit vergleichenden Nahrwert-

tabellen Takagi gegeni.ibertritt, sti.itzt sich zugleich au£Studien von Scheube33), in denen 

dieser die leichte Verdaulichkeit und die gilnstige Umsetzbarkeit der Reisstarke in Energie 

-unter Einbezug der von ihm nachgewiesenen groBeren Darmlange des Japaners -dargelegt 

hatte. Ogai fi.igt ferner technische Fragen der gi.instigen Proviantbedingungen bei Reis 

hinzu. -Der Vitaminmagel als Beriberiursache wurde zwar erst 20 Jahre spater erkannt, 

doch hatte Takagi durch die Umstellung in der japanischen Kriegsmarine einen Ri.ickgang 

dieser damals noch als Epidemie verstandenen Krankheit nachweisen konnen. 

Neben der Spannung zwischen Heer und Marine, die in Ogais Arbeit anklingt, sehen 

wir bier die zwischen englischer Hygienewissenschaft als Epidemiologie und der deutschen, 

die sich theoretisch von der einzelnen Analyse ausgehend verstand. Ernahrungswissen-

schaftlich hielt Balz, den Ogai in diesem Sinne in seiner Arbeit zitiert, die japanische Ernah-

rung filr ausreichend,'fi.ir geni.igend zur Krafterzeugung', ermunterte aber zur Viehzucht 

und Fleischkost,'denn es ist immer ni.itzlich, wenn moglichst viele Arten von Nahrungs-

mitteln zur Verfi.igung stehen'. 

Nicht unwesentlich dilrfte bei der Wahl dieses Themas filr Ogai die Ansicht von 

Agathon Wernich gewesen sein, einem Tokyoer Kollegen von Balz. Wernich filhrt in 

seinem 1878 in Berlin erschienenen -und von Ogai gekauften -Buch'Geographisch medi-

zinische Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Ertle'aus, die schwachliche 

Konstitution des ]apaners sei letztlich auf unzureichendes Ernahrungsverhalten zuri.ickzu-

fi.ihren, und dies mi.isse jetzt, wo Japan mit'gewaltig hoheren Anforderungen'aus der 

Gruppe der Reisvolker hervortrete, neu erortert werden (V. Kap.)34). Ogais Artikel ist also 

auch aus dieser -auch in England damals bestehenden -Debatte zu verstehen, die eine 

Kulturbewertung des europafernen Landes implizierte. Die nationale Vehemenz bezeugt 

dies, mit der Ogai in dem Artikel kontert: 

Von vornherein ist es unbegreiflich, wie das japanische Volk zwei seiner Haupt-

charaktereigenschaften, personlichen Muth und Kriegstilchtigkeit, seit mehr als 2500 

Jahren bei einer'mangelhaften'Nahrung bewahren konnte ! 

Eine Erweiterung dieser Studie unter dem Titel'Zur Nahrungsfrage in Japan'erschien 

anlaBlich des Zweiten Internationalen Hygienekongresses im Oktober 1887 in Wien in 

Form einer Broschi.ire (200 Exemplare). Ogai besuchte diesen KongreB. 

Gegen Ende seines Leipzigaufenthaltes nimmt Ogai als Beobachter an einem 14-tagigen 

Herbstmanover des Sachsischen Heeres nordostlich von Leipzig teil (27. 8. —12. 9.). Es 

reihen sich gesellige Abende aneinander in Gasthausern, auf Gutssitzen des niederen 

Landadels; au£einem Banquett wird Ogai dem Konig, dem Prinz des Landes vorgestellt; 

in einem Dorftheater sieht er ein Theaterstilck,'Der Feldprediger von Berlin'; und mit der 

Unbefangenheit der sachsischen Madchen vom Land macht er diese Bekanntschaft (Ein-

tragung vom 7. 9.): 
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(Vor einem dorflichen Gasthaus) ... gibt mir jemand au£einmal einen leichten 

Schlag mit der Peitsche. Ich drehe mich um und sehe au£einem Pferdewagen ein 

etwa 15-oder 16-jahriges Madchen. Purpurwangig und Smaragdaugen -lachend 

strahlt sie mich an und sagt:'Sie haben einen sehr hilbschen Hut. Bitte, zeigen Sie 

ihn doch den Kindern einmal naher !'Ich lache und ilberlasse ihnen den Hut. Die 

M囮chenvom Dorf kennen so wie hier keine Scheu. 

Die 1891 erschienene kleine Novelle'Der geheime Brieftr且ger'35l,in der eine Comtesse 

der elterlich vermittelten Verlobung durch Anstellung bei Hofe entflieht und der japanische 

Ich-Erz且hler,den sie in Zuneigung ganz in ihr Vertrauen zieht, ihren Bittbrief vom 

elterlichen Landsitz nach Dresden zum Hof bringt, halt Ogais Eindrilcke aus diesen Tagen 

des Man overs fest: 

Als die Reiter bis an den Hilgel vordringen (, auf dem wir stehen), endet das 

Manover filr heute und mit AbschluB der unvermeidlichen Manoverkritik folgen 

Meersheim und ich dem Batallionschef; wir gehen rasch zu unserem heutigen Quar-

tier. Die leicht gewolbte Chaussee schl祖ngeltsich wundervoll durch die Getreidefelder 

mit den zurilckgebliebenen Stoppeln. Wir milssen wohl nahe der Mulde sein, die 

hinter dem Geholz flieBt, denn hin und wieder dringt das Gerausch von Wasser an 

unser Ohr ... (Der Weg filhrt sie vor das Quartier, SchloB Scheuben.) Den niederigen 

Eisenzaun, der den Park einfaBt, knilpft nach links und rechts -wie ein einziges weiBes 

Band -ein langer Sandweg; wo er endet, steht eine alte steinerne Pforte. Als wir hier 

eintreten, sehen wir hinter der vollen Blilte des weiBen Hibiscus den weiB gekalkten 

und ziegelgedeckten SchloBsitz. Und ich erinnere mich, daB an seiner Stidseite ein 

hoher Turm aus Stein war, der der agyptischen Pyramide nachgebildet war. Da die 

Diener van unserer heutigen Ubernachtung wuBten, kamen sie in ihrer Livree uns 

, entgegen, und als wir von ihnen gefilhrt die Treppe aus weiBem Stein hochstiegen, war 

die durch die Baumgruppe im Park sickernde Abendsonne zinnoberrot und beleuchtete 

die Sphinxen, die menschenkopfig und mit Lowenleibern ausgestattet zu beiden Seiten 

der Treppe kauerten. 

Dresdener Zeit (Oktober 1885-Marz 1886) 

Nach einem Jahr verlaBt Ogai, herzlich verabschiedet von seinen Bekannten und mit 

dem Versprechen, das W eihnachtsfest bei ihnen zu verbringen, die Stadt in Rich tung 

Dresden, wo er an einem viermonatigen Winterkursus fiir Sanitatsarzte des Sachsischen 

Heeres teilnimmt. Dieses -nach halbstiindigem Reiten in der Friihe beginnende -Inten-

sivprogramm wurde von Sanit且tsoffizieren abgehalten und umfaBte Besichtigungen 

von Krankenhausern, Gefangnissen, militarischen Einrichtungen. Ogai skizziert einige 

V ortragende (Ein tragung vom 15. 10.) : 

Die Vorlesungen von Oberstabsarzt Becker beginnen. Er ist weiBhaarig, eine 
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kraftige Personlichkeit. Stabsarzt Selle ist von rundlicher Erscheinung und ganz 

Fiirst Weis aus den Marumaru-Bl且ttern(Marumaru chimbun, eine satirische W ochen-

zeitschrift, dem Kladderadatsch vergleichbar;'Fiirst・wels'ist eine karikierte Beam-

tenfi.gur daraus.) Stabsarzt Fischer bringt mit seiner Rede die Leute zum Einschlafen. 

Oberstabsarzt Helbig ist mit seiner fi.lzigen Zunge nicht anzuhoren. An diesem Tag 

beginnen auch Roths Vorlesungen zur Kasernenhygiene. Seine Erorterungen sind 

sehr ausgereift. 

Letztgenannter Roth, den wir bereits aus der Leipziger Zeit kennen, fi.ihrt Ogai nun in 

die Offizierskreise, das Casinoleben ein; diese geselligen Kontakte iiberwiegen in Ogais 

Aufenthalt in der sachsischen Landeshauptstadt und Kunstmetropole. Beim Herbstma• 

nover entstandene Bekanntschaften verschaffen ihm Zugang zu den Winterballen der 

Dresdener high society, deren feudale Pracht er in dem erwahnten'Geheimen Brieftrager' 

festhalt. Neben personlichen Einladungen, Besuch von Theater-, Rezitations-und Vor-

tragsveranstaltungen bleibt Ogai Zeit zur Lektiire der klassischen wie der zeitgenossischen 

Literatur; letztere lernt er vor allem Uber den von Paul Heyse mitherausgegebenen 

'Deutschen Novellenschatz'kennen. 

Er halt, von Roth aufgefordert, vor Sanitatsoffizieren ferner einen sp且terabgedruckten 

Vortrag36) zum Thema'Die Organisaton des japanischen Sanitatscorps einst und jetzt'; er 

beriihrt in diesem mit Zahlen und Tabellen belegten Referat auch japanische Medizinge-

schichte allgemein und die bestehende Ausbildungssituation in der japanischen Medizin. 

Besonders seine Dresdener Zeit legt nahe, daB Ogai in gewissem Grade eine Hiniiber-

geburt vom japanischen Kaiserreich ins deutsche gelungen ist. Beide Lander vertreten 

-noch nicht lange -ideologisch eine restaurative Politik des Kaisertums, so abweichend 

unter den verschiedenen historischen Voraussetzungen die begriffiichen Inhalte dieser 

Politik gewesen sein mogen. Die Na.he zum Kaiser, in Deutschland auch zur noch residie-

renden zweiten Adelsinstanz an den Konigs-und Fiirstenhofen, signalisierte von daher die 

gesellschaftliche Stellung. Sie wurde von Ogai am Dresdener Hof -sicher mit Freuden -

wahrgenommen und sie erfolgt in seinem spateren Leben in Japan. 

In diesem Sinne ist auch interessant, daB die gesellschaftliche Zusammensetzung der 

eigentlichen Erzahlung in der schon genannten Novelle'Der geheime Brieftrager'sich mit 

der seines japanischen Zuhorerkreises in der Rahmenerzahlung deckt: ein junger Offizier 

mit samurailichem Hintergrund erzahlt seine Deutschlandepisode, in der er zwischen einer 

Comtesse und dem Hofe vermittelt, in Tokyo im Hause eines Adeligen, bei dem sich 

Offiziere regelmaBig zu ihrem gemeinsamen'Deutschlandclub'einfi.nden. 

Die beiden Kreise, in denen Ogai in Japan und Deutschland verkehrt, bewegen sich 

zugleich fern einer politischen Realitat, die in Deutschland zum Sozialistengesetz (1878), 

in Japan zur mit vergleichbarer Polizeigewalt erreichten Auflosung der Liberalen Partei 

Japans (jiyii.to) im Jahr 1884 fiihrte. Re丑exionenzur politischen Situation beider Lander, 
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zu ihrer Problematik der Demokratie :finden sich im Tagebuch kaum. Dieser AusschluB 

politischer Thematik ist auch in den Lektilrestoffen Ogais in seinen Deutschlandjahren zu 

sehen, die -neben europii.ischen Klassikern, von den Griechen angefangen -die'nach innen' 

gerichtete Grilnderjahreliteratur umfaBte. Unter der verscharften politischen Situation 

:fi nden wir in Japan Mitte der 80er Jahre eine Abwendung vom politischen aufklii.rerischen 

Roman hin zu verinnerlichten Themen37'. Ogai, der weitab der in Deutschland damals 

laut werdenden und einige Jahre spii.ter in den sozialkritischen Naturalismus milndenden 

kritischen Stimmen seinen literarischen Schonheitsbegriff entwickelt, findet mit Rilckkunft 

nach Japan auch in der literarischen Szene eine gemeinsame Basis vor. 

DaB in einem anderen Sinne von einer'Hinilbergeburt'nicht gesprochen werden kann, 

bezeugt die im Tagebuch ausfilhrlich festgehaltene Auseinandersetzung mit dem Miln-

chener Geologen und Privatdozenten Edmund Naumann, der vor dem Dresdener Verein£Ur 

Erdkunde einen Vortrag Uber Japan hielt. Ogai war Uber den negativen'miBlichen'Ton' 

des Vortrags ungehalten, parierte jedoch, von seinem Gonner Roth zurUckgehalten, nur 

eine AuBerung des'Japankenners': der Buddhismus spreche der Frau die Seele ab, elegant 

mit einer Gegenerklarung und einem abschlieBenden Toast au£'die schonen Seelen der 

Damen'. 

Am folgenden Tag fahrt Ogai nach MUnchen, wo er dann Uber die Zeitung die begon-

nene Kontroverse mit Naumann austragen wird. 

Miinchener Zeit (Marz 1886-April 1887) 

Hier verkehrt Ogai mehr mit Studenten, jungen Leuten seines Faches und auch aus 

der Kiinstlerwelt, mit der er iiber den damals noch studierenden japanischen Maler Harada 

Naojiro in Beriihrung kommt; hier und spater in Berlin halt das Tagebuch haufiger Begeg-

nungen, Gesprache mit japanischen Studenten fest. 

Damals waren von den insgesamt 21 Stipendiaten, die das japanische Kultusmini・

sterium entsandt hatte, 16 in Deutschland, zwei in Amerika -darunter eine Studentin -

und je einer in Osterreich, England, Frankreich38>. 

Ogai unterhalt sich jetzt mehr in Ca£ もs,in Gasthausern; gleich am Abend seiner 

Ankunft erscheint er nach einem Theaterbesuch (am Gartnerplatz) im'Centralsaal'zum 

Faschingsball mit langnasiger Maske, wo er vergeblich von einer'Mamselle'von der 

'Kronfleischkiiche'zum Tanz aufgefordert wird39>; wir sehen ihn in der Tanzschule und auf 

Tagestouren zum Starnbergersee, nach Lindau. -Ein Besuch einer politischen Veranstal-

tung des Demokratischen Vereins und eine ausfiihrlichere Eintragung zur militarisch 

gespannten Situatiop. in Europa und zum Kulturkampf scheinen anzudeuten, daB sein 

Bekanntenkreis und die politische Brisanz gerade in der Bismarckschen Kirchenpolitik, in 

dieser GroBstadt Ogai eher in diese Thematik zu lenken vermochten, als dies etwa in dem 

etwas abseits gelegenen Dresden in Militarkreisen der Fall sein konnte40>. 
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Zugleich zeugen Veroffentlichungen von fl.eiBiger Laborarbeit unter Pettenkofer: 

Uber die diuretische Wirkung des Bieresm, 

伽 erAgrostemma githago42>, 

Experimentelle Untersuchungen Uber die giftige Wirkung des Anilindampfes43'. 

AuBerdem erscheinen von ihm'Ethnographisch-hygienische Untersuchungen Uber die, 

Wohnhiiuser der Nipponer'44>, in denen er auf die Notwendigkeit offentlicher hygienischer 

MaBnahmen in den japanischen GroBstiidten hinweist und an Messungen begrilndet, daB-

die traditionelle leichte Bauweise und der Abstand zwischen den einzelnen (Einfamilien-} 

Hiiusern diese MaBnahmen bisher nicht erfordert haben. ・ 

Hygienische MaBnahmen filr die drei groBen Stadte Japans damals, Tokyo, Osaka 

Kyoto waren seit 1874 und 1875 in Angriff genommen worden; ihr Gegenstand waren 

die auch durch die Eroffnung des Landes aus dem Ausland eindringenden und epide-

misch um sich greifenden Krankheiten Pocken, Ruhr und Cholera. In den MaBna-

hmen ging man von modernen Methoden aus Europa und Amerika aus. 

Die am Vorabend seiner Abfahrt von Dresden an einer religiosen Frage aufgehiingte 

Kontroverse Ogais mit Naumann filhrt nun Uber zwei Artikel Ogais in der Milnchener 

'Allgemeinen Zeitung'zu einem Angriff au£die Naumannschen Darstellungen zur Priihi-

storie, zur politischen, hygienischen und sittlichen, kilnstlerischen Situation Japans. 

Edmund Naumann war als Geologe zur Lehre und systematichen Erfassung des 

Landes von der japanischen Regierung berufen worden und nach zehnjiihriger Auf-

bautiitigkeit des geologischen Ins ti tuts -entgegen seinem Wunsch au£Verlangerung-

abgelost worden von der jungen japanischen Generation von Wissenschaftlern, die 

vom Ausland zurilckgekehrt in jener zweiten Hiilfte der 80er Jahre allgemein, etwa 

auch in der Medizin, in die Lehrstellen hineinwuchs und damit das Stadium ausliin-

discher Experten an der Universitiit zu einem gewissen AbschluB brachte. 

Naumann, der 32 jiihrig nach Deutschland zurilckgekehrt in Milnchen eine Privat-

dozentur erhielt, hatte nach seinem Dresdener Vortrag einen in der genannten Zeitung 

referierten Japanvortrag in Milnchen gehalten sowie im gleichen Blatt einen ausfilhrlichen 

Artikel Uber Japan verfaBt45>. ・ 

Naumann steht in der in Deutschland im 18. Jhdt. einsetzenden Tradition einer Vor-

stellung von einem abgeschlossenen, statisch und selbstgenilgsam filr sich hinlebenden 

Japan-, dem jetzt aber nach seiner gewaltsamen Offnung nur von auBen Hilfe zu einer 

modernen Aufwiirtsentwicklung zuteil werden kann. Neben den an einer Reise durchs 

Land aufgezogenen mitunter blumenreichen Darstellungen japanischer Natur und ihrer 

Schonheiten, 

... , die japanische Nachtigall, ihre entzilckenden Lieder ertonen liiBt. Au£den 

melodienreichen Kiefernwald folgt steinige Wilste ... ,46) 

stehen Szenen in liindlichen'Theeschiinken', bei liindlichen Gelagen. Eingestreute 
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lnformationenm zur Herkunft des Japaners, zur Situation der Ainu, zu (un)hygienischen 

Verhaltnissen, zur Sitte des Schwarzfarbens von Zahnen bei der verheirateten Frau, zur 

Frage der Nebenfrau und etwa AuBerungen zur japanischen Malerei, deren'Verfall'die 

europiiische'Olmalerei'bringen wiirde, abschlieBende Bemerkungen, Japan'schickte sich 

an, den uralten Stamm der eigenen Entwicklung auszurotten'48> und'der Blick in die 

Zukunft'sei'etwas triib geworden','die ganze neue Entwicklung'sei'eine sehr oberfl. 且ch-

liche'-kurz: Punkte dieser Art sind es, iiber die Ogai Naumann in einem wohl iiberlegten 

Artikel attackiert, ihm Entstellung, lnkompetenz vorwirft und in deren Richtungstellung 

Ogai in vielem eine groBere Na.he zu Europa aufzeigt, als dies bei Naumanns in (christliche 

europiiische) Sorge eingekleideter Darstellung des fernen Landes der Fall war. 

Ogais Artikel folgt ein Antwortartikel Naumanns, der -teils erbost iiber die Kompe-

tenzbestreitung, teils in jovialer Geste gegen廿berdem heftigen jungen Japaner-in allge-

meineren Bemerkungen ein positiveres Bild von der japanischen Nation zur Sprache 

bringt, worin in einer abschlieBenden Antwort49> Ogai -nicht ohne ein Gefiihl der 

Satisfaktion -ein erreichtes Ziel dieser Debatte sieht, wenn er auch weiter kritische Rich-

tigstellungen an Naumanns Antwortartikel vornimmt. 

Ich mochte an dieser Stelle au£die umfassende Studie von Kobori Keiichi iiber Ogais 

Deutschlandaufenthalt,'Ggai in seinen jungen Tagen', aufmerksam machen50>; Kobori 

stellt zum'Naumannstreit'damalige westliche lnformationsquellen iiber Japan zusammen 

und arbeitet zum Miinchener Aufenthalt Ogais besonders die damalige kunstgeschichtliche 

(Malerei, Skulptur) Situation dieser Stadt heraus61>. AuBerdem weise ich auf die von 

Wolfgang Schamoni vorgenommene Ubertragung der in Miinchen und am Starnberger See 

spielenden Ogai-Novelle'Wellenschaum'52> hin, einer Verkniipfung des Selbstmordes von 

Ludwig II. mit dem Studienaufenthalt eines japanischen Kunststudenten iiber die Geliebten 

beider; in dem Nachwort ist die Miinchener Zeit Ogais -und aus literatursoziologischer 

Sicht die Literatursituation beider Lander -ausfiihrlicher festgehalten. 

Berliner Zeit (April 1887 -Juli 1888) 

Mit dem bei seiner ersten Ankunft in Berlin festgelegten Ziel, nach Pettenkofer ab-

schlieBend den zweiten bedeutenden Hygieniker, den nach seiner Ansicht filr Japan wich-

tigeren Robert Koch, aufzusuchen, verl聰 tOgai nach Uber einem Jahr Milnchen. Von der 

16-stilndigen Fahrt schreibt er (Eintragung vom 15. 4.): 

Ich stelle einen merkwilrdigen Geruch im Wagen fest. Die Dame im gleichen 

Abteil meint, das sei der Geruch von toten Miiusen. Sie sucht unter dem Sitz, kann 

aber nichts :linden. Ich sage, der Geruch habe Ahnlichkeit mit dem, wenn man 

Braunkohle verbrennt; vielleicht dringe er aus einer undichten Gasleitung der Abteil・

lampe. Ich stehe au£, rieche an der Glasglocke, die au£die Lampe gestillpt ist, und 

stelle fest, daB an einer Seite der Glocke der Geruch am stiirksten ist. Am niichsten 
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Bahnhof£rage ich, ob wir das Abteil wechseln konnen. Man geht nicht darauf ein, 

da kein Abteil frei ist. Wenn ich die Fensterklappe offne, klagt die Dame, sie ertrage 

die Kalte nicht. Unsere Klemme ist unvergleichlich. In Niirnberg konnen wir dann 

das Abteil wechseln. Doch das neue ist nun schrecklich iiberfiillt. 

Seine ersten Eindriicke von Berlin halt Ogai in der Novelle'Die Tanzerin'53'fest, in 

der ein japanischer Regierungsstipendiat gegen eine nahe Beziehung zu einem verarmten 

Berliner Madchen in die Entscheidung fiir die beru:fliche Karriere'hineinschliddert'und 

die nun geistig Verstorte, die zudem ein Kind von ihm erwartet, zuriicklassend nach Japan 

zuriickkehrt. Er schreibt in der tragischen Novelle einleitend iiber diese'neue Metropole 

Europas'5": 

Welcher Glanz traf mein Auge! Welche Farbenpracht verwirrte mein Herz! ... 

Seht die Herren und Darnen, die in Gruppen auf den beiderseitigen steingep:flasterten 

Biirgersteigen dieser schnurgraden StraBe (Unter den Linden) gehen! Die Offiziere 

mit strammer Haltung und breiten Schultern in ihren mit allen moglichen Farben 

prangenden Galauniformen-damals p:flegte sich noch Kaiser Wilhlem I. am Fenster 

zu zeigen -, die entziickenden nach Pariser Art aufgeputzten Madchen: alles und jedes 

erregte meine Augen. Die vielen verschiedenen gerauschlos iiber den Asphalt der 

StraBe fahrenden Pferdewagen; in einer Lucke zwischen den in die Wolken ragenden 

Palasten ein Springbrunnen, der seine Fontane gegen den blauen Himmel steigen und 

wie einen Gewitterregen herabfallen la.Gt; in der Ferne, jenseits des Brandenburger 

Tores, schwebt aus den dichten Laubbaumen das Standbild der Gottin auf der Sieges-

saule in den Himmel. 

Ogai wohnt anfangs in dem ihm schon von friiheren Kurzaufenthalten vertrauten 

Hotel Toepfer, nicht weit von Unter den Linden, zieht dann nach Berlin Nordwest in die 

MarienstraBe, wo jedoch die gesprachigen Wirtsleute ihm zu aufdringlich werden, so daB 

er schlieBlich in nachste Na.he des von Koch geleiteten Hygieneinstituts in der Kloster-

straBe (bei Altberlin) ein Zimmer nimmt. 

Er stellt sich gleich zu Anfang Koch vor und erhalt bald von ihm das Thema屯her

pathogene Bacterien im Canalwasser'55', iiber das er nach einer Versuchsserie an Mausen 

mit Abwassern vom Centralviehhof zu Berlin ein Jahr spater eine Arbeit vorlegte. 

Im gleichen Jahr verfaBte Ogai in dem℃ entralblatt fiir Bacteriologie, Parasitenkunde 

und Infectionskrankheiten'56'unter dem Titel'Beriberi und Cholera in Japan'eine heftige 

Kritik an einem referierten Bericht von D. B. Simmons, einem 1859 als Missionar nach 

Japan gekommenen und spater von der alten (Bakufu-) Regierung als Mediziner berufenen 

Amerikaner; dieser hatte von unzureichenden MaBnahmer bei der ersten Choleraepidemie 

in Japan von 1860 bis 1868 geschrieben, unter anderem auch davon, daB man meist die 

Toten ins Meer geworfen habe. Ogai attackiert unter Berufung auf Berichte von Kitasato 

Shibasaburo, 
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jenem Kitasato i.ibrigens, dem 1888 am Hygieneinstitut in Berlin unter Koch die Rein-

zi.ichtung des Tetanusbazillus gelingt und der spiiter als Mitarbeiter von Behring 

hervortreten sol!, 

den mangelnden lnformationsstand von Simmons (gerade dieser hatte seinerseits ungenaue 

offizielle Berichterstattung kritisiert) und differenziert die Choleraepidemien niiher. 

Man unterscheidet heute -und darin stimmt Ogai in etwa i.iberein -eine 

Erste Choleraepidemie 1822 (Ausliiufer der I. Pandemie) 

Zweite It 1858-1861 (1858 gilt als das schwerste Epidemiejahr in Japan 

i.iberhaupt; Auslaufer der III. Pandemie) 

Dritte 

Vierte 

Fi.infte 

Sechste 

ク

ク

ク

ク

1862 

1877 

1879 (Uber 100 000 Opfer) 

1884-1886 (1886 gilt als das sch werste Jahr; ,,)  

Heftige Epidemien mit iiber 10, 000 Befallenen: 1891, 1895, 1902 und 191657¥ Regie-

rungsmaBnahmen wurden ab 1858 ergriffen, besonders damals unter Mithilfe von 

Pompe; <loch mit Ausnahme der frilhen 80er Jahre des letzten Jahrhunderts (1878-

1884), wo dezentralisierend und <lurch Mitbestimmung das Volk in die HygienemaB・

nahmen einbezogen wird und Hygieneaufkl且rungeinsetzt, scheitern viele -zudem iiber 

die Polizei ausgefilhrten -MaBnahmen am zentralistischen Apparat. Auch die Han-

delsinteressen des Auslands mit Japan verhindern QuarantanemaBnahmen, wenn etwa 

1879 die deutschen, englischen und franzi:isischen Landesvertretungen in Tokyo sich 

mit Erfolg gegen eine Hafensperre in Osaka und Kobe aussprechen; Ogai zitiert ein 

komplizierter liegendes Beispiel aus dem Jahr 1877. Zugleich aber begegnet man in 

diesem 70er und im folgenden 80er Jahrzehnt-offentliche Hygiene war damals vor 

allem Cholerabekampfung -mit modernen Desinfektionsverfahren, neuen Isolierstatio-

nen und Quarantaneeinrichtungen dem Hauptfeind jener Jahre; Fachgruppen batten 

zu diesem Zweck in Amerika und in Europa entsprechende Einrichtungen besichtigt. 

Wenn Ogai in dem Artikel so heftig reagiert, so deswegen wohl auch, weil die Kritik 

von Simmons eine erhebliche Riickstandigkeit Japans im hygienischen Bereich und damit 

in der medizinischen aktuellen Fachdiskussion implizierte58l. 

Hinsichtich der Information, man babe die Toten meist ins Meer geworfen, wirft 0gai 

Simmons blanke Unkenntnis in japanischen buddhistischen Brauchen der Einascherung 

vor; und er schlieBt besonders deutlich, die Zeit sei jetzt vorbei, wo'die fremden Gaste 

gleichsam mit Wiinschelruthen verborgene Schatze heben konnten aus den wilsten Gestaden 

Chinas und Japans.'Mit den'Gasten'meint Ogai'den auslandischen Forscher und 

Publicist'. Wie bereits bei dem Naumann-Disput gesehen, ist es Ogai ein nationales An-

liegen, auch in der Wissenschaft nicht von den imperialistischen westlichen GroBm且chten

verschluckt zu werden. 
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In die Berliner Zeit fallt Ogais Teilnahme am Vierten Internationalen Rotkreuz-

kongreB in Karlsruhe (22.-27. 9. 1887) und am Internationalen HygienekongreB Anfang des 

folgenden Monats in Wien. In beiden Fallen ist er Dolmetscher der japanischen Delegier-

ten, zugleich auch Zuhorer und Teilnehmer an den Besichtigungen. Er fahrt von Berlin 

iiber Wilrzburg, wo er einen Tag iiberschlagt, sich unter anderem die Bilste von Siebold 

anschaut und eine Mainfahrt macht, nach Karlsruhe. Neben der bereits erwahnten 

Verteilung seiner Studie'Zur Nahrungsfrage in Japan'in Wien, die iiber Japan hinaus die 

groBen Reislander China und Indien einschloB und von daher von breiterem Interesse filr 

den KongreB gewesen sein diirfte, hatte er filr Karlsruhe eine Broschilre'Vorgeschichte 

des Rothen Kreuzes in Japan'59l vorbereitet. Ogai hatte diese kleine Arbeit seines Vorge-

setzten Baron Ishiguro iibersetzt, der von Japan zum RotkreuzkongreB entsandt war. 

Ogai greift an einer filr nicht-europaische Delegierte entscheidenden Stelle in eine 

Komiteesitzung-mit Erlaubnis seines Vorgesetzten -ein, in der Holland die Frage aufge-

worfen hatte, ob die europaischen Rotkreuzverbande in einem auBereuropaischen Krieg 

Verwundetenhilfe leisten sollten. Er notiert hierzu in sein Tagebuch (Eintragung vom 

25. 9.): 

Das ist eine brennende Frage der Europa.er, die einzig und allein ihren Kolonialbe-

sitz im Auge haben.' 

Ogai erklarte, die Frage betrafe lediglich die europaischen Rotkreuzverbande, Japan 

enthielte sich bei einer Abstimmung. Nach ergebnisloser erregter Debatte, bei der Amerika 

schweigt, stellt Ogai am nachsten Tag den formlosen Antrag, man solle den Passus'euro-

paisch'und'auBereuropaisch'im Sinne von'ein Kontinent'und'ein anderer Kontinent' 

abandern, ein Vorschlag, der mit Bravo-Rufen angenommen wird, spater als'eigenes Land' 

und'anderes Land'modifiziert wird und zu einer inter-nationalen Haltung des Roten 

Kreuzes sicherlich kein unwesentlicher Beitrag isewesen ist. Besonders -der bereits mehr-

fach zitierte -Pompe, der in leitender Delegiertenstellung an dieser Sitzung teilnahm, stellt 

voll Lob und ilberschwenglich Ogai als jungen begabten Akademiker vor. 

Nach der KongreBexkursio正 Baden-Baden('Civitas Aurelia aquensis') und Umge-

bung -fahrt Ogai mit dem Orientexpress nach Wien. Die bei dem Internationalen Hygie-

nekongreB neu diskutierte Desinfektion durch Destillieren stellt er spater in Japan durch 

zusammenfassende Ubersetzung Wiener Protokolle vor. 

Zurilckgekehrt nach Berlin iiber Dresden nimmt Ogai gleich an einer militararztlichen 

Tagung des preuBischen Heeres teil, deren Leitung Wegener hatte, Leibarzt des Kronprin-

zen und Generalarzt. 

Neben dieser Aktivitat, der Laborarbeit, dem Vorlesungsbesuch und fachlichen Ex-

kursionen sehen wir Ogai nun Englisch lernen -nachdem er in Leipzig Franzosisch -

unterricht genommen hatte; wir sehen ihn in der Deutschen Oper, sporadisch im Yamato-

verein (Yamatokwai), von dem er sich jedoch distanziert und den er in einer Ansprache 
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zu einer sinnvollen zielgerichteten Vereinigung anstelle dahintreibenden Klubdaseins 

auffordert. 

Ausgelost durch den Tod eines japanischen Bekannten, er starb in der Charitも， setzt

filr Ogai eine Krise ein, die er auf seine Tatigkeit bezogen spli.ter in seinen Erinnerungen 

'Wahn'so re:flektiert60l: 

Ich miihe mich immer nur um die Wissenschaft ab, wie durch irgend etwas von 

der Peitsche zum Trab angetrieben, ... und ich emp:finde, was ich tue, auch nur wie 

ein Schauspieler, der lediglich auf die Biihne tritt, um eine Rolle zu spielen. Ich habe 

auch das Gefiihl, als sei mir keine Zeit, mir Uber dies Etwas klar zu werden, da mich 

die Peitsche standig zum Trab anhalt. Vom lernenden Kind und Schiller bis zum 

lernenden Beamten und studierenden Stipendiaten: das ist alles diese Rolle. lrgend・

wann mochte ich mir einmal die rote und schwarze Schminke vom Gesicht waschen, 

kurz von der Biihne steigen, um in Ruhe dieses Ich zu iiberdenken und mir das Antlitz 

von diesem Etwas hinter mir anzusehen; doch trifft mich immer in diesem Gedanken 

die Peitsche des Regisseurs, und ich spiele Rolle um Rolle weiter. 

Er spinnt diesen bereits im Tagebuch angelegten Gedanken fort, daB, was ihn vom Tod 

abhalte, letztlich das individuelle Denken im sozialen Verband sei, also filr den fern 

seiner Heimat lebenden jungen Ogai in erster Linie die Familie -sehr bestimmend war 

hier filr ihn die Mutter-, dann der Stipendiengeber, die japanische Nation, die beide 

seinen erfolgreichen AbschluB des Auslandstudiums und seine Riickkehr erwartetn. 

Wir sehen in diesen Zeilen eine -vielleicht mit der Meijizeit besonders -charakeri・

stische erzieherische und bildende Konzeption: eine auch nur befristete Aufkiindigung der 

von Schule an allgemein von der Gesellschaft gestellten harten Forderungen zugunsten 

eines neuen Erfahrungsbereichs, wie wir ein solches Einschwenken au£neue Erfahrungs-

£elder etwa aus dem Entwicklungsroman eines'Wilhelm Meister'oder'Griinen Heinrich' 

kennen, besteht hier als Alternative nicht. Ein Teil der Bewaltigung dieser einmal 

gestellten Bedingungen ist wohl auch diese stille Krise Ogais, die mit der Annahme des 

Geforderten endet. Die politische Situation, ohne eine solche Harte den westlichen 

Kolonialmachten erliegen zu milssen, diirfte diese Bildungs -und Ausbildungskonzeption 

in der Meijizeit mitbestimmt haben. 

Beraten wohl von Inoue Tetsujiro (1855-1944), der mit seiner Riickkehr nach Japan 

in Ablosung positivistischer, evolutionli.rer Theorien den deutschen Idealismus (Kant, 

Hartmann) mit den 90er Jahren entscheidend in seinem Land vermittelte, las Ogai in jener 

Krisenzeit Hartmann, Schopenhauer; in der Literatur gelangte er in dieser Zeit zu einer 

Anschauung von der Autonomie des Kunstwerkes, zu einer nach innen sich richtenden 

Welt des Schonen -die mit dem'Dienst eines korrekten Beamten vereinbar war'61'. 

Im Verstli.ndnis von Kultur und von Geschichte tut sich eine konservative Haltung 

kund, wenn Ogai in seinen'Eindriicken, Ideensplittern'(au£Deutsch) schreibt62l. 
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Man sollte doch nie vergessen, daB Sitten und Gebrii.uche, die sich viele Jahrhun-

derte au£das beste bewii.hrt haben, einen guten Kern haben milssen, sonst hii.tten sie 

sich nicht so lange gehalten ! 

Im Juni 1888 wird der inzwischen zum Stabsarzt (im Rang des Hauptmanns) avan-

cierte Ogai offiziell-laut Order der Sanitii.tsverwaltung des preuBischen Heeres -aus 

seinem Dienst entlassen, in welchem Rahmen er vier Jahre zuvor nach Deutschland ge-

kommen war; de facto versah Ogai diesen Dienst im Fri.ihjahr vor seiner Abfahrt in Berlin 

drei Monate lang, wenn man eine Inspektionsreise nach Dresden und Mi.inchen einbezieht. 

Er arbeitete in der Zeit in einem Sanitii.tskrankenhaus und hatte mit i.iber 300 Fallen zu tun. 

Vor seiner Abreise gelingt ihm noch, vermittelt durch Virchow, seine zehnte und letzte 

Veroffentlichung in Deutschland eine von ihm i.ibersetzte ethnologische, medizinische 

Arbeit seines Bekannten M. Koike'Zwei Jahre in Korea'63>. Am 7. Juli verlii.Bt Ogai 

Europa i.iber Amsterdam, London und wieder, wie er gekommen war, i.iber Paris und Mar-

seille; Mitte August erreicht er Yokohama. 

Wir wissen von dritten Personen, daB Ogai einige Monate spiiter eine junge Dame 

namens Elise gefolgt ist, nach einem Monat jedoch Japan wieder verlieB, was seine 

Verwandtschaft -eine treibende Kraft war bier die Mutter -ihr nahegelegt hatte. DaB 

bier ein tiefer Konflikt fiir Ogai bestand, konnen wir seinen ersten drei Novellen 

entnehmen, die in Deutschland spielen und in einer unrealisierbaren Liebe tragisch bzw. 

stumm gliicklos enden; am ehesten ist die innere Situation Ogais bier wohl in der Niihe 

der Berliner Novelle'Die Tiinzerin'. 

Wie bereits aufgezei~t, wird dort zugunsten einer Riickkehr und blendenden Karriere 

in Japan eine menschliche Bindung zu Elise, der Tiinzerin, -nolens volens -aufgegeben. 

Wenn der Erziihler dieser traurigen Geschichte abschlieBend erkliirt, 

Ach, einen edlen Freund wie Aizawa Kenkichi (der nach Japan zuriickgekehrte 

Held der Erziihlung) kann man wohl schwer :6.nden. Jedoch ist in meinem Innersten 

bis heute an einer Stelle ein Gefiihl geblieben, wo ich ihn hasse. 

so vermutet Kato Shiiichi in der Nachbarschaft eines solchen Gefiihls ein personlich 

biographisches Motiv, aus dem heraus Ogai diese Novelle niederschrieb. 

Gerade diese Offenheit, mit der Ogai den Heiden'der Tiinzerin'unheldisch 

verabschiedet sol! -neben der neuen romantizistischen Form -mit dem Erscheinen 

dieser Novelle ein Gegenstand Ii、terarischerAuseinandersetzungen werden64). 

Ogai heiratete ein Jahr nach seiner Riickkehr gemiiB traditioneller Heiratsvermittlung 

die Baroness Akamatsu Toshiko, von der er sich jedoch nach einem Jahr scheiden lieB, um 

erst wieder nach 13 Jahren, 1902, neu sich mit Araki Shigeko zu verbinden. Aus den 

Ehen stammen die Kinder Otto, Mari und Furitsu (=Fritz). 

In den ersten zehn Jahren nach seiner Riickkehr aus Deutschland entwickelt Ogai in 
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Tokyo eine herausfordernde Aktivitat in medizinischen Zeitschriften und im literarischen 

Geschehen. In letzterem wird er zur treibenden Kraft eines -'halbmodernen'65> Romanti-

zismus der Meijizeit. Durch seine medizinischen Veroffentlichungen sucht Ogai vor allem 

den AnschluB japanischer Medizin an den neuen westlichen Stand. 

Er lehrt in diesen Jahren an der Militiiriirztlichen Akademie des Heeres, deren Leitung 

er 1893 -31-jahrig als Generaloberarzt im Rang eines Oberstleutnant -iibernimmt. Mit 

Ausbruch des Chinesisch-Japanischen Krieges (1894) wird Ogai auBerdem zum Chefarzt 

des Gardecorps ernannt. 

Offensichtlich aus Neid erfolgt seine Versetzung in die Provinz nach Kokura als 

Chefarzt der 12. Division, in welcher Rolle er sich bitter ironisch'mit dem Stationsvor-

steher von Freudendorfen an dessen Uberlegenheit nicht messen'zu konnen glaubt66'. Die 

drei Jahre in Kokura sind eine Zeit des Schweigens, der Resignation. Sie gilt zugleich als 

Vorbereitungsphase filr die zweite literarische Schaffensperiode, die nach dem Japanisch-

Russischen Krieg (1904-1905) einsetzt. In der Zeit vor diesem Krieg, an dem Ogai teil-

nimmt, habe dieser, so polemisiert wohl Kato Shuichi67> gegen eine literarische Uberinter-

pretation in der umfangreichen Ogaiforschung, nicht iiber den Krieg an sich nachgedacht, 

sondern einzig daran, wie man ihn gewinnen konne. 

Zu den ab 1909 zahlreich erscheinenden Novellen, seinem ersten Drama tritt dann 

ausgelost durch die Selbstentleibung des General Nogi und seiner Frau, die damit ent-

sprechend einer alten Vorstellung dem verstorbenen Kaiser Meiji folgten, und durch die 

heftige Debatte zu diesem Vorfall ein neues Genre, ein au£historische Untersuchungen 

gestiltzter Roman mit Chronikcharakter: der erste dieser Art ist eine Verlegung der Nogi-

Problematik in die Tokugawaperiode; Ogai hatte Nogi in Berlin kennengelernt und hoch-

geschatzt. Diese historischen Romane, die heute wegen ihres hohen Schwierigkeitsgrades 

der Kunstsprache nicht vi~l gelesen werden, sind von der Ogaiforschung als Meisterwerke 

der japanischen Literatur gekennzeichnet68). 

Ogai wurde 1907 zum Generaloberstabsarzt (im Generalleutnantsrang, dem hochsten 

Rang im japanischen Sanitiitscorps) und damit zum Chef des Saniatscorps des Heeres 

ernannt. Bis zu seinem Abschied im Jahr 1916 war er zugleich der Chef der Verwaltung 

filr Militarhygiene. 1917 wird er als Direktor des Kaiserlichen Museums, im folgenden 

Jahr der Kaiserlichen Kunstakademie berufen. 

1921 treten erste Symptome einer Nierenerkrankung au£, die zwei Jahre spiiter als 

Nierenschrumpfung diagnostiziert werden. Ogai stirbt, nachdem ihm noch einmal hochste 

Ehren vom Hof zuteil werden, am 9. Juli 1923. 

Es ist zusammmenfassend festzuhalten, daB die Konfrontation Japans mit Europa iiber 

Portugal in der Sakularisierungsphase im 16. Jhdt., iiber Holland in der Zeit des sich 

verfestigenden Bilrgertums ab dem 17. Jhdt. und in einer dritten Phase der Annahme 

westlicher Beziehungen durch die Regierung ab der zweiten Halfte des 19. Jhdts. stattfand・ 
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Die drei Perioden bringen besonders in der Medizin eine Aufgeschlossenheit entgegen, die 

jedoch lange Zeit in politischer LandesabschlieBung ihre Grenzen hatte. Die Ablosung 

tradierter bzw. ostlich-westlich kombinierter Medizin durch das deutsche Ausbildungs-

system hat zugleich einen politisch-restaurativen Hintergrung. Westjapan hatte bis zu 

diesem Zeitpunkt bis in die Medizinwissenschaft die Fiihrung im Land ilbernommen. 

Die Herkunft aus diesem Landesteil fordert die Karrierelaufbahn Mori Ogais, die iiber 

den Ausbildungsgang bis zu den damals filhrenden Hygienikern in Deutschland eingefii.delt 

wird. Dem groBen Engagement, mit dem Ogai sich ein europii.isches (konservatives) 

Kulturverstii.ndnis erarbeitet, entspricht die aufklii.rerische Vehemenz, mit der er westliche 

Unkenntnis und MiBverstiindnisse iiber sein Land zu beheben sucht. Die drei Deutsch-

landnovellen signalisieren zugleich Ogais Nii.he zu und seinen Abschied von Deutschland. 
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S.537. 
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41) In : Archiv filr Hygiene, Bd. 7, S. 354 ff. 
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Hygiene? 
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52) s. Anm. 30. 
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'The wild goose'Tr. by Burton Watson. Modern Japanese literature, ed. by D. Keene. N. 

Y. Grove Press, 1956; Tokyo, Tuttle, 1957. p. 232-241. 
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Hannichi 半日

'Hannichi'Tr. by Darcy Murray. Monumenta Nipponica, v. 28, no. 3, 1973. p. 347-362. 
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Saiki Koi 細木香以

'Saiki Kai'Tr. by William R. Wilson. Saiki Koi, and other stories. Honolulu, Univ. Press 
of Hawaii, 1977. p.141-174. 
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'Der Takase-Kahn'Aus dem Japanischen von Kenji Koike. Japan, Geistige Begegnung. 
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