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Vorbemerkung 

Der Stand der wissenschaftlichen Untersuchung einzelner angeführter Aspekte wird 

von den zitierten Autoren selbst als entwicklungsbedürftig empfunden, die Grund-

strukturen lassen sich anhand der heran gezogenen Arbeiten jedoch eindeutig auf-

zeigen. 

 

Einführung 

Auch 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hält sich in Japan wie auch in 

Deutschland hartnäckig die Auffassung von der deutsch-japanischen Freundschaft 

während der Zeit des Nationalsozialismus. Als Merkmale hierfür werden der Antikom-

intern-Pakt von 1936, das Kulturabkommen von 1938 und schließlich der Dreimäch-

tepakt 1940 angeführt, um die Verbundenheit beider Staaten zu unterstreichen.  

Im Rahmen der vorliegenden Studie soll nun vor dem Hintergrund der innen- und 

außenpolitischen Situation Japans die Entwicklung der deutsch-japanischen Bezie-

hungen im kulturellen Bereich bis zum Abschluss des Deutsch-Japanischen Kultur-

abkommens vom 25. November 1938 (Shōwa 13) untersucht und verdeutlicht wer-

den. 



 

Die dafür notwendige Darstellung und Untersuchung der inhaltlichen Entwicklung im 

Bereich der jeweiligen „Kultur“-Vermittlung von 1933 bis Ende 1938 wird zu dem 

Schluss führen, dass der eigentliche Charakter des Verhältnisses keineswegs von 

Gemeinsamkeiten geprägt war, und dass die Feststellung von Ähnlichkeiten zwi-

schen dem NS-System und der japanischen Idee des kokutai nicht als Ausdruck ge-

genseitiger Annäherung getroffen wurde. 

Worin lagen Sinn und Zweck der „Kulturarbeit“ zwischen Japan und Deutschland? 

Wie fand „Kultur-Austausch“ mit Beginn der Herrschaft des Nationalsozialismus 

statt?  Aus welchen Beweggründen war eine Verbindung Japans mit Deutschland in 

der durch Hitlers Rassenideologie geprägten Zeit des „Dritten Reiches“ überhaupt 

aufrechterhalten worden? Worin bestand schließlich der Zweck eines Deutsch-

Japanischen Kulturabkommens? 

Die Interaktion beider Staaten im Bereich der Kultur wird auf deutscher Seite eine 

Haltung aufzeigen, die darauf ausgerichtet war, das Beispiel „Japan“ als geeigneten 

Ansatzpunkt zur Herausarbeitung und Verankerung der nationalsozialistischen Iden-

tität in Deutschland zu benutzen, was im damaligen Fach „Kulturkunde“ als Suche 

nach dem fremden Nationalcharakter definiert wurde, dessen Stärken und Schwä-

chen im Kontrast zum deutschen Nationalcharakter vermittelt werden sollten.1 

Japan war weit genug entfernt, sodass das in Deutschland vermittelte Bild in seiner 

Pauschalität zweckdienlich verwendet werden konnte, ohne durch aktuelle Gege-

benheiten zu Differenziertheit gezwungen zu sein. Der innenpolitische Zweck dieser 

Auseinandersetzung lag dabei eindeutig in der Selbstbestätigung nationalsozialisti-

scher Identität. Die Haltung gegenüber dem realen Japan war aufgrund der Ras-

senideologie zwiespältig und eine Einmischung in deutsche Angelegenheiten von 

japanischer Seite oder auch Kontakte zu einzelnen politischen japanischen Gruppen 

wurden vermieden oder sogar abgelehnt. Es wird gezeigt werden, dass die Entwick-

lung der kulturellen Beziehungen zu Japan auf deutscher Seite keine inhaltliche war, 

sondern sich rein organisatorisch auf die totalitäre Überwachung und Kontrolle aller 

in Richtung Japan gehender Aktivitäten erstreckte. Den Höhepunkt dieser Entwick-

lung stellt dabei das Deutsch-Japanische Kulturabkommen von 1938 dar. 

 

Die Interessenlage Japans zeigt bezüglich des Verhältnisses zu Deutschland andere 

Schwerpunkte. Die Unvereinbarkeit von deutscher Rassentheorie und japanischer 

Selbsteinschätzung wurde nach anfänglicher Empörung zunächst verdrängt und zu-

gunsten außenpolitischer Vorteile und bestehender militärischer Kontakte ausge-

blendet. Das in Deutschland offiziell vermittelte Japan-Bild entsprach zudem größten-

teils den innenpolitischen japanischen Vorstellungen; nennenswerte staatliche Aktivi-

täten Japans im Bereich der Kultur sind jedoch nicht zu verzeichnen. Vorstöße von 

Vertretern einzelner rechter politischer Gruppen in dieser Richtung wurden von deut-

scher Seite ignoriert. 

Obwohl Deutschland in Japan nur als eines von mehreren möglichen Modellen für 

die weitere Entwicklung der japanischen Expansionspolitik angesehen wurde, bot die 

 
1 Zum Thema Identitätsfindung durch kulturelle Abgrenzung: Hammerschmidt, Anette C: Fremdverstehen: 
interkulturelle Hermeneutik zwischen Eigenem und Fremdem. München 1997 



 

Verbindung zu ihm doch die Möglichkeit, die eigene politische Isolation zu überwin-

den. Die Verträge von 1936, 1938 und später 1940 stützten dabei den zunehmenden 

japanischen Nationalismus, wobei das Kulturabkommen von 1938 paradoxerweise 

zum ersten Mal die kulturelle Gleichstellung Japans mit einer „weißen“ Nation, dem 

nationalsozialistischen Deutschland, dokumentierte. 

 

Abschnitt 1.1 zeigt eine kurze Übersicht der Erstkontakte zwischen Japan und 

Deutschland, Abschnitt1.2 gibt einen Einblick in die innenpolitische Entwicklung Ja-

pans während der 30er Jahre. Dabei wird deutlich werden, dass der Einfluss der poli-

tischen Parteien mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 30er 

Jahre vorüber gehend geschwunden war, Bestrebungen zur Gründung einer Ein-

heitspartei wenn auch politisch extrem rechts,  so doch immer noch pluralistisch er-

folgten, sodass von einer mit Deutschland vergleichbaren totalitären Entwicklung 

nicht gesprochen werden kann. Auch die Einflussnahme des japanischen Militärs auf 

die Politik kann bis 1938 die Anwendung des europäischen Begriffs „Faschismus“ 

nicht rechtfertigen. Allerdings orientierten sich ab etwa 1937 einige Gruppen am nati-

onalsozialistisch-faschistischen Modell, wie in Abschnitt 1.2.1 aufgezeigt wird. Bis 

Ende 1938 stellten sie jedoch eine Minderheit unter den japanischen Machtgruppen 

dar. 

Kapitel 2 befasst sich mit den deutsch-japanischen Beziehungen in den Bereichen 

Kultur und Wissenschaft. 2.1 zeigt dazu einen Überblick über die Anfänge von 1868 

bis 1918, wobei zunächst durch die Vorbildfunktion Deutschlands auf politischem und 

wissenschaftlichem Gebiet aus japanischer Sicht eine Schüler-Lehrer Beziehung be-

stand, die jedoch durch die japanische Realpolitik im Ersten Weltkrieg endete. Im 

Laufe der 20er Jahre entwickelte sich, wie in 2.2 dargestellt, eine bisher wenig er-

forschte Blütezeit im kulturellen Bereich, die von einer kleinen Gruppe Japan- und im 

Gegenzug Deutschland-Interessierter getragen wurde. Während dieser Zeit wurde in 

einigen Fällen der Grundstein für das gelegt, was in den 30er Jahren unter anderen 

Vorzeichen als Beweis für eine traditionelle deutsch-japanische Freundschaft ange-

führt wurde. In Abschnitt 2.3 wird der Versuch einer Charakterisierung der damaligen 

beiderseitigen Beziehungen vorgenommen, um den Vergleich mit der Beurteilung der 

Kulturarbeit nach 1933 vorzubereiten. 

Kapitel 3 beleuchtet die Kulturarbeit zwischen Deutschland und Japan vor dem Aus-

gangspunkt der politischen und ideologischen Entwicklung beider Länder ab 1933. 

Das Problem des Rassismus zwischen Japan und Deutschland, (3.1), wird zunächst 

in seinen ideologischen und realpolitischen Auswirkungen aufgegriffen. Abschnitt 3.2 

untersucht Japans Verhältnis zum Judentum im Hinblick auf eine mögliche japanisch- 

deutsche Übereinstimmung; der japanische Rassismus gegenüber Koreanern und 

Chinesen ist nicht Thema dieser Studie. 

Kapitel 4 analysiert die an Kulturarbeit mit Japan beteiligten Gruppen, unter denen 

die Deutsch-Japanische Gesellschaft (DJG) in Berlin, (4.1), wohl die aufschluss-

reichste Position einnimmt. Bereits kurz nach der NS-Machtübernahme wurde der 

Verein „gleichgeschaltet“ (4.1.1) und den Interessen von Propagandaministerium und 

Auswärtigem Amt unterstellt. Interessant ist hierbei die Auswahl der Präsidenten der 

Gesellschaft bis 1938 (4.1.2), die als Admiräle im Ruhestand Erfahrung im Umgang 



 

mit Japanern hatten, sich vom Nationalsozialismus jedoch eher distanzierten. Die 

neue Konzeption der DJG (4.1.3) hatte den Anspruch, die Gesellschaft zu einer zent-

ralen Mittlerorganisation zwischen Deutschland und Japan werden zu lassen. Aus 

diesem Anspruch heraus wurde ein umfangreicher Beirat einberufen, der durch seine 

Mitglieder zwar das öffentliche Interesse widerspiegelte (4.1.3.1), jedoch nur ein ein-

ziges Mal als Gremium in Erscheinung trat. Die Einrichtung einer Geschäftsstelle 

(4.1.3.2) und deren Erweiterung zeigt einen deutlichen Hinweis auf die wachsende 

Bedeutung der DJG. 

Nach dem Anti-Komintern-Abkommen 1936 entwickelte die DJG ein offiziöses 

Selbstverständnis (4.1.4) und sah sich als halboffiziellen Vertreter der deutschen In-

teressen in Bezug auf Japan. Die Aktivitäten der DJG spiegeln von daher das „Primat 

der Politik“ wider (4.1.5), was thematisch in den angebotenen Vorträgen (4.1.5.1), 

aber auch in den Bereichen Theater und Musik zum Ausdruck kommt. Eine Ausnah-

me dieser in 4.1.5.2  zusammengefassten Aktivitäten bildet dabei die erste deutsch-

japanische Filmproduktion, die zwar von der DJG vereinnahmt wurde, jedoch weder 

der offiziellen deutschen noch der japanischen Position inhaltlich „korrekt“ entsprach. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Betreuung japanischer Besucher und Reprä-

sentanten gewidmet (4.1.5.3), um den politisch gewollten Eindruck von Deutschland 

gezielt zu vermitteln. Wenig Erfolg brachten allerdings die Bemühungen, einen Stu-

dentenaustausch und Akademikertagungen zu organisieren (4.1.5.4), da die Bereit-

schaft japanischer Studenten und Wissenschaftler zu einer Teilnahme durch die 

deutsche Politisierung aller Themen schwand. Der Präsident der DJG Behnke ver-

suchte durch kulturpolitische Anstöße Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen 

(4.1.5.5) und einige seiner Vorschläge finden sich im Kulturabkommen von 1938 

wieder. 

Das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut Tōkyō (4.2) wurde entgegen deutscher Be-

strebungen nicht zu einem Deutschland-Institut, sondern blieb der Vermittlung eines 

politisch korrekten Japanbildes vorbehalten. Dies wurde von japanischer Seite mit 

dem bestehenden Defizit der Kenntnisse über Japan in Deutschland begründet. Ab-

schnitt 4.3 untersucht die Rezeption deutscher und japanischer Literatur dieser Zeit 

im Hinblick auf ihre kulturelle Ausstrahlung. Die Rolle der japanischen Germanisten 

(4.3.1) ist dabei ebenso bezeichnend wie die Rolle deutscher Japanologen in Japan 

(4.3.2) bzw. die Situation der Japanologie in Deutschland (4.3.3). 

Kapitel 5 untersucht schließlich das Kulturabkommen im Rahmen der aktuellen politi-

schen Konstellation (5.1) hinsichtlich der der Aussagekraft des Textes (5.2) und ana-

lysiert die deutschen (5.3) und japanischen Intentionen (5.4). Die konforme Bericht-

erstattung in der japanischen Presse (5.5) unterstreicht die grundlegende Bedeutung 

des Vertrages für die japanische Politik. 

Der Schluss fasst die Ergebnisse der einzelnen Aspekte zusammen und analysiert 

den Begriff der deutsch-japanischen Völkerfreundschaft sowie die kulturellen Bezie-

hungen zwischen Japan und Deutschland von 1933 bis 1938 auf ihre inhaltliche 

Qualität hin. 

 

 

 



 

 

1. Erste Kontakte und Japans politische Rahmenbedingungen 

 

1.1 Die Anfänge der Annäherung zwischen Japan und Deutschland 

 

Mit Beginn der Meiji-Restauration 1868 und der einhergehenden Modernisierung 

bemühte sich die japanische Regierung um die Hilfe anderer Nationen beim Aufbau 

eines modernen Staats-, Wirtschafts- und Militärwesens. Deutschland bzw. Preußen 

diente zunächst teilweise als Vorbild für eine japanische Verfassung und deutsche 

Militärberater trugen 1878 zur Übernahme der preußisch-deutschen Heeresorganisa-

tion bei, die ihren Ausdruck in der Unabhängigkeit des japanischen Generalstabs 

fand.2 In der Verfassung von 1889 wurde die Orientierung am deutschen Modell un-

ter anderem durch die Tatsache deutlich, dass die Regierung parlamentarischer Kon-

trolle entzogen wurde und dass die vom Kaiser ernannten Minister allein dem Thron 

verantwortlich waren. Durch die starke Stellung der Beamtenschaft und das an militä-

risch-patriotischen Drill erinnernde Erziehungssystem in beiden Ländern bestanden 

weitere Gemeinsamkeiten. Der kaiserliche Erziehungserlass von1890 stellte zudem 

die zentrale Quelle der Idee des konfuzianisch geprägten kokutai-Begriffes dar, wo-

nach der japanische Staat als organisches Ganzes zu verstehen sei, als Familie, 

„Vater“ der Tennō repräsentierte. Dies implizierte die Aufforderung an die Unterta-

nen, sich bei Bedarf tapfer für das Vaterland aufzuopfern.3 

Als Verbündeter Großbritanniens nahm Japan auf der Seite der Alliierten am Ersten 

Weltkrieg teil und zog daraus bei geringer aktiver Beteiligung, hauptsächlich durch 

Rüstungslieferungen an die Verbündeten aber auch durch die Übernahme der Besit-

zungen und Rechte Deutschlands in der chinesischen Provinz Shandong, wirtschaft-

liche Vorteile. Durch die Ausschaltung Deutschlands als militärische Macht sah sich 

Japan daraufhin außenpolitisch mit einer beinahe weltweiten anglo-amerikanischen 

Vorherrschaft konfrontiert.  

Bereits bei der Vorbereitung des Versailler Vertrages 1919 wurde ein Vorschlag Ja-

pans, die Gleichberechtigung aller Rassen festzuschreiben, von den westlichen Sie-

germächten abgelehnt. Japan wurde somit als gleichgestellter Partner zurückgewie-

sen. Auch die weitere Entwicklung brachte Japan von seiner Rolle als ehemaliger 

Verbündeter mehr und mehr in die Position des unterprivilegierten Außenseiters. 

1922 musste Japan die deutschen Pachtgebiete Jiaozhou in China als Ergebnis der 

Washingtoner Konferenz aufgeben und die englisch-japanische Allianz wurde aufge-

hoben. Ein Flottenabkommen begrenzte weiterhin die Anzahl der Schlachtschiffe der 

 
2  Dazu: Presseisen, Ernst L: Before aggression. Europeans prepare the japanese army. Tucson 1965;  Kerst, 
Georg: Jacob Meckel. Sein Leben, sein Wirken in Deutschland und Japan. Göttingen 1970 in: Krebs, Gerhard: 
Japans Deutschlandpolitik 1935-1941, Eine Studie zur Vorgeschichte des Pazifischen Krieges BD. 1, MOAG Mit-
teilungen der Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens e.V. Band 91, Hamburg 1984,  S. 19, Anm. 1 
3 Vgl. Hansen, Janine:  Arnold Franks Die Tochter des Samurai: nationalsozialistische Propaganda und japani-
sche Filmpolitik; Wiesbaden: Harrassowitz, 1997, S. 22 



 

USA, Großbritanniens und Japans im Verhältnis 5 : 5 : 3  zueinander.4 Diese Art des 

Verhaltens gegenüber Japan, zusätzlich verdeutlicht durch Einwanderungsbeschrän-

kungen der Commonwealth-Länder und der Vereinigten Staaten für Asiaten, wurde 

in Tōkyō als diskriminierend und kränkend empfunden. 

Im kulturellen Bereich wurden Beziehungen zwischen Japan und Deutschland nach 

dem Ersten Weltkrieg rasch wieder aufgenommen, da wegen des geringen japani-

schen Kampfeinsatzes und Kriegsgewinnes keine tiefgehenden Differenzen bestan-

den. 

 

1.2 Japans innenpolitische Entwicklung während der 30er Jahre 

Der folgende Überblick über die innenpolitische und ideologische Entwicklung Ja-

pans während der 30er Jahre skizziert die durch wirtschaftliche und soziale Schwie-

rigkeiten geprägte Ausgangssituation, verdeutlicht die Verdrängung der innenpoliti-

schen Problematik durch die militärische Expansion und eine damit verbundene Fo-

kussierung auf ein gemeinsames, alle Entbehrungen rechtfertigendes nationales Ziel 

außerhalb Japans. Die Diskrepanz zwischen den wechselnden innenpolitischen 

Machtkonstellationen und der Darstellung einer kontinuierlichen, von allen gemein-

sam getragenen Entwicklung nach außen ist hierbei auffällig.  

Der Ausgang des Ersten Weltkrieges hatte als Sieg demokratischer Mächte zunächst 

ein Erstarken liberaler und parlamentarischer Strömungen in Japan begünstigt, 

wodurch auch der Einfluss politischer Parteien beträchtlich zunahm. Das einher ge-

hende Ende des kriegsbedingten Wirtschaftsbooms führte jedoch zu sozialen Konflik-

ten, und die auftretenden Unruhen verhinderten eine Stabilisierung der inneren Lage. 

1925 wurde zwar das allgemeine Wahlrecht für männliche Bürger ab 25 Jahren ein-

geführt, gleichzeitig jedoch ein „Gesetz zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung“ ver-

abschiedet, um einer zu weit gehenden Demokratisierung Einhalt zu gebieten, da 

konservative und nationalistische Kreise bereits das Gespenst des Kommunismus 

hinter der Demokratie auftauchen sahen.5 

Anfang der 30er Jahre befand sich Japan aufgrund der Auswirkungen der Weltwirt-

schaftskrise in einem Zustand der Instabilität, die den Boden für revisionistische 

Strömungen gut vorbereitete. 6 Die eigene schlechte Wirtschaftslage ließ zudem den 

Kommunismus und die UdSSR als starke Bedrohung erscheinen. Als Folge der in-

stabilen inneren Lage verloren die Parteien wieder an Einfluss, da sie als unfähig 

angesehen wurden, die drängenden Probleme zu lösen. Ihre enge Zusammenarbeit 

mit der Wirtschafts- und Finanzwelt sowie Korruptionsvorfälle führten in nationalisti-

 
4 Krebs, Gerhard: Japans Deutschlandpolitik 1935 – 1941, a.a.O., S.20f 
5 Krebs, Gerhard: a.a.O, S.. 21 
6 Krebs, Gerhard: Von Hitlers Machtübernahme zum Pazifischen Krieg  (1933-1941), in: Gerhard Krebs, Bernd 
Martin (Hrsg.): Formierung und Fall der Achse Berlin-Tōkyō, München 1994, S. 11-26, hier :S. 11; Dieser Aufsatz 
liegt in gekürzter Form auch vor in: Veröffentlichungen des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin (JDZB) Reihe 
1, Band 17, Juni 1993 



 

schen Zirkeln zu einer stark antikapitalistischen Stimmung.7  Die von der Guandong-

Armee inszenierte Eroberung der Mandschurei 1931 und die Errichtung des Mario-

nettenstaates Manchukuo 1932 hatten zur Folge, dass Japan auf die verbalen Angrif-

fe der internationalen Staatengemeinschaft 1933 mit dem Austritt aus dem Völker-

bund reagierte und sich somit außenpolitisch weitgehend isolierte. In Japan selbst 

hatte der Sieg in China eine Art nationalistischer Euphorie ausgelöst, die vom Militär 

für zunehmende Eingriffe in die Politik genutzt wurde.      

Die Mitglieder der beiden großen Parteien, Seiyūkai und Minseitō, verfolgten ver-

schiedene Konzepte, um das schwindende Vertrauen der Bevölkerung und somit 

ihren schwindenden Einfluss zurück zu gewinnen. Sie stellten zwar in den „Kabinet-

ten der nationalen Einheit“ zwischen 1932 und 1937 mehrere Minister, waren jedoch 

mit dieser Form politischer Mitsprache auf Dauer nicht zufrieden. Es gab daher Be-

strebungen, den Einfluss durch eine Koalition der beiden großen Parteien zu verstär-

ken und eine gemeinsame Regierung zu bilden.8  Weitergeführt wurde dieser Ge-

danke in der Folge durch den auch von aktiven Minderheiten der Minseitō und 

Seiyūkai verfolgten Plan zur Gründung einer Einheitspartei. Einige Splittergruppen 

spalteten sich von den großen Parteien ab und gründeten kleine radikalere Parteien, 

die mit nationalistischen Organisationen und Militärs eng zusammenarbeiteten.9   

Hierzu zählte die Kokumin Dōmei (Allianz des Volkes), die sich 1932 von der Min-

seitō abspaltete; von dieser Partei wiederum trennte sich eine Gruppe nach dem 

Februarputsch 1936 und gründete sich als Tōhōkai (Verband des Ostens).  Auch von 

der Seiyūkai löste sich ein rechtsradikaler Flügel und bildete 1935 die Shōwakai  

(Shōwa-Vereinigung).10     

Die Hauptgruppierungen der nationalistischen zivilen und militärischen Cliquen, die 

die politische Entwicklung Japans während der 30er Jahre prägten, lassen sich trotz 

eines Gewirrs ideologischer Strömungen und verschwimmender Grenzen vereinfacht 

folgendermaßen darstellen11: In zivilen „Rechts“-Kreisen findet man allgemein die 

Unterscheidung zwischen Kannen Uyoku oder Seishin Uyoku (Idealistische Rechte, 

auch Nipponisten genannt) und Kakushin Uyoku (Reformistische oder Nationalsozia-

listische Rechte) sowie beim Heer zwischen Kōdōha (Fraktion des kaiserlichen Weg-

es) und Tōseiha (Kontrollfraktion), wobei Querverbindungen zwischen Kannen Uyoku 

und Kōdōha einerseits sowie zwischen Kakushin Uyoku und Tōseiha andererseits 

bestanden.12 Baron Hiranuma Kiichiro (1867 – 1952) war repräsentativer Führer der 

Idealistischen Rechten. Er hatte bereits 1924 die nationalistische Gesellschaft Koku-

honsha gegründet und als deren Vorsitzender ein ideologisches Konzept propagiert, 

wonach der göttliche Kaiser, ganz im Sinne der Meiji-Restauration, die Quelle aller 

Autorität und das Zentrum der Politik verkörperte. Die Einzigartigkeit des nationalen 

 
7 Ebd. 
8 Krebs,  Gerhard 1984, S. 189 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
11 Krebs, Gerhard 1984, S. 97 
12 Krebs, Gerhard 1984, S. 97f 



 

Charakters kokutai sollte durch die Abwehr sämtlicher fremder Einflüsse und Ideolo-

gien geschützt werden. Hiranuma befürwortete zwar grundsätzlich die seit 1868 

durchgeführte Modernisierung und Industrialisierung Japans, wandte sich jedoch ge-

gen jede Art der Verwestlichung wie Liberalismus, Parteienregierung, Individualis-

mus, Materialismus und auch Faschismus. „Shōwa-Restauration“ bedeutete für ihn 

Loyalität und Pflichterfüllung statt Klassenkampf sowie die Wiederbelebung des kon-

fuzianischen Geistes von Einheit und Dienst. Als größte Gefahr betrachtete er den 

Kommunismus und somit die UdSSR. Aus diesem Grund kam es von Seiten der Ide-

alistischen Rechten nie zum Aufruf zu Gewalt, Revolution und Systemvernichtung, da 

derartige Aktionen lediglich zum Sieg des Kommunismus geführt hätten.13  

Im Gegensatz dazu strebten die unter dem Begriff „Reformistische Rechte“ zusam-

mengefassten Personen und Gruppierungen den Übergang zur Planwirtschaft an, 

die Kontrolle von Gewinnen sowie die Trennung von Kapital und Management.14  

Ihre Ideen waren im ökonomischen Bereich vom nationalsozialistischen Deutschland 

aber auch von der UdSSR beeinflusst, und hin und wieder wurden Forderungen nach 

guten Beziehungen zur Sowjetunion im Hinblick auf eine mögliche Konfrontation mit 

den westlichen Kolonialmächten laut. Zur Reformistischen Rechten zählten unter an-

derem kleinere rechtsextreme Parteien wie die genannte Tōhōkai, eine Gruppe Mili-

tärs aus der Tōsei-Fraktion, die Shakai Taishūtō (Sozialistische Massenpartei), die so 

genannten Jungen Beamten, die Shōwa Kenkyūkai (Shōwa Studiengesellschaft), die 

Kokusaku Kenkyūkai (Studiengesellschaft für nationale Politik) und Agrargenossen-

schaften. „Shōwa-Restauration“ bedeutete in ihren Programmen die Forderung nach 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen.15  Die Idee einer völligen Auf-

lösung der bestehenden Parteien zur Bildung einer Einheitspartei war bereits seit 

Anfang der 30er Jahre in verschiedenen politischen Lagern aufgetaucht, es gab je-

doch zunächst  keinerlei klare oder einheitliche Zielvorstellungen. 

Innerhalb der konservativen Seiyūkai, die bei den Wahlen 1932 die Minseitō  überra-

gend geschlagen hatte,  zählte der Generalsekretär  Mori Kaku (1882-1932), einer 

der Hauptverantwortlichen für den Austritt aus dem Völkerbund und Befürworter einer 

japanischen Expansion in der Mandschurei, zu den prominentesten Führern dieser 

Bewegung.16  Durch sein Streben nach einer engen Zusammenarbeit mit den Militärs 

und nach staatlicher Wirtschaftskontrolle, seine Absage an eine Kooperation mit den 

Westmächten und seinen Willen zu japanischer Hegemonie über den asiatischen 

Kontinent war er Wegbereiter für Konoe Fujimaros (1891-1932) spätere innen- und 

außenpolitische Programme.17    

Eine konkurrierende Gruppe innerhalb der Seiyūkai, die jedoch im Wesentlichen die 

gleichen Ziele verfolgte, wurde von dem Industriellen Kuhara Fusanosuke (1869-

1965) angeführt. Dieser forderte zur Stärkung des Parteieneinflusses die Verschmel-
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zung von Seiyūkai, Minseitō und der neu erstarkten Kokumin Dōmei zu einer Ein-

heitspartei. Im Juli 1940 sollte Kuhara eine aktive Rolle in Konoes Shintaisei  (Neue 

Struktur) spielen, indem er dazu beitrug, den Widerstand innerhalb der Seiyūkai ge-

gen die Selbstauflösung zu brechen.18   

Ein weiterer Vertreter der Einparteienbewegung und enger Vertrauter Mori Kakus war 

Matsuoka Yōsuke (1880-1946), der als japanischer Delegierter im Februar 1933 in 

Genf Japans Austritt aus dem Völkerbund vertreten hatte. Er nutzte im Dezember 

desselben Jahres seine Popularität zur Gründung der Seitō Kaishō Renmei (Liga zur 

Auflösung der Parteien), nachdem er zuvor sein Unterhausmandat niedergelegt hatte 

und aus der Seiyūkai ausgetreten war. Als Organ der Liga gab er die Zeitschrift 

„Shōwa Isshin“ (Shōwa-Restauration) heraus. In seinen zahlreichen Reden forderte 

er die Abkehr Japans von den negativen Erscheinungen der Verwestlichung wie Li-

beralismus, Individualismus, Klassenkampf und Streben nach persönlichen Vorteilen 

und mahnte zur Rückbesinnung auf traditionelle Ideale wie Moralität, Harmonie und 

das Familienprinzip. Obwohl er bisweilen das deutsche Regierungssystem lobend 

erwähnte, sah er darin lediglich eine neue Spielart der Demokratie, wobei er insbe-

sondere an der Ideologie des Nationalsozialismus scharfe Kritik übte und die Einfüh-

rung eines faschistischen Systems für Japan entschieden ablehnte.19  Die von ihm 

verwendeten Slogans, wie z.B. „Ein Staat – ein Körper“ ähnelten stark denen der 

späteren Bewegung Konoes, der Neuen Struktur, die im Oktober 1940 in der Auflö-

sung der Parteien und der Gründung der Taisei Yokusankai  (Gesellschaft zur Unter-

stützung der kaiserlichen Herrschaft) ihren Höhepunkt fand. Matsuoka löste seine 

Bewegung jedoch im August 1935 plötzlich auf und übernahm die Präsidentschaft 

der in japanischer Hand befindlichen südmandschurischen Eisenbahn. Die Gründe 

hierfür werden in seinem politischen Ehrgeiz gesehen, da ihm die Liga mit ihren 

überwiegend jugendlichen Anhängern, die zum Teil noch nicht einmal wahlberechtigt 

waren, nicht als Machtbasis für eine angestrebte Position als Premier- oder Außen-

minister nützlich sein konnte.20   

Die unterschiedlichen Aktivitäten zur Auflösung der bestehenden Parteien und zur 

Gründung einer Einheitspartei in der ersten Hälfte der 30er Jahre sahen, im Gegen-

satz zur späteren Entwicklung, Fürst Konoe Fujimaro noch nicht als Premierminister 

oder Parteivorsitzenden vor. Der bislang vor allem von den Militärs favorisierte partei-

lose, reaktionär-nationalistische Kandidat Baron Hiranuma Kiichirō verlor die Gunst 

der aktivistischen Machtcliquen etwa ab 1935. Danach erschien der reformistisch 

eingestellte Konoe geeigneter, den Widerstand ziviler Kreise gegenüber den umfas-

senden Plänen des Heeres zu brechen.21   

Hauptvertreter des Gedankens militärischer Vorherrschaft und Expansion war Gene-

ralstabsoffizier Ishiwara Kanji (1889-1949). Er beabsichtigte, durch industrielle Auf-

rüstung einen nationalen Wehrstaat aufzubauen, um mit dessen Hilfe einen von den 
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amerikanisch-europäischen Mächten unabhängigen großostasiatischen Block unter 

japanischer Hegemonie zu bilden. Die Vorbereitungen für sein erstes Ziel, einen 

Krieg gegen die UdSSR, sollten innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen werden. 

Zu diesem Zweck strebte er die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien an, einen 

Übergang zur Planwirtschaft und die Schaffung einer Massenpartei, von der die an-

gestrebte Militärdiktatur herbeigeführt werden sollte.22 

Ishiwaras Leitbilder waren die deutsche Mobilisierung im Ersten Weltkrieg und die 

industriellen Leistungen der UdSSR auf der Grundlage des Fünfjahresplans. Als Vor-

bild für die Umgestaltung Japans bot sich das Experimentierfeld der Mandschurei an, 

die unter minimaler Mitwirkung einer zivilen Regierung von der Guandong-Armee 

verwaltet wurde. Schon 1932 war dort mit der Kyōwakai (Eintrachtgesellschaft) eine 

Art Einheitspartei gegründet worden, die als Kontrollorgan der Armee fungierte.23  

Ishiwara verfolgte die Realisierung seiner Pläne ab Ende 1936 mit den Mitteln der 

politischen Intrige; der Sturz des Kabinetts unter Hirota Kōki (1878-1948), die Verhin-

derung eines Kabinetts unter Ugaki Kazushige (1868-1956) und die Regierungsbil-

dung unter Hayashi Senjūrō (1876-1943) und Konoe sind auf seinen Einfluss zurück-

zuführen. Seiner Konzeption folgend sollte während der Amtszeit Hayashis als Pre-

mierminister der Übergang zu einer kontrollierten Wirtschaft beginnen. Das Naikaku 

Chōsankyoku  (Untersuchungsbüro des Kabinetts), eine Domäne der Jungen Beam-

ten, wurde zum Planungsamt (Kikakuchō, ab Oktober 1938: Kikakuin) und mit immer 

größeren Vollmachten versehen. Es fungierte später als eine Art Nebenregierung, 

wobei seine wesentlichen Aufgaben in der Koordinierung von Mobilisierungsplänen 

und in der Erschließung von Rohstoffquellen bestanden.  

Ishiwara sah seine Pläne durch den China-Konflikt ab Juli 1937 gefährdet, da er von 

einer 5-jährigen Friedensperiode ausgegangen war, die auch die Leitlinie für Konoes 

Kabinett bildete. Die ablehnende Haltung des Generals gegenüber dem bevorste-

henden Krieg führte schließlich zu seiner politischen Entmachtung. Seine Pläne wur-

den in der Folgezeit  ohne sein Mitwirken zum Teil realisiert.24 

Der Krieg mit China gab Konoe, den Militärs und den Reformisten die Gelegenheit, 

schrittweise eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Umgestaltung vorzunehmen. 

Der gleichzeitige Versuch, die Kriegsvorbereitungen gegen die UdSSR dennoch zu 

realisieren, hatte eine hohe Staatsverschuldung, verbunden mit einer hohen Inflati-

onsrate und eine allgemeine Senkung des Lebensstandards zur Folge. Patriotische 

Appelle in der Situation vermeintlicher Gefahr für das Vaterland und Kampagnen ge-

gen den Luxus dienten hierbei dazu, die ohnehin schon Not leidende Bevölkerung zu 

immer weiterer Opferbereitschaft anzuspornen. Die vom Kabinett Konoe eingebrach-

ten Gesetzesvorlagen, die entscheidende Eingriffe in die Wirtschaft ermöglichen soll-

ten, stießen wegen ihrer kommunistischen Vorbilder in Wirtschafts- und Finanzkrei-

sen zunächst auf erbitterten Widerstand und konnten nur mit Mühe verabschiedet 
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werden. Insbesondere das „Gesetz zur nationalen Mobilisierung“ vom Frühjahr 1938 

ermächtigte das Kabinett zu nahezu uneingeschränkter Kontrolle über Rohstoffe, 

Produktion, Finanzierung, Betriebsmanagement, Preise und Arbeitskräfte.25 

Die Gesetzgebung wurde vor allem durch die Popularität Konoes und die Furcht vor 

seinem Rücktritt ermöglicht. Daneben übten Armee und nationalistische Gruppen 

massiven Druck auf Parlamentarier und Vertreter der Wirtschaft aus. Konoe selbst 

hatte relativ unverhüllt mit der Auflösung des Unterhauses und der Abschaffung der 

politischen Parteien gedroht und förderte die seit seinem Amtsantritt wieder aufge-

nommene Idee zur Gründung einer Einheitspartei. 

Im Dezember 1937 hatte Konoe bereits den allgemein umstrittenen Admiral a.D. Su-

etsugu Nobumasa , der das antibritische und antiliberale Element der japanischen 

Rechten in extremster Form verkörperte, zum Innenminister ernannt. Konoe erwarte-

te von Suetsugu Unterstützung seiner harten China-Politik und der Durchsetzung des 

vorgesehenen Übergangs zur Planwirtschaft. Bereits im selben Monat, kurz nach 

Amtsantritt, ließ Suetsugu in einer groß angelegten Aktion Mitglieder der Nihon 

Musantō (Proletarische Partei Japans), linke Gewerkschaftsfunktionäre und marxisti-

sche Intellektuelle verhaften. Die wenig später zwangsweise aufgelöste Proletarische 

Partei hatte als einzige legale Organisation in Japan die Idee einer antifaschistischen 

Volksfront, verbunden mit vorsichtiger Kritik am China-Krieg, vertreten. Etwa zeit-

gleich veröffentlichten einige Führer der Rechten eine gemeinsame Forderung zur 

Abschaffung aller bestehenden Parteien zugunsten einer neuen Einheitspartei unter 

Konoe.26 Im Februar 1938 überfielen Mitglieder der finanziell von der Regierung un-

terstützten rechtsradikalen Bōkyō Gokokudan (Vereinigung zur Abwehr des Kommu-

nismus und zum Schutz der Nation) unter stillschweigender Duldung durch die Poli-

zei die Parteizentralen von Minseitō und Seiyūkai, um sie zu „freiwilliger“ Selbstauflö-

sung zu bewegen. Die Aktion rief zwar im Unterhaus und in Hofkreisen starke Empö-

rung hervor, was einen vorübergehenden Rückschlag für die Bewegung zur Folge 

hatte, dennoch gewann die Kampagne der Neuen Struktur zunehmend an Anhang. 

Ein Überblick über die Herkunft der hierbei Hauptbeteiligten zeigt Personen und 

Gruppierungen aus unterschiedlichen „reformistischen“ Kreisen: 

- Innenminister Suetsugu und Führer der extremen Rechten 

- Shakai Taishutō 

- rechtsextreme Parteien 

- Freunde Konoes, einschließlich Shōwa Kenkyūkai und Kokusaku Kenkyūkai 

- Minderheitsfraktionen der beiden großen konservativen Parteien 
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- junge Beamte27 

Entscheidend für den Erfolg der Bestrebungen zur Gründung einer Einheitspartei war 

jedoch die Gewinnung der beiden großen Parteien, sei es durch Druck oder Über-

zeugung. Im Laufe des Jahres 1938 schlossen sich der rechte Flügel der Seiyūkai 

unter Kuhara Fusanosuke und der reformistische Flügel unter Nakajima Chikuhei 

(1884-1949), dem damaligen Eisenbahnminister, der Bewegung an. Auch der Vertre-

ter der Minseitō in Konoes Kabinett, Kommunikationsminister Nagai Ryūtarō (1881-

1944) setzte sich mit seiner reformistischen Fraktion für den Gedanken ein. Da die 

rechten Parteien (Shōwakai, Kokumin Dōmei, Tōhōkai) insgesamt und der größte 

Teil der Shakai Taishutō diese Politik ebenfalls befürworteten, kann bei vorsichtiger 

Schätzung angenommen werden, dass bis Ende 1938 etwa die Hälfte aller Abgeord-

neten, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Begeisterung, für die Idee gewonnen 

war.28  

Die Propaganda von Militärs und zivilen Agitatoren richtete sich währenddessen zu-

nehmend gegen Großbritannien. Einerseits diente dies der Einschüchterung Eng-

lands, das durch die deutsche und italienische Revisionspolitik militärisch in Europa 

gebunden war und seine umfangreichen wirtschaftlichen Interessen in China nur 

schwach sichern konnte, andererseits richtete sich diese Haltung innenpolitisch ge-

gen pro-englische Kreise sowie gegen das parlamentarische System überhaupt. We-

niger beachtet wurde eine mögliche ideologische oder militärische Gefahr durch die 

UdSSR und Kampagnen gegen „Rote“ galten meist liberalen Einrichtungen und Poli-

tikern. 

Auch die idealistische Rechte unter Hiranuma engagierte sich während dieser Zeit 

noch für eine Auflösung der Parteien und für eine neue Struktur. Obwohl Gefolgsleu-

te Hiranumas aktiv an Vorbereitungsgesprächen für die neue Struktur mit Suetsugu 

beteiligt waren, wurden die unterschiedlichen Zielvorstellungen schnell deutlich. Im 

Gegensatz zu den Reformisten erwarteten die Nipponisten eine neue Struktur im 

Sinne eines Propagandaorgans zur Mobilisierung der Massen, nicht als straff organi-

sierte Partei. Darüber hinaus hatte für sie die Bekämpfung des Kommunismus Vor-

rang vor der Abwehr liberalen Gedankengutes. 

Nachdem Konoe im Frühjahr 1938 mit der Billigung des Mobilisierungsgesetzes 

durch das Unterhaus eines seiner Ziele erreicht hatte, ließ sein Interesse an einer 

Einheitspartei im Sinne des rechten Flügels der Reformisten nach. Das sich der Chi-

na-Krieg nicht durch einen schnellen Sieg beenden ließ, stärkte er durch Kabinetts-

umbildungen linke Elemente innerhalb der Bewegung, um zu einem möglichst milden 

Frieden mit China zu gelangen. Mit Hilfe der Shakai Taishūtō sollte weiterhin durch 

Integration von Gewerkschaften,  Agrargenossenschaften und Jugendorganisationen 

aber auch Industrieverbänden eine das ganze Volk umfassende Machtbasis für die 

Politik der Regierung geschaffen werden. Nachdem die gemäßigte Haltung gegen-

über China wieder aufgegeben wurde, erkaltete Konoes Interesse an der Einpartei-
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enbewegung im Oktober 1938, da er bereits seinen Rücktritt vom Amt des Minister-

präsidenten vorbereitete. Als Hiranuma Konoe Anfang Januar 1939 im Amt ablöste, 

war er bemüht, den Schein politischer Kontinuität und Stabilität zu wahren. Das Ka-

binett blieb daher zunächst nahezu unverändert und Konoe wurde als Minister ohne 

definierten Tätigkeitsbereich aufgenommen. 

Obwohl das Kabinett Hiranuma in Japan wegen dieser Maßnahmen als bloße Fort-

setzung von Konoes Regierung angesehen wurde, blieb die tatsächliche Kontinuität 

auf die Außenpolitik beschränkt. Innenminister Suetsugu und weitere Hauptagitato-

ren der Neuen Struktur wurden durch konservative Politiker ersetzt, darunter auch 

die traditionellerweise ins Kabinett berufenen Vertreter der beiden großen Parteien. 

Im Unterhaus bekannte sich Hiranuma bereits kurz nach Amtsantritt verfassungsmä-

ßiger Politik, indem er die Existenzberechtigung der Parteien ausdrücklich anerkann-

te. Er dachte nicht an die Gründung einer totalitären Einheitspartei und kritisierte die 

Reformprogramme als Imitation fremder Ideologien. Den „im Westen entwickelten 

Totalitarismus“ lehnte er als mit der japanischen Staatsideologie unvereinbar ab.29 

Ausländischen Diplomaten gegenüber wurde erklärt, Japan sei als Kaiserreich kei-

nesfalls Mitglied einer totalitären Staatengruppe. 

 

1.2   Orientierung japanischer Gruppen am nationalsozialistisch-

faschistischen Vorbild 

Eine der Triebkräfte innerhalb der Einparteienbewegung war das deutsch-italienische 

Modell.30 Die einzelnen Gruppen, die sich daran orientierten, befürworteten gleichzei-

tig eine enge Militärallianz mit Deutschland und Italien. Obwohl die Maßnahmen der 

UdSSR weitgehend als Vorbild als Vorbild für die Vorbereitung einer japanischen 

Planwirtschaft dienten, bezog das oben erwähnte „Untersuchungsbüro des Kabi-

netts“ auch nationalsozialistische Wirtschaftstheorien und Maßnahmen zur Arbeits-

beschaffung sowie die Programme der deutschen „Arbeitsfront“ und des „Arbeits-

dienstes“ in seine Planungen ein. 

Konoes Shōwa Kenkyūkai befasste sich ebenfalls mit den Strukturen innerhalb des 

deutschen Wirtschaftssystems seit der Machtübernahme durch die Nationalsozialis-

ten. Der Leiter der Studiengesellschaft Rōyama Masamichi (1895 – 1980) sowie der 

Chef der Wirtschaftssektion Ryū Shintarō waren auf der Suche nach Möglichkeiten, 

die den Staat befähigen sollten, den Kapitalismus durch Reformen und ökonomische 

Eingriffe zu kontrollieren und dem Gemeinwohl unterzuordnen. Das Interesse an den 

Wirtschaftsordnungen Italiens und Deutschlands gewann dabei zunehmend an Be-

deutung. Auch in außenpolitischer Hinsicht wurde den beiden Ländern Sympathie 

entgegen gebracht, was sich in der Interpretation des Anti-Kominternpaktes mit 

Deutschland im Sinne einer Niederlage Englands zeigte. Rōyama sah darüber hin-

aus im europäischen Faschismus eine für Japan vorbildliche Verbindung von natio-
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nalistischer Ideologie und progressiver Sozialpolitik. Er forderte daher schon bald 

eine “Nationale Organisation“ für Japan, die im Gegensatz zur alten liberalen Theorie 

auf Totalitarismus basieren sollte.31 

Bei der Shakai Taishūtō gewann das deutsche Modell erst mit dem Fortschreiten des 

China-Krieges an Bedeutung. Hatten sich ihre Sprecher noch1936 gegen den Ab-

schluss des Antikomintern-Paktes ausgesprochen und bei den Wahlen von 1937 den 

in Japan drohenden Faschismus und die Zusammenarbeit mit Berlin kritisiert, so än-

derte sich die Politik der Partei radikal nach dem Zwischenfall auf der Marco-Polo-

Brücke am 07.07.1937.Die Partei solidarisierte sich zunehmend mit der Armee und 

forderte nicht mehr die Abschaffung, sondern nur eine Reform des Kapitalismus.32 

Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützte sie das Programm der „Nationalen Einheit“ 

unter dem Aspekt eines späteren möglichen Übergangs zum Sozialismus. Die Partei 

wehrte sich zwar gegen das von der Presse verliehene Etikett „faschistisch“, forderte 

jedoch zunehmend den Übergang zu einer totalitären Gesellschaftsordnung, wobei 

sie Gemeinsamkeiten zur UdSSR und zum nationalsozialistischen Deutschland fest-

stellte. Durch den nationalistischen Kurs kam es zu einer innerparteilichen Spaltung 

und Polarisierung der Gewerkschaftsbewegung, wobei die „patriotischen“ Gruppen 

Kontakte zur nationalsozialistischen „Arbeitsfront“ in Deutschland knüpften und ab 

Oktober 1937 auf Großveranstaltungen in Deutschland die „Stärkung des Antikomin-

tern-Paktes“ forderten, was als Synonym für den Abschluss eines Militärbündnisses 

galt.  

Im deutschen Außenministerium wurde die Programmänderung der Sozialistischen 

Massenpartei mit Genugtuung als „Zeichen der Zeit, das auf das Anwachsen faschis-

tisch-staatssozialistischer Tendenzen hinweist“, aufgenommen. 

Der sozialistische Abgeordnete Kamei Kanichirō, der sich dem Studium der deut-

schen Wirtschaftspolitik besonders zugewandt hatte, reiste Ende 1937 zu Untersu-

chungen der „Arbeitsfront“ und nationalsozialistischer Theorien nach Berlin, wo er 

unter anderem von Hitler und Ribbentrop empfangen wurde. Im April 1938 wurde er 

nach Tōkyō zurückberufen, wo er, beeindruckt durch die deutsche Wirtschafts- und 

Sozialpolitik sowie die Arbeitsbeschaffungsprogramme forderte, Deutschland als Mo-

dell für die innerjapanische Umgestaltung zu verwenden. Er sah in der in Deutsch-

land angeblich geschaffenen Volksgemeinschaft offenbar Ähnlichkeiten zum Sozia-

lismus. Er verkündete öffentlich, dass die nationalsozialistische Ideologie ohnehin 

weitgehend im „Japanischen Geist“ vorhanden sei 33 und zitierte Ribbentrop, nach 

dessen Worten Deutschland bei der Einigung von Nation, Volk und Führung von Ja-

pan gelernt habe.34 Der Nationalsozialismus  sei weiterhin als Verkörperung des 

„Kampfes um internationale und soziale Gerechtigkeit“ anzusehen, betonte Kamei 

und zog Parallelen zwischen Deutschlands Anspruch auf Lebensraum und Japans 

Kampf in China. Aus diesem Grund sah er in der Antikomintern-Achse eine Verbin-
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dung der „Besitzlosen“ gegen die „Besitzenden“ im Kampf um eine neue Weltord-

nung.  

Durch die innerparteilichen Veränderungen gelangte Kamei im Laufe des Jahres 

1938 zu stärkerem Einfluss und die faschistische Ausrichtung ließ sich bald auch rein 

äußerlich feststellen. Der Jugendverband der Partei wurde nach nationalsozialisti-

schem Vorbild mit Uniformen ausgestattet und veranstaltete Aufmärsche zum ersten 

Jahrestag des Zwischenfalls an der Marco-Polo-Brücke. Schließlich forderte die Par-

tei auch offen den Abschluss einer Militärallianz mit Deutschland und Italien. 

Die nationalistische Tōhōkai, die Nakano Seigō (1886 – 1943) nach dem Februarpu-

tsch von 1936 als Sammelbecken patriotischer Kreise mit sozialen Ambitionen ge-

gründet hatte und die seit 1937 mit 12 Abgeordneten im Unterhaus vertreten war, 

spielte bei der sich abzeichnenden Allianz zwischen „Links“ und „Rechts“ eine aktive 

Rolle. Durch Forderungen, wie: „Schuldenerlass für Kleinbauern“, hatte die Partei 

innerhalb kurzer Zeit besonders in den ländlichen traditionellen Notstandsgebieten 

viele Anhänger gefunden und erreichte damit eine beachtliche Machtposition. Naka-

no selbst, der bereits seit Beginn der 30er Jahre vom europäischen Faschismus fas-

ziniert war, wurde von der japanischen Presse als der „japanische Hitler“ bezeichnet. 

Seine Anhänger waren durch ein hakenkreuzähnliches Emblem auf ihren schwarzen 

Hemden zu erkennen. Auf dem Parteitag im Mai1937 verkündete die Tōhōkai ein 

Programm, das „auf Totalitarismus beruht und Klassensonderrechte sowie Klassen-

kampf beseitigt“ und durch Planwirtschaft den Lebensstandard der Bevölkerung an-

zuheben versprach.35 Nakano hatte bereits 1933 öffentlich die Ansicht vertreten, die 

Entwicklung vom bürgerlichen Liberalismus und Kapitalismus zum Totalitarismus sei 

historisch zwangsläufig. Außenpolitisch war er wegen der damit verbundenen Her-

ausforderung an England, Frankreich, Amerika und die UdSSR zunächst nicht für 

eine bedingungslose politische Bindung an Deutschland und Italien eingetreten. Mit 

Ausbruch des China-Konfliktes änderte sich jedoch seine Haltung, da er, wie viele 

seiner Landsleute, den wahren Gegner Japans in den amerikanisch-europäischen 

Mächten sah, insbesondere in Großbritannien. Nakano reiste im November 1937 un-

ter großem Propagandaaufwand nach Europa, wo er durch Empfehlungsschreiben 

Konoes von Mussolini und Hitler empfangen zu werden hoffte. Nakanos aufdringliche 

Art und die offensichtliche Absicht, das Prestige der beiden europäischen Diktatoren 

für seine eigene Karriere im Kontext der innerjapanischen Machtkämpfe zu benutzen, 

führte dazu, dass das Auswärtige Amt einen Empfang Nakanos durch Hitler für un-

angebracht hielt. Der Hauptgrund für die ablehnende Haltung lag jedoch in Nakanos 

enger Beziehung zu einer zwielichtigen nationalistischen Organisation, der Nichidoku 

Dōshikai  (Japanisch-Deutsche Kameradschaft). Die Gruppe war in Japan wiederholt 

an die deutsche Botschaft, an Ortsgruppen der NSDAP und an in Japan lebende 

Deutsche herangetreten, um diese für innenpolitische Ziele einzuspannen. Nakano, 

der sich selbst als „Volksbotschafter“ und Vertreter des „Japan von morgen“ bezeich-

nete, wurde am 21. Dezember in Rom von Mussolini empfangen, wo er heftige Ver-

balattacken gegen England führte und betonte, Japan sehe bei seinem Kampf in 
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China „vor allem die jüdisch-britische Plutokratie vor sich, die den Vormarsch der 

jungen Völker aufhalten wolle.“36 Der deutsche Botschafter in Italien meldete später 

nach Berlin, dass dem Besuch des japanischen Politikers und der Unterredung mit 

Mussolini in Italien keinerlei Bedeutung beigemessen wurde. Nakano traf Ende De-

zember in Berlin ein, wo ihm dank der Vermittlung von General Ōshima nach anfäng-

licher Ablehnung Gespräche mit Ribbentrop, Goebbels, Göring, Himmler und Rosen-

berg ermöglicht wurden sowie ein Empfang durch Hitler am 1. Februar 1938.37 Nach 

Nakanos eigenen Äußerungen wurden während dieses Empfangs jedoch nur belang-

lose Höflichkeiten ausgetauscht. Nach seiner Rückkehr pries er in einer Fülle von 

Veröffentlichungen das faschistische System und begann, eine offene Imitation des 

Nationalsozialismus zu betreiben, indem er beispielsweise einen Jugendverband der 

Tōhōkai mit Uniformen und Emblemen nach dem Muster der SS aufstellte. Nakano 

betrachtete den Anti-Kominternpakt  nun als Basis einer neuen Weltordnung und for-

derte eine enge Bindung an Berlin und Rom. Er benannte gleichzeitig England und 

Amerika als vom „jüdischen Kapitalismus“ abhängige Feinde Japans und trat schließ-

lich öffentlich für den Abschluss einer militärischen Dreierallianz gegen England und 

die UdSSR ein, um die bestehende internationale Wirtschaftsordnung zu ändern. 38 

Innenpolitisch engagierte er sich stark für die Gründung einer neuen Partei, mit deren 

Hilfe er einerseits den Übergang zu einer kontrollierten nationalen Wirtschaftsord-

nung und andererseits, in Verbindung mit Deutschland und Italien, die „Vollendung 

des totalitären Verteidigungsstaates“ zu erreichen hoffte. 

Die im Jahr 1936 von Oberst Hashimoto Kingorō (1890 – 1957) gegründete Dainihon 

Seinentō (Großjapanische Jugendpartei) stellte eine weitere Gruppe mit totalitärer 

Zielsetzung dar. Sie umfasste immerhin 200.000 Mitglieder, errang jedoch keinerlei 

Unterhausmandat, da ihre Anhängerschaft größtenteils noch nicht im wahlfähigen 

Alter war. Umso größer war ihr Einfluss unter Militärs und zivilen Nationalisten. 

Hashimoto war stark vom deutsch-italienischen Vorbild beeinflusst, was sich unter 

anderem dadurch zeigte, dass die Fahne seiner Partei und die Uniformen ihrer Mit-

glieder denen der NSDAP sehr ähnelten.39 Er sah in der Existenz liberaler Institutio-

nen einen Verstoß gegen die Verfassung und das Tennō-System und forderte die 

Abschaffung der bestehenden Parteien. Die Aktionen der Dainihon Seinentō münde-

ten daher in der Folge in die Einparteienbewegung. Hashimoto träumte von der 

Schaffung eines großostasiatischen Blocks unter japanischer Hegemonie, wobei er 

England als den außenpolitischen Hauptfeind ansah. Der von ihm geforderte Militär-

pakt mit den Achsenmächten besaß daher eine einseitig antibritische Ausrichtung. 

Shiratori Toshio (1887 – 1949), Mitglied des Außenministeriums, war als Kabinetts-

mitglied der stärkste Verbündete des Heeres und der Jungen Beamten. Er befürwor-

tete öffentlich eine Umgestaltung Japans in einen totalitären Staat nach europäisch-

faschistischem Vorbild und beteiligte sich aktiv an der Einparteienbewegung. Nach 
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seiner Ansicht waren Ideologien wie Liberalismus und Demokratie veraltet und der 

Trend zu Planwirtschaft und Nationalismus nicht mehr aufzuhalten. Japan, Deutsch-

land und Italien waren seiner Meinung nach die weltweit größten totalitären Nationen, 

deren gemeinsames Schicksal darüber hinaus darin bestand, zu den international 

Unterprivilegierten zu gehören. Die Sowjetunion trat für Shiratori sowohl ideologisch 

als auch in machtpolitischer Hinsicht als außenpolitischer Hauptgegner mehr und 

mehr in den Hintergrund, da auch sie zu den totalitären Nationen zählte, und wurde 

ab Anfang 1938 durch England ersetzt. Durch die Jugend seiner Anhänger und dem 

damit verbundenen geringen politischen Einfluss war Shiratoris Macht im Außenmi-

nisterium zwar begrenzt, doch seine guten Kontakte zu den Militärs und zu nationa-

listischen Organisationen boten ihm zahlreiche Wirkungsmöglichkeiten. 

In den beiden großen Parteien fand das totalitäre Modell nur wenig Anklang, da des-

sen Anhänger zu enge Verbindungen mit den Gegnern des parlamentarischen Sys-

tems eingegangen waren. Die einzige Ausnahme bildete der rechte Flügel der 

Seiyūkai unter Kuhara Fusanosuke, der jedoch nicht mehr als 50 Mitglieder umfasst 

haben dürfte. Kuhara vertrat ähnlich wie Shiratori die Ansicht, dass die totalitären 

Systeme Hitlers und Mussolinis auf dem Vormarsch seien und dass daher auch für 

Japan eine Einheitspartei zu empfehlen sei; ein totalitäres System nach der Art 

Deutschlands und Italiens sei schon seit uralter Zeit in Japan verwurzelt.40 

Bei der Betrachtung der vorgestellten Gruppen und Politiker  - Innenminister Su-

etsugu, der Sozialistischen Massenpartei, Nakanos Tōhōkai, Hashimotos Dainihon 

Seinentō sowie Shiratori - und ihrer Aktivitäten im Rahmen der Einparteienbewegung 

wird deutlich, dass die von liberalen Politikern geäußerten Befürchtungen bezüglich 

einer drohenden Faschisierung Japans durch die Anlehnung an Berlin durchaus be-

rechtigt waren. In den Kampagnen der pro-faschistischen Richtung innerhalb der 

Einparteienbewegung werden jedoch mehrere Widersprüche sichtbar. Die Agitatoren 

setzten sich unter anderem nachdrücklich für die Verdrängung fremder Ideen und 

Einflüsse aus Ostasien und Japan ein, orientierten sich selbst jedoch weitgehend an 

ausländischen Modellen. Trotz der Anleihen am europäischen Faschismus sahen 

viele in den totalitären Systemen eigentlich die Verkörperung japanischer Eigen-

schaften. Diese Sichtweise wurde besonders durch die Betonung altjapanischer My-

thologie ausgedrückt. Allen, die in Deutschland und Italien ein Vorbild sahen, ist je-

doch Eines gemeinsam: Niemand befürwortete die Diktatur eines Mannes für Japan, 

da dies einen revolutionären Angriff auf die zentrale Stellung des Tennō bedeutet 

hätte. 

Die pro-faschistische Richtung bildete bis Ende 1938 noch eine Minderheit unter den 

japanischen Machtgruppen. Über ihren Erfolg entschied größtenteils die außenpoliti-

sche Entwicklung und somit die internationale Machtkonstellation, die nur bedingt 

dem Einfluss Tōkyōs unterlag. Die Reformisten waren, wie gezeigt wurde, viel stärker 
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antiliberal als antikommunistisch eingestellt, was auf die Außenpolitik übertragen be-

deutete, dass nicht die UdSSR sondern England der Hauptgegner war.41 

 

2. Die deutsch-japanischen Beziehungen im Bereich von Kultur 

und Wissenschaft 

Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen werden allgemein als grundle-

gende Elemente der Außenpolitik angesehen. Abgesehen von einigen Ausnahmen 

wurden in der historischen Forschung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die 

kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan während des „Dritten Rei-

ches“ daher stets als Nebenprodukt der Außenpolitik interpretiert.42 

Nachdem nun die innenpolitische Entwicklung Japans und seine außenpolitischen 

Interessen als Rahmenbedingungen für die Frage nach dem Stellenwert des 

Deutsch-Japanischen Kulturabkommens von 1938 aufgezeigt wurden, soll in diesem 

Kapitel schwerpunktmäßig die offizielle deutsch-japanische Kultur-Außenpolitik an-

hand ihrer Ziele und realen Umsetzung untersucht werden. 

 

2.1  Die Anfänge im Überblick  

Die erste Phase der gegenseitigen Entdeckung begann mit vereinzelten Kontakten 

im 16. und 17. Jahrhundert. Nachdem die neue Regierung nach der Meiji-

Restauration von 1868 auf der Suche nach einer neuzeitlichen Verfassung die Vorla-

gen einiger europäischer Länder und der Vereinigten Staaten auf ihre Eignung für 

Japan überprüft hatte, entschied sie sich für die preußische Verfassung als Modell für 

die 1889 verkündete und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges unveränderte Struk-

tur des japanischen Kaiserreiches. Die Wahl entsprach der Absicht der Regierung, 

dem Tennō die oberste Staatsgewalt vorzubehalten und Elemente der Demokratie 

und des Liberalismus zurückzudrängen. Die zusätzliche Übernahme der preußischen 

Heeresorganisation und die Tätigkeit deutscher Armeeberater vermittelten von Be-

ginn an in Verbindung mit Deutschland die Assoziation mit etwas Offiziellem und Au-

toritärem. Durch die Übernahme von technischem Know-how fanden auch deutsche 

Naturwissenschaft und Technik in Japan immer stärkere Beachtung. Im Zuge dieser 

Entwicklung kamen auch vermehrt deutsche Mediziner, Geisteswissenschaftler und 

Musiker als Berater und zugleich Vermittler deutscher Kultur nach Japan.43 

Aufgrund dieser Lehrer - Schüler – Beziehung wurde die Zeit zwischen 1870 und 

1890 im Nachhinein von deutscher Seite oft als das „Goldene Zeitalter“ der deutsch-

japanischen Beziehungen bezeichnet. Tatsächlich entstand in dieser Zeitspanne eine 
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gegenseitige Sympathie, die allerdings stets an die persönliche Ebene gebunden 

blieb. 

In der Folge verringerten sich die Sympathien beträchtlich durch die Beteiligung 

Deutschlands an der Triple-Intervention, die, gemeinsam mit Frankreich und Russ-

land, aus Sorge um die eigene Einflusssphäre in China, Japan nach seinem Sieg 

über China 1894/95 zwang, auf seine Eroberungen auf dem chinesischen Festland 

zu verzichten. Das Vertrauensverhältnis auf Regierungsebene war nachhaltig ge-

stört, sodass machtpolitische Erwägungen in der folgenden Phase den Ausschlag 

vor wohlwollend-konzilianter Zweiseitigkeit gaben. 20 Jahre später beteiligte sich Ja-

pan aus eben diesen Gründen als Gegner Deutschlands am Ersten Weltkrieg, da ihm 

die Eroberung des deutschen Pachtgebietes Jiaozhou die Möglichkeit gab, ein eige-

nes Einflussgebiet zu schaffen. Nach Erreichen dieses Ziels hielt sich Japan weitge-

hend aus den militärischen und diplomatischen Verwicklungen des Krieges heraus.  

In Deutschland breitete sich unterdessen Enttäuschung über den Undank des ehe-

maligen Schülers aus und das von Wilhelm II. geprägte Schlagwort vom Gespenst 

der „Gelben Gefahr“ wurde wieder einmal heraufbeschworen. Die deutsche Japanpo-

litik wurde jedoch zunächst weiterhin von der Überzeugung geprägt, „dass Japan 

Deutschland mehr brauchte, als Deutschland Japan“.44 Erst gegen Ende des Krieges 

kamen deutsche Politiker nach und nach zu der realistischen Einschätzung, dass die 

in weiten Kreisen von Wissenschaft und Armee bestehenden Sympathien für 

Deutschland in der Realpolitik der japanischen Staatsmänner nur eine verhältnismä-

ßig geringe Rolle spielten.45 

 

2.2   Kulturelle Beziehungen der 20er Jahre 

Ein kleiner Kreis von japan-, beziehungsweise deutschlandfreundlichen Diplomaten, 

Gelehrten, Journalisten und Kaufleuten spielte eine wichtige Rolle bei der Wieder-

herstellung der Beziehungen auf offizieller Ebene und besonders im kulturellen Be-

reich. Zu diesem Kreis zählten Wilhelm Solf, von 1920 bis 1928 deutscher Botschaf-

ter in japan und späterer Präsident des Berliner Japaninstitutes, nach dessen Bemü-

hungen bereits im Dezember 1921 die Japanisch-Deutsche Gesellschaft in Ōsaka 

wiedergegründet wurde, und auf japanischer Seite der Industrielle Hoshi Hajime 

(1873 – 1951), dessen Stiftung deutsche Wissenschaftler finanziell unterstützte.46 

Aus diesem Kreis wurde auch 1922 die Vortragsreise Albert Einsteins, die sich zu 

„einer eindrucksvollen Demonstration für die deutsche Wissenschaft gestaltete“ und 

1924 der Japanaufenthalt des Chemikers Fritz Haber angeregt, dessen darauf fol-

gende Initiative 1926 zur Gründung des Japan-Institutes in Berlin führte. 1927 nahm 

weiterhin das Deutsch-Japanische Kulturinstitut Tōkyō seinen Betrieb auf und 1929 

entstand, ursprünglich von dem japanischen Philosophie-Professor Kanokogi Ka-
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zunobu (1884 – 1949) als Unterstützung des Berliner Instituts vorgeschlagen, aus 

der Deutsch-Japanischen Arbeitsgemeinschaft die Deutsch-Japanische Gesellschaft  

Berlin.47 

Die neuen Institutionen repräsentierten eine veränderte Haltung in den deutsch-

japanischen Beziehungen. Die auf gegenseitiges Lernen und gegenseitige Freund-

schaft ausgerichteten Aktivitäten wandten sich in erster Linie an gebildete, wissen-

schaftlich und kulturell am jeweils anderen Land interessierte Kreise. Der gemeinsa-

me Kulturaustausch beschränkte sich daher vorwiegend auf die Bereiche Wissen-

schaft und Kunst. Die Möglichkeiten für persönliche Kontakte waren äußerst be-

schränkt, sodass der Umgang der deutschen Gefangenen des Ersten Weltkrieges 

mit der japanischen Bevölkerung eine der wenigen Ausnahmen eines Kulturaustau-

sches auf Bürgerebene darstellte. Zu den indirekten Kontakten zählten Publikatio-

nen, Filme, Konzerte und Ausstellungen, die auch ein breites Publikum ansprachen. 

Der Austausch lief vorwiegend von Deutschland nach Japan, wodurch der Wissens-

stand über Deutschland in Japan sehr viel höher war als in umgekehrter Richtung 

und das japanische Interesse an deutscher Kultur ging so weit, dass deren Vermark-

tung Ende der 20er Jahre zu einem rentablen Geschäft wurde. 

 

2.3  Charakterisierung der bilateralen Beziehungen 

Da mit Ausnahme einiger Fallstudien noch keine umfassende Darstellung der Kultur-

arbeit und Kulturpolitik, beziehungsweise der Geschichte der Kulturbeziehungen zwi-

schen Japan und Deutschland vorliegt, bleibt der Versuch eines umfassenden Über-

blicks über die Kulturarbeit beider Länder während der 20er Jahre notwendigerweise 

unvollständig. Eberhard Friese sieht jedoch in der Verwendung der von Kurt Düwell 

1976 erarbeiteten Aufstellung zur Erklärung von Begriffen und Typen auswärtiger 

Kulturpolitik ein adäquates Mittel zur Charakterisierung der bilateralen deutsch-

japanischen Beziehungen dieses Zeitraums, da insbesondere der tiefe Einschnitt ab 

1933 durch die Einbeziehung des Vergleichs der Kulturarbeit der Weimarer Republik 

bzw. Taishō-Demokratie anhand Düwells Typologie verständlich wird.48 

Während der Meiji-Zeit, bzw. der Zeit des Deutschen Kaiserreiches bis 1914 herrsch-

te demnach eine überwiegend einseitige, sich unabsichtlich und zweckfrei ergebende 

Vorbildwirkung und Kulturausstrahlung Deutschlands. Friese bezeichnet die Zeit von 

1918 bis 1933, Düwell folgend, als Stufe der kulturellen Selbstinterpretation beider 

Länder, wobei man beidseitig auf „eine um Sympathie werbende, sachliche Vorstel-

lung kultureller Güter, mit der Bereitschaft, die Wünsche der anderen Nation in vol-

lem Umfang zu berücksichtigen, mit ihr kulturell zusammenzuarbeiten und ihr umge-

kehrt einen gleichen Einfluss zu gewähren (Reziprozität)“ vertraut. Diese Reziprozität 

ist bis in die Satzungen der beiden parallel angesiedelten Kulturinstitute in Berlin und 
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Tōkyō nachweisbar, da beide je einen japanischen und einen deutschen Leiter hat-

ten. Ein weiteres Kennzeichen für Ausgeglichenheit ist meist die Ausschaltung politi-

scher Machtinteressen bei gleichzeitiger Entwicklung eines ungehinderten Handels 

sowie vor allem der Entfaltung privater und privatinstitutioneller Initiativen. Auch das 

trifft für die Taishō- und Weimarer Demokratie in vollem Umfang zu. Während dieser 

demokratischen Phase spürten beide Länder ihre Isolation und wollten diese auf 

friedlichem Weg überwinden. Die Ausstrahlung deutscher Wissenschaft und Kultur 

wirkte noch nach und Japan reagierte allergisch auf die zum Teil rassistisch motivier-

ten anglo-amerikanischen Abschottungsversuche. Deutschland erhielt nach 1918 

wenigstens in sechs Fällen private japanische „Entwicklungshilfe“. Die Klärung der 

Reparationsfrage, Restitution bzw. prozentuale Entschädigung des deutschen Eigen-

tums in Japan sowie Handels-und Industrieabkommen und die Errichtung der er-

wähnten Kulturinstitute sind Belege für die erfolgreiche Kulturarbeit beider Länder. 

 

3. Japan – Deutschland 1933 – 1938:  

                                „Kulturarbeit“ im Nationalsozialismus 

Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise befanden sich Deutschland und Japan Anfang 

der 30er Jahre in einem Zustand der Instabilität und waren daher anfällig für revisio-

nistische Strömungen. Beide Länder waren unzufrieden mit der Weltordnung und 

empfanden den Kommunismus und somit die UdSSR als starke Bedrohung. In bei-

den Ländern hatten die Parteien als Folge der instabilen inneren Situation an Ein-

fluss verloren. Japans Expansionspolitik fand ihren Ausdruck 1931 in der Eroberung 

der Mandschurei durch die Kwantung-Armee und in der Errichtung des Marionetten-

staates „Manchkuo“ im Jahr darauf. Nach verbalen Protesten der internationalen 

Staatengemeinschaft verließ Japan 1933 den Völkerbund. In dieser Zeit übernahmen 

die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht.49 

 

3.1 Das Problem des Rassismus: Ideologie und Realpolitik 

Bereits bei den Verhandlungen zum Vertrag von Versailles 1919 hatte Japan gefor-

dert, die Gleichstellung aller Rassen festzuschreiben, was von den „weißen“ Europä-

ern und Amerikanern zurückgewiesen worden war. Die rassistische Diskriminierung 

japanischstämmiger Amerikaner an der Westküste der USA ab Ende der 20er Jahre 

trug zudem zu einer Abkühlung der politischen Beziehungen zwischen Japan und 

den USA bei. Der Begriff „Rasse“ stellte daher ein für Japaner äußerst sensibles 

Thema dar. Als Reaktion auf den NS-Rassismus, der in aggressiver  Form die Über-

legenheit der „arischen Rasse“ proklamierte, wurden zwar die Beziehungen zu 
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Deutschland nicht abgebrochen, dennoch trug das aufkommende gegenseitige Miss-

trauen in der Folge zu deren Schwächung bei.50 

Die Verwirklichung der nationalsozialistischen Rassenideologie, die mit dem „Gesetz 

zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ und dem darin enthaltenen „Arier-

Paragraphen“ am 7. April 1933 ihren Anfang nahm, sorgte wegen der implizit ver-

standenen Einstufung der Japaner als „Nicht-Arier“, mehr noch, im Hinblick auf die in 

Hitlers „Mein Kampf“ erfolgte Gleichsetzung von Chinesen (und somit Asiaten) und 

Schwarzen, für erhebliche Aufregung in Japan. Begleitende Äußerungen, wie zum 

Beispiel die Rede Alfred Rosenbergs vom 2. September oder die Auskunft eines Ex-

perten für Rassenfragen aus dem deutschen Außenministerium gegenüber japani-

schen Journalisten im Oktober, Japaner seien in der Tat eine farbige Rasse, sorgten 

in der japanischen Presse für zunehmende Empörung.51 Die Veröffentlichung von 

Fällen konkreter Diskriminierung von Japanern und Personen deutsch-japanischer 

Abstammung zog schließlich offenen Protest nach sich. Der japanische Botschafter 

Nagai forderte daher am 11. Oktober von Staatssekretär von Bülow eine diesbezügli-

che Stellungnahme mit dem Hinweis, dass sich die deutsch-japanischen Beziehun-

gen wegen ähnlicher Vorfälle in den USA verschlechtern würden, wenn Japaner als 

„Farbige“ angesehen würden. Trotz der Zusicherung, allen „Missverständnissen“ vor-

zubeugen, wiederholte Nagai seine Forderung gegenüber Außenminister von Neu-

rath unter dem Aspekt, ob das inzwischen erlassene Verbot von „Mischehen“ auch 

auf Japaner angewendet würde. Obwohl der deutsche Außenminister daraufhin unter 

anderem in einem Artikel der Londoner „Times“ vom 24. Oktober zitiert wurde, er 

versichere, die Japaner seien nicht zu den „farbigen“ Völkern zu zählen, verlangte ein 

Berater der japanischen Botschaft von der DJG eine Erklärung, dass Japaner nicht 

als „Nicht-Arier“ bezeichnet würden.52 

Die Anwendung der Rassengesetze auf Japaner führte auch auf deutscher Seite zu 

pro-japanischen Stellungnahmen, wenngleich auch mit nationalsozialistisch nachvoll-

ziehbaren Begründungen. Otto Kümmel (1884-1952) betonte beispielsweise den 

Wert des japanischen Volkes, indem er dessen prähistorischen Ursprung in Westeu-

ropa hervorhob. Am 25. Oktober erschien ein 12-seitiges DJG-Memorandum „[…] zur 

Frage der Anwendung der Rassengesetzgebung auf die Abkömmlinge aus deutsch-

japanischen Mischehen“, das Innenminister Wilhelm Frick, Außenminister von Neu-

rath, dem Sekretär Hitlers Rudolf Hess und dem Direktor des Rassenpolitischen Am-

tes der NSDAP Walter Gross in der Absicht zugestellt wurde, Japaner vom Rassis-

mus gegen „Nicht-Arier“ auszunehmen. Die „Rassenfrage“ wurde darin als „unglück-

liches“ Problem bezeichnet, das die Beziehungen zu Japan ernsthaft gefährden kön-

ne. Unter Hinweis auf die überholte Kategorisierung von Rassen nach Hautfarbe 

wurde sogar der Versuch unternommen, die arische Abstammung von Japanern 

nachzuweisen. Reiseberichte von Erwin Bälz, Franz von Siebold und anderen, die 
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„blonde“ Japaner gesehen hatten, das Vorkommen von Wappen, „Hakenkreuzen“ 

und anderen Symbolen wurden als Beweise für gemeinsame Ursprünge und eine 

„unzweifelhafte rassische und kulturelle Verbindung“ angeführt. Das Memorandum 

empfahl daher, den Ausdruck „Farbige“ durch „Juden und Angehörige von Primitiv-

Rassen“ zu ersetzen, um so eine Herabwertung der ostasiatischen Hochkulturvölker 

zu vermeiden. Auf einer Ministerkonferenz  vom 15. November 1934 wurde das 

Thema zwar diskutiert, eine entsprechende Änderung der Gesetzestexte wurde je-

doch mit der Begründung verworfen, sie könne im Ausland als Rückzug oder als 

Schwächung der rassentheoretischen Position interpretiert werden.53 Man kam je-

doch überein, dass „[…] Ausnahmen von der Ariergesetzgebung in ihrer Anwendung 

bei ausländischen Nicht-Ariern oder Abkömmlingen nichtarischer ausländischer El-

ternteile dann zulässig [sind], wenn die außenpolitischen Nachteile den innenpoliti-

schen Erfolg erheblich übersteigen.“ Der überwiegende Bezug der „Nürnberger Ge-

setze“ vom Herbst 1935 auf Personen mit jüdischen Vorfahren, der Ersatz des Be-

griffs „Nicht-Arier“ durch „Juden“ bzw. „Nicht-Arier, insbesondere Juden“ entspannte 

zwar die Beziehung zu Japan, die ursprüngliche Fragestellung wurde jedoch offiziell 

nicht eindeutig bereinigt. 

Hitler hatte zunächst kein Konzept für eine Ostasienpolitik. Als Rassenfanatiker hegte 

er eine Abneigung gegen nicht-europäische Völker, von der die Japaner nur bedingt 

ausgenommen waren. In seinen Augen verschaffte ihnen die Tatsache, im Laufe ih-

rer Geschichte niemals von Juden durchsetzt worden zu sein, Respekt. Außerdem 

bewunderte er ihre soldatischen Tugenden, die er bereits 1905, nach Japans Sieg 

über die slawische Großmacht Russland, als österreichischer Schüler mit großer Be-

friedigung zur Kenntnis genommen hatte.54 Hitlers Grundkonzeption war ihrerseits 

unvereinbar mit Japans Zielen, den „weißen“ Mann aus Ostasien zu vertreiben. In 

„Mein Kampf“ findet sich im Kapitel „Nationen und Rasse“, dass, wenn die Mensch-

heit in drei Gruppen, nämlich Kultur-Begründer, Kultur-Träger und Kultur-Zerstörer 

eingeteilt würde, allein die Arier für die erste Kategorie qualifiziert seien. Die Japaner 

seien als Kultur-Träger anzusehen, da ihre gegenwärtige technische und wissen-

schaftliche Entwicklung ihren Ursprung in der Öffnung des Landes durch die arische 

Welle der Kultur habe. Aus diesem Grund sei auch nur der Osten in der Lage, dem 

weiteren menschlichen Fortschritt zu folgen. Wenn ein weiterer arischer Einfluss auf 

Japan unterbliebe, würde die Quelle für eine weitere Entwicklung austrocknen und 

Japans Kultur würde erstarren und in den Schlaf zurückfallen, aus dem es 70 Jahre 

zuvor aufgeschreckt worden sei.55 

In den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft kam es zwischen Japan 

und Deutschland zu keiner konkreten Annäherung auf staatspolitischer Ebene. In 

Deutschland war Hitler, selbst wenn er gewollt hätte, noch nicht in der Lage, die Poli-

tik allein zu diktieren und die konservativen Machtgruppen im Bereich des Auswärti-
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gen Amtes, der Reichswehr und der Wirtschaft waren eher pro-chinesisch eingestellt 

und verfügten über gute Kontakte zur UdSSR. 

In Japan, wo nach zahlreichen Attentaten auf Parteipolitiker ab 1932 keine Parteien-

kabinette mehr gebildet wurden, fungierten inaktive, politisch gemäßigte Admirale als 

Regierungschefs. Die Radikalisierung fand weitgehend außerhalb der Kabinette statt. 

Erst, als nach dem Putsch junger Heeresoffiziere im Februar 1936 ein Staatsstreich 

nur durch den persönlichen Einsatz des Kaisers und loyaler Streitkräfte verhindert 

werden konnte, gewann die Armee als „Retterin der Nation“ einen derartigen Einfluss 

auf die Politik, dass sie weitgehend die Zusammensetzung und somit den Kurs des 

neuen Kabinetts unter dem Berufsdiplomaten Hirota Kōki bestimmte. Auf der Tages-

ordnung standen schon bald die Verhandlungen um einen Vertrag mit Deutschland. 

Gespräche zu dem später als Antikomintern-Pakt bezeichneten Vertrag hatten be-

reits 1935 in Berlin zwischen dem damaligen japanischen Militärattaché Ōshima Hi-

roshi (1886-1975) und dem Vertreter der NSDAP und späteren Außenminister 

Joachim Ribbentrop, unterstützt durch den Chef der militärischen Abwehr, Admiral 

Wilhelm Canaris, begonnen. Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde der Anti-

komintern-Pakt, an dem das deutsche Auswärtige Amt nicht beteiligt gewesen war, 

im November 1936 vom japanischen Botschafter Mushanokōji Kintomo (1882-1962) 

und Ribbentrop unterzeichnet. 

 

 

3.2    Die Haltung Japans gegenüber dem Judentum 

Die erste Beschreibung eines „schlechten“ Juden hatte Japan bereits während der 

Meiji-Zeit in der Übersetzung von Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ erhalten. 

Die Vorstellung von einer durch Juden repräsentierten gewaltigen Finanzmacht und 

damit verbundenem großen Einfluss auf die internationale Wirtschaft und Politik ent-

stand bei Politikern und Militärs nach den Erfahrungen während des Russisch-

Japanischen Krieges 1904/05. Zu dieser Fehleinschätzung führte die Tatsache, dass 

der New Yorker Bankier Jacob Schiff, ein gebürtiger Deutscher jüdischer Konfession, 

in der Lage gewesen war, Japan dringend benötigte Kredite zur Fortführung des 

Krieges auf den westlichen Kapitalmärkten zu vermitteln, zu denen es vorher keinen 

Zugang gehabt hatte.56 Schiff erhielt zum Dank zwar als erster Ausländer den Orden 

der aufgehenden Sonne, es wurden jedoch auch Befürchtungen laut, dass sich die-

ser Einfluss möglicherweise einmal gegen Japan richten könnte. Mit Beginn der 20er 

Jahre erschienen erste antisemitische Schriften in Japan. Es handelte sich dabei 

vorwiegend um die Übersetzungen der „Protokolle der Weisen von Zion“, die japani-

sche Offiziere im Zuge der Teilnahme an der Sibirischen Intervention 1918-1922 von 

fliehenden Weißrussen erhalten hatten. Zusätzlich zu den bekannten Klischees wur-

den Juden darin als Drahtzieher der bolschewistischen Revolution bezeichnet.  
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Diese Schriften fanden zunächst zwar kaum Beachtung, doch mit der wirtschaftlichen 

Depression und der Verschärfung der innenpolitischen Situation zu Beginn der 30er 

Jahre änderte sich dies, nicht zuletzt durch das Aufkommen radikaler rechter Ideolo-

gien. Besonders die „reformistische“ Rechte und die Ultra-Nationalisten machten sich 

unter dem Einfluss der NS-Propaganda antisemitische Vorstellungen zu Eigen. Die 

politisch motivierte Propaganda vom „Streben der Juden nach Weltherrschaft“ als 

japanfeindlichem Akt führte in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zur Gründung meh-

rerer Forschungsinstitute, die sich ausführlich mit dem Thema „Juden“ beschäftigten. 

Der japanische Germanist Takahashi Kenji schrieb am 30.05.1933 nach einem 

Deutschland-Aufenthalt in einem Artikel der Tōkyō-Asahi um Thema „Juden“: „Allge-

mein wurde ihnen vorgeworfen, dass sie ihre einflussreichen Positionen ausgenutzt 

[haben] und dabei oft zu weit gegangen sind. Auch ich habe manchmal mit den Nati-

onalsozialisten mitgefühlt, als ich sah, wie sich die Juden breitmachten. Allerdings 

werden neuerdings sogar unter den Deutschen Stimmen laut, die die übertriebene 

Unterdrückung der Juden durch die Nationalsozialisten beklagen.“ Ein weiterer Ger-

manist, Naruse Mukyoku, hatte sich mit den Gründen für den Judenhass auseinan-

dergesetzt und urteilte am 11.05.1933 in derselben Zeitung: „Es gibt unter ihnen 

Kaufleute, die geizig und geldgierig wie Shylock sind aber auch andere, wie z.B. 

Schriftsteller, die keine solchen niedrigen materialistischen Eigenschaften haben. Da 

die Juden allgemein sehr intelligente, einfühlsame Menschen sind und zudem Geld 

haben, sind sie führend in der Wissenschaft und Kunst, haben großen Einfluss auf 

das Pressewesen und neigen dazu, sich gegenseitig Vorteile zu verschaffen.“ Trotz 

der enthaltenen antisemitischen Klischeevorstellungen zeigte sich in derartigen Pub-

likationen das Bemühen um ein differenziertes Bild. Dass dadurch jedoch wiederum 

vorwiegend Vorurteile wiedergegeben wurden, unterstreicht, dass Japaner bis dahin 

generell keinen eigenen Bezug zu Juden hatten und infolgedessen nur beschränktes 

Verständnis entwickelten. Das Thema Antisemitismus fand bis etwa 1935 keine grö-

ßere Aufmerksamkeit, zumal die Beziehungen zu Deutschland unter der Tatsache 

litten, dass auch Japaner durch die nationalsozialistischen Rassengesetze diskrimi-

niert wurden. Obwohl „Jude“ und „Geld“ untrennbar schienen, hatten sich japanische 

Militärs und Schriftsteller ursprünglich mit der „Judenfrage“ eher aus antikommunisti-

scher als aus antisemitischer Überzeugung beschäftigt. Juden wurden in der Folge 

als Urheber aller westlichen Übel wie Liberalismus, Individualismus, Kapitalismus 

und Demokratie dargestellt, als Hintermänner der bolschewistischen Revolution, die 

damit Rache am russischen Volk, das bis 1917 über sie geherrscht hatte, nahmen, 

als dominierende Kraft des Völkerbundes (1932) und als heimliche Herren Shang-

hais.57Die Argumentation wurde der jeweiligen politischen Situation angepasst, doch 

selbst die Schlussfolgerungen eines japanischen „Spezialisten für Judenfragen“, „Ja-

pan führt Krieg gegen die kapitalistischen und bolschewistischen Juden, die sich bei-

de hinter dem chinesischen Volk verstecken….“, führte zu keinen konkreten Maß-

nahmen gegen in Japan lebende Juden. Es wurde lediglich eine wachsame Haltung 
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gegenüber einer möglichen politischen oder wirtschaftlichen Aktivität durch Juden im 

Land vorgesehen. 

Japan sah sich zum ersten Mal Anfang der 30er Jahre nach der Invasion in der 

Mandschurei mit einer verhältnismäßig zahlreichen jüdischen Bevölkerung konfron-

tiert. Das Zentrum des Judentums im Fernen Osten befand sich bis zur Flüchtlings-

welle aus Europa am Ende der 30er Jahre in der Mandschurei und Nordchina. Mit 

dem Bau der Ostasiatischen Eisenbahn und den damit verbundenen Handelsper-

spektiven hatten sich insbesondere in Harbin jüdische Familien russischer Herkunft 

angesiedelt, von denen ein Teil jedoch bereits nach Gründung des Staates 

Manchukuo 1932 und der damit einher gehenden wirtschaftlichen Verdrängung aller 

Ausländer durch die Japaner nach Nord- und Südchina weitergezogen war. Die ja-

panische Besatzungsmacht zeigte erst ab 1937 politisches Interesse an der jüdi-

schen Bevölkerung Manchukuos und Nordchinas, die bereits unter strenger Aufsicht 

der mandschurischen bzw. japanischen Behörden stand. Auf japanische Anregung 

wurde ein „Nationalrat der jüdischen Gemeinden im Fernen Osten“ gegründet, der 

einerseits als Gesprächspartner der japanischen Behörden fungierte, andererseits für 

das Verhalten der jüdischen Bevölkerung gegenüber der japanischen Besatzungs-

macht haftete. Die Effizienz dieser Kontrolle wird anhand der im Dezember 1937 im 

Rahmen des ersten Kongresses der jüdischen Gemeinden in Harbin angenommenen 

Resolution deutlich: 

 „Das jüdische Volk im Fernen Osten verurteilt den Kommunismus und spricht 

seinen Dank aus für die von Japan unternommenen Bemühungen, gegen die 

Sowjetunion zu kämpfen, den Feind der Menschheit.                                           

Da Japan und Manchukuo dem jüdischen Volk ihren Schutz garantieren, wird 

letzteres im Interesse der beiden Völker handeln.“58 

Oberst Yasue (   ), ein „Experte für Judenfragen“, der in früheren antisemitischen 

Schriften noch von einer „jüdischen Weltverschwörung“ ausgegangen war, stellte 

nach einer Inspektionsreise durch Manchukuo und Nordchina zufrieden fest, dass 

sich die ortsansässigen Juden aufgrund der Resolution der japanischen Kontrolle 

sozusagen widerstandslos beugten. Er kam daher zu der Schlussfolgerung, dass 

sich Japan die Juden besser nicht zum Feind machen solle, falls sie wirklich einen 

entscheidenden Einfluss auf Presse, Wirtschaft und Politik ausübten. Ein Vorgehen 

nach deutschem Muster käme nicht in Frage, eine strenge Kontrolle müsse genügen.                                                                                                               

Die jüdische Selbstschutzpolitik wurde in Anwesenheit offizieller Vertreter der japani-

schen Armee auf den Tagungen des „Nationalrates“ 1937, 1938 und 1939 in Harbin 

öffentlich definiert. Das Judentum im Fernen Osten schulde Japan und Manchukuo 

Solidarität als Zeichen der Loyalität, Anerkennung und Dankbarkeit. Diese Anpas-

sung an die örtlichen politischen Verhältnisse entsprach den Erwartungen der japani-

schen Machthaber, die sich weiterhin auf die Beobachtung der jüdischen Gemeinde 

zum Zweck der Konfliktvermeidung beschränkten.                                                        

„Das Deutsche Konsulat in Harbin konnte in seiner Berichterstattung an das 
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Reichsaußenministerium in Berlin nur mehr mit grimmiger Verachtung feststellen, 

dass `die wohlwollende Behandlung der Juden zu einer Richtlinie der gegenwärtigen 

japanischen Außenpolitik geworden ist.´“ 

Auch der Ausbruch des Krieges im September 1939 beeinträchtigte die jüdisch-

japanischen Beziehungen, abgesehen von Immigrationsbeschränkungen zur Ein-

dämmung der Einwanderungswellen aus Europa, nicht negativ und nachdem an der 

Kooperations- und Anpassungswilligkeit der jüdischen Gemeinde nicht mehr zu zwei-

feln war, verlor Japan nach und nach jegliches politische Interesse an ihr. 

[Der gleichzeitig von Japan ausgehende Rassismus gegenüber Koreanern und Chi-

nesen ist nicht Thema dieser Abhandlung]59 

 

 

      4.  An Kulturarbeit beteiligte Gruppen 

Während direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Japan auf politischer, 

diplomatischer und militärischer Ebene erst ab 1935 aufgenommen wurden, zeigten 

sich die Auswirkungen der nationalsozialistischen Politik im Bereich der kulturellen 

deutsch-japanischen Zusammenarbeit bereits direkt nach der Machtübernahme. Eine 

zentrale Rolle spielte hierbei die Deutsch-Japanische Gesellschaft Berlin. 

 

 

   4.1  Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Berlin von 1933 – 1938 

der gemeinsamen Feier von DJG und Japan-Institut zum 70. Geburtstag seines Vor-

standskollegen Wilhelm Solf (1862 – 1936) im Oktober 1932 einen Vortrag „über das 

Verständnis fremder Kulturen.“ Er vertrat darin die Ansicht, dass der europäische 

Mensch der Gegenwart die Vielgestaltigkeit des Menschseins erkannt und verstan-

den habe und von daher seine eigene Stellung relativiere. Dies sei etwas Neues und 

bis dahin Unerhörtes, da sich die Menschen aus den Hochkulturen der Vergangen-

heit bekannterweise in einer, aus gegenwärtiger Sicht naiven und verblendeten Art 

als absoluten Maßstab über alle anderen gesetzt hätten. Er plädierte daher für Am 

25.November 1929 konstituierte sich in Berlin die Deutsch-Japanische Gesellschaft 

als Nachfolgerin der Deutsch-Japanischen Arbeitsgemeinschaft.60 Der Verein veran-

staltete zunächst mit dem ebenfalls in Berlin ansässigen Japan-Institut Ausstellungen 

und Vorträge zu Themen wie japanischer Kunst, Wirtschaft, Politik und nicht zuletzt 

Medizin. 1931 wurde deutlich, dass sich der Interessentenkreis für diese Aktivitäten 

auf ein Publikum beschränkte, das ohnehin durch die wissenschaftliche und japan-
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kundige Tätigkeit des Japan-Institutes angesprochen wurde. Die Gesellschaft be-

schloss daher, ab Dezember 1931 regelmäßige Zusammenkünfte im Japan-Institut 

zu veranstalten, „[u]m den in Berlin weilenden Japanern sowie den an Japan interes-

sierten deutschen Kreisen Gelegenheit zu zwanglosem geselligen Zusammensein zu 

bieten.“ Diese Neuerung bot die Möglichkeit des Wachstums und die Konzeption der 

DJG als gesellschaftlicher Organisation wurde von der japanischen Gemeinde Ber-

lins unterstützt. Der Vorsitzende der DJG, Willy Haas, der sich bereits 1915 für die 

Gleichberechtigung der verschiedenen Kulturen ausgesprochen hatte, hielt anläss-

lich der gemeinsamen Feier von DJG und Japaninstitut zum 70sten Geburtstag sei-

nes Vorstandskollegen Wilhelm Solf (1862 – 1936) im Oktober 1932 einen Vortrag 

„über das Verständnis fremder Kulturen“. Er vertrat darin die Ansicht, dass der euro-

päische Mensch der Gegenwart die Vielgestaltigkeit des Menschseins erkannt und 

verstanden habe und von daher seine eigene Stellung relativiere. Dies sei etwas 

Neues und bis dahin Unerhörtes, da sich die Menschen aus den Hochkulturen der 

Vergangenheit bekannterweise in einer, aus gegenwärtiger Sicht naiven und ver-

blendeten Weise als absoluten Maßstab über alle anderen gesetzt hätten. Er plädier-

te daher für eine produktive Auseinandersetzung mit Japan. 

 

 

4.1.1   Die Gleichschaltung 

Kaum drei Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und nur knapp 

drei Wochen nach Einführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeam-

tentums, das als erstes einen „Arierparagraphen“ enthielt, schrieb der stellvertreten-

de Gauleiter des Gaus Groß-Berlin Görlitzer am 24. April an den Parteigenossen und 

neuen Chef der Preußischen Polizei Kurt Daluege: „In Berlin ansässige Japaner ha-

ben sich bei mir darüber beklagt, dass die Deutsch-Japanische Gesellschaft als Vor-

sitzenden den Juden Prof. W. Haas […] hat […]. Die Notwendigkeit, den Prof. Haas 

abzulösen, ergibt sich nicht nur aus dem Umstand, dass er Jude ist sondern auch 

daraus, dass, nach der Behauptung der hier ansässigen Japaner, der Jude Haas und 

seine Mitarbeiter dafür sorgen, dass die nach Berlin kommenden Japaner in der 

Deutsch-Japanischen Gesellschaft in einer Weise unterrichtet werden, dass sie 

durchweg mit einem starken Hass gegen Deutschland von hier fortgehen.“    Daluege 

leitete das Schreiben an das Auswärtige Amt (AA) weiter und erhielt am 17. Mai in 

Abschrift die Antwort des AA an die Gauleitung Groß-Berlin. Unter der Kennzeich-

nung „Sofort! Vertraulich! Durch Boten!“ wurde mitgeteilt, dass das AA bereits einige 

Wochen zuvor eine Umbildung des Vorstands der DJG veranlasst habe. Nach einem 

„Gedankenaustausch“ sei der gesamte Vorstand zurückgetreten, um eine völlige 

Neuordnung zu ermöglichen, wobei Prof. Haas ausdrücklich darum gebeten habe, 

von einer Wiederwahl seiner Person abzusehen. Mit der einstweiligen alleinigen Füh-

rung und Umstrukturierung der Gesellschaft seien der ständige Sekretär des japani-

schen Marineattachés Sakai Naoe, der bereits seit 12 Jahren in Berlin lebe, und der 

Inhaber der Firma „Schinzinger, Hack & Co“ Dr. Fritz Hack beauftragt worden. 



 

Legitimiert durch ein Schreiben des Propaganda-Ministeriums berief scheinbar 

gleichzeitig ein Herr Hans Musa eine Sitzung zur Neubildung der DJG ein, an der 

neben ihm selbst Dr. Hack, Herr Sakai, das frühere Vorstandsmitglied Werner Gla-

senapp sowie die Herren Direktor Weber, Chefredakteur Luft und Dr. Kitabatake teil-

nahmen. Die personelle Besetzung des Vorstands sowie die Einrichtung eines Bei-

rats wurden zunächst erörtert, wobei Musa erklärte, dass jede Besetzung der vorge-

sehenen japanischen Posten angenehm, für die deutschen Vertreter jedoch das Pro-

paganda-Ministerium maßgebend sei. Die Änderungen der Satzung im nationalsozia-

listischen Sinn wurden durch Musa und Glasenapp konzipiert, wobei das Interesse 

des Propaganda-Ministeriums ausdrücklich betont wurde. Alle personellen Vorschlä-

ge wurden jedenfalls vorbehaltlich der Zustimmung der amtlichen deutschen und ja-

panischen Stellen vorgenommen. Die bei der Umstrukturierung der Deutsch-

Japanischen Gesellschaft handelnden Personen hatten bis auf Werner Glasenapp, 

der als einer der beiden Leiter der Sektion Sport von März 1930 bis April 1932 dem 

Gesamtvorstand angehört hatte, bisher keine Rolle in der Gesellschaft gespielt. 

Sakais eigentliche Aufgabe im Marinebüro bestand in der Anbahnung von Einkäufen 

sowie, von 1931 bis 1945 geheimdienstlich, in der Beschaffung von Informationen 

über deutsche Lieferungen nach China. Nach den Ereignissen in der Mandschurei 

1931, die in Berlin eine zunehmend japanfeindliche Stimmung auslösten, ließ er aus 

Japan kommende Nachrichten, von Dr. Hack korrigiert, an amtliche Deutsche Stellen 

und Zeitungen verteilen und veranstaltete, ebenfalls unter Hacks Leitung, Pressege-

spräche mit geladenen Journalisten. Dadurch erreichte er, dass sich die Tendenz der 

deutschen Presse wandelte, „falsche Berichte“ eingestellt wurden und die Antipathie 

gegen Japan mit einem Mal verschwand.61 Hack war bereits vor 1933 als Lobbyist 

für die japanische Marine tätig, verfügte aber auch über gute Kontakte zum japani-

schen Heer und zur deutschen Schwerindustrie. Die Maklerfirma Schinzinger, Hack 

& Co. schien entgegen der Verbote des Versailler Vertrages während der 20er Jahre 

hauptsächlich im Rüstungsgeschäft tätig gewesen zu sein. Hack hatte darüber hin-

aus gute Verbindungen zur deutschen Wehrmachts- und Marineleitung und soll ab 

1932 als Verbindungsmann für die Abteilung Gegenspionage fungiert haben. Am 13. 

Juni1933 fand in Berlin eine interministerielle Besprechung statt, bei der das AA sein 

vorrangiges Interesse an der Entwicklung der DJG gegenüber dem Ministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda behaupten konnte. Dessen ungeachtet sollte die 

Neubildung der DJG wie bisher vorgesehen durch Sakai und Hack fortgeführt wer-

den.                                                                                                                            

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft stand also bereits früh im Mittelpunkt unter-

schiedlicher Interessen. Kompetenzabgrenzungen zwischen Ministerien spielten da-

bei ebenso eine Rolle wie der Gedanke, die Gesellschaft zu einem Instrument für 

japanische bzw. deutsche Propaganda zu machen. 

Am 4. Oktober 1933 fand in den Räumen des Japan-Institutes die Vollversammlung 

der DJG statt. Von den 1932 erwähnten 100 Mitgliedern waren 32 anwesend, wobei 

nicht mehr nachvollziehbar ist, ob überhaupt alle eingeladen waren. Im Nachhinein 
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wurde die Tätigkeit Sakais und Hacks durch Mitgliederbeschluss legitimiert. Admiral 

a.D. Paul Behnke wurde auf Vorschlag Sakais und Hacks zum Präsidenten gewählt. 

Hack und Sakai wurden gleichberechtigte Geschäftsführer. Die Bestellung eines 

deutschen und eines japanischen Geschäftsführers stellte eine absolute Neuerung 

dar und implizierte, dass es in der DJG für Deutsche und Japaner getrennt zu füh-

rende Geschäfte geben sollte. In der Tat führte die folgende Entwicklung zu mehr 

oder weniger getrennten Kreisläufen innerhalb der Gesellschaft.                                           

Dem Amtsgericht wurde mitgeteilt, dass der Verein durch einstimmig angenommene 

Änderung der Satzung sowie durch die Neubesetzung des Vorstands gemäß den 

Wünschen des NSDAP-Verbindungsmannes und jetzigen Schriftführers der DJG Dr. 

Scholz gleichgeschaltet worden war. 

 

4.1.2        Die Präsidenten der DJG bis 1938 

Die Auswahl der DJG – Präsidenten während des Nationalsozialismus kann durch-

aus für die subtile Vorgehensweise der deutschen und japanischen Propagandisten 

angesehen werden. Als Admiräle im Ruhestand verfügten sie über Erfahrung im Um-

gang mit fremden Kulturen und erweckten durch ihre persönliche Distanz zum Natio-

nalsozialismus den Eindruck ungebrochener Tradition in der Fortführung der in den 

20er Jahren guten beiderseitigen Beziehungen. 

 

4.1.2.1         Paul Behnke 

Der neue Präsident der DJG  Admiral a.D. Paul Behnke war eine Person des öffentli-

chen Lebens und nach seiner Pensionierung weiter im Ausbildungswesen der Marine 

sowie in verschiedenen auslandskundigen Vereinigungen engagiert. 1932 hatte er 

als Präsident der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin ein Manuskript verfasst, in dem 

er eine zunehmende Entwicklung der Entfremdung Deutschlands vom Rest der Welt 

feststellte und eindringlich zur Überwindung dieser Gefahr aufrief. Bereits 1928 hatte 

er sich in einem Vortrag vor Marineoffizieren dafür ausgesprochen, die Besatzungen 

der Kriegsschiffe als Träger deutscher Kultur entsprechend auszubilden, damit sie in 

die Lage versetzt würden, als Vertreter Deutschlands Brücken zu fremden Ländern 

zu schlagen. Im selben Jahr schrieb er an anderer Stelle:  

„Man darf Fremdes nicht nach dem eigenen deutschen oder europäischen Maß-

stab messen. Je mehr man von fremden alten Kulturen, von den Leistungen an-

derer Völker und ihrer Wesenheit sieht, desto bescheidener wird man als Europä-

er oder sollte es sein. Im Übrigen sind die Zeiten vorüber, wo Europäer oder die 

weiße Rasse einen selbstverständlichen Vorrang oder eine überlegene Stellung 



 

einnahmen. Der Weltkrieg und seine Auswirkung haben diesen Zustand beseitigt 

[…].“ 62 

Behnke kannte Japan durch mehrere Aufenthalte während seiner Dienstzeit. Er war 

bereits seit 1930 Mitglied der DJG und seine aktive Teilnahme an der Gesellschaft, 

sein hoher militärischer Rang und sein Prestige waren vermutlich Gründe dafür, dass 

seine Bestellung zum Vorsitzenden der DJG von den verschiedenen beteiligten Inte-

ressenvertretern akzeptiert wurde. Der nationalsozialistischen Rassenlehre stand er 

distanziert gegenüber und zögerte auch nicht, Diskriminierten auf Anfrage zu helfen. 

Obwohl Behnke kein Mitglied der NSDAP war, besaß er doch gute Kontakte zu deren 

Auslandsorganisation. Weder ausgesprochener Befürworter noch prinzipieller Geg-

ner des Nationalsozialismus, geriet er aufgrund seiner Stellung und seiner Aktivitäten 

als Präsident der DJG im Lauf der Jahre doch in nationalsozialistisches Fahrwasser. 

Nach einer Audienz bei Hitler anlässlich des Antikomintern-Paktes beendete er eine 

ansonsten konventionell gehaltene Rede zum 10-jährigen Bestehen des Japan-

Institutes am 4. Dezember 1936 mit den Worten: „Wir vereinigen uns in ehrerbieti-

gem und dankbarem Gedenken an unseren Führer und Reichskanzler in dem Rufe 

´Unser Führer, Sieg Heil`“63 Mit Rücksicht auf die Anwesenheit des japanischen Bot-

schafters wäre dieser Schluss wohl vermeidbar gewesen. Als Behnke am 4.Januar 

1937 starb, würdigte ihn Botschafter Mushakōji als klugen und gütigen Mann, der 

versucht habe, auftretende Missverständnisse zu beseitigen und eine Atmosphäre 

des Vertrauens zu schaffen. Mushakōji betonte, dass Behnke besondere Freude 

über die Unterzeichnung des Antikomintern-Paktes zwischen Deutschland und Japan 

vom 25. November 1936 empfunden hatte, da er darin den Beginn einer deutsch-

japanischen Zusammenarbeit auch auf einem anderen Gebiet als der Kultur gesehen 

habe.  

 

4.1.2.2           Richard Foerster 

Am 17. Februar 1937 wurde auf der ordentlichen Hauptversammlung der DJG Admi-

ral a.D. Richard Foerster zu Behnkes Nachfolger gewählt. Obwohl davon ausgegan-

gen werden kann, dass kein Kandidat ohne die Billigung des Auswärtigen Amtes, 

des Propagandaministeriums und der japanischen Botschaft nominiert worden wäre, 

sind die Gründe für die Wahl Foersters unklar. Er hatte sein Berufsleben in der Mari-

ne verbracht und war von September 1933 bis Dezember 1936 Flottenchef. Foerster 

war wie sein Vorgänger kein Mitglied der NSDAP und stand dem Nationalsozialismus 

sehr distanziert gegenüber. Über seine vorherige Haltung zu internationalen Kultur-

beziehungen ist nichts bekannt, doch er schrieb im Juni 1937, er habe die Nachfolge 

Behnkes gerne angetreten, da er bereits früher bei der Anknüpfung freundschaftli-

cher Beziehungen zur japanischen Marine mit ihm zusammengearbeitet hatte. „Zum 

Nutzen und Segen unseres Vaterlandes“ wolle er daher die DJG im Sinne Behnkes 

weiterführen. 
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4.1.3   Die neue Konzeption der DJG 

Präsentierten sich die Präsidenten der DJG auch nach der Gleichschaltung eher 

sachbezogen als politisch orientiert, so erhielt doch die Gesellschaft selbst innerhalb 

kurzer Zeit ein völlig neues Gesicht. Die japanischen Beteiligten verbanden mit der 

Wahl des neuen Vorstands 1933 die Absicht, ein geeignetes Forum für die aktuelle 

Selbstdarstellung japanischer Politik, insbesondere der Expansionspolitik auf dem 

chinesischen Kontinent, zu schaffen. Gleichzeitig verhinderten sie jedoch auch den 

formellen Ausschluss jüdischer Mitglieder. Nach den Vorstellungen des neuen Vor-

stands sollte die DJG eine zentrale Mittlerorganisation zwischen Deutschland und 

Japan werden und alle Bereiche des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens um-

fassen.                                                                                                                      

Drei Wochen nach der Gleichschaltungshauptversammlung veranstaltete die Gesell-

schaft am 27. Oktober 1933 einen Empfang für Fürst Tokugawa Iesato (1863 – 

1940), den Präsidenten desjapanischen Roten Kreuzes und ehemaligen Vorsitzen-

den des japanischen Oberhauses. Tokugawa, der unter anderem Gespräche mit 

Hindenburg, Hitler und Außenminister von Neurath führte, versicherte in seiner Rede 

Während des Empfangs, „[…], dass kein Volk auf der Erde Sie und Ihre nationale 

Bewegung so gut versteht, wie das japanische.“ 64 In einer Zeit, in der das national-

sozialistische Regime kaum Sympathiebekundungen aus dem Ausland erhielt, erreg-

te die Veranstaltung wegen dieser Äußerungen Aufsehen. Der Vorstand nutzte die 

Ausführungen des Fürsten zur Mitgliederwerbung und versandte an 800 Adressaten, 

die allerdings nicht näher feststellbar sind, die Aufforderung, ihre Kräfte in den Dienst 

der Bestrebungen zu stellen, die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan zu 

verbessern und zu verbreitern und der Gesellschaft als Mitglied oder Förderer beizu-

treten. Die Aufforderung beinhaltete Hinweise auf allgemeine eigene Veranstaltun-

gen und auf die Möglichkeit zu einem zwanglosen gemeinsamen Mittagstisch an je-

dem Mittwoch. Ansonsten enthielt sie keine Bemerkung zu angestrebten Inhalten. 

Admiral Behnke wurde in einer Ansprache über den kurz zuvor eröffneten Kurzwel-

lenkanalkdeutlicher:                                                                                                                

„Während unsere Gesellschaft es den verschiedenen Japan-Instituten und anderen 

Stellen überlässt, wissenschaftliche und sachliche Arbeit zu leisten, betrachtet sie es 

als ihre vornehmste Aufgabe, das persönliche Kennen und Verstehen und die per-

sönliche Freundschaft zwischen Japanern und Deutschen zu fördern.“65  

Grund dafür, diesen Schwerpunkt innerhalb der Aktivitäten zu setzen, war von deut-

scher Seite das Bestreben, neue Mitglieder zu gewinnen und daher keine speziellen 

Kenntnisse oder tieferes Interesse vorauszusetzen. Darüber hinaussollte die Mei-

nungsbildung der japanischen Besucher sowie der in Berlin lebenden Japaner beein-

flusst werden. Dies fand im Einklang mit den oben genannten Interessen von japani-

scher Seite seinen geeigneten Rahmen in zwangloser Geselligkeit. Der gewisserma-
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ßen neutrale Boden eines zunächst wöchentlichen, später 14-tägigen gemeinsamen 

Mittagessens bot zudem Gelegenheit, die unterschiedlichsten Beziehungen auf per-

sönlicher Ebene zu pflegen. Das kontinuierliche Angebot geselliger Veranstaltungen 

führte zu einem Ansteigen der Mitgliederzahl auf 390 im Jahr 1935. Das Mitglieder-

verzeichnis unterteilte die die Förderer und Mitglieder in a) Deutsche und b) Japaner. 

Zu den japanischen Förderern zählten der Generaldirektor der deutschen Niederlas-

sung des Mitsui Konzerns Ayai Toyohisa, die japanischen Militär- und Marineatta-

chés Ōshima Hiroshi und Yokoi Tadao, der Vertreter des japanischen Innenministeri-

ums in Berlin Tanaka Seigo und in Japan Baron Mitsui Takaharu, der Japankunde in 

mehreren europäischen Ländern mit Spenden unterstützte. Die 20 deutschen Förde-

rer waren überwiegend Firmen mit mehr oder weniger langjährigen Beziehungen 

nach Japan. Während sich die 79 ordentlichen japanischen Mitglieder vorwiegend 

aus beruflichen Gründen oder zu Studienzwecken in Berlin aufhielten, scheinen die 

285 ordentlichen deutschen Mitglieder zum größten Teil nicht aus persönlichem Inte-

resse, sondern als Repräsentanten ihrer Firma, Dienststelle oder ihres Vereins in die 

Gesellschaft eingetreten zu sein. Ein Vergleich mit dem Mitgliederverzeichnis von 

1937, das wechselnde Mitgliedsnamen bei gleicher Dienstbezeichnung aufweist, legt 

diese Vermutung nahe. Vertreten waren neben den Bereichen Wirtschaft, Wissen-

schaft und Militär auch Parteidienststellen der NSDAP sowie das Auswärtige Amt, 

das Propagandaministerium, das Reichsluftfahrt- und das Wirtschaftsministerium.66 

 

4.1.3.1  Der Beirat 

Der Vorstand der DJG hatte diese Entwicklung durch die Einberufung eines 85-

köpfigen Beirats Anfang 1934 selbst eingeleitet, um das Prestige der Gesellschaft zu 

erhöhen und sie in Ministerien, Dienststellen und Firmen zu verankern. Auffällig hier-

bei war die Berufung zahlreicher Journalisten und Medienvertreter, wie zum Beispiel 

der Korrespondenten von Asahi Shinbun, Ōsaka Mainichi und Tōkyō Nichinichi, ei-

nes Mitarbeiters der Reichsrundfunkgesellschaft, des Chefredakteurs der Deutschen 

Allgemeinen Zeitung und von Vertretern mehrerer Nachrichtenagenturen. Ebenfalls 

in den Beirat berufen wurden die Japanologen Clemens Scharschmidt, Martin Ram-

ming und Hans Ueberschaar. Ungeachtet des damit verbundenen repräsentativen 

Profils verdeutlicht das Schreiben, mit dem Rudolf Graf Strachwitz vom Japan-

Referat des AA seine Vorgesetzten von seiner Berufung in Kenntnis setzte, die Moti-

ve, aus denen heraus einem möglichen Engagement in der DJG zugestimmt wurde. 

„[…] Andererseits bietet die Mitgliedschaft im Beirat die Möglichkeit, die internen Vor-

gänge der Gesellschaft, insbesondere die propagandistische und finanzielle Betäti-

gung der Japaner in ihr, besser zu beobachten und gegebenenfalls das Aufkommen 

von [von] uns nicht erwünschten Projekten zu verhindern.“                                               

Das tatsächliche Ausmaß nationalsozialistischer Beteiligung durch Mitglieder oder im 

Beirat ist schwer festzustellen, da beispielsweise aus dem Mitgliederverzeichnis von 
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1935 Parteizugehörigkeit zur NSDAP nicht hervorgeht und auch Dienststellenanga-

ben teilweise bewusst weggelassen wurden. 

Nach der ersten und offenbar einzigen Sitzung am 26. März 1934 scheint der Beirat 

als Gremium nur noch dekorative Funktion gehabt zu haben. Als Dokument leider 

nicht mehr erhalten ist der Plan über die sachliche Arbeit der DJG, der den Beirats-

mitgliedern während der Sitzung vorgelegt wurde. Er basierte hauptsächlich auf An-

regungen des japanischen Geschäftsführers Sakai und sah die die Erstellung von 

organisierten Austauschprogrammen für Schüler, Lehrer, Sportler, Musiker und Aus-

stellungen aber auch neue Tätigkeitsfelder wie Kulturfilme und Rundfunksendungen 

vor. Inhaltlich wurde in der Folge vieles davon aufgegriffen; organisatorisch verfolgte 

der Vorstand jedoch von Anfang an eine Politik, die die Gesellschaft zur allein maß-

geblichen Instanz für deutsch-japanische Beziehungen im kulturellen und gesell-

schaftlichen Bereich machen sollte. Stetig bemüht, das gesellschaftliche Ansehen 

und die politischen Wirkungsmöglichkeiten der Gesellschaft zu erhöhen, suchte dar-

über hinaus Admiral Behnke bestehende und neue Initiativen zu vereinnahmen und 

arbeitete, wenngleich erfolglos, auf eine Verschmelzung der DJG mit der Ostasiati-

schen Gesellschaft (OAG) hin. 

 

4.1.3.2  Die Geschäftsstelle 

Im Herbst 1934 wurde durch die Eröffnung eines eigenen Büros im Nachbarhaus des 

Japan-Institutes eine professionelle Geschäftsstelle eingerichtet, der ein hauptamtli-

cher Generalsekretär nebst Sekretärin vorstand. In der Folge wurden zur Erhöhung 

der organisatorischen Kapazität noch jeweils ein Kultur- und Pressereferent einge-

stellt. Der erste Generalsekretär Rudolf von Strobel (Sept. 34 – Okt. 37) hatte zuvor 

als Abteilungsleiter im außenpolitischen Amt der NSDAP gearbeitet, hatte bisher kei-

ne Kontakte zu Japan und war innerhalb der DJG fast ausschließlich organisatorisch 

tätig. Sein Nachfolger wurde Franz Krapf (Okt. 37 – Juni 38), Mitglied der SS und der 

NSDAP, der wegen seiner Japanisch-Kenntnisse hauptsächlich als Dolmetscher bei 

offiziellen und informellen Begegnungen fungierte. Nach dessen Eintritt ins Auswärti-

ge Amt übernahm ab August 1938 der bisherige Kulturreferent Karl Zahl (SA, 

NSDAP) den Posten des Generalsekretärs der DJG. Im Unterschied zu seinen Vor-

gängern begann er durch die Förderung des Studenten- und Wissenschaftleraustau-

sches eigene inhaltliche Akzente zu setzen. Nach dem Tod Wilhelm Solfs Anfang 

1936 wurde Admiral Behnke zum Präsidenten des Japan-Instituts berufen und die 

Personalunion beider Ämter wurde auch unter seinem Nachfolger Foerster beibehal-

ten. Hinzu kam Ende 1936 der Vorsitz im Japan-Ausschuss der Deutschen Akade-

mie in München, den allerdings erst Admiral Foerster tatsächlich wahrnahm.67 Die 

mit dem Amt des Präsidenten der DJG gekoppelten Schlüsselstellungen in weiteren 

Japan-bezogenen Organisationen verliehen der Deutsch-Japanischen Gesellschaft 
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zunehmend Gewicht, das durch die außenpolitische Entwicklung noch unterstrichen 

wurde. 

 

4.1.4  Das Selbstverständnis der DJG  

                                       nach dem Antikomintern-Abkommen 

Obwohl das Antikomintern-Abkommen vom 25. November 1936 zwischen          

Deutschland und Japan in seinem realen Kern nicht über die Vereinbarung polizeili-

cher und nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit gegen die Kommunistische Inter-

nationale hinausging, wurde es international als Zeichen der Annäherung zwischen 

den Ländern, die beide aus dem Völkerbund ausgetreten waren, angesehen. In Ja-

pan wie in Deutschland wurde die größtmögliche Wirkung im Bereich der jeweiligen 

Propaganda erzielt. 

In Deutschland wuchs das allgemeine Interesse an Japan und die DJG zeigte in ih-

rem Jahresbericht von 1937 ein zunehmend im Tenor der Propaganda gehaltenes, 

offiziöses Selbstverständnis. Mit dem Antikomintern-Abkommen seien die Anforde-

rungen an die DJG, deren Aufgabe es sei, „... die Annäherung und das Verständnis 

von Volk zu Volk zu fördern“68, gestiegen. Es ergäbe sich hieraus die Forderung 

nach der Durchführung einer, in breite Volksschichten wirkenden Aufklärung. „[…], 

die Gesellschaft hält es für eine ebenso dringliche Aufgabe, durch eine Schulungsar-

beit, die breite Schichten des Volkes umfasst, ein der heutigen Zeit angemessenes 

Verständnis für Japan zu erwecken.“69 Admiral Foerster selbst erläuterte im Oktober 

1938 seine Sicht der deutsch-japanischen Kulturbeziehungen vor dem Japan-

Ausschuss der Deutschen Akademie. Aufgrund der im Antikomintern-Abkommen 

definierten Zusammenarbeit und der „weltanschaulichen Gemeinsamkeiten“ erkannte 

er zunächst das „Primat des Politischen“ als Grundlage für die weitere Entwicklung 

der Beziehungen an. Daraus erwuchs nach seiner Meinung die Verpflichtung, die 

bestehenden politischen Verbindungen gezielt kulturell zu untermauern. Planmäßige, 

intensive Kulturarbeit (mit deutschen Kräften in Japan) sollte den bisherigen Kultur-

austausch ersetzen. Der Erfolg der kulturellen Tätigkeit der DJG in Deutschland kä-

me in hohem Maß Japan zugute. Foerster bestand jedoch darauf, dass seine Mei-

nung Japanern gegenüber nicht wiedergegeben werden sollte, da er keine Diskussi-

on wünschte. Seine generelle Einschätzung, Japan stehe durch die zunehmende 

Industrialisierung vor einer Krise der traditionellen Werte und könnte durch eine deut-

sche „Kulturoffensive“ nationalsozialistische Orientierungshilfen bekommen, stand im 

Widerspruch sowohl zu dem gängigen Japanbild in Deutschland als auch zur offiziell 

vorgetragenen Selbstdarstellung.                                                         Anlässlich eines 

Anlässlich eines festlichen Essens zum zweiten Jahrestag des Antikomintern-

Abkommens am 25. November 1938 betonte Foerster jedoch die Gemeinsamkeiten 
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Japans und Deutschlands als Kulturvölker im Kampf gegen den Feind aller Kultur, 

den Bolschewismus. 

 

4.1.5    Aktivitäten der gleichgeschalteten DJG bis 1938 

 

4.1.5.1   Vorträge 

Zu den wichtigsten Mitteln bei der Förderung der Kenntnisse über Japan in Deutsch-

land gehörten auch nach der Gleichschaltung der DJG Vortragsveranstaltungen, die 

von der Berliner Geschäftsstelle zum Teil auch in andere Städte vermittelt wurden. 

Etwa ein Drittel der Redner waren Japaner, zwei Drittel Deutsche. Das zahlenmäßig 

größte Angebot bezog sich auf volks-, kultur- und landeskundliche Vortragsthemen, 

wie sie zu jeder Zeit von Deutsch-Japanischen Gesellschaften angeboten werden. 

Diese wurden nicht besonders nachdrücklich beworben, doch selbst hier machte sich 

die propagandistisch geprägte Sprech- und Denkweise des Nationalsozialismus be-

merkbar. Beispielsweise sprach der Leipziger Japanologe Ueberschaar im März 

1934 über japanische Lyrik, speziell über Haiku und Matsuo Bashō. In der Beschrän-

kung dieser Gedichtform auf 17 Silben zeigte sich für ihn die „unerbittliche Disziplin“ 

und Bashō selbst sei „noch heute das Ideal so vieler stahlharter Krieger, strenger 

Gelehrter und großer Führer des japanischen Volkes.“70 

Eine zweite kleinere Gruppe von Vorträgen befasste sich mit Themen, bei denen ei-

ne direkte Bezugnahme auf deutsche Verhältnisse gewünscht war. Durch Vortrags-

reisen oder Publikationen fanden sie im Vergleich zu den vorher genannten Themen 

größere Verbreitung. Den ersten Vortrag dieser Art hielt Anfang 1934 der Vorsitzen-

de der OAG Kurt Meissner zum Thema „Nationale Erziehung in Japan“, wonach sich 

laut einer Zusammenfassung dem Zuhörer die Fragen aufdrängen sollten: Warum 

hat Japan die nationalste Bevölkerung der Welt? Beruht dies auf Erbeigenschaften? 

Ist die nationale Erziehung so gut? Könnten wir etwa Dieses oder Jenes überneh-

men?  Meissner selbst hatte die „nationale Gesinnung“ den anerzogenen Eigen-

schaften zugeordnet, wobei sie durch die einzigartige Stellung des japanischen Kai-

serhauses fest in der Tradition verankert sei. Dieses Bewusstsein der eigenen Ein-

heit und ein damit verbundener Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit, wie ihn auch 

Hitler für Deutschland forderte, werde den Japanern bereits von klein auf durch ge-

zielten Geschichtsunterricht, verbunden mit Heldenverehrung, Wehrunterricht und 

Ähnlichem vermittelt sowie durch Ritterromane in Zeitung, Film und Theater gefestigt. 

Gleichzeitig sei der Besitz von Radiogeräten, mit denen ausländische Sendungen 

empfangen werden könnten, streng verboten, wodurch unter anderem Parallelen zur 

jüngeren deutschen Gesetzgebung ersichtlich waren. Bezüglich der „nationalen Er-

ziehung“ hob Meissner insbesondere den Shintō-Kult hervor, der die Nation in Kai-

ser-, Vorfahren und Heldenverehrung geschlossen zusammenhielte. Die Erläuterun-
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gen von Professor Matsumoto Tokumei, der zu jener Zeit (Mai 1935) Lektor am Ori-

entalischen Seminar in Bonn war, zur Philosophie der Ichlosigkeit unterstrichen die 

Eingebundenheit des Einzelnen in den „Strom des Lebens“, der durch Vorfahren und 

Nachkommen sowie durch das aktuelle Netz der Beziehungen zur  Mitwelt charakte-

risiert sei. Der Einzelne könne seinen Lebenssinn allein in der Arbeit für die Gemein-

schaft finden, die wiederum durch die „richtige“ Sozialordnung, in der „jedes ihrer 

Mitglieder an dem passenden Platz steht und seine vollen Fähigkeiten entfalten 

kann“, gekennzeichnet sein müsse. Die so vorgestellte Gesellschaftsphilosophie 

wurde undifferenziert mit der gesellschaftlichen Realität Japans gleichgesetzt, so-

dass dem „neuen heroischen Deutschland“ durch diesen und weitere Vorträge ähnli-

cher Couleur ein Japanbild vermittelt wurde, „[…] das sich in vielen Zügen wie eine 

Verkörperung der vom Nationalsozialismus propagierten Werte ausnahm. Versatz-

stücke der NS-Ideologie wie die Auflösung des Einzelnen im Volk, die Bereitschaft 

zur Gefolgschaft, die Rolle des Staatsbürgers als unmündiges Kind eines im indivi-

duellen und kollektiven Gefühlsleben verankerten, gleichzeitig kultisch verehrten 

Staatsoberhauptes erhielten so den Glanz einer über Jahrhunderte entwickelten und 

bewährten, ja sogar angeborenen „Weltanschauung“, [wurden] mithin ein Stück 

Selbstverständlichkeit und geistige Bausteine zu einem philosophischen Funda-

ment.“71 Verwendete Stereotype wie Tennō-ismus, Shintō und Bushidō als geistige 

Kraftquellen Japans entsprachen durchaus einer Tradition japanischer Selbstdarstel-

lung, einige notwendige Differenzierung fand allerdings nicht statt. Im Vordergrund 

aller Vorträge dieser Art stand vielmehr die Betonung „weltanschaulicher Gemein-

samkeit auf der Basis gemeinsamer ethischer Grundsätze.“ 

Eine dritte Gruppe von Vorträgen thematisierte die jeweils aktuelle politische Lage in 

Japan, wobei sich jedoch die fast ausnahmslos deutschen Referenten nie in un-

freundlicher Weise äußerten. Kritische Ansätze erfolgten lediglich in der Form, dass 

auf unterschiedliche Meinungen innerhalb Japans oder auf „die Kluft zwischen An-

spruch und Wirklichkeit“ der japanischen Politik hingewiesen wurde.                       

Die vierte Vortragsgruppe beinhaltete Berichte über Reiseerfahrungen in Japan und 

Ostasien. Bezeichnend hierbei war, dass in Berichten über die Mandschurei nicht auf 

die chinesische Sicht des Konflikts mit Japan eingegangen wurde. Es sind jedoch 

mindestens zwei nicht-öffentliche Veranstaltungen bekannt, von denen die japani-

schen Mitglieder der DJG ausgeschlossen blieben. Die häufig vorgebrachte Auffas-

sung, man könne sich vor Japanern nicht frei zu japanischen oder ostasiatischen 

Themen äußern, dürfte zwei Beweggründe gehabt haben: „Einerseits musste die 

DJG von ihrer eigenen Konzeption her auf gute Beziehungen zur japanischen Bot-

schaft Wert legen und daher vermeiden, offizielle Standpunkte zu Gegenwartsfragen 

zu desavouieren. Andererseits hätte man bei einer kritischen Diskussion befürchten 

müssen, dass Japaner auf die Diskrepanz zwischen Propaganda und Wirklichkeit in 

Deutschland hinweisen würden.“72 Ein Schreiben des Propagandaministeriums vom 

25.01.1936 an die DJG unterstreicht diese Bemühungen um die gegenseitige Res-

pektierung der jeweiligen Propagandawünsche: „ Von der Auslandsorganisation ha-
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ben wir wiederum die Abschrift einer Reihe von äußerst gehässigen Artikeln über das 

Dritte Reich aus der japanischen Zeitung Yomiuri erhalten. Ebenfalls hat man uns 

erklärt, dass die akademische „Deutsche Rundschau“ trotz mehrfacher Vorstellung 

der Tokioer Botschaft gegen Deutschland hetzt. Ich bitte Sie, in japanischen Kreisen 

der Gesellschaft auf diese[s] unloyale Verhalten der japanischen Zeitungen aufmerk-

sam zu machen, das sich im Gegensatz zu unserer weitgehendsten Rücksichtnahme 

selbst bei kleinen Beschwerden der Japaner befindet.“73 

 

4.1.5.2       Film, Theater, Musik 

Film 

Bereits vor der Gleichschaltung waren Filmvorführungen in der DJG als wünschens-

wertes Medium des deutsch-japanischen Kulturaustausches in Erwägung gezogen 

worden. Eine erste Veranstaltung der DJG mit japanischen Sport- und Kulturfilmen 

wurde jedoch nicht besonders beachtet. 

Die Umstände der ersten deutsch-japanischen Filmproduktion „Die Tochter des Sa-

murai“ bzw. in der japanischen Fassung „Atarashiki tsuchi“ (Neue Erde) sind gerade-

zu beispielhaft für das Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, in dem deutsch-

japanische Kulturarbeit stattfand. Sie charakterisieren die Art von Initiative, die in der 

Folge durch das Deutsch-Japanische Kulturabkommen unterbunden werden sollte. 

Die nationalsozialistische Regierung hatte 1934 Gesetze zur Kontrolle des deutschen 

Films erlassen, die jedoch bereits seit 1933 durch das mit Joseph Goebbels gegrün-

dete Reichsministerium für Reichsaufklärung und Propaganda (RMVP) ausgeübt 

wurde. In Japan dagegen war Filmpolitik bis 1936 ein wenig beachtetes Feld. Erst 

der Beginn des Japanisch-Chinesischen Krieges führte zur verstärkten Produktion 

von Propaganda-Filmen und der Konkretisierung einer nationalen Filmpolitik.74 

Schon die Frage, durch wen die Produktion initiiert wurde, kann nicht mit letzter Si-

cherheit beantwortet werden. Der deutsche Regisseur Arnold Fanck verwies auf die 

Initiative des japanischen Produzenten Kawakita Nagamasa (1903 – 1981), während 

Kawakita seinerseits Fanck als Initiator nannte. Fancks damalige Ehefrau Elisabeth 

erklärte, ihr Mann sei von einem Freund angesprochen worden, ob er nicht einen 

Film für die deutsch-japanische Freundschaft machen wolle. Diese Aussage deutet 

auf Friedrich Hack hin, der als Vorstandsmitglied der DJG Berlin den Kontakt zu Ka-

wakita über einen ihm bekannten japanischen Germanisten herstellen konnte. Hack 

selbst fuhr Anfang 1936 offiziell als Produzent nach Japan mit, setzte sich jedoch 

nach kurzer Zeit mit unbekanntem Ziel ab und hatte keinen Einfluss auf die Produkti-

on selbst. Die Filmproduktion diente ihm lediglich zur Tarnung seiner eigentlichen 

Mission, der geheimen Vorbereitung des Anti-Kominternpaktes in Japan. Sowohl 

Fanck als auch das Ehepaar Kawakita waren ungeachtet der widersprüchlichen An-
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gaben bezüglich der Ursprungsidee der Meinung, im Interesse ihres jeweiligen Lan-

des zu handeln. Der Produzent Kawakita sah in der Zusammenarbeit mit dem als 

Bergfilmer bekannten Fanck die Möglichkeit, Japan einem europäischen Publikum 

vorzustellen und damit auch das Interesse für japanische Filmkunst und den japani-

schen Filmexport zu fördern. 

Fancks Intention bestand darin, den „neuen politischen Freund“ Japan in Deutsch-

land verständlich zu machen, zumal er zwischen der japanischen und damaligen 

deutschen Weltanschauung „verblüffende Ähnlichkeiten“ sah. „Es sind sowohl in 

Deutschland als auch in Japan die Familie als nostalgisches Ideal zur sozialen Kon-

trolle sowie der Staat zur gesellschaftlichen Kontrolle, ob als „kokutai“ oder als Führ-

erstaat verstanden. […] Dem Publikum wird ein Ideal von Menschen vorgestellt, die 

sich widerspruchslos in das Familien- wie das politische System einfügen, die mit 

traditionellen Werten und einer zum Götzen erhobenen technischen Entwicklung in 

der Moderne leben, aber willfährige Subjekte ihrer Obrigkeiten bleiben. Indem das 

Publikum durch reale oder vermeintliche Parallelen im Fremden eigene Wesenszüge 

entdecken könnte, sollte es in der eigenen Überzeugung bestärkt werden. Fanck, der 

in seinen Bergfilmen die Natur, der der Mensch schicksalsgleich ausgeliefert ist, 

dramatisch in Szene zu setzen vermochte, wollte in „Die Tochter des Samurai“ neben 

der Natur und der durch sie bedingten Kultur die Personen und ihre politischen Aus-

sagen in den Mittelpunkt stellen. Er stellte damit das „Primat der politischen Sen-

dung“ vor die für ihn typische künstlerische Form. Fanck wollte damit ausdrücklich 

der Politik von Nutzen sein, insbesondere die Propaganda-Aussagen waren auf kei-

nerlei Druck von offizieller Seite zurückzuführen. 

Finanziert wurde die Produktion auf deutscher Seite durch einen Kredit der Terra AG, 

der zur Hälfte vom RMVP getragen wurde. Eine Unterstützung durch die japanische 

Regierung ist nicht nachweisbar, die Produzenten erhielten jedoch durch Vermittlung 

der Gesellschaft für Internationale Kulturbeziehungen die Unterstützung der Großja-

panischen Filmgesellschaft sowie des Eisenbahn-, des Außen- und des Armeeminis-

teriums. 

Nach ihrem Eintreffen in Japan Anfang Februar 1936 wurde die Filmgesellschaft so-

wohl von der deutschen Botschaft als auch von der japanischen Fremdenpolizei 

misstrauisch beobachtet. Für Botschafter Herbert von Dirksen war allein die Frage 

von Bedeutung, inwieweit die Zusammenarbeit mit der technisch unterentwickelten 

Filmwirtschaft Japans dem eigenen Export dienlich sein konnte, „[…] da wir an sich 

kein Interesse haben können, den japanischen Außenhandel zu fördern.“75 Die japa-

nische Fremdenpolizei begleitete und beobachtete die Filmaufnahmen vom ersten 

bis zum letzten Tag, wobei darauf geachtet wurde, dass keine strategischen oder 

unliebsamen Motive aufgenommen wurden. Der Hauptgrund für die Kontrolle lag in 

Fancks Tätigkeit für die Spionageabwehr der deutschen Armee während des Ersten 

Weltkrieges. Fanck bestand auf einem japanischen Ko-Regisseur und suchte sich 

dafür Itami Mansaku (1900 – 1946) aus. Nach wiederholten Absagen ließ dieser sich 
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unter bestimmten Bedingungen verpflichten. Die eskalierenden Spannungen zwi-

schen beiden Regisseuren führten jedoch bald dazu, dass zwei unterschiedliche 

Fassungen produziert wurden. Itamis englisch-japanische Version war für Japan und 

den Export bestimmt, Fancks deutsch-japanische Variante für Deutschland. Das 

Drehbuch war zwar dasselbe, die beiden Fassungen unterschieden sich jedoch in 

der inhaltlichen filmischen Akzentuierung und nicht zuletzt darin, dass die deutsche 

Schauspielerin Ruth Eweler in Itamis Film eine Engländerin darstellen sollte. 

Fancks Film erzählt die Geschichte eines jungen Japaners, der nach mehrjährigem 

Studium in Europa per Schiff nach Japan zurückkehrt, wobei er eine blonde deutsche 

Journalistin kennen lernt. In Japan wird er von der Tochter seines Pflegevaters tradi-

tionellerweise als Bräutigam erwartet. Er hat in Europa jedoch westliche Ideen wie 

Selbstverwirklichung und Individualismus kennen und schätzen gelernt. Die deutsche 

Journalistin ermahnt ihn eindringlich, den Sitten seines Landes zu folgen und seine 

persönlichen Wünsche zurückzustellen. Er wendet sich letztendlich seiner japani-

schen Verlobten zu, die von seinem anfänglichen Verhalten enttäuscht war. Zum 

glücklichen Ende reisen die beiden Frischvermählten nach Machukuo, um sich dort 

niederzulassen. 

Am 3. Februar fand die feierliche Premiere in Tōkyō im Teikoku Gekijō Kino statt. Die 

Anwesenheit von Mitgliedern der kaiserlichen Familie unter den tausend geladenen 

Gästen war dabei eine Besonderheit. Fanck zeigte sich später entrüstet darüber, 

dass trotz der Ankündigung eines deutschen Films Itamis Version gezeigt worden 

war. Der Film wurde in beiden Versionen in Japan zum Kassenerfolg. Von der ein-

heimischen Kritik wurde „Atarashiki tsuchi“ weniger nach Qualität und Inhalt, sondern 

vorwiegend im Hinblick auf seine Exportfähigkeit rezensiert. 

Die Berichte der deutschen Botschaft in Tōkyō über die Akzeptanz in Japan empfah-

len, die deutsche Premiere ähnlich eindrucksvoll zu gestalten. Die deutsche Urauf-

führung der deutschen Fassung „Die Tochter des Samurai“ fand am 23. März 1937 in 

Berlin statt. Die DJG, die vordergründig über ihr Vorstandsmitglied Hack an der Ent-

stehung des Films beteiligt war, gestaltete die Premiere des vom RMVP mit dem 

Prädikat „staatspolitisch und künstlerisch wertvoll“ ausgezeichneten Stücks zu einem 

gesellschaftlichen Ereignis. Die Anwesenheit mehrerer deutscher Minister, darunter 

Goebbels, sowie von Nazi-Größen wie Himmler und Heydrich und, neben dem japa-

nischen Botschafter, der Vertreter verschiedener europäischer Länder verlieh der 

Veranstaltung den größtmöglichen Propaganda-Effekt. 

Obwohl der deutsche Regisseur den Konflikt der Handlung zwischen (unangebrach-

ter) individualistischer Auffassung der Menschenrechte und japanischer Tradition 

ansetzte und der „Heroismus, das Ehrgefühl und der Nationalstolz des Japaners“ 

lebendig vermittelt werden sollten, trotz der Bewertung des Werkes als „Baustein der 

deutsch-japanischen Freundschaft“ und „glücklicher Anfang, der das Beste für die 

Zukunft erwarten lasse“ blieb die Tatsache bestehen, dass die Kinder und Enkel 

deutsch-japanischer Ehen weiterhin unter der deutschen Rassengesetzgebung zu 

leiden hatten. Ungeachtet dessen berichtete der Berliner Lokalanzeiger am Tag da-



 

rauf in einer „Kritik“ von einem „Triumph deutsch-japanischer Arbeit“. „Der Beifall, der 

diesen Film stürmisch begrüßte, war über die berechtigte Bewunderung hinaus der 

Ausdruck der Verbundenheit zweier großer Nationen, die bei aller räumlichen Ferne 

und Verschiedenheit ihres Wesens verwandte Aufgaben zu erfüllen haben.“ 

Es folgte 1939 eine weitere Koproduktion mit dem Titel „Das heilige Ziel“, die die 

Olympia-Vorbereitung zweier japanischer Skispringer unter der Anleitung eines deut-

schen Meisters zeigte. Sie wurde jedoch anscheinend erst im Februar 1942 öffentlich 

gezeigt. Ab November 1939 wurden vorwiegend japanische Produktionen verbreitet, 

die japanisch-chinesische Kriegsszenen beinhalteten oder Dokumentationen des ja-

panischen Fliegerangriffs auf Pearl Harbour in Spielfilme verpackten.76 

Theater 

Bei der Aufbereitung der japanischen Filmvorlagen für das deutsche Publikum als 

„Filmbeauftragter der DJG“ ab Herbst 1940 in Japan aber auch in seinem Versuch, 

japanisches Kabuki-Theater in Deutschland vorzustellen, war Erwin Toku Baelz 

maßgeblich beteiligt. Seit Ende der zwanziger Jahre hatten die Deutsch-Japanische 

Arbeitsgemeinschaft, die DJG und das Japan-Institut vergeblich versucht, ein Gast-

spiel einer Kabuki-Truppe zu realisieren und nach der Absage einer japanischen 

Gruppe ihre Bemühungen zunächst eingestellt. Toku Baelz hatte einen Teil des Ka-

nadehon Chūshingura (Hort der Mannestreue) von Takeda Izumo (? – 1747) ins 

Deutsche übertragen und mit Schauspielern des Deutschen Theaters Berlin einstu-

diert. Er beschrieb die Aufführung dieses Dramas aus dem 18. Jahrhundert im Vor-

wort zum Programmheft als Weg zum Verstehen des Yamato Damashii, des japani-

schen Geistes, der nach Baelz eine „heroisch-ästhetische Lebenshaltung, wurzelnd 

in dem Glauben an die Heiligkeit der Nation“, war.77 Die Aufführungen im Kabuki-Stil 

mit Trommelbegleitung sowie japanischen Kostümen und Perücken sollten ursprüng-

lich aus Anlass des zweiten Jahrestages des Antikomintern-Abkommens stattfinden, 

mussten aus technischen Gründen jedoch verschoben werden und wurden schließ-

lich „anlässlich des Kulturabkommens zwischen Deutschland und Japan“ vom 25. 

November 1938 dargeboten. Die fremdartige Veranstaltung stieß auf reges Interesse 

und positive Kritik, woraufhin Baelz im Auftrag der DJG in verschiedenen deutschen 

Städten Vorträge mit Schmink- und Schauspielproben zum Thema abhielt. Seine Or-

ganisations- und Überzeugungsarbeit in diesem Bereich endete 1940, es wurden 

jedoch weiterhin japanische Vorlagen bis 1944 in mehr oder weniger freier Adaption 

auf deutschen Bühnen verarbeitet. 

Musik 

Die Aktivitäten der DJG im Bereich Musik reichten von der Förderung japanischer 

Interpreten europäischer Musik durch Konzertveranstaltungen bis zur Aufführung von 

Werken zeitgenössischer japanischer Komponisten, die diese manchmal sogar selbst 

dirigierten. Eine Zunahme von Veranstaltungen in diesem Bereich erlebte die DJG, 
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möglicherweise als Folge des Kulturabkommens, erst ab 1939, obwohl ihr Präsident 

Admiral Förster noch nach einer Japan-Reise vertraulich geäußert hatte, „japanische 

Musik in Deutschland einzuführen würde wirkungslos sein, da es eine selbständige 

japanische Musik nicht gibt.“78 

 

 

4.1.5.3 Repräsentation und Betreuung japanischer Besucher 

Von je her gehörte Repräsentation im weitesten Sinn zu den zentralen Anliegen 

deutsch-japanischer Vereinigungen. Hatte der Sinn repräsentativer Veranstaltungen 

und Festlichkeiten in der Vergangenheit weitgehend darin bestanden, heimkehren-

den Japanern „ein schönes Andenken“ mitzugeben, so stellte sich die gleichgeschal-

tete DJG mit ihrer „Eröffnungsveranstaltung“, dem Empfang für Fürst Tokugawa und 

den sich anschließenden Aktivitäten, eindeutig in unmittelbaren politischen Bezug. 

Von da an stand vor dem Wunsch nach intensiven Beziehungen die vom Vorstand 

der DJG gestellte Aufgabe der Sympathiewerbung für das „neue“ Deutschland. Die 

Betreuung japanischer Besucher entwickelte sich zu einem eigenen Tätigkeitsfeld 

innerhalb der DJG und Präsident Behnke kündigte im Februar 1935 Besucherpro-

gramme an, um „[…] unseren japanischen Gästen zu helfen, Deutschland kennen zu 

lernen und hier nützliche Studien zu treiben, […]“. Hauptsächlich wurden Einrichtun-

gen der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel besichtigt, aber auch der 

Reichsarbeitsdienst und Institutionen der NS-Volkswohlfahrt. Besuche bei Firmen, 

Schulen, Krankenhäusern und wissenschaftlichen Instituten erfolgten zum Teil auf 

ausdrücklichen Wunsch der betreuten Japaner, zum Teil wurden sie von der DJG 

vorgeschlagen, wobei die Themen alle erdenklichen Bereiche umfassten. Selten ver-

anstaltete die DJG solche Führungen selbst, sondern besorgte, wenn nötig, Dolmet-

scher. Häufig wurden japanische Gruppen 1935 und 1936 jedoch von Behnke selbst 

begleitet. Während einer Besichtigung des Reichsarbeitsdienstes in Nauen, die die 

DJG für den Japanischen Verein, dem in Deutschland lebende Japaner angehörten, 

veranstaltet hatte, äußerte sich dessen Geschäftsführer, Noishiki Toshie gegenüber 

einem Reporter folgendermaßen: „Wir unternehmen diese Studienfahrten, weil wir 

mit dem neuen Deutschland viel Gemeinsames in der Volkswerdung haben. Wäh-

rend meine Volksgenossen erst seit kurzem in Deutschland sind, bin ich schon seit 

1932 hier. Meiner Ansicht nach ist es sicher, dass der Nationalsozialismus viel ge-

leistet hat, insbesondere für die Einheit, für die Zusammenfassung des ganzen Vol-

kes, damit für die Stärkung des Deutschen Reiches. Ziemlich viel ist schon vom nati-

onalsozialistischen Programm verwirklicht worden.“79 Diese und ähnliche Stellung-

nahmen machten Noishiki, gewollt oder nicht, zum vermeintlich neutralen Zeugen für 

die nationalsozialistische Selbstdarstellung. Trotz weiterer Beispiele dieser Art wurde 

der tatsächliche propagandistische Effekt, den die Bemühungen der DJG verfolgten, 

bisher nicht belegt, da in den Akten der DJG nur wenige Dankesbriefe von Japanern 
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in eher unverbindlichem Ton erhalten sind. Ab Herbst 1937 wurde die Betreuung auf 

Weisung des AA auf Personen beschränkt, die offizielle Empfehlungen hatten, um 

einen eventuellen einseitigen wirtschaftlichen Nutzen für die Besucher auszuschlie-

ßen. Eine weitere Verlagerung des Schwerpunktes erfolgte durch die finanzielle Si-

cherung der Arbeit der DJG nach dem Anti-Kominternabkommen. Essen, Empfänge 

und Feste für offizielle Personen und Delegationen, darunter 1937 der jüngere Bru-

der des Shōwa-Tennō, Prinz Chichibu (1902 – 1953), sowie für hochrangige Privat-

personen standen fortan im Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Reden bei diesen Anläs-

sen betonten, soweit sie überliefert sind, die jeweils aktuellen Nuancen deutsch-

japanischer Gemeinsamkeit. Admiral Foerster betonte am 11. August 1938 gegen-

über einer Delegation japanischer Jugendführer, die er als „Botschafter der gesamten 

japanischen Nation [bezeichnete], mit der das deutsche Volk in einem Verhältnis 

herzlicher Freundschaft lebt […]“, dass Japan wie Deutschland übervölkert sei und 

wie Deutschland an Rohstoffmangel leide, „die entscheidende Ursache der deutsch-

japanischen Annäherung [seien jedoch] die inneren Gemeinsamkeiten kultureller 

Werte…Japan und Deutschland stellen beide über alle Werte der Kultur und Zivilisa-

tion das kostbare Gut der völkischen Gemeinschaft.“ Aus dieser Haltung ergebe sich 

auch jeweils das Verhältnis zu Marxismus, Liberalismus, Pazifismus und zum „volks-

zerstörenden Bolschewismus“. In diesem Bewusstsein solle die gegenwärtige „[…] 

Deutschlandreise dazu beitragen, die deutsch-japanische Verständigung zu fördern 

und zu vertiefen.“80 

Nach Beginn des Krieges zählten zunehmend auch politische Kundgebungen zu den 

Repräsentationsveranstaltungen, wobei nach dem Dreimächtepakt vom 29. Septem-

ber 1940 auch die Deutsch-Italienische Gesellschaft als Mitveranstalter auftrat. Zum 

5. Jahrestag des Deutsch-Japanischen Kulturabkommens war 1943 seitens der DJG 

jedoch nichts mehr geplant. 

 

4.1.5.4 Studentenaustausch und Akademikertagungen 

Da sich die DJG auch für die Ausweitung des Studentenaustausches einsetzte, 

ergaben sich im Laufe des Jahres 1938 erste Kontakte mit der Reichsstudentenfüh-

rung (RSF), die als NSDAP-Geschäftsstelle seit 1936 von dem Mediziner Dr. Gustav 

Adolf Scheel geführt wurde. Im August 1938 sandte der DJG-Generalsekretär Zahl 

ein Schreiben an Walter Donath im Japanisch-Deutschen Kulturinstitut in Tōkyō. Die 

DJG wollte sich für die Ausweitung des Studentenaustausches einsetzen, sei jedoch 

vom Austauschdienst der RSF informiert worden, dass von Seiten der Japaner hierzu 

kein Interesse zu bestehen scheine. Die RSF sei „gewillt, die kulturpolitische Wahr-

nehmung der japanischen Austauschstudenten energisch in die Hand zu nehmen“ 

und ein deutsch-japanischer Studentenkongress sei für das kommende Frühjahr ge-

plant. Auch bei der Planung eines deutsch-japanischen Studentenwohnheims sei 

festgestellt worden, „[…] dass die augenblicklichen japanischen Austauschstudenten 
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für die Aufziehung und wirkungsvolle Funktion eines Kameradschaftsbetriebes in der 

Überzahl unbrauchbar sind.“ Zahl bat Donath aus diesen Gründen, seinen Einfluss 

bei der Auswahl zukünftiger Kandidaten geltend zu machen.81 

Eine weitere Maßnahme zur dauernden Beeinflussung der japanischen Studenten 

stellte die Gründung eines deutsch-japanischen Studentenklubs auf Initiative der 

RSF im Januar 1938 dar. Auch hier erschien das Ergebnis jedoch unbefriedigend 

und der von der DJG finanzierte Akademikerkongress im März 1939 gestaltete sich 

ebenfalls in einer Art und Weise, die der japanische Teilnehmer Tomoeda Munetachi 

in einem Bericht in der Zeitung der Kaiserlichen Universität Tōkyō auf den Punkt 

brachte: „Am interessantesten erschien mir, dass sich die deutschen Vertreter haupt-

sächlich mit politischen Problemen beschäftigten, dass sie gegenüber rein wissen-

schaftlichen Fragen jedoch äußerst kühl und apathisch blieben. Als zwangsläufige 

Folge der gleichgültigen Haltung des neuen Deutschland gegenüber der Wissen-

schaft ist ein Sinken des deutschen wissenschaftlichen Horizonts zu befürchten, 

nachdem das Kulturleben politisiert worden ist und die Studenten wegen des Arbeits- 

und Militärdienstes nicht genügend Zeit zum Studium haben, - kurz, nachdem alles 

zur „Dienerin der Politik“ geworden ist.“82 Obwohl man auf deutscher Seite zu ähnli-

chen Einschätzungen kam, wurde auf Tomoeda und seinen Vater, den japanischen 

Leiter des Japanisch-Deutschen Instituts Tōkyō massiver Druck wegen dieses „äu-

ßerst befremdlichen Verhaltens“ ausgeübt. Professor Tomoeda trat daraufhin zum 

Jahresende von seinem Posten zurück. 

Eine zweite, von RSF und DJG veranstaltete Tagung vom 31. Dezember 1939 bis 

zum 8. Januar 1940 verlief im Zeichen gegenseitiger Toleranz, obwohl oder gerade 

weil die allgemeinen deutsch-japanischen Beziehungen durch den Abschluss des 

Hitler-Stalin-Paktes, der die deutsche Antikomintern-Propaganda unglaubwürdig er-

scheinen ließ, beeinträchtigt waren und die heikle Lage eine Diskussion aktueller po-

litischer Fragen verbot.83 

 

4.1.5.5    Kulturpolitische Anstöße 

1935 wandte sich Admiral Behncke in einem Schreiben an den Reichsminister für 

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Rust, in dem er Vorschläge für eine inten-

sivere Förderung von Japan- und Japanisch-Kenntnissen unterbreitete. Deutschland 

könne jetzt durch ein Studium der, bisher noch unzulänglich bekannten, japanischen 

Verhältnisse besonders viel lernen, daher müsse zunächst die Zahl der japanologi-

schen Lehrstühle erweitert werden. Weitere Schwerpunkte sah er in einer notwendi-

gen Ausweitung des Austausches „auf kulturellen, geistigen und wissenschaftlichen 

Gebieten“ sowie in der „nähere[n] Unterrichtung und Aufklärung der breiten Masse 

beider Völker[…].“ Zur Kontrolle der Entwicklung sei jedoch auf die Einflussnahme 
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auf staatlicher Ebene, besonders bei der Entsendung von Deutschlehrern an japani-

sche Schulen, zu achten. „Eine feste Vereinbarung mit der japanischen Regierung ist 

notwendig, dass in Zukunft nur von unserer Regierung empfohlene Kräfte angestellt 

werden.“ Eindringlich empfahl Behncke auch das Studium und den Einsatz altjapani-

scher Sportarten an Schulen, Universitäten und bei der Wehrmacht. Kopien seines 

Schreibens gingen unter anderem an den Deutschen Akademischen Austausch-

dienst (DAAD), den Leiter der kulturpolitischen Abteilung des AA, den Leiter der Ab-

teilung Ausland des Propagandaministeriums und die Notgemeinschaft der deut-

schen Wissenschaft (Vorläuferin der heutigen Deutschen Forschungsgemeinschaft). 

„Der Präsident der DJG suchte also direkten Einfluss auf kulturpolitische Entschei-

dungen, um die Beschäftigung mit Japan im staatlichen Bildungswesen zu verankern 

und ihr damit ein auf Kontinuität angelegtes Fundament zu sichern, das von Vereinen 

wie der DJG nicht geschaffen werden konnte. Am 23. Juli 1935 kam es zu einer Be-

sprechung zwischen Behncke und Minister Rust, zu deren Vorbereitung Behncke 

sich unter anderem ausdrücklich den Punkt „Kontrolle Sprachlehrer“ notiert hatte. 

Behncke bemühte sich stetig um die Realisierung der von ihm erarbeiteten und ver-

breiteten Konzepte, wobei zum Beispiel 1936 im Bereich der deutsch-japanischen 

Begegnungen zwischen einzelnen Berufszweigen ein Ärzteabend, ein Juristenabend 

und eine Veranstaltung des Vereins Deutscher Ingenieure auf seine Initiative, jedoch 

nicht im Rahmen der DJG stattfanden. In den folgenden Jahren wurden allein die 

Beziehungen auf medizinischem Gebiet bisweilen durch die DJG weiter unterstützt. 

Im Dezember 1936 ließ Behncke das deutsch-ungarische Kulturabkommen durch 

den Kulturreferenten der DJG im Hinblick auf die mögliche Gestaltung eines deutsch-

japanischen Kulturabkommens untersuchen. Der Tenor der Ausarbeitung zeigte, 

dass es auch im Fall Ungarns neben der Ausweitung der Kulturbeziehungen explizit 

um die Verhinderung der Repräsentation deutscher Kultur durch Emigranten oder 

unerwünschte Literatur, Kunst und Musik ging. Ähnliche Kontrollversuche waren 

auch in Japan bereits seit 1933 seitens des AA über die deutsche Botschaft in 

Tōkyō, unterstützt durch die Landesgruppe Japan des NSLB bzw. der NSDAP und 

der DJG, unternommen worden. 

Japanische Schulen und Bildungseinrichtungen betrachteten die Anstellung jüdischer 

Künstler jedoch als rein innenpolitische Angelegenheit und zeigten kein Interesse an 

den Ratschlägen der Nationalsozialisten. Ein Beispiel hierfür zeigt ein Schreiben der 

Musik- und Opernschule Takarazuka vom 27. Mai 1937, gezeichnet mit G. Sudow: 

„Sehr geehrter Herr Strobel, für Ihren freundlichen Rat über Herrn Rudolf Fetsch 

danken wir Ihnen herzlich. Wir berufen ihn auf Empfehlung von Herrn Klaus Prings-

heim, Professor an der staatlichen Musikakademie Tōkyō. Sie haben Recht, wenn 

Sie wünschen, dass wir Herrn Fetsch nicht als deutschen Kapellmeister einführen. 

Aber wir denken anders: Die Berufung nur eines jüdischen Musikers kann die zu-

nehmende kulturelle Verständigung unserer beiden Völker nicht verletzen. Und die 

Einführung nur eines jüdischen Kapellmeisters kann das Verständnis der Japaner für 

die deutsche Musik nicht verleiten. Also schlossen wir mit ihm den Vertrag auf drei 

Jahre; wir fühlen uns verpflichtet, Ihnen davon nachzurichten.“ 



 

 

4.2  Das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut in Tōkyō 

Wie oben bereits erwähnt, nahm das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut seine Tätig-

keit als Schwesterinstitut des Berliner Japaninstituts 1927 auf. Der seit 1906 in Japan 

lebende evangelische Theologe und Japanologe Wilhelm Gundert (1880 – 1971) 

wurde auf Vorschlag des Buddhismus-Forschers und Institutsdirektors Takakusu 

Junjirō (1866 - ?) ohne Einbeziehung deutscher Stellen zum deutschen Leiter er-

nannt. Überhaupt verfolgten beide Institute von Anfang an verschiedene Konzeptio-

nen. Der damalige deutsche Botschafter Wilhelm Solf teilte in einem Schreiben mit, 

die Japaner sähen das Institut in Tōkyō als eine japanische Organisation an und 

würden auf den Versuch jeglicher Einflussnahme, sei es durch das deutsche Institut 

oder die deutsche Botschaft missvergnügt reagieren. Das Japan-Institut in Tōkyō 

sollte sich nach Meinung von Takakusu und dem japanischen Kollegen Gunderts, 

Professor Tomoeda Takahiko, als rein wissenschaftliches Institut entwickeln. „Es gab 

also in Tōkyō aus japanischer Sicht kein Deutschland-Institut sondern ein zweites 

Japan-Institut, das sich japanologischer Forschung unter dem besonderen Gesichts-

punkt ihrer Vermittlung nach Deutschland widmen sollte.“84 Die einseitige Ausrich-

tung auf die Vermittlung eines aus japanischer Sicht politisch korrekten Japanbildes 

wurde mit der Tatsache gerechtfertigt, dass in Deutschland, im Gegensatz zu dem 

reichlich vorhandenen deutschen Kultureinfluss in Japan, eine fast völlige Unkenntnis 

bezüglich Japan herrschte. In seiner Denkschrift über die deutsch-japanischen Insti-

tute wies Gundert darauf hin, dass die Japanologie in Deutschland bisher mehr japa-

nischem als deutschem Interesse diene und setzte somit japanologische Forschung 

mit japanischer Kulturpropaganda gleich. Obwohl dem Ungleichgewicht bei der Re-

zeption der jeweils anderen Kultur nicht widersprochen wurde, forderte Gundert die 

politische Dienstbarmachung der deutschen Japanologie auf ein national orientiertes 

Ziel hin. In diesem Sinn müsste auch die bisherige Arbeitsweise des Berliner Japan-

Institutes, allerdings „so geräuschlos, wie möglich“ verändert werden. Professor To-

moeda, der eifrig bemüht sein werde, „das Leben und die Einrichtungen des natio-

nalsozialistischen Deutschland zu studieren“, sollte während seiner Amtszeit als ja-

panischer Leiter des Berliner Instituts freundlich behandelt werden, da er sich für die, 

auch für Gundert selbst interessante Erweiterung des Angebots an Professuren für 

Japanologie in Deutschland einsetzen wollte.85 1936 kehrte Gundert nach Deutsch-

land zurück, um den japanologischen Lehrstuhl in Hamburg zu übernehmen. Sein 

Nachfolger in Tōkyō wurde der promovierte Germanist Walter Donat (1898 – 1970), 

der vor seinem Amtsantritt Gelegenheit zur Habilitation erhalten hatte. Er fungierte 

zunächst kommissarisch als Generalsekretär und wurde 1938 auf Dauer zum deut-

schen Leiter des Instituts ernannt. Als Repräsentanten der deutschen Wissenschaft 

wurden 1936/37 der Pädagoge Eduard Spranger und 1938/39 der Jurist Otto Koell-

reutter nach Tokyo entsandt, jeweils jedoch ohne Funktion in den Gremien des Insti-
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tuts. Donat war nach eigenen Angaben seit 1933 Mitglied der NSDAP und ihrer Au-

ßenorganisation, Landesgruppe (LG) Japan, seit 1935 deren Kulturwart und Leiter 

der LG Japan des nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB). In dieser letztge-

nannten Funktion hatte er am 17. Juni 1936 an einer Besprechung im Berliner AA mit 

Vertretern der kulturpolitischen Abteilung teilgenommen, bei der die „Frage der deut-

schen Einflussnahme auf die Besetzung der Sprachlehrer- und Lektorenstellen in 

Japan“ erörtert wurde.86 Die Runde, der neben dem AA auch Repräsentanten des 

Reichserziehungsministeriums, des DAAD und der NSDAP/AO sowie Behncke als 

Präsident des Japan-Institutes angehörten, wies dem Japanisch-Deutschen Kultur-

institut die Aufgabe zu, den betroffenen Schulen und Universitäten ausgesuchte, 

NSDAP-geprüfte Kandidaten zu empfehlen. Donat, der als Einziger der Runde über 

Japan-Erfahrung verfügte, bemerkte dazu, dass sich der NSLB problemlos über frei-

werdende Stellen informieren könne, es sei jedoch von deutscher Seite kein wirksa-

mer Druck auf die japanischen Rektoren möglich. Er empfahl daher: „Bei allen Be-

sprechungen über das künftige Kulturabkommen könnte auch betont werden, dass 

die Lektoren im Allgemeinen […] unmittelbar vom Staat bezahlt werden. So [ist] es 

also auch billig, dass der Staat auf die Besetzung dieser Stellen einen gewissen Ein-

fluss nimmt.“  

Bis zum angestrebten Abschluss einer zukünftigen Übereinkunft arbeiteten die deut-

sche Botschaft, der NSLB und das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut bei solchen Be-

einflussungsversuchen inoffiziell zusammen. Donats Amt als „Kulturwart“ der 

NSDAP/AO, LG Japan war eher für die Deutschen in Japan von Bedeutung, wobei 

sich die Kulturarbeit der Ortsgruppe Tōkyō-Yokohama unter seiner Leitung womög-

lich sogar verbesserte, doch als Leiter der LG Japan des NSLB, einer Untergruppe 

der NSDAP, hatte er direkten Einfluss auf die deutsch-japanischen Kulturbeziehun-

gen. In Deutschland war der NSLB ein Berufsverband mit Zwangsmitgliedschaft, „in 

Japan umfasste er die Lehrer an der Deutschen Schule, die meisten der als Lektoren 

an kōtōgakkō oder Universitäten tätigen Deutschlehrer, einige Musikpädagogen so-

wie die deutschen Auslandsstudenten. In der japanischen Öffentlichkeit organisierte 

der NSLB lediglich den Austausch von Schülerzeichnungen, intern wurde über das 

Japanisch-Deutsche Kulturinstitut deutsches Propagandamaterial an die Lehrer und 

Lektoren verteilt, um sie zur Werbung für das neue Deutschland im Unterricht zu ver-

anlassen. 

Kurz nach seiner offiziellen Ernennung zum Leiter des Instituts präsentierte Donat ein 

ambitioniertes Arbeitsprogramm. Anregungen, wie eine Reihe von Aufsätzen unter 

dem Titel „Die Kultur des Dritten Reiches“, die die neuen Züge des Kulturlebens be-

handeln sollte oder Arbeiten zum Thema „Rasse und Volk in Japan“ verdeutlichten, 

dass er den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Werbung für das Verständnis des 

„Dritten Reiches“ sah. Kulturvermittlung wurde mit Ideologievermittlung gleichgesetzt, 

mit der Vermittlung von „Weltanschauung“. Nationalsozialistische Wissenschaft ver-

stand sich ja als gebundene „völkische“ Wissenschaft; Grundannahmen und Frage-

stellungen in den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften leiteten sich aus der Ras-

 
86 Hack, Annette a.a.O., S. 88, Anm. 16 



 

senlehre ab. Deren Vermittlung beschränkte sich jedoch scheinbar wegen der Bri-

sanz des Themas auf sogenannte „Rassenhygiene“ und den Antisemitismus. Donat 

berichtete in diesem Zusammenhang nach der propagandistischen Kundgebungsrei-

se mit Vertretern der Hitlerjugend (HJ) im Mai 1938, während der er über die natio-

nalsozialistische Weltanschauung, den deutschen Sozialismus und Kulturaufgaben 

der Anti-Kominternbewegung referiert hatte. „Wir stellen oft mit Erstaunen fest, wie 

viele Einzelkenntnisse über Deutschland auch in den entlegenen Gebieten durch die 

Presse verbreitet sind. […] Der Begriff „Jude“ ist allgemein bekannt, aber wenig ver-

standen. So wird uns mehrfach dankbar versichert, dass man durch unsere Vorträge 

zum ersten Mal den Kern der deutschen Judenfrage begriffen habe.“87 Die erste sol-

cher Kundgebungsreisen, bei denen nach Donats Konzept vor einem weniger gebil-

deten Publikum die nationalsozialistischen Ideale von den japanischen Nationaltu-

genden wie Ehre, Tapferkeit und Treue her entwickelt wurden, war Anfang 1938 un-

ter der Schirmherrschaft des japanischen Kultusministeriums erfolgt. Besonderen 

Eindruck hinterließ nach Donats Angaben die Reise einer offiziellen Delegation von 

HJ-Führern im Oktober 1938, die, in Japan wie in Deutschland von hohem publizisti-

schem Aufwand begleitet, in Japan durch die Unterstützung der Ministerien und die 

Vielzahl der offiziellen Empfänge fast den Rang eines Staatsbesuchs erreichte. 

Anlässlich des zweiten Jahrestages des Anti-Kominternabkommens wurde ab No-

vember 1938 in Tōkyō, Ōsaka und, in reduzierter Form, in mehreren Provinzstädten 

die von Donat und dem Architekten Max Hinder konzipierte Ausstellung „Groß-

deutschland“ gezeigt, die die Errungenschaften des Dritten Reiches anhand von Mo-

dellen, wie beispielsweise dem des Olympiastadions, und durch Fotos die Mobilisie-

rung der Massen am Beispiel des Arbeitsdienstes oder Reichsparteitages propagier-

te. Aus propagandistischer Sicht war Donat 1938 äußerst erfolgreich; „Zehntausende 

von Japanern wurden durch die Kundgebungen und die Ausstellung erreicht [und] 

die Ausstellung wurde außerhalb der Metropolen von Warenhäusern, also von priva-

ten Sponsoren, gezeigt. Er äußerte sich in seinem Tätigkeitsbericht vom 19. Januar 

1939 zufrieden darüber, dass sich Japans innenpolitische Entwicklung seit dem Be-

ginn des China-Feldzuges im Sommer 1937 zu einem „immer leidenschaftlicher er-

lebten Nationalismus“ hin vollziehe, der seit 1938 auch die bisher „liberalistische [...] 

Hochschulintelligenz“ erfasse. Deutschlands außenpolitische Erfolge riefen im japa-

nischen Volk Staunen und Bewunderung hervor. „Name und Bild des Führers, die 

Hakenkreuzfahne, das Wort „Nazis“ gehören heute zu den bestgekannten und popu-

lärsten Dingen des japanischen Lebens. Es ist unwahrscheinlich, dass in irgendei-

nem anderen Land der Welt, Italien nicht ausgenommen, das Verständnis des Natio-

nalsozialismus heute eine so offene und gefühlsunterbaute Bereitschaft vorfindet wie 

in Japan. Der kulturpolitische Einsatz hat in Japan die denkbar größten Aussichten.“ 

Folglich sollte „[…] die Vorbildlichkeit des nationalsozialistischen Deutschland für die 

Zwecke der geistigen Mobilisierung in Japan“ auch weiterhin ausgenutzt werden.88 
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4.3. „Kultur“ im Spiegel der Rezeption deutscher und japanischer 

Literatur bis 1938  

Die Behandlung oppositioneller Schriftsteller durch die jeweiligen Machthaber in den 

30er Jahren zeigt einen der auffälligsten Unterschiede zwischen den Situationen in 

Japan und Deutschland. Das „Gesetz zur Erhaltung des öffentlichen Friedens“  führte 

in Japan zwar zur Verfolgung „politischer Verbrechen“ und implizierte ab 1932 eine 

Verschärfung bei der Unterdrückung linker Schriften, jedoch kein Schreibverbot. Ge-

rade das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage verurteilte kritische Autoren jedoch 

umso mehr zur Hinnahme der inoffiziellen Zensur, die es Verlagen nahelegte, be-

stimmte Arbeiten nicht zu publizieren. Den Machthabern war jedoch auch nicht daran 

gelegen, oppositionellen Schriftstellern keinen anderen Ausweg als das Exil zu las-

sen, so dass sich der ausgeübte Druck in Grenzen hielt. „Voraussetzung für die Zu-

rückhaltung der Regierung war allerdings ein entsprechendes Verhalten der Schrift-

steller, die durch tenkō (Bekehrung) dem Druck nachgaben und aufhörten, als öffent-

liche Opposition zu existieren.89 Als ab Mitte der 30er Jahre die Literatur des „Dritten 

Reiches“ in Japan bekannt wurde, reagierte die Mehrheit der Schriftsteller zurückhal-

tend bzw. ignorierte sie vollständig, „zumal das Vorgehen der Nationalsozialisten ge-

gen die ´entartete Literatur´ und die Bücherverbrennung vom Mai 1933 noch nicht 

vergessen waren.“90 Der unverkennbar staatstragende Charakter dieser Literatur und 

ihre ausdrückliche Unterstützung durch die japanische Regierung trugen ihren Teil 

zur weitestgehenden Ablehnung durch die heimischen Autoren bei. Westliche Litera-

tur wurde in Japan seit der Meiji-Restauration übersetzt, zunächst vorwiegend von 

Journalisten, ab der Jahrhundertwende von Schriftstellern, Dramatikern und Dichtern, 

die vornehmlich die Verbreitung humanistischer, demokratisch-liberaler und sozialis-

tischer Ideen während der Taishō-Zeit (1912 – 1926) unterstützten, aber auch Werke 

verschiedener literarischer und kunsttheoretischer Strömungen übersetzten. Mit Be-

ginn der 20er Jahre wurde die Übersetzungsarbeit zunehmend zur Domäne der Lite-

raturwissenschaftler (Anglisten, Romanisten, Germanisten), die sich aufgrund ihrer 

Fachkenntnisse zu dieser Arbeit berufen fühlten. Da der Bedarf an europäischen 

Klassikern zudem weitgehend gedeckt war, stieg das Interesse an zeitgenössischer 

westlicher Literatur. 

 

4.3.1.     Die Rolle der japanischen Germanisten 

Anhaltspunkte für die überwiegend kritiklose Haltung der japanischen Germanistik 

bietet zunächst die konservativ-autoritäre Struktur des Fachs, die nach wie vor durch 

die traditionelle konfuzianische Schüler-Lehrer-Beziehung geprägt war. Aus dieser 

Haltung bestimmte sich letztlich das Verhältnis der japanischen Germanisten in Ab-

hängigkeit zu den jeweiligen Lehrern. Ein weiterer Grund für eine fehlende kritische 
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Auseinandersetzung mochte darin gelegen haben, dass „die überwiegende Mehrheit 

der japanischen Germanisten primär an der deutschen Literatur und nicht an der poli-

tischen Realität in Deutschland interessiert war.“91 Auch der deutsche Rassismus bot 

keinen öffentlichen Diskussionsstoff, nachdem Japaner seit den Nürnberger Rasse-

gesetzen ab 1935 im offiziellen deutschen Sprachgebrauch nicht länger als „Nicht-

Arier“ bezeichnet wurden. Abgesehen von den angeführten Faktoren gebot der Um-

stand, dass das Fach Germanistik nur begrenzte Berufs- und Aufstiegsmöglichkeiten 

bot, eine Anerkennung der bestehenden Autoritäten, ohne die eine Karriere unmög-

lich war. Es bildete sich daher innerhalb der Germanistik „eine Art Insiderbetrieb her-

aus, in dem jene Germanisten den Ton angaben, die die in Deutschland geförderte 

Literatur akzeptierten und sich für sie einsetzten. Die Behandlung der Literatur des 

„Dritten Reiches“ in der einschlägigen Fachliteratur lief dann auf die kritiklose Wie-

dergabe der Meinung der deutschen Fachkollegen hinaus. 

Von Autoren, die im nationalsozialistischen Deutschland als repräsentative Gegen-

wartsautoren angesehen oder in Japan dafür gehalten wurden, erschienen von Be-

ginn der 30er Jahre bis 1945 schätzungsweise 130 bis 150 Titel in japanischer Über-

setzung mit einer Auflagenstärke von, soweit anhand von Nachweisen feststellbar, 

zwischen 500 und 3.000 Exemplaren. Übersetzt wurde vorwiegend Prosa, gefolgt 

von Lyrik und vereinzelten Dramen. Ein Charakteristikum anspruchsvoller Prosa-

übersetzung bestand darin, dass nicht nur völkisch-nationale oder nationalsozialisti-

sche sondern auch konservative Autoren berücksichtigt wurden. Literatur, deren poli-

tischer Inhalt zur Durchsetzung und Festigung der neuen Ordnung des NS-Staates 

beitragen sollte, war vorwiegend in Form von Lyrik aber auch durch Prosa vertreten, 

wobei die Übersetzungen dieser politischen Gattung von offizieller Seite gefördert 

wurden. Die wohl wichtigste Gattung der Literatur des „Dritten Reiches“ war das Gen-

re des so genannten Bauernromans. Die Kräfte der Landschaft und der Erde, das 

„Hineingeboren werden“ und die Verbundenheit mit der heimatlichen Umgebung, re-

präsentiert durch die Begriffe „Blut“ und „Boden“ sollten den völkisch-nationalen Cha-

rakter der deutschen Kultur hervorheben. Das Übergewicht der Produktion von Bau-

ernromanen im „Dritten Reich“ führte in Japan jedoch nicht zu einer quantitativ ent-

sprechenden Zunahme von Übersetzungen sondern vielmehr zu deutlicher Selekti-

on. In den 30er Jahren übersetzte Romane, die der Gattung zugerechnet werden 

können, haben in den seltensten Fällen eindeutig nationalsozialistischen oder völ-

kisch-nationalen Charakter. Eine faschistische Strömung, die vor dem Hintergrund 

des Bauernmilieus die Darstellung konkreter Konflikte durch mythische Konstruktio-

nen ersetzte, war in den Übersetzungen lediglich mit vier Werken vertreten. „Offen-

bar bereitete es selbst den Vermittlern, den japanischen Germanisten, große Schwie-

rigkeiten, das Grundmotiv dieser Literatur, den Blut-und-Boden-Gedanken zu verste-

hen.“92  

Obwohl das Interesse an der Übersetzung ausländischer Literatur wegen der Restrik-

tionen gegen inländische Autoren ab 1932 anstieg, stellte die Literatur des „Dritten 
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Reiches“ im Rahmen der insgesamt übersetzten deutschen Schriften der 30er Jahre 

ohnehin nur eine Randerscheinung dar, die nicht als alleinige Repräsentation der 

deutschen Gegenwartsliteratur dieser Zeit angesehen wurde. Auszüge aus Hitlers 

„Mein Kampf“, die 1925 und Anfang der 30er Jahre in Übersetzung erschienen, fan-

den keine belegbare Beachtung. 

Die Goethe-Rezeption, die seit Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, nahm 

allerdings nach der Säkularfeier 1932, zu deren Anlass 1931 die japanische Goethe-

Gesellschaft gegründet worden war, eine kulthafte Stellung mit Schwerpunkt auf dem 

als „heroisch“ interpretierten Faust`schen Streben ein und wurde mit Hilfe deutscher 

und japanischer Germanisten zum Instrument einer ersten gezielten deutsch-

japanischen Kulturpolitik im literarischen Bereich.93 Noch 1937 wurde im vom japani-

schen Schriftstellerverband herausgegebenen Jahrbuch der Literatur vermerkt, dass 

die deutsche Gegenwartsliteratur überhaupt erst erwähnenswert wäre, wenn mehr 

Werke der deutschen Exilliteratur übersetzt würden, die „ein aus zugeschnürter Keh-

le dringender Schrei für die Humanität“ seien. Abgesehen von einigen kritischen Tö-

nen dieser Art aus den Reihen liberaler japanischer Schriftsteller vollzog sich unter 

einigen Germanisten in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Ras-

sentheorie ein Sinneswandel. 

Das wohl deutlichste Beispiel zeigte sich 1938 bei der Übersetzung „Der Mythos des 

20. Jahrhunderts“ von Alfred Rosenberg, dem prominentesten Autor der NS-

Rassentheorie in Japan. Auf Grundlage der deutschen Ausgabe von 1937 hatten 

sich drei junge Germanisten um eine originalgetreue wissenschaftliche Übersetzung 

bemüht. Deutliche Anmerkungen zu Begriffen, die dem japanischen Leser fremd wa-

ren, und umfassende Übersetzungserläuterungen belegen diesen Anspruch. Der 

Germanist Suita beschrieb in der von Ihm verfassten Einführung zunächst die Bedeu-

tung der Schrift innerhalb der deutschen Geistesgeschichte, kritisierte am Schluss 

jedoch Rosenbergs unzureichende Kenntnis über Japan, auf die er dessen „Fehlein-

schätzung“ der Japaner zurückführte. 

„Zwar kann man die Überlegenheit der Arier vom herkömmlichen Standpunkt der 

Weltkultur oder Zivilisation aus gesehen nicht leugnen, doch hätte der Verfasser Ro-

senberg seine Kenntnisse über Japan vertieft, würde er nicht anders können, als zu 

erkennen, dass es neben ihnen auch ein japanisches Volk mit einer glorreichen Zu-

kunft gibt, das auf seinem Inselreich in Ostasien eine eigenständige Geisteskultur 

entwickelt und bewahrt hat und das den dem Ehrbegriff von Rosenberg vergleichba-

ren Bushidō besitzt.“ Suitas Forderung nach Anerkennung für das japanische Volk 

spiegelte gleichzeitig die Enttäuschung wider, die er und weitere Gleichgesinnte nach 

der Erkenntnis verspürten, dass sie die NS-Rassentheorie bisher falsch interpretiert 

hatten. Die Folge war eine Abwendung von der Orientierung an deutschen Idealen 

hin zu einer zunehmend nationalistischen Haltung.94 
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4.3.2.   Deutsche Japanologen in Japan 

Deutsche Literatur zum Thema „Japan“ in Japan wurde hauptsächlich durch die 1887 

in Japan gegründete „Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens“ 

(OAG) angeboten. Bereits ab 1933 lauteten die Themen einer Reihe von deutschen 

Japanologen und Japan-Experten verfasster und durch die OAG in Japan publizierter 

Aufsätze beispielsweise „Grundlagen der nationalen Erziehung“ (1934), „Die natio-

nalpolitische Auswertung historischer Gestalten in der Schulerziehung Japans“ 

(1934) oder „Literatur und Drama im Dienst der nationalen Erziehung“ (1935). Der 

populärwissenschaftliche bis propagandistische Tenor solcher Thementrug durchaus 

zur „Schulung der Japan-Deutschen“ in Tōkyō bei und unterstützte somit die im Mai 

1933 in Tōkyō gegründete NSDAP-Filiale. „[…] der Ausdruck einer vorauseilenden 

Selbstgleichschaltung drängt sich auf.“95 

Die innerhalb der OAG wirksame Interessenkoalition des AA, der Handelshäuser, 

Wissenschaftler und Künstler ermöglichte zwar gelegentlich auch die Veröffentli-

chung gewichtiger japanologischer Forschungsarbeiten, ein Forum für den Ausbau 

der Japanologie in Deutschland konnte mangels direkter und schneller Kommunikati-

on damit jedoch nicht geboten werden. 

Erst ab 1938 boten die an der katholischen Sophia-Universität in Tōkyō herausgege-

benen „Monumenta Nipponica“ Raum für die Veröffentlichung solcher japanologi-

scher Forschungsarbeiten, die nicht von vordergründigem, kulturpolitischem Interes-

se waren. In Deutschland selbst fehlte nach der Vertreibung des jüdischen Sinologen 

und Verlegers von „Asia Major“ Dr. Bruno Schindler eine Japan-bezogene Fachzeit-

schrift, was zur Folge hatte, dass deutsche Fachautoren noch bis in die 40er Jahre 

die Veröffentlichung ihrer wissenschaftlichen Aufsätze selbst bezahlen mussten. In 

Berlin erschien zwar ab 1935 die Zeitschrift „Nippon“, herausgegeben vom Japan-

Institut Berlin und vom Japanisch-Deutschen Kulturinstitut Tōkyō, die jedoch als Or-

gan der japanischen Propaganda angesehen wurde. Im Gegensatz hierzu boomte 

die allgemeine Japan-Publizistik, ausgelöst durch das Anti-Kominternabkommen, 

nach 1936; Dr. Wilhelm Gundert (1880 – 1971), der als Erster einen japanologischen 

Lehrstuhl nach den neuen NS-Richtlinien im Seminar für Sprache und Kultur Japans 

der Hansischen Universität Hamburg inne hatte, formulierte dies so: „Vor den kleinen 

Kreis von Fachleuten, die bisher in stiller Verborgenheit ihrer Forschungsarbeit oblie-

gen und je nach Neigung ihren Spezialproblemen nachgehen konnten, ist mit einem 

Schlag die breiteste Öffentlichkeit getreten und heischt Antwort auf brennende Fra-

gen, fordert Belehrung über eine ihr fremde und weiterhin rätselhafte Welt, die zu 

verstehen ihr plötzlich dringendes Bedürfnis geworden ist.“ Gundert, ehemaliger Mis-

sionar und Literaturhistoriker, zudem Mitglied der NSDAP, propagierte bereits in sei-

ner Antrittsvorlesung im Juni 1936 eine „stark nationalsozialistisch inspirierte Moder-
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nisierung der Japanologie mit Schwerpunkt auf einer klaren Bezogenheit des Japan-

forscher[s] auf sein eigenes Volkstum.“ 

Etablierte deutsche Verlage begannen mit der Anregung von Übersetzungen und der 

Planung von ganzen Japan-Reihen von Romanen, Novellen, Lyrik, Dramen, Essays 

und Biographien. Es folgten gegen Ende der 30er Jahre Veröffentlichungen in ein-

deutig nationalsozialistischen Blättern und Hefte mit dem Schwerpunkt Japan im 

Zentralorgan des NSD-Studentenbundes „Die Bewegung“, im Rahmen der „National-

sozialistischen Monatshefte“ von Alfred Rosenberg sowie in „Wille und Macht“, dem 

Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend unter der Leitung von Baldur von 

Schirach. Schließlich warb sogar „Berlin-Rom-Tōkyō“, die aufwendig produzierte 

„Monatsschrift für die Vertiefung der kulturellen Beziehungen der Völker des weltpoli-

tischen Dreiecks“ unter der Schirmherrschaft von Reichsminister Ribbentrop um 

fachliche Mitarbeit. Die jeweils hohe Auflagenstärke deutete zumeist auf inhaltliche 

nationalsozialistische Agitation beziehungsweise „Achsenpropaganda“ hin. 

Als Beispiel hierfür mag der 1939 im Verlag „Die Wehrmacht“, Berlin, erschienene 

Band „BANZAI!“ mit dem Untertitel „Japanische Heldengeschichten aus alter und 

neuer Zeit“ von Rolf Italiaander dienen, der mit einem Geleitwort Sr. Exzellenz, des 

Kaiserlich Japanischen Botschafters in Berlin, Generalleutnant Ōshima Hiroshi im 

japanischen Original neben der deutschen Übersetzung versehen ist. Ōshima drückt 

darin seine Freude darüber aus, dass der Versuch unternommen werde, den alten 

japanischen Geist des Bushidō zu vermitteln, „der heute noch so lebendig ist wie nur 

je.“ Er sah darin einen wichtigen Weg „für das gegenseitige Verständnis unserer bei-

den Völker“ und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Buch für „weite Kreise in 

Deutschland ein […] Wegweiser zum Verständnis Japans und des japanischen Vol-

kes […]“ werde.96 Anhand von 23 Kurzgeschichten über kriegerische Auseinander-

setzungen, die in einem Bogen vom 12. Jahrhundert bis 1938 die soldatischen Tu-

genden des jeweiligen Helden wie Ritterlichkeit, Tapferkeit, Loyalität, Selbstaufopfe-

rung und Todesverachtung, Kameradschaft und freudigen, selbstlosen Einsatz für 

Kaiser, Vorgesetzten und Vaterland verherrlichen, soll der Geist des Bushidō ver-

deutlicht werden, der in der Vergangenheit durch adelige Samurai verkörpert wurde, 

bis zur Gegenwart [1938] jedoch vom einfachen Soldaten ebenso verwirklicht wird 

wie von seiner Familie… Zwischen die Geschichten sind insgesamt fünf Beiträge in 

Versform eingestreut, die „Reichs-Hymne“, „Die Tugenden des Kriegers“, die 

Marschlieder „Liebe zum Reich“, „Das Sonnenbanner“ sowie das „Danklied an die 

Kämpfer“. Nach Angabe des Verfassers wurden die deutschen Nachdichtungen der 

japanischen Gedichte und Lieder, soweit nicht anders vermerkt, von Erwin Toku Bälz 

zur Verfügung gestellt. Im letzten und längsten Beitrag „Japanischer Soldatengeist“ 

versicherte Italiaander zunächst die Authentizität des bisher Erzählten, um anschlie-

ßend einen Überblick über die Geschichte, die bestimmenden Elemente und die ge-

genwärtige Ausprägung des „Japanischen Geistes“ zu geben. Am Schluss zitiert er 

die Studie „Tradition und Gegenwart in Japan“ von Karlfried Graf Dürckheim: „Der 
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Krieg ist heute der große Erzieher des japanischen Volkes geworden“, und sah in der 

Entwicklung Deutschlands genug Anlass, sich ernster denn je mit dem Thema 

Bushidō zu beschäftigen. Mit diesem Buch reihte sich Italiaander in das Genre der 

von den Nationalsozialisten seit 1933 geförderten „Kriegsliteratur“ ein, die in Japan 

mit Ausbruch des Krieges in China 1937 ebenfalls durch staatliche Stellen protegiert 

wurde. 

Eine völlig sachliche und unpolitische Darstellung Japans gibt das 1935 in Dresden 

erschienene Buch von Nohara Komakichi „Das wahre Gesicht Japans“. Auf insge-

samt 282 Seiten beschreibt der Autor zunächst den Charakter der Japaner, den er in 

Abhängigkeit zu den sie umgebenden geologischen Verhältnissen wie Erdbeben und 

Vulkanausbrüchen sieht. Danach erklärt er das Leben eines Japaners von Geburt 

an, erläutert und begründet die unterschiedliche Rolle von Mann und Frau und geht 

ausführlich auf die Arbeits- und Lebenssituation eines durchschnittlichen japanischen 

Arbeiters im Verhältnis zu seinen deutschen Kollegen ein. Es entsteht so das Bild 

eines modernen Staates ohne jegliche Mystifizierung japanischer Eigenschaften, als 

deren bemerkenswerteste er Fleiß, Ausdauer und Gleichmut nennt. Die Klarheit der 

Darstellung, die statistische Belegung vergleichender Zahlen und Daten und das 

Fehlen jeglicher politischer Intention heben dieses Buch hervor, allerdings waren 

über die Auflagenstärke oder eine mögliche Rezension bisher keine Angaben ausfin-

dig zu machen. 

Ein weiteres seltenes Beispiel, das wohl nicht im Sinn japanischer Kulturpropagan-

disten und deren Schlagworten von der japanischen „Unvergleichlichkeit“, „Einzigar-

tigkeit“ und „Homogenität“ gehalten war, ist die Märchensammlung „Volksmärchen 

aus Japan“ von Fritz Rumpf, die am 25. November 1938 erschien. Worm zitiert eine 

heutige Rezension von Klaus Antoni: „Während anderen Autoren jener Zeit die 

Volkskunde und insbesondere der Märchenschatz zur Quelle politischer Propagan-

dawurden, postulierte Rumpf, allein durch den Nachweis der grenz- und kulturüber-

schreitenden Verbreitung angeblich ethnisch determinierter Märchenstoffe, dass 

auch die japanische Volksüberlieferung dem interkulturellen Vergleich zugänglich ist.“ 

Ein zeitgenössischer Rezensent wies darauf hin, dass die Erwartung, Erzählungen 

über heroische Taten von Rittern und ihren Gefolgsleuten seien typisch für das japa-

nische Volk, im Märchen kaum erfüllt wurden. Gelegentlich dargestellte Ritter glichen 

eher reichen Bauern, von denen nichts sonderlich Heroisches berichtet würde.97 

 

4.3.3. Die Situation der Japanologie in Deutschland 

Die Rolle der Japanologie in Deutschland während der NS-Zeit wurde bisher noch 

keiner umfassenden Prüfung unterzogen. Die ersten Ansätze einer allgemeinen Dar-

stellung finden sich bisher lediglich in den Beiträgen von Herbert Worm „Japanologie 

unter dem Nationalsozialismus“ (1993) und „Japanologie im Nationalsozialismus. Ein 

Zwischenbericht“ (1994). Er verweist darin zunächst auf das Fehlen einer bibliogra-
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phischen Bestandsaufnahme sowie einer fach- und ideenhistorisch orientierten Ein-

schätzung der japanologischen Produktion jener Jahre. Die Anzahl der Lehrenden an 

Universitäten schätzt er bei fünf Professuren und einer Dozentur auf insgesamt unge-

fähr zwei Dutzend. Die von japanischer Seite wiederholt empfohlene Besetzung ja-

panologischer Lehrstühle mit japanischen Professoren wurde trotz deutschen Perso-

nalmangels nur zögerlich aufgegriffen. In Berlin etwa gab man Ende 1936 zu beden-

ken, dass „nämlich […] die Mentalität des Japaners bewusst dahin strebt, japanische 

Dinge in idealisierter Form darzustellen und sie so zu frisieren, dass bei den Hörern 

ein schiefes Bild entsteht. Das Eindringen solcher geschickten Propaganda in die 

Räume der Wissenschaft bedarf einer ebenso geschickten Kontrolle.“ Unter den be-

kanntesten Japanologen zeigt sich ein ideologisches Spektrum von Clemens 

Scharschmidt (1880 – 1945), der es ausdrücklich ablehnte, sich von der NS-

Propaganda einspannen zu lassen und Parteimitglied zu werden und Martin Ram-

ming (1889 – 1988) vom Japan-Institut Berlin, ebenfalls kein Mitglied der NSDAP, 

über Wilhelm Gundert (1889 – 1971), Hamburg, und Horst Hammitzsch, Leipzig, ei-

nen Verwandten Hitlers, bis zu Walter Donat. Allerdings waren von den 40 bisher 

untersuchten Japanologen oder Japanexperten, die zwischen 1933 und 1945 in 

Deutschland oder Japan Zeit- oder Dauerstellungen bekleidet hatten, 38 Mitglied der 

NSDAP oder einer ihrer Unterorganisationen. Worm weigert sich jedoch, vom in die-

ser Form dokumentierten politischen Engagement auf mögliche Auswirkungen in der 

wissenschaftlichen Produktion zu schließen, bevor entsprechende Untersuchungen 

vorliegen. Unter Bezug auf seine Forderung nach „systematisch gewonnene[n] Aus-

sagen (auch unter Berücksichtigung des damals vorherrschenden Systems der Mei-

nungsmanipulation durch Geheimhaltung, Vorzensur, Sprach- und Maßregelung) 

nicht nur auf die Wirkung der Politik auf die Japanologie sondern auch über die Wir-

kung japanologischer Arbeiten auf Entscheidungen der Politik und auf Einstellungen 

der Bevölkerung […]“ kann an dieser Stelle auch nur auf den Forschungsbedarf in 

diesem Bereich hingewiesen werden. 

 

5.oooo 1938  Das Kulturabkommen 

 

5.1.   Die politische Konstellation 

Bereits im Februar 1936 hatte das Vorstandsmitglied der DJG, der Waffenhändler 

Fritz Hack, eine Reise nach Japan als „Produzent“ der genannten deutsch-

japanischen Film-„Kooperation“ dazu genutzt, als geheimer Unterhändler von Hitlers 

Sonderbeauftragtem, Joachim von Ribbentrop, Gespräche zum Anti-Kominternpakt 

anzubahnen. Der japanische Botschafter Mushakōji Kintomo setzte diese Gesprä-

che, unterstützt durch Militärattaché Ōshima, in Berlin mit Ribbentrop selbst fort. 

Nach mehrmonatigen zähen Verhandlungen wurde unter Umgehung des Außenmi-

nisteriums am 25. November 1936 der Anti-Kominternpakt unterzeichnet, der in sei-

nem veröffentlichten Teil einen Informationsaustausch über die Aktivitäten der Kom-



 

intern vorsah, in einem geheimen Zusatz jedoch „die Verpflichtung, die UdSSR mit 

keinerlei Maßnahmen zu entlasten, falls einer der Signaturstaaten Opfer eines sowje-

tischen Angriffs werden sollte. Auch politische Verträge mit der UdSSR sollten nur in 

wenigen Ausnahmen geschlossen werden.“98 Wie in Japan selbst nicht bekannt war, 

hatte Deutschland bereits seit 1934 ähnliche, Polizeiverträge genannte, geheim ge-

haltene Abkommen gegen die Komintern mit Ungarn, Italien, Estland und Polen ab-

geschlossen; Verhandlungen mit Finnland und Jugoslawien waren noch im Gange. 

Das im Gegensatz dazu veröffentlichte Abkommen zwischen Deutschland und Japan 

löste in der UdSSR aber auch unter den Westmächten einen Schock aus, da gehei-

me Absprachen von einer nicht abschätzbaren Bedeutung hinter dem Vertrag vermu-

tet wurden. Diese Reaktion führte in Japan besonders in Wirtschaftskreisen, bei Hof 

und im Parlament zu einer Distanzierung von Deutschland, da eine Belastung des 

Verhältnisses zu den Westmächten befürchtet wurde. Diese Haltung änderte sich 

erst wieder mit Ausbruch des China-Krieges im Juli 1937. Deutschland war in China 

wegen der reichen Rohstoffvorkommen wirtschaftlich stark engagiert, durch zahlrei-

che Militärberater vertreten und suchte eine Übereinkunft mit der Guomindang-

Regierung Chiang Kai-Sheks bezüglich einer gemeinsamen Front gegen die UdSSR. 

Es unternahm daher den Versuch, zwischen beiden Kriegsgegnern zu vermitteln, 

was jedoch nach mehrmonatigen Verhandlungen an den überzogenen japanischen 

Forderungen scheiterte. Als 1938 deutlich wurde, dass der Krieg nicht schnell ge-

wonnen werden würde und somit das Eingreifen dritter Mächte zu befürchten war, 

zeigte die Regierung Konoe Interesse an einem Militärbündnis mit Deutschland und 

Italien. „Deutschland, wo der langjährige Initiator einer aktiven Japan-Politik, […] Rib-

bentrop, ab Februar 1938 das Amt des Außenministers bekleidete, zeigte ebenso 

Interesse wie Italien.“99 Von deutscher Seite erfolgte als Vorleistung alsbald der Ab-

zug der Militärberater aus China, die Reduzierung der Rüstungslieferungen und die 

Anerkennung Manchukuos. Die Bündnisverhandlungen wurden zu dritt im Sommer 

1938 aufgenommen, doch die Tatsache, dass Japan die Allianz ausschließlich gegen 

die UdSSR zu beschränken gedachte, Deutschland und Italien jedoch auch England 

und Frankreich als potentielle Gegner festhalten wollten, verhinderte eine Überein-

kunft. Dies führte dazu, dass Deutschland im Mai 1939 zunächst ein Bündnis mit Ita-

lien schloss und im August desselben Jahres den Hitler-Stalin-Pakt mit der UdSSR. 

Dieser letzte Schritt verstieß gegen die Abmachungen des Anti-Kominternpaktes und 

bewirkte einen absoluten Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Deutschland und 

Japan. 

Angesichts der schwierigen Situation durch die Unvereinbarkeit der Forderungen an 

ein gemeinsames Militärbündnis erstaunt die Stellungnahme des japanischen Au-

ßenministeriums anlässlich des Kulturabkommens am 25. November 1938 in der Zei-

tung „Yomiyuri“. Die deutsche Regierung habe der japanischen Regierung im Sep-

tember(!) angeboten, die bereits bestehenden kulturellen Beziehungen durch einen 

Vertrag zu untermauern. Die japanische Regierung habe dem natürlich zugestimmt 
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und die Realisierung eines gemeinsamen Textes innerhalb dieser kurzen Zeitspanne 

sei ein Zeichen für die immer stärker werdende Freundschaft zwischen beiden Län-

dern. 

 

5.2.              Der Text 

„Abkommen                                                                                                                                                        
über kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem                                                                                                  

Deutschen Reich und Japan 

Die Deutsche Regierung                                                                                                                                     
und                                                                                                                                                                          

die Kaiserlich Japanische Regierung 

durchdrungen von der Erkenntnis, dass die deutsche und japanische Kultur in dem deut-
schen völkischen und nationalen Leben einerseits und in dem ureigenen japanischen Geist 
andererseits ihre wahren Grundlagen haben und dass die Kulturbeziehungen beider Länder 
hierauf aufzubauen sind, und  in dem Wunsch, die Bande der Freundschaft und des gegen-
seitigen Vertrauens, die beide Länder bereits in glücklicher Weise verbinden, durch Vertie-
fung ihrer vielfältigen kulturellen Beziehungen und durch Förderung der gegenseitigen 
Kenntnis beider Völker und ihres Verständnisses füreinander immer mehr zu befestigen, sind 
in Folgendem überein gekommen: 

                                                              Artikel I                                                                                                                                                                                 
Die Hohen Vertragschließenden Staaten werden danach streben, ihre Kulturbeziehungen auf 
eine feste Grundlage zu stellen und werden hierbei aufs Engste zusammenarbeiten. 

                                                              Artikel II                                                                                                                                                                 
Um das in dem vorstehenden Artikel gesteckte Ziel zu erreichen, werden die Hohen Vertrag-
schließenden Staaten ihre Kulturbeziehungen auf den Gebieten der Kultur, der Musik und 
Literatur, des Films und des Funks, der Jugendbewegung und des Sports usw. planmäßig 
fördern. 

                                                               Artikel III                                                                                                                                                                 
Die Durchführung des vorstehenden Artikels wird im Einzelnen durch die zuständigen Be-
hörden der Hohen Vertragschließenden Staaten im beiderseitigen Einvernehmen geregelt. 

                                                               Artikel IV                                                                          
Dieses Abkommen tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Jeder der Hohen Vertrag-
schließenden Staaten kann das Abkommen durch Kündigung unter Einhaltung einer Frist 
von 12 Monaten beendigen.                                                                                                                                                                                      
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren Regierungen gut und richtig be-
vollmächtigt, dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.                                                               
So geschehen in zweifacher Ausfertigung, in deutscher und japanischer Urschrift, zu Tokyo, 
den 25sten November 1938, d.h. den 25sten Tag des 11ten Monats des 13ten Jahres der 
Syowa-Periode. 

Eugen Ott                                                                                                                                                              
Außerordentlicher und Bevollmächtigter                                                                                                       

Botschafter des Deutschen Reiches 

Hachiro Arita                                                                                                                                                       
Kaiserlich Japanischer Minister                                                                                                                           

der Auswärtigen Angelegenheiten“ 



 

Die Ausprägung der Artikel I – III beinhaltete auffälligerweise keinerlei konkrete Maß-
nahmen für die weitere Kulturarbeit, sondern verwies auf eine „planmäßige“ Abwick-
lung durch die jeweils zuständigen Behörden. Der Vertragstext blieb somit im Ge-
gensatz zu ähnlichen, von Deutschland abgeschlossenen Kulturverträgen offiziell ein 
Gerüst, das keinen Aufschluss über inhaltliche Schwerpunkte gab. Das deutsch-
italienische Kulturabkommen vom 23. November 1938 bestand vergleichsweise aus 
34 Artikeln, die konkrete Bestimmungen enthielten.100 

 

5.3.       Deutsche Intentionen bezüglich der Kulturarbeit 

Für das deutsch-japanische Kulturabkommen wurden 12 Punkte im unveröffentlich-
ten amtlichen Kommentar der beiden Auswärtigen Ämter festgehalten: „Einrichtung 
kultureller Arbeitsausschüsse, Erhaltung und Erweiterung der Kultureinrichtungen; 
Empfehlung von Lehrkräften; Erleichterung von amtlichen Studienreisen; Austausch 
von Professoren und Studenten; Förderung des freundschaftlichen Verkehrs zwi-
schen den beiden Ländern; wohlwollende Behandlung der Schulen; Austausch von 
Büchern und Zeitschriften; Austausch auf den Gebieten von Kunst, Film, Funk, Sport, 
Jugendbewegung und Volksgesundheit. 

Vage formuliert verweist der Kommentar immerhin durch „Empfehlung von Lehrkräf-
ten“ und „wohlwollende Behandlung der Schulen“ auf die seit 1933 von deutscher 
Seite generell verfolgte Absicht, nationalsozialistische deutsche Kultur im Ausland 
nicht durch jüdische Emigranten oder unerwünschte Literatur, Kunst und Musik re-
präsentieren zu lassen. Aufgrund der bis dahin meist erfolglosen Versuche der Ein-
flussnahme in Japan war seit 1936 die Notwendigkeit eines Kulturabkommens so-
wohl von Behncke als auch von Donat gegenüber dem Außenministerium vertreten 
worden. Insbesondere Behnckes Vorarbeit kam zwei Jahre nach seinem Tod im obi-
gen Kommentar zum Ausdruck. Demgegenüber unterstreicht die „Einrichtung kultu-
reller Arbeitsausschüsse“ mit der Aufzählung der davon betroffenen Bereiche die 
gewollte Kontrolle des deutschen AA über von Deutschland ausgehende Initiativen, 
da das Interesse an Japan zu einem Wildwuchs von zahlreichenunkoordinierten Akti-
vitäten geführt hatte. Allein bei der NSDAP hatte das Außenpolitische Amt, die SS, 
die SA, die Hitlerjugend, der NS-Studentenbund japanbezogene Projekte über eige-
ne Japan-Referate oder Berater in Japan selbst durchgeführt. Dasselbe galt für den 
Reichsarbeitsdienst, die Reichsarbeitsfront, den Reichskriegsbund, das Propagan-
daministerium und die ihm unterstellten Reichskammern für Presse, Rundfunk, Thea-
ter, Film, Musik usw.101 Durch die Konzentration der maßgeblichen Kompetenz auf 
das AA sollte von nun an eine zentrale Kanalisierung und Kontrolle durchgesetzt 
werden. 

 

5.4.           Die Bereitschaft zum Kulturabkommen aus japanischer  
Sicht 

Die Gründe für die Bereitschaft der japanischen Regierung, dem kurzfristig erfolgten 
Angebot eines Kulturabkommens mit Deutschland ohne größeres Zögern zu ent-
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sprechen, werden durch die Verdeutlichung der hierbei anzusetzenden Motive er-
klärbar.                                                                                                                      
Zunächst ist Japans Haltung, die zu dem Austritt aus dem Völkerbund führte, auf die 
Weigerung der Westmächte, die militärische Großmacht Japan im Versailler Vertrag 
von 1919 als gleichberechtigte und gleichwertige Nation anzuerkennen, zurückzufüh-
ren. Die durch „Weiße“ erfolgte Diskriminierung Japans als Nation aber auch, dem 
durch die kokutai-Ideologie unterstützten Selbstverständnis zufolge, als asiatische 
Herrenrasse bewirkte eine Verletzung des eigenen Stolzes und Selbstwertgefühls 
und hatte danach eine äußerste Sensibilität in diesem Punkt zur Folge. Der eigene 
Rassismus, der sich bereits im Ignorieren der Ainu sowie im ausgrenzenden Umgang 
mit den Burakumin manifestierte oder in der Behandlung von Chinesen und Korea-
nern, blieb davon unberührt.102 Die Verwirklichung der nationalsozialistischen Ras-
senideologie, die mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 
und dem darin enthaltenen „Arier-Paragraphen“ am 7. April 1933 ihren Anfang nahm, 
sorgte wegen der implizit verstandenen Einstufung von Japanern als „Nicht-Arier“ 
und der sich anschließenden vereinzelten Übergriffe auf Japaner in Deutschland für 
Empörung. Die Formulierung der Nürnberger Gesetze 1935 bezogen sich dezidiert 
auf „Juden“ bzw. auf „Nicht-Arier, insbesondere Juden“, was zu einer Entspannung 
der Beziehungen zu Japan führte, die ursprüngliche Frage jedoch nicht bereinigte. 

Von japanischer Seite konnte das Kulturabkommen also unter anderem als Signal 
der Akzeptanz als kulturell gleichberechtigter Partner verstanden werden. Dies findet 
insbesondere in der Formulierung der Präambel des Vertrags seinen Ausdruck. Das 
Abkommen bot Japan jedoch auch die Möglichkeit, seine starre Haltung bei den 
gleichzeitig stattfindenden, bis dahin jedoch ergebnislosen Verhandlungen zu einem 
Militärabkommen durch ein Signal zu relativieren und seine generelle Zustimmung zu 
der von Deutschland und Italien geforderten Entwicklung zu vermitteln. Weiterhin 
wurde dadurch „nach außen“ der Eindruck einer immer intensiver gestalteten Zu-
sammenarbeit im Sinne der deutschen und japanischen Propaganda erweckt. 

 

5.5.     Das Abkommen im Spiegel der japanischen Presse 

Die Darstellung des Abkommens in der japanischen Presse verdeutlicht seine Be-
deutung für die Propaganda „nach innen“. In der Abendausgabe der Ōsaka Mainichi 
vom 24.11.1938 erschien eine offizielle Mitteilung des Außenministeriums unter der 
Überschrift „Wertschätzung der Weltkultur“ zur Kulturpolitik nach dem Abschluss des 
Abkommens am folgenden Tag: Obwohl die kaiserliche Regierung Shōwa aus dem 
Völkerbund ausgetreten sei, habe sie nach dem Prinzip rein kultureller Zusammenar-
beit an kulturellen Unternehmungen teilgenommen. Die kulturelle Abteilung des Völ-
kerbundes habe jedoch in letzter Zeit Kritik an der Asienpolitik des Kaiserreiches ge-
übt, weshalb sich Japan aus der kulturellen Zusammenarbeit zurückgezogen habe. 
Trotzdem habe sich die Regierung entschlossen, mit den Ländern, die die traditionel-
le japanische Kultur und deren Geist gut genug verstünden, ein kulturelles Abkom-
men für  den Kulturaustausch abzuschließen. Die Regierung sei der Meinung, Japan 
solle nicht in einer kulturellen Isolation verharren, da dies dem Geist der japanischen 
Volkskultur widerspräche. Mit bestimmten Ländern sollte man auch im kulturellen 
Bereich keine Beschränkungen aufrecht erhalten, sondern die Tür weit öffnen, 
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wodurch die japanische Volkskultur in alle Richtungen verbreitet würde und die Vor-
züge der fremden Kulturen aufgenommen und assimiliert werden könnten. In einer 
Fortsetzung dieser Verlautbarung am 26.11. (Abendausgabe) wird betont, dass die-
ses Abkommen, das als erstes dieser Art praktisch umgesetzt würde, eine kulturelle 
Mission darstelle, die große Leistungen erwarten ließe. Die japanische Regierung 
wolle mit möglichst vielen befreundeten Ländern solche Abkommen abschließen, um 
die eigene kulturelle Position zu sichern und um zur Entwicklung der internationalen 
Kultur beizutragen. Zwischen Deutschland und Italien sei ein solches Abkommen am 
23.11. geschlossen worden, das zwischen Japan und Italien sei in Vorbereitung. 
Wenn auch dies realisiert sei, werde die Beziehung zwischen Deutschland, Italien 
und Japan immer enger und stärker, nicht nur im militärischen sondern auch im kultu-
rellen Bereich. Neben dieser Stellungnahme wurde das Abkommen veröffentlicht: Die 
kaiserliche Regierung Großjapans und die deutsche Regierung sind übereingekom-
men, den Austausch des japanischen Geistes einerseits und der völkischen, 
deutsch-nationalen Lebensweise andererseits zur Grundlage ihrer kulturellen Bezie-
hungen zu machen. Dadurch sollen die kulturellen Beziehungen zwischen beiden 
Ländern vertieft und das gegenseitige Verständnis verstärkt werden. Die Freund-
schaft und das Vertrauen, wodurch beide Länder verbunden sind, sollen wachsen. 
Dies hoffe man von ganzem Herzen. 1. Die Bündnispartner bemühen sich um die 
Verstärkung der kulturellen Beziehungen. 2. Zur Erreichung dieses Ziels müssen die 
Bündnisländer die Bereiche Wissenschaft, Kunst, Literatur, Film, Funk und Jugend-
sport organisatorisch fördern. 3. Einzelheiten zur Praxis des Abkommens müssen 
von kompetenten Obrigkeitsstellen beraten werden. 4. Das Abkommen beginnt mit 
dem Tag der Unterzeichnung. Ein Widerruf ist von Seiten eines der Bündnispartner 
der Konferenz im Dezember möglich. Als Bevollmächtigte ihrer Regierungen unter-
zeichnen dies Außenminister Arita Hachirō und Botschafter Eugen Ott in Tōkyō auf 
Deutsch und Japanisch.      

Ein weiterer Artikel derselben Ausgabe mit dem Titel „Beitrag zur Weltkultur“ beginnt 
mit der Feststellung, dass zwischen Deutschland und Japan seit langem enge kultu-
relle Beziehungen in den Bereichen Medizin, Philosophie, Jura, Literatur und Spra-
che bestünden. Nach dem Anti-Kominternpakt seien die Beziehungen noch stärker 
und enger geworden. Im September dieses Jahres habe die deutsche Regierung 
vorgeschlagen, die kulturellen Beziehungen auf eine besondere Grundlage zu stellen 
und die japanische Regierung sei einverstanden gewesen. Vom Einverständnis bis 
zur Unterschrift sei nur eine kurze Zeit vergangen, was nur durch die beiderseitige 
Freundschaft möglich geworden sei. Die Freundschaft sei dadurch sogar noch ver-
stärkt worden, worüber man sich besonders freue. In diesem Tenor solle auch der 
Austausch die geistige Beziehung beider Länder verstärken. Über die folgenden 
Punkte solle in nächster Zeit diskutiert werden: Personaleinsatz, Räumlichkeiten, 
Lehrerauswahl, Austausch von Studenten, die von der Regierung ausgewählt wür-
den, Austausch von Jugendlichen, geeignete Maßnahmen zum Plan für eine deut-
sche Schule in Japan und eine japanische in Deutschland, Kunst- und Kulturausstel-
lungen, Firmenkontakte, Sport und Radiokontakte. In weiteren Berichten von Ōsaka 
Mainichi Shinbun, Tōkyō Asahi Shinbun, und Kumamoto Nichi Nichi Shinbun spiegelt 
sich zunächst die Position Japans bei den laufenden Verhandlungen über ein Militär-
bündnis. Der Leitartikel der Ōsaka Mainichi vom 25. November 1938 spricht von der 
kulturellen Kooperation zwischen „Eidgenossen“. Nach einem Hinweis auf das 2-
jährige Jubiläum des Anti-Kominternpaktes zwischen Japan und Deutschland geht 
der Artikel auf die jeweils bestehenden Vertragsverbindungen zwischen Japan, Ita-
lien und Deutschland ein. Dem Kulturabkommen zwischen Deutschland und Japan 
sei bereits ein Gleichartiges zwischen Deutschland und Italien vorangegangen, das 



 

zwischen Japan und Italien werde in nächster Zeit folgen. So werde die Freundschaft 
der drei Länder, die ihre Kräfte schon im Kampf gegen die Komintern vereinigt hät-
ten, immer enger. Deutschland und Italien hätten in ihren eigenen Ländern bereits 
Erfolge erzielt, in Asien habe Japan „wie ein Mann“ in Manchukuo gestanden und 
wegen der Schwäche Chiang Kai-Sheks bereits wichtige Landstriche erobert und vor 
der Gefahr des Kommunismus gerettet. Man bedaure, dass das Militärbündnis noch 
nicht zustande gekommen sei. Das Kulturabkommen sei sinnvoll, inhaltsreich und 
aktiv. Es werde dazu beitragen, dass der bereits bestehende Austausch noch orga-
nisierter stattfindet. Dies müsse gefeiert werden. Deutschland müsse den eigenen 
japanischen Geist und Japan Deutschlands rassistisch-nationalistische Lebensweise 
anerkennen. Jedes Land habe seine eigene Nationalethik, einen eigenen National-
charakter und eine eigene historische Tradition. Dies sei die Basis für den beidersei-
tigen weiteren Wert füreinander, durch den echter kultureller Fortschritt machbar 
werde. Durch diesen Fortschritt werde auch gegenseitiger positiver Einfluss möglich. 
Auf Seite 11 derselben Ausgabe lautet ein weiterer Artikel. „Lebendiger Austausch 
von Geist zu Geist“. Beide Länder seien stolz auf den bisherigen kulturellen Aus-
tausch und wünschten sich diesen noch häufiger und reibungsloser. Auf einer Party 
anlässlich des 2-jährigen Jubiläums des Anti-Kominternpaktes am 11. November ha-
be der deutsche Botschafter Ott hervorgehoben, dass durch dieses Abkommen eine 
geistige Verbindung zwischen beiden Ländern bestünde, die durch das Kulturab-
kommen verstärkt werde. Admiral Behncke von der Deutsch-Japanischen Gesell-
schaft Berlin habe aus Zuneigung zu Japan diesen Plan schon seit Jahren vorberei-
tet. Jetzt stelle sich die Frage, was diese Abkommen leisten könne. Es stehe darin, 
dass die beiden Länder in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Literatur, Funk und 
Film sowie bei Jugendaustausch eng zusammenarbeiten wollten. Dies sei ein Ver-
sprechen. Es solle bedeuten, dass beide Regierungen ab jetzt den Austausch aktiv 
organisatorisch unterstützen wollten. Dies könne bedeuten, dass Aktivitäten stattfin-
den könnten, die bisher nicht realisiert werden konnten, beispielsweise der Export 
japanischer Filme nach Deutschland oder gemeinsame Filmproduktionen. Herr 
Schütz, ein Führer der Hitler-Jugend bliebe ein Jahr in Japan, danach solle ein ande-
rer folgen. Es werde erwartet, dass durch dieses Abkommen der japanische Geist 
und der Nazi-Geist verbunden würden und dass sie sich „richtig“ austauschten. Wei-
terhin wurde ein Herr Eckhart aus Kyōto zitiert. Als einer, der die japanische Kultur 
bereits in Deutschland vorgestellt habe, freue er sich über das Abkommen. Seiner 
Meinung nach könne japanische Musik und besonders das Nō-Spiel auch als kom-
merzielle Produkte bei richtiger Werbung und Erklärung auch in Deutschland erfolg-
reich sein. Glücklicherweise sei Herr Donat sein bester Freund und habe enge Be-
ziehungen zur Regierung. Bestimmt könnten sie beide die Amerikanisierung des ja-
panischen Geistes abwehren und ihn in Deutschland so vorstellen, wie er sei.                                                                                                                                                           
Der Leitartikel der Ōsaka Mainichi vom 26.11. bekräftigt, dass der Abschluss des Kul-
turabkommens das Anti-Kominternabkommen, das bisher nur politisch gewesen sei, 
geistig unterstütze. International gesehen sei dies ein wichtiger Schritt in Richtung 
auf ein Wirtschafts- und Militärabkommen. Das Kulturabkommen habe jedoch auch 
innerjapanische Auswirkungen: In der Geschichte sei es bisher so gewesen, dass, 
wenn sich ein Staat entwickle, auch der „Volksgeist“ wachse. Im Gegenzug entwickle 
sich der Staat auch gegenüber dem gestrigen Volksgeist weiter. So wie die Verhält-
nisse in Japan jetzt seien, wisse man nicht, wer so eine Steigerung der Staatsent-
wicklung und des Volksgeistes in der Vergangenheit erlebt habe. In dieser Generati-
on freue man sich nun, doch in dieser Situation könne man auch für die Situation ty-
pische Fehler begehen, nämlich dass aus Selbstvertrauen Arroganz würde. Beim 
Austausch mit Deutschland müsse man daher vorsichtig und kontrolliert handeln und 



 

abwägen. Jede Kultur habe eigene Eigenschaften, Kultur selbst jedoch habe keine 
Grenze. Deshalb solle der „Blick für Kultur“ nicht nur auf Deutschland gerichtet sein. 
Der Sprecher des Außenministeriums habe sehr treffend erklärt, dass der Sinn eines 
solchen Abkommens darin bestehe, die japanische Kultur weiter zu entwickeln und 
durch den vielfältigen Austausch auch die Kultur der anderen Länder in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen. „Indem wir die Kulturaus der Welt aufnehmen, bestätigen wir 
unsere eigene Größe und lassen unsere Kultur gleichzeitig in diesem Bewusstsein in 
der Welt ans Licht.“                                                                                                    

Andere Artikel berichten im selben Tenor von der Unterzeichnungszeremonie und 
den anschließenden Feierlichkeiten. Auffällig ist hierbei, dass verschiedene, nicht 
näher bezeichnete japanische Jugendgruppen die Organisation mehrerer Feiern in 
Tōkyō und Ōsaka übernommen hatten. Ein weiterer Schwerpunkt der Berichterstat-
tung lag in den japanisch-deutschen Beziehungen im Bereich des Sports, wobei be-
tont wurde, dass deutsche Sportler bereits vor der Zeit des „Dritten Reiches“ von der 
geistigen Einstellung japanischer Sportler begeistert waren und dass auch zur Olym-
piade 1936 viele japanische Sportler nach Berlin geschickt worden waren. Nachdem 
also zunächst die Deutschen von der Haltung der Japaner begeistert waren, wurden 
Japaner später von den Deutschen beeinflusst. 

Die Art der Berichterstattung in der japanischen Presse unterstrich einerseits eine 
Entwicklung im Bereich der Staatsbeziehungen zwischen Deutschland, Italien und 
Japan gegen den Kommunismus. Dies hinderte den zitierten Sprecher des Außen-
ministeriums nicht daran, in der Charakterisierung der Entwicklung von Staat und 
Volksgeist nahezu dialektisch zu argumentieren. Japans „Engagement“ auf dem chi-
nesischen Festland wurde nicht als eigene militärische Expansion interpretiert, son-
dern als Abwehr der kommunistischen Gefahr. Das vertragliche Zusammenwachsen 
Deutschlands, Italiens und Japans wurde in diesem Sinne als Verstärkung der eige-
nen Anstrengung dargestellt. Nicht erwähnt wurde die Tatsache, dass die laufenden 
Verhandlungen für ein Militärbündnis deshalb stockten, weil Japan auf getrennten 
Militärverträgen mit Deutschland und Italien beharrte. Es wollte einen Vertrag für das 
Heer mit Deutschland gegen Russland sowie einen Vertrag für die Seestreitkräfte mit 
Italien gegen England.     

Bezeichnend war der häufige Hinweis auf gute Beziehungen zu Deutschland vor der 
Zeit des „Dritten Reiches“. Dies implizierte zwar, dass die aktuelle Selbstdarstellung 
des nationalsozialistischen Deutschland akzeptiert werden konnte, jedoch nicht als 
schon immer und ausschließlich gültige Interpretation deutscher Kultur. Die Bereit-
schaft, sich mit der nationalsozialistischen Lebensweise auseinander zu setzen wur-
de als Vorbereitung auf wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit verstanden. 
Ein wesentlicher Grund, der in der Presse auch durch deutsche Stellungnahmen un-
terstrichen wurde, bestand in einer erwarteten Steigerung des Exports japanischer 
Produkte nach Deutschland, wie zum Beispielaus dem Bereich der nach japanischer 
Einschätzung hoch entwickelten Filmindustrie.      

Die Substanz und Qualität japanischer Kultur stand außer Frage, mehr noch, die Of-
fenheit anderen Kulturen gegenüber wurde als Wesensmerkmal der eigenen Kultur 
herausgestellt. Eine mögliche Inspiration zur eigenen Weiterentwicklung wurde durch 
den Kontakt mit anderen Kulturen nicht ausgeschlossen, der Wert der eigenen Kultur 
für die Weiterentwicklung der anderen Kulturen wurde dabei jedoch als gleichwertig 
angesetzt. Diese selbstsichere Position schloss dabei implizit den Versuch einer for-
dernden Einflussnahme auf japanische Verhältnisse von außen aus. Das Kulturab-



 

kommen mit Deutschland war zwar das erste, das praktisch umgesetzt werden sollte, 
es bestand jedoch die Bereitschaft und die Absicht zur kulturellen Zusammenarbeit 
mit der Kultur jedes anderen Staates, sofern im Gegenzug auch der japanischen Kul-
tur Verständnis entgegengebracht würde. Von einer exklusiven Beziehung zu 
Deutschland oder sogar von einer deutschen Vorbildfunktion für Japan war nicht die 
Rede. Die vordergründige Bereitschaft Deutschlands, japanische Kultur in Deutsch-
land vorzustellen, wurde vielmehr als Signal einer gleichwertigen Anerkennung dar-
gestellt. 

 

    C.      Schluss 

Sieht man von den politischen und militärischen Komponenten, die das Verhältnis 
zwischen Deutschland und Japan bestimmten, zunächst ab, so unterschied sich das 
Kulturabkommen und die damit assoziierten Austauschprogramme wenig von heuti-
gen interkulturellen Vereinbarungen. Die Darstellung der kulturellen Beziehungen 
zwischen Japan und Deutschland ab 1933 hat jedoch deutlich gemacht, dass das 
Verhältnis, abgesehen von wenig beachteten grundlegenden Vorträgen, jeglicher 
inhaltlichen Grundlage entbehrte, die als Wille zu gegenseitigem Verständnis inter-
pretiert werden könnte.  

Die in Deutschland vor 1933 mit Kulturaustausch beschäftigten Institutionen wurden 
unverzüglich zu Instrumenten des totalitären deutschen Machtapparates gemacht. 
Diese Instrumentalisierung erfasste alle interkulturellen Organisationen, nicht nur, mit 
Blick auf Japan, die Deutsch-Japanischen Gesellschaften. Die „Gleichschaltung“ der 
DJG Berlin veranschaulicht diese Vorgehensweise. Die postulierte zentrale Position 
zeigte sich am Beispiel der Mitglieder des Beirates als Interessenvertretung der 
NSDAP und staatlicher Stellen. Die als „Kulturaktivitäten“ bezeichnete Arbeit be-
schränkte sich auf die korrekte Vermittlung der Nazi-Ideologie an in Deutschland le-
bende oder reisende Japaner einerseits sowie andererseits auf die vergleichende 
Interpretation bestimmter „positiver“ japanischer Eigenarten als den deutschen Wer-
ten Ähnliche. Der Zweck lag dabei immer in der Bestätigung der eigenen Identität. 
Charakteristisch für dieses Verhalten war das Misstrauen, das den in Deutschland 
weilenden Japanern gleichzeitig entgegen gebracht wurde. Wenn sie in Deutschland 
lebten, waren sie auch durch staatliche Stellen mitunter rassistischen Repressalien 
ausgesetzt, waren sie Geschäftsleute, so wurde ihnen mögliche Wirtschaftsspionage 
oder von deutscher Seite unerwünschte Vorteilsnahme unterstellt. Dies wurde durch 
Kontrolle und die Auflage von Empfehlungsschreiben von vorne herein unterbunden. 
Die DJG Berlin übte dabei teilweise eine vermittelnde aber auch selektierende Funk-
tion aus. Die eigene Meinung wurde „hinter vorgehaltener Hand“ ohne direkten Kon-
takt zu Japanern verbreitet. Der fehlende oder nicht gewollte Kontakt zu Japanern 
zeigt sich auch darin, dass keinerlei kontinuierliche Verbindungen zu Japanern in 
Japan bestanden. Auch Reaktionen von Japanern aus Japan nach Besuchen in 
Deutschland sind eher unpersönlich gehalten und spärlich dokumentiert. Hauptkor-
respondenzpartner der DJG in Japan war der deutsche Leiter des Japanisch-
Deutschen Kulturinstituts in Tōkyō. Obwohl die DJG in Japan selbst nicht aktiv wur-
de, unterstützte sie, wie durch die Aktivitäten von Paul Behncke dokumentiert, auch 
dort die korrekte Verbreitung des Bildes von Nazi-Deutschland an Japaner. Schon 
hier zeigt sich die charakteristische Haltung, kein spontanes Bild der eigenen und 
jeweils anderen Kultur zuzulassen. Richard Foerster erkannte nach1936 das „Primat 
des Politischen“ für die Arbeit der DJG ausdrücklich an. Obwohl beide Präsidenten 



 

der DJG während jener Zeit keine Mitglieder der NSDAP waren, scheint sie die nati-
onalistische Komponente der Nazi-Ideologie zumindest zu geeigneten Werkzeugen 
gemacht zu haben. 

Die von Deutschen gegründete Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens 
(OAG) in Japan hatte sich in vorauseilendem Gehorsam ohne nachweisbaren Druck 
aus Deutschland selbst gleichgeschaltet und auch für die deutsche Japanologie 
scheint, wie im übrigen für die Wissenschaft insgesamt, im totalitären Deutschland 
bis auf einzelne Ausnahmen keine Möglichkeit bestanden zu haben, unkontrolliert 
vom System zu arbeiten.  

Die von deutschen Stellen nach propagandistischen Gesichtspunkten ausgerichtete 
Vermittlung eines Japanbildes in Deutschland führte jedoch zu kaum überbrückbaren 
Ungereimtheiten. Nicht zuletzt durch die immer zahlreicher erscheinenden Veröffent-
lichungen über japanische Helden, Ritter und schließlich Soldaten wurde das Bild 
einer Nation gezeichnet, die schon seit Jahrhunderten dem nationalsozialistischen 
Idealbild entsprechen zu schien, es bisweilen in seiner Opferbereitschaft sogar zu 
übertreffen drohte. Der Versuch, die arische Abstammung der japanischen „Rasse“ 
aus Urzeiten oder über das Aussehen der Ainu herzuleiten, war schon zu Beginn der 
Nazi-Herrschaft unternommen worden, doch entsprach diese Art der Auffassung nie 
der offiziellen nationalsozialistischen Rassentheorie.  

Ungeachtet dieser Diskrepanz belegt vor allem die Berichterstattung von Walter Do-
nat den Sendungscharakter, unter dem er seine Arbeit in Japan sah. Er stellte fest, 
dass der „kulturpolitische Einsatz“ in Japan erfolgreich verlaufe, da er auf umfangrei-
ches Verständnis in der Bevölkerung stoße. Dieses Selbstverständnis entspricht der 
offiziellen Einordnung, dass Deutschland als „kulturschaffende Nation“ in Japan, ei-
ner „kulturtragenden Nation“, die deutsche NS-Kultur weiterhin verbreiten müsse, da 
sie völlig selbstverständlich verstanden und aufgenommen werde. Indem Donat die-
ses Verständnis und die Bereitschaft zur Annahme noch über dem Italiens einordnet, 
zeigt er seine Ignoranz gegenüber der tatsächlichen japanischen Position. 

Wie gezeigt wurde, vollzog sich in Japan im Laufe der 30er Jahre tatsächlich eine 
Entwicklung hin zu extremem Nationalismus. Deutschland diente dabei als ein mögli-
ches Modell unter anderem zur Entwicklung einer eigenen gesellschaftlichen und 
politischen Umstrukturierung. Allerdings widerspricht nichts der Darstellung, dass 
Japan während dieser Zeit auch rein kulturelle Beziehungen zu anderen Staaten un-
terhalten hatte und für europäische oder amerikanische Kulturdarstellung im Land 
offen war. Diese Haltung zeugt durchaus von rein kulturellem Interesse, ohne dass 
dadurch jedoch irgendeine Abhängigkeit oder ein besonderes Verhältnis zu einem 
anderen Land ableitbar wäre. Im Verhältnis zu Deutschland zeigt sich von japani-
scher Seite dem entsprechend keine außergewöhnliche Aktivität oder gar aktive An-
näherung im kulturellen Bereich. Dem in Deutschland vermittelten Japan-Bild wurde 
nicht widersprochen, da es den eigenen außenpolitischen Interessen ungewollt zuar-
beitete. Innen- und außenpolitisch willkommen war dann auch das Anti-
Kominternabkommen, das keinerlei geheime Vereinbarungen enthielt, wie internatio-
nal vermutet wurde. Es sind darüber hinaus von japanischer Seite keinerlei Kompro-
misse in der Haltung gegenüber Deutschland als Folge engerer Zusammenarbeit 
feststellbar. Die Bereitschaft Japans, nationalsozialistische Kultur in Japan auftreten 
zu lassen, unterstreicht höchstens die allgemeine Offenheit. Dem von deutscher Sei-
te postulierten Ausschließlichkeitsanspruch wurde jedoch keinerlei Rechnung getra-
gen. Dies ist charakteristisch für die japanische Position: Aktivitäten werden zugelas-



 

sen, solange nicht versucht wird, Einfluss auf japanische Entscheidungen zu neh-
men. Der Kommentar zum Kulturabkommen in der japanischen Presse verdeutlicht, 
dass die japanische Regierung die zunehmende Invasion der Nazi-Kulturpropaganda 
und deren Intention durchaus realisierte. Der eigene Nationalismus wurde dadurch 
nicht beeinträchtigt, das Kulturabkommen bot dabei die Möglichkeit, japanische Wirt-
schaftsinteressen im kulturellen Bereich besser durchzusetzen. 

Das Verhältnis zwischen dem „Großjapanischen Kaiserreich“ und dem „Dritten 
Reich“ lässt sich für die Zeit von 1933 bis 1938, beschränkt auf kulturelle Aspekte, 
folgendermaßen charakterisieren: Deutschland fand nach anfänglichen Irritationen 
durch die Rassentheorie in Japan zunächst ein geeignetes Bild, das zur Verdeutli-
chung des eigenen „völkischen Nationalcharakters“ verwendet wurde (im Fremden 
das Eigene erkennen). Die eigene Propaganda führte dazu, dass dadurch ein unge-
wolltes Vorbild erwuchs, das als solches jedoch nicht anerkannt wurde. Dennoch 
bemühte die deutsche Propaganda den japanischen Vergleich als einzig geeigneten 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Für Japan stellte Deutschland nicht die ein-
zige Möglichkeit zur Spiegelung oder Orientierung der eigenen Identität dar; im Ge-
gensatz zu Deutschlands neuem „arischen„ Selbstverständnis stellte sich die Frage 
nach einer ausgeprägten Selbstdarstellung in dieser Form nicht. Japan nutzte jedoch 
die von Deutschland entgegengebrachte Aufmerksamkeit für eigene politische und 
militärische Zwecke. Der von Deutschland aus propagierte Begriff der „Völkerfreund-
schaft“ erfüllte durchaus den Zweck, die genannten Zwiespälte im Verhältnis zu Ja-
pan in den Hintergrund treten zu lassen. Der als Ausdruck dieser „Völkerfreund-
schaft“ propagierte Kulturvertrag sollte aus deutscher Sicht den nationalsozialisti-
schen Kulturimperialismus noch gezielter vorantreiben, aus japanischer Sicht zeigte 
er sich als ein geeignetes Mittel diesen zu erwidern. Als Resultat dieses Vertrages 
kam es vorübergehend zu verstärkten kulturellen Beratungen und auch Aktivitäten, 
doch schon der Hitler-Stalin-Pakt 1939 beeinträchtigte das Verhältnis erneut.          
So musste Richard Foerster 1943 feststellen, nachdem er versucht hatte, Einfluss 
auf die Besetzung einer Lehrstelle zu nehmen und den Bescheid erhalten hatte, Ja-
pan brauche bei seinen Entscheidungen keine Einmischung aus dem Ausland, dass 
es unsinnig sei, von „Völkerfreundschaft“ zu sprechen; Freundschaft gäbe es nur auf 
persönlicher Ebene. 

Tatsächlich zeigt sich das Verhältnis zwischen Japan und Deutschland in jener Zeit 
als weitestgehend unpersönlich, von wenigen, nicht dokumentierten Ausnahmen na-
türlich abgesehen. Von Freundschaft oder sogar „Völkerfreundschaft“ kann deshalb 
nicht gesprochen werden. 
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