
MORI OGAI: ARZT UND DICHTER 

— Die Bedeutung seines Deutschlandaufenthalts —

Masako Hayashi 

Mei ne. aehr geehrt..n Damen 11nd Herren I 

Es ist mir eine gro8e Ehre, da8 ich heute hier zu Ihnen sprechen, auf deutsch 

aprechen darf. Mein Thema i1t der japanische Schriftstdler und Militllrarzt Mori 

Ogai, der in enger Beziehung zu Deutschland und zu deutschen Literatur und Xultur 

steht und den vir Japaner zus811111en mit Natsu叩Sose'ki ah die :i:vei bedeutendsten 

Schriftsteller der Meiji- und der Taisho-Zeit ansehen, also der Zeit der beginnenden 

japanischen Moderne 匹 di• Jahrhundertvende. Leider.ist mein Deutsch noch niche 

gut genug, da8 ich alles so sagen konnte, vie ich匹chte. Offen gestanden, Deutsch 

habe ich erst zweieinhalb Jヽhre studiert. So bitte ich Sie 匹 Verstilndnis dafOr. 

Zu Beginn mllchc. ich gleich darauf hinweisen, wie fre叫und unbeltannt Hori Ogai in 

Deutschl●nd -�- i11 Gegens●u zu Japan natilrlich --- noch ist. Aus den Text en der 

Literatur - Lexika'k!!nnen wir hider niche erkennen, vie eng und wichtig die Beziehung 

zwischen Mori Ogai und Deutschl畢nd �ind. Noch schliロmer ist es, da8 von seinen in, 

Englisch● Ubersetzten Werken nur zvei verhaltnismll8ig leicht fUr_ AusUnder erh』ltlich

sind, nllmlich die Biicher "Vita sexualis" und''Wild Ceue". Diese beiden tragen zvar 

eigenste licerarisches Schaffen gelten. Sein Ceist ist so vielseitig und geni亀l,

da8 ein beriihmter Ogai - Forsc:her ihn "Das hunderttorige Theben" 11anote. Nur eine 

umfassende D昌rstellung seines Lebens und Werkes k凰nn 1einer gro8en Bedeucung gerecht 

verdeo. 

So 叫ichte ich mit einer Darstellung &eines Lebenslaufl und der Entvicklung sein●● 

Werk●● beginnen. Beides ist, vi• nicht oft bei Dichtern, aufs eng1te miteinander 

verbunden. 
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Er isc im Ort Tsuwano in der PrllHktur Shi匹no geboren. Das isc die Prafektur, die 

nordlich von der Prlfektur Hiroshh這lie8C. Schon 曇ls lr.leines Kind vurde er d● lU 

bestimmt, Arzt zu werden, veil er der lltestc Sohn einer Hofarztf皿ilie VOii dem 

LehensfUrsten des Tsuvano - Clanヽ"ar, Die ganze F皿ilie ervヽrtete voa il1111, daB 

•r eine gute Karriere 匹 chen vUrde. Er besuchte eine Schul亀． die filr die区nder

der Su匹•i besti四t var. Dort studierte er, vie es damals allgemein ilblic:h var, 

d亀● '’R011g0" (d亀s berllhmte moral - ethis
_
che Werk des Konfuzius) und den"ぬshi" (das 

Werk des K.onfuziu● ー 11..chfolsen Mengtoe) u.s.v., das heiBt vichtige chinesische 

Klassiker, auf die jahrhundertel,111g die j ●panische Bildung und Gelehrs叫eit aufgebau� 

var, Seine Erziehung var also konfuzianisch, aber von seinem Yater lernte er auch 

etwas holUndische Gr皿m.atik. Das Hollllndische var ja d1e einzige vestliche Sprache, 

durch dieヽeit Uber rvei Jahrhunde-rten westliche Hedizin und Wissenschaft in Japa11 

eindringe11 lr.on�ten, Dieser doppelte geistige Hintergrund : chinesisch/japanische 

!o.udalistiヽche S&lllurai - Kultur und modern• rationale Bildung aus dem Wester, virkten 

in ihm Band in Hand, und d畠s sche int mi r auch der Grund daflir; da8 er, als er •plter 

in Deut1chla11d studierte, sic:h nicht rliclr.h重ltslos von der europilischen Ceistesstrるmung

hinreiBen liess. 

1872, mit zehn Jahren, ging er zusa.ロmen mit seinem V凰ter nach Tokyo, und dort hat er 

begonnen, Deutsch zu lernen, Mit 12 Jahren trat er in die Hedizin - Schule in Tokyo 

ein, aus der spilter di• medizini,che Fakultヽt der Universitiit Tokyo vurde. Er muBte 

d皇bei sein Alter 111it 14 angeben, veil nur Schiller Ober 14 Jahren angenommen vurden: 

ein Bevei1 dafUr, daB er, Uberdurchschnittlich begabt, etw畠 vie ei11 Wunderkind 

betrachtet werden koMte. 

Bei Tag� hatte er medizi11ischcn Unterricht, vll.hrend er abends und nachts zu Rause 

weiterhin japanische und chinesische Klassiker laa, auch die d昌mals bliihende Unter

haltungsliteratur, vie di畳 1亀ngen Fortsetzungsromane von Takiusa Bakin und Santo 

Kyoden u.,,w,, die in Anlehnung an den chinuischen historische.n Roman in kun●tvoll 

暴ltert血lichem Stil in abentouerliche11 Rittergeヽchichten buddhistische, ritterlich -

艶 thische und kon!uzianisch - moralische Ide畠．le verherrlichten. Medhinische 
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Kenntni••e erv•rb er ● i"ch in der neuen, damalo von d●uuchen Xrzten beeinflu&&ten 

ezperimentellen Kethodik, und er absolvierte die Hochs如hule 1881 --- mit 19 Jahrenl 

Die Hoffnung der F血ilie var, daB er als Stipendiat vom Kultusminiaterium nach 

Deutschland enu ●ndt凶rdヽ，aber leid●r varen ヽeine Leistungen beim AbschluBexamen 

dヽzu "nicht即t genug" d. h. er var "nur" der achte von ●chtundzvanzig Mitヽtudenun.

So 匹rde er Kilitllrarzt. Drei Jahre ●p●ter bek� er den Auftrag, in Deut1chland 

du Militlr- und Fddsanitlt1veaen zu erforschen. Damals var du neu entヽtandene

&veite deutヽche K.aiserreich unter Wilhelm I. in den Blickpunkt Japans geraten, 

seine Fortschritte ●uf dem Gebiet der Wirtヽchafe, Indu●trie und Natuてwiヽ9enヽchaft

vurden be匹ndert, und die japanische Regierung schickte viele Dolegationen und 

Studenten nach l>outschland, um die eigene Modernisierung voran•utreiben. Hori 

Ogai var einer von diesen Sendboten, auf die der Stut groBe Hoffnungen ●etzte. 

Wir k!lnnf.n ahnen, vas fur ein Gefuhl und Be匹Btsein er b•i ● @inem Oeutachlandaufent

halt hatte, "•nn vir das folgende Gedicht lesen, das er selbst in deutsch verfasste 

und 1886 seinem Freund "'皿 Gebrutヽtag als Wi血ung in ein Buch ●chrieb : 

Wie auf dem kleinen Schiff'in Sturmes11Uth 

Nach einem Ziel'Gefaehrcen streben, 

Wie in der Sehl星cht der Kameraden Muth 

sie nicht vorla●●●t ●uf Tod und Leben, 

So ringen vir geuiss zu jeder Stund' 

Um Rulun des Vaterl●ndes allein. 

AlヽZeichen vom geschloss'Den cdlen Bund 

Sei dir gevi血et dies es Buechlein r 

Berlin, am 25. Februar 1886 

Dr. Rint“゜ Hori. 1) 

Die Worte "So ringen vir gewiss zu jeder Stund'/珈即h= de● Vaterlanda allein" 

zeigen uns die Ern皇thaftigkeit ••ines Strebens und die Bedeutungヽeines Deutsch l凰nd

aufenthalts. 
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Am 24. Auguu 1684 (mit 22 Jahren) fuhr er mit einem franzosischen Schiff'von 

Yokohama ab. l!r landete am 7. Oktober in Marseille und kam am 11. Oktober in 

Berlin an. Vonda zog er am 22. Oktober nach Leipzig, wo Sf!ia Stud(Wll unter 

Lei tung von Prof. Franz lie fo這nn begann, Seine arste Arbeic beschliftigte sich 

mit der Verpflegung der jap•nischen Soldaten, l!r schrieb --- auf deutsch ---

eine Abh&ndlung, "Uber die Kost der japanischen Soldatca". Obwoh1 japanische 

Gelehrte damah schoa den Vortail der vestlichen Ernllhrung erkannt zu haben me.inte11 

und die Verpflegung der japanischen Marine schon auf vestliches l!ssen umgostellt 

“r, EUhrt畿 )iori Ogai die Vorteile der japani,chen l!rnlihrung an und fordert" sie 

£Ur die Landannea al, besser geeignet, 

In der Leipziger Zeit began.n er --- nun schon voll mit d<!r deut,chen Sprache vertraut 

-- .auch deucsche Literatur im Original zu studieren. Er las Coethes sllmtliche 

Werke, abu auch Werka des Philosophen Eduard von Hartmann, altos breit gestr•uc, 

vas nur d"utsche literarisch" Kultur dam.ah bot. Die damals neuen Bllndchen der 

Recl&Ill ー Bibliothek, die die grossea Werke der Weltliteratur populari,ierten, kamen 

ihm d直bei sehr zustatten. 

An einem Manov•r d..r silchsischen Arm•• bei Dresden na畑1 er ZWll StudiWll des Ver

wundecencransports ceil und lernte dabei den Generalstabsarzc Wilhelm Roth ltennan. 

Dieser v"ranlasste ihn, im Oktober 1885.fUr "in Jahr nach Dresden zu ziehen, und in 

diese� Zeit hatte er dank Or. Roth vide Chancen, sich in der vornehmen Gesellschaft 

am kcSniglichen Hof von Sachsea ,u bewegen. l!s war eine au8erordentliche Bevor-

zugung £Ur einen jlingen Besucher aus dem dan這ls noch unbedeutenden Land Japan, da8 

er am folgenden Neujahrstag vom K6nig Albert van Sachsea in Audienz empfangen 匹rde.

Di• l!rlebniue wllhrend du Hanovers, 110 er i四 SchloB einer alten Adelsfamilie 

ゃartier hatte und eia Ede lfriluleia namens Ida k"nnealernte, das er spllt"r bai 

eine口I 'B重l1 im ltoniglichea Schlo8 viedersah, verarbeitat● er vorcrefflich in seiner 

l!rzllhlung "Fumizulcai" (tu deutsch : Der Briefbote). 
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In dor Dres.dener zeit hi•lt er zuei. Vortr`ge auf.deutヽch, den ers ten i国C●rni.1ons-

lazarett von Druden 11it dcm Titel "Die Organisation du j●panisch●n Sanitlltscorp冨＂ ・

D•I U●r vohl der erヽt● Vortr•` •eit de皿Beg inn dor Heij i le form, d●n ein zu謳

StudiUlll n●ch Deutヽchl●nd ents●ndter Japaner in deutschor Sprache hielt. Der and●re 

Vortrag vurde im Januar 1886 im Dr.. dner Verein !Ur trdkunde gehalten und hatte den 

Tice l : "Ethnographisch - hygieniヽche Studien nb�r die Wohnh』user in J●pan". Schon 

hier z•igt •ich. da8比ri Ogaia Intoressen nicht eng auf ein Spuialgobiec b●●chrllnkt 

va�en, Kurz vor aeinem Wegg亀ng von Dresden hllrte er i口1 ;leichen Verein einen 

Vortrag von Edmund Naumann, der z●hn Jahn lang in Jap●n g●lehrt und geologhche 

rorschungen betrioben hatte und desun N皿• durch den von i血entdeckten N●wunn-

Elephant�n 'b●KInnc gebli•b•n iヽt, In dies血Vortrag war die'Rede von barb●rischen 

Sitten, die noch in Jヽpan herrschten, und dae der Buddl)ismu, die Exiscenz einer 

rrauensoele nicht anerkenne und da8 Naumann ein•n schlechten Eindruck von der Wirkung 

dea lluddhiamus boko匹,en habe. D暴 vandte sich der junge Og暴i mi.t eleganten Worten 

dagegen und verteidigce den Buddhist1u• und die j●p暴nische Fr●u. Er fllhrte di� 

Polemik gegen Naumann splltor noch fort, und sein� Kontrovene mit ihm vurde in 

•ini`en ^rcike1n in •iner dor d砿塁,als filhronden d●utschen Tageszeicungen, d�r 

"Allg,.,:1,.inen Zeitung" in HUnchen, ヽbgedruckt.

Mori Ogai h轟tte hier eine n●ue ^ufg●be erkannt, nllmlich di� : HiSverstllndni,se 

der Deutschen, ihre Vorurteilo und Geringschlit:ung gegenUber Japan zu beheben, und 

er vidmete 1ich dieser Aufgabe auch d畠• game fo1gend• J暴hr, das er in HUncheo 

verbr鼻chte.

In HUnchen atudierte er bei Hu voo Pettenkofu•, dn bek●nnten Cholera- und了”'hu•

forscher, der auch eino Autoritlt in de-c Hygiene var, In HUnchen 1ehrieb Og暴i

eine Abhandlung (vi●der 亀uf deutヽch i) "Ober di● diurethche Wirkung des Bier●s" 

(diuretiach bedeutet harntreib●nd) und eine andere "Ober die Ciftigkeit 11nd die 

Entgiftung dor s-n der ぬrnr●de". Die Hiinchn●r z•it var fur ihn die mgene血sce
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und 1timungsreichste seiner vier Deutヽchl●ndj●hre. Hier vertieft.. ．r 1ich nicht 

nur in die d●utsche Rygieneforschung, ●onderu versch亀ffte or •ich ●uch tiefer .. 

Einsichten in die deutsche uodヽn Hand der deuucheo Spt"●che die e�roprtischa 

Licer●tur Uberhaupt, II●hncheinlich ist der ■tarke kulturelle EinfluB Europ亀•

•uf比ri Ogai der T曇 uache zu verdanken, da8印nchen d....1• 8"r..de zu otinem Zentt\1111 

du Literatur undぬnat crblilhte, In der Liter贔tur fUhrcen d1JDals匹naer vie 

Paul Heyu, der splltere llobelpreistdger fllr Liter暴tur, und Cust●v Freytag, \Ii• 

Viktor von Scheffel. 

tn Hllnchen schloB Kori Og●i innige Freund1chaft mit dem dort vestlich ausgebildeten 

j●panischen Kaler Harada N●oj iro, der ah Hodell fUr die Hauptperson seiner Erdhlung 

"Ut星 k.tt曇 no ki", zu deutsch : 1/ellensch•四， d iente. Diue ist 1890 in J▲pan 

ge●chrieb●n und, vor einigen Jahr●a von dem K'unchener J●panologen Schamoni ins 

Deutsche ilb●rseut, von der Deutsch - J亀paniヽchen Cesellsch●ft in llayern veroffeatlicht 

\10rden. Den Hintergrund dieser Erzllhluns bildet der Tod des邸nigs Lud\Iig u. 

und seines Leibarttes durch Ertrink●n im St亀rnberger See. Er hatte diesu Ereignis, 

du ic So1111Der 1886 geschah, von血nchen aus aufmerks□verfolgt. 

1887 zos er nach Berlin, aeine..letzten Aufenthalt in Deat5chland. Er beschl!ftigte 

●ich dort mit der Praktik der Hysiene bei dem d1JDall\I•ltbe四畑ten Professor Robert 

Xoch, dem auch in Japan hochgeehrten Entdecktr du Tuberkel- und des Choleraba•illus. 

Ogai schrieb eine Arbeit "Uber pathogen• II暴kterien im Canalvasser". llllhrend dieser 

z..it var er einem 8..taillon du pr●uss i 1chen Cardercgi口ents zugeteilt.  

Die Berliner Zeit ht geprlgt von ninemぬ8ang oit. 
d•n in Deut 魯 chl凰nd befindlichen 

J凰panern, die 1ich in dtr Gesel hch1!t mit dem N血ea"Y皿ato k量i" :tu,a=enfand..n, und 

von der Begegnung mit Ishiguro Tadanori, seine:, 11ilitKrischen Vorgesetzten aus Japan. 

11D Cegensヽtz zu der heihei tlichen Stic:11心ng von Hilncheo erlebt• er hier die achmerz-

lich●n und kum11ervollen Fesseln, die ihm do Jap●ner ●uferhgt'varen. Dies● 

1ch11et1Dlltigen Erfahrungen verarbeitete er nヽch sain曼r Ruckkehr in der Erzihlung 

"Haihi...’'（Die Tllnurin), von d●r ich noch einen血ri•• geben \Ierde. 
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Im Sommer 1888 --- er-batte ·gerade noch Bismarcka Ent las sung miterlebt · --- reiヽte

er Uber London, Paris und Marseille nach Japan zuruck· und beendete d皿it aeinen 

vie,;jahrigen erlebnisreichen und bedeutungsvollen Aufenth曇lt in Deutschland,das 

er opllter nie vieder besuchte, daヽ ●ber ,ein ganzes spliteres Lo.hen und Schaffen 

ent&cheidend beeinfluSte, Er hatte in Deutschland nicht nur medizinische Kenntnisse 

ervorben, 10ndern auch die rationale und n贔turvissenschaftliche Denkart ah die 

Grundl皐ge aller uis ●●nachaften •ich zu eigen gemacht, Er hatte veltberilhmt4' 

deut星che Kediziner kennengdenit, aber er hatte sich auch in die europilische 

Literatur einge.arbeitet, und er hatte vor allem auch viol !heater besucht, Schon 

in Deutschland hatte er begonnen, Goethes Faust zu iibersetzen, und nine 1pltere 

Gesa.mtUbersetzung gilt heute no�h ah die klassische japanische Faust- llbenetzung, 

Er hatte auch in Deuschland die neueste Philosophie scudierc, "Die Philosophie 

des Unbe叩Sten" von £duard von Harttl這nn (1869). Aber er hatte auch deutsches 

guelliges Leben nach Herzenslust genossen, hatte an Billen und Abendgesellschaften 

tdlgenommen und deutsche Freundschaften geschlossen. Der Gedanke an die RUckkehr 

in seine japanische Hei匹t stimmte ihn dagegen nicht immer frtshlich und glUcklich, 

Im Jahre 1911 erinnert er dch daran folgendermaBen in einer halb autobiographischen 

Erzllhlung : 

Ich sehne mich nach meinem Hei111&tland, Ich sehne mich danach als dem Land 

meimor Trllume, Aber es ist bedauerlich, da.B ich i11 ein Land •urUckkehren 

111u8, \lo es an den Bedingungen fehlt, die ●UIO Aufb曇u der mir besci111mten 

"1isnnschaft n!ltig sind, In meinem Hei四tland gibt u l<einen Boden 

und keine AtlDosphire, vo die neue Wissenschaft wachsen �!!nnte. Hindestens 

gibt es die noch nicht. lch mache mir Sorge, d18 die gelegten Keime verdorren 

k!!nnten. Und ich bin von fatali1tischen dunklen GefUhlen ergriffen, 2) 

Er konnte aber leid●r nicht linger in Deucschland bleiben. Die Heimat, der Staet., 

dessen Beamter er var, ervartete ihn, llnd in Japan begann seine Titigkeit der 
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Aufkllrung Uber Europa. Seine erste li i t<,rarisch• Arbei t nach der Rilckkehr war 

ein Artikel in ·d●r Yomiuri Shimbuo iiber die Zola - Kritik van Rudolf von Cottschall, 

Noch 量uf dem llohepunkc des auch in Japan blUhenden Naturalismu• \/Urde darin.,. . 

Beispiel van E叫le Zola schon au£ dessen UbeNindung hingedeutet, Ogai begrilndete 

damit ■einen Ruhtt als bedeucender Literaturkritiker. Er iiberヽetzte dann •chnell 

nacheinander Werk• aua verschiedeneu Literaturen, ao z,B, "Der Richter von Zalamea" 

von Calderon, aine Erdhlung van Alphonse Daudet, Tolstoi, Leuings "Emilia Calotti" 

und "Das Frliulein von Schudery" vou E,T,A.Hoff四nn. Alle europliischen Li teraturen 

Ubert�ug u an Hand der deutschen Spr.che. Damit begann eiue Ubersetzungstlltigkeit, 

die eine hervorragende Stelle in sainen literarischen Leistungen innehac. Die 

Ubersetzungen hatten am Anfang nur das Ziel, die verschiedenenぬdelle der euro

pllischen Literatur vorzuscellen, um auf die 11odernisierung der japanischen Liceratur 

einzuvirken. Auch ht die Ubersetzungsanthologie "O口okage" (Daヽ .^ngesicht, 1889), 

zu der Mori Ogai das meiste beitrug, ein• •pochemachende Leistung in der Ce●chichte 

der japanischen Dichtung, weil •·ie zum erstenぬl den Stil und die Stiumupg des 

europllischen Cedichts nach Japan brachce, Auf dem Gebiet der Kritik ent..,ick..lte 

er in seiner eigenen literarischen Z.eitschrift n血•ns "Shigarami Soshi" 1eine 

posiciveu k迦pferischen Gedanken, Er grilndete dabei au£ der Asthetik von Eduaud 

"on llartmann und hoffce, damit die damals chaotische japanische Literatur auf neue 

Wege zu fiihren, 

Danach begann er auch, seine eigenen Erzllhlungen z.u veroffentlichen, und zvar von 

1890 bis 91 zunllchs c di� drei. die seinen Deutschlandaufenthalt ala Hingergrund 

haben, n血lich Berlin, 11iinchen und Dresden in "Maihime", "Utakata no ki" und 

"F匹izuui"・ 血folgenden叫chte ich einen Umri8 von "ぬihime" geben : 

Der lleld, Ota Toyotaro, ein kluges Kind, ein Wunderle.ind, wird nach der Absolvierung 

der Uuiversitlit van einem Ministerium zum Studium der Rechts..,issenschaft nach 

Berlin geschickt, Dort erlebt er du ENachen seines Ich und erkennt er, wi .. 
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passiv und 匹chaniach a•i!ine bisherige Ll!bonsveise in Japan 11曇r. Er !Uhlt, dal. 

er mehr.in der Ge●chichte oder der Literatur hei..isch sein k•nn ·1• in der頁echtヽ—

vissen●ch●ft oder der Politik, !r trifft 1:ufllllig auf daa T曇nz叫dchen Eli1. d●● 

er 1erade von Armut veinend auf der Stra8e find10t und deren er aich.zuerst ●UI 

Kitleid anniDmlt, D曇•Hitl"eid vandelt 1ich bald in Liebe, Toyotaro i1t zwar 

vegen ■eine Talent• von in Berlin ans直Bigen japanischen Kollegen beneidet, aber 

匹gen ●einer Buiehung zu Elis wird er bei 1einen BehHrden verleumdet. Er verliert 

sein Stipendium und muB oich ah応rrespondent japanischer Zeitungen durchs Leben 

●chlagen, Er zieht mit Elia zusammen und verlebt trotz seiner Armut einige 

glUckliche Konate, Da koamt 1ein Freund Aiz●wa im Ge!olge eine霊 hohen Be＆口ten

●us J●p•n. IInd die•er rac i畑 ． an ヽeine Laufbahn in Jap●n zu denken und ●n 1eine 

Pflicht, ■eine Begabungen dort einzu,etzen, und aich von Elis zu tnnnen, Toyotaro 

villigt zllgernd ein, aber vird von schveren Gevissensk珈pfen geplagt, ヽod•8 er 

schlieelich in eine ernste Krankheit verfallt. Unterdessen erUhrt Elis - davon, 

und ヽie verfilllt ihrerseits in W畠hnsinn, ·Ah Toyo taro vied er gesund wird, findet 

er Eli, ala Geistesgestiirte vieder. In seiner Ratlo●igkeit v�iB er sich nur tu 

helfen, indem •r nach J●pan zurUckkehrt, Alte j ●panische Tradition, Horal und 

Sitte, d●● Verantwortung•gefUhl gegenUber dem eigenen Volk und der Familie iヽt

•tirker ah veatliche Freiheitlichkeit, der Wunach n●ch ein•r ich - betonten 

lndividu●lexistenz. 

Toyotaro h●tte sich ·dem Zwang der japanischen Gesellschaft der比iji - Zeit unter-

worfen und 冨cine porsonliche.n ll"unsche unterdrUckt. Sein Schick●●l geht p•r•llel 

dem von Hori Ogai aelbst und spiegelt Uberhaupt die Probleme 暴ller japanilchen 

lntel!ektuellen yon damal•• mn k6nnte geneigt ●ein, die Ceschichte Toyot●ro● 

Uberhaupt mit der von Ogai gleichzusetzen. Auch in 1einem Leben spielt n血lich

eine Fr●u namen• Elis eine tragiヽche Roll.. Aber a•ch 匹iner Heinung liegt die 

Bedeutung der ErzKhlung nicht in der biographischen Daratellung de● perstlnlichen 

Schicks暴19. .ondern in derに,tinomie, die in dem Ervachen d●5 Ich - Gefuhla und 

der Forderung der Staatsge11alt liegt, 
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Di• E"』hlung "H aihi11e" wird ala daヽ ●rst• mdeEne uetk in der japan.i•chec tit•ratur 

•n`e9oh•o -- 0•bon d●r Erzヽhluog "llkigu塁10" (zu d●utヽch: Schwebeode Wolke) voo 

rut●b凰t&i Shi.inti, Anti皿tur•liヽtiach in der Tc心●nz &ilt C● gl•ichzeitis •l• 

Pioniel'Verk der Roaia11tik (oder : Neuro匹ntik) in J●p•n. In die9e Romaotik uord•o 

die ver●chiedenen口enschlichen Widoupriich● proj iziert, und gerade "Maihi匹＂

.”boli•iert di• Beziehu09 ~i•chen ogai• r••ler Leben•erf•hrung und seinen 

liter曇ri■chen ldeen. Der g●●childerte Konflikt zvischen Staat•｀む•lt und Ich var 

eine匹北凶rdige Vorausahnung der Probleme, die er in uinen ei1,enen ヽ吐teren Leben 

noch •rfuhr. 

N●ch seiner Rllckkehr nlmlich war er nicht nur els Schriftsteller tlltig, sondern 

verllffentlichte er auch els Kilit.irarzt mediz.inische Abhandlungen und fllhrte er

neu● europllische Theorien und Arbeiten ei.n. Wi.e produktiv er literarisch var, 

ieigt folgende Aufzllhlung : Er 1chrieb 67 Enlhlungen, 13 Dr.a.men, 10 biographi■che 

Werke, d● zu 12S Kritiken und Essays. Er Uberヽotzte 暴us dem Deutschen 88 Novellen 

und 44 Dr....en, 16 Abhandlungen uber Kunst und Wis ●enschafc, dazu 4 Aphori 心en-

＂匹alungen.

Gedichten. 

AUB•rd... ．chrieb er vi.ele eigene“di.chc● und Ubarseczungen von 

Seine eigenen originalen Erz:lhlungan ,indい1r f凰at 星llO Kurz`eschichcen. 

aber die Lelscung ilc ●u8erordenclich, wenn 匹n bedenkt, d亀8 •eine Tacigkeic •1• 

Kil itヽrarzt ihn ●uch voll in Anspruch nahm. Auf ein• ersce Period« der licer●risch•o 

Fruchtbarkeit folgte jedoch..ine das Schweigens. 

Ertolge neideten 匹d itu:, Uindernh●● bereiteten. 

Denn es gab Leute, die ihm oeinc 

Er wurd` •og•r in.einemしt

V•rlew:,det. ．od•8 er •ine erniodri8ende ver ●●t�ung von Tokyo nach Kyushu, e ine Art. 

Strafversetzung, hiMehmen 叩8te. Die如stllnd●die●er Venet:r.ung beschrieb er 

im Jahre 1900 io dem Essay "O&ai gyoshi to w● t•re 嘉o" (zu deutsch : Wer iat 0&●i?). 

Darin heillt u : 

Die Leute, mit deoen ich in der Medii:in zu tun habe, 、▲g&n, daB ich nicht 

叩rdig bio, mit ihnen uber Medi iin zu ヽprechen, v&il ich Schriftsteller bln. 
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Di• Leute. Illlt den●o ich &IDtlich :,u tua hab●● ヽag•n. da8 mir wichcig• Ding· 

nicht anvercr•ut verden k恥nen. `eil ich schriftst•llc bio. ICh uei8 nicht. 

ui• oft. •i｀ 璽chon 叩inen Fortschritt st!lrten und main• 2rfolge v●reitelten... 

Ob<lohl ich i....r mit Aufrichtigkeit fur die Viuen、ch•ft t』tig bin und mich 

dea Dien奮 t !Ur den Staat vidme, erkennen die Leut● den vahren llert 叩einer

Bestrebungan nicht an, sei e亀 au重 wohlvollen`der oder au● b8swilli8er Absicht. 

Ich kann d亀 rdber i1111l●r nur mauri8 ••in. 3) 

Dennoch konntヽdie Entfernung aus Tokyo seine litorariache Tlltl.gkait nlcht abbrochen. 

血Cegenteil, trot& seiner Niedei-geschlagenheit ltam er ..19 Literat zu neu●r 

Bedeutuna. Er llbersatzt● die 3ro8en Werk• der deutsche11 Xsthetilt, die i畑》uichti8

!Ur d• 璽 Ver•candIIi.ヽder ouroplischen Literatur erschiene11 und an denen er 5chon in 

Tokyo gearbeitec hatt ●, n血lich die drei Wark● : erstens "Philosophie d●s SchiSnen" 

von Eduard voo Hartmann, d▲s ist der 2. Band seiner berU血t●11 "Xsthetik", ivei tens 

"Xathethche Zeitfra3en" von JohaMea Volkelt, einam deutsche11 Philoヽophen, der 

krithch•n Realismus mit einer Meta.physilt der inneran Errahruna verband, und 

dritten皇 '’Zur Anヽ ty,i1 der Wirltlic比eit" voo Otto Lieb匹 IIn. eineo der BegrUnder 

de• Neu - Knchnismu•• 

Ab 1907 trat er erneut mit Ubersetzu11ge11 au, dem D�utschen und mit eigenen Werken 

vor dieりfh.ntlichltait. Ei.ne邸ngeschichte folgt● au! di� andere. Das erst• 

Werk dieser neuen Epoche war di.e Erzlihlung "Hannichi" (zu deutsch: Bin halber Tag, 

1909). Darin behandelt er de11 Zwiespalt �wischen Schvlegeて皿tter und Schwieger-

tochter. ．in t”'isch•s ． 亀llg血eine● japani,chu Fa.milienprobllm. In diuer Zeit, 

di• 匹n wegen ihres Reichtums "die ilppige" nenot, behandalte er Stoff● 曇UI 9einer 

””Unlichen umg•bun8• ●b•r .r tat die• g亀1lZ ander•ヽ1. ．． io dこal• bluh•nden 

japanhch●D N●turali,mus der l'all vヽr. Deuen llauptziel 11鼻r ●● , die hヽ81ich•

seite de9 L•b●nI d量nust●llan. 0g亀 h ziel ab•z 田.r e●, d重•出nsche11lebe11 von der 

1 Seit● du Cedanlten● her zu ● childeta. So oat•t●nd eine Reihe von Ich - BrzMhlungen, 

daruntar auch d●s bereitヽ •rvahat• \lerk "Vic亀 s•XU•lia'’. Diese● Buch wurde nach 
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dem Ersc:heinen ●ls eio uerk der Poroographie verboten. Aber die rr●ge, ob es sich 

hier virl<lich um Pornographie handelt, muB man haute eindeutig mit "nein" beantvore●n. 

In der Form der "Ceschichte ●einer eigenen Sexualitl lt" behanddt er auch hier ein 

rein、●dankllchu Problem. Vor allec wandte er 1ich d凰mit gegen die zeitgenllヽsischeo

natur•liヽtischon Schilderungen von der Sex叫lit`c i雹 menschlichen L● ben und ihre 

Sublimierung in der Literatur. 

Die Frage, \11\rum Ogai noch ei 皿：al in die literarischo Welt zurilckkehrte, geht auf 

mehrere Faktnren zurUck. DerぬupEfaktor uar ヽcine Unzu!rledenheit mit der damaligen 

j ●p●niヽchen literarischen Strilmung, die er in einem Essay als "Literatur der Epigonen" 

beuichnete, D�utlicher gesagt, er h●tte elne ausgesprochene Antipathie gegen die 

herrschende naturaliscische Literatur, deren typischar Vertrctcr z.B. Tay� Katai 

屯r mit selnen betont erotischen Werken. 

Der Ogai der ncuen切oche war aber nicht mehr ein polemischer und aufklllrerischer 

Kritiker, Die traurige Erfahrung dutch den Konflikt zwischen St贔atsbeamten und 

Schriftヽteller h●tce 、•inen Ton und seine Schreibart verXndert. Die Hauptpersonen 

ヽeiner Werke erleben ein Ceschehen nicht mehr von innen heraus, ●onde rn von au Ben, 

als "Zuschauar" und Ogai n�h•rt sich d匹it den Schriftstellern de, 5ogenannten "Jungen 

Wien" wie Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal. Ich dar! bemerken, daB 

dle Aufhellung der literarisch - stilistlschen Zusammenhllnge iwischen Ogai und 

dem "Jungen Wien" zur hit mein eigenes Forschungsthema ist. Sein eigenea Urteil 

Uber ヽeine eigene Literatur kennzeichnete Ogai durch die Worte "Spiel" oder "Dilet-

tanti1cus". In dem Essay "Res ignation" schrieb er dazu folgendet'11148en : 

Kit velch四 Wort darf ich,.,。hl meine CefUhle ausdrGcken, -- vielleicht ist ea 

"Resignation". Das gilt nicht nur von叩＂＂� いter ●cur, ,ondern auch von 

meiner Betrachtung aller Seiten des Lebens. Die Menschen叫gen vermuten, da8 

ich unter Qualen leide, ●ber gegen das Ervartcn bin ich glelchmUtig, D匹

Zusund der Resignation klSnnte viellelcht Mutlosigkeit :ugrunde liegen. Da:u 

叫chte ich mich aber nicht rechtfertigen, し）
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og•i lebt for •lleo d●rum •l• Schrifc● tell•r fort. \Ieil er sein lch verbergen kann. 

In seinem Konflikt zvischeo Schriftstdler und Be 畠mten au8 der Schriftsteller in 

der Hintergrund treten. Die.enぬnflikt zvischeo de: vahren lch uod dem gelebten 

Ich zeigt ein Ab•chnitt 暴Uヽ •einer Erdhlung 吋oso" (zu deutsch : Wahn) : 

Ilaヽhabc ich von meinu Ceburt ●n bis heute geucht7 Imoer ●rbeite ich 匹•ig

●n irgendvelchen Studien, ah ob ich mit der Rute geschl 曇gen und angetrieben 

凶rde, lch denke, da8 diese Tiltigkcit mich bildet und mich iODer besser d●zu 

befllhigt, butio皿te Zialc zu erreichen, Aber doch fUhle ich, da8 mein Tun 

g●r niche anders ist als du eines Schauspielers, der ●uf der BUhne ●uftritt 

und eine Rolle spielt. Und ich fuhle, da8 es hinter der gespielten Rolle 

noch etv●● ●nderes geben mu8, aber zugleich !Uhle ich, da8 du unbekannte Etwas 

keine Zeit hat, zum Leben zu erwachen, weil ich iac.er wieder von der Rute veiter-

getrieben werde. Heioe Rollen waren die des lernenden Kindes, des studierenden 

Schi lhro, du ins Ausland entsandteo und forschenden Beamteo. lch四chte aber 

endlich ei 皿這1 mein rot- oder schvarzgesch,:,inktes Gesichtヽbsc血inken und eine 

lleile von der Bilhne ●btreten, 匹 iiber mich selbst na.chzudenken, lch mochte io 

d●s hineinblicken, wa.s hinter mir ist, Trotz dioses llunsches tahre ich fort, 

eine Rolle na.ch dcr andereo zu Ubernehmen und sie, vom Regisseur getriebcn, zu 

1pielen, 5) 

Das, uas Ogai beschUtigt und gebunden hielt, uar uatUrlich in ..nter Linie sein 

Sta贔ts血t als Hilitlrarzt, und er !loh nicht vor sein�r Pflicht, vlhrend er ii'ber seine 

Existenz alヽ出nsch nachd●chte ． 血Cegenteil, im Jahre 1907 匹rde er z.皿 Oneral-

obcrstabsarzt bef6rderc, deo h6chscen cr●d, den....n al• Hilit`r•rzt erreichen konnt... 

Aber er konnte ●ich nicht ilber diese thrc freuen, 11eil di..St●曇tヽgewalt, die dahinter 

stand, ihm feindselig vu. \lieヽehr er sich da.von diヽt●nzierte, zei、� sein Test心cot

xwci!ellos, du er drei Tagc vor seineio Tod, a,:, 6. Juli 1922,ヽcineo rmundぬko

Tsurudo diktierte. Hier heiBt cs aunugs11eise folgcndeT'IDilBen, 
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"Obgleich ich bisher叫t d匹しiserlichen Boflllinisterium und der Amee in enger 

Verbindung geotanden habe, lehne ich, in diesem Augenblick zvi 奮chen Tod und Leben, 

jede formelle'Behandlung ab : als bloBerゆri Rintaro vi 11 ich sterben." und 

"Alle Zeichen der Ehre von Seiten des IC&iserlichen Hofmini,teriums und der Armee 

wRi1e ic:h encsc:hieden ab." (llbersetzt von Dr. 11ed, Fujii山sato) 6) 

Di••e• TestaBent iIt •ia SchlU●sot zur Erkllrung seines Lebens und●ein<!●literarisohen 

Strebans.. E• ist eineneits eine ●u8erordeatliche Bruskierung fllr sein" Zeit, es 

zaigt andererseits ••in&n Willen, wenigstens im Sterben ganz er selbst zu sein. Er 

hatte z.ur Elite seines St凰ates gehort, aber bis..111D Tode hatte er den Hunger seines 

Herz.ens gelitten. 

Hier rnuB ich nun ergllnzend noch etvas Uber seine.Beziehung z11.De11tschl鳳od.an seine11 

Lebensabend" 畢gen.

nach Japan im 1888. 

Er besuchte Doutヽchland nie四ls 11ieder seit seiner Rilckkehr 

Und in sein•n lettten zehn Jahren vertiefte er •ich in die ganz 

typischen japanischen historischen Enllhlungen aus der Welt der Samurai oder in 

biographische Romane von Konfuzi畢nern oder Xrzten der Edo - Zeit. Es scheint, daB 

er in diesen Jahren seine Beziehungen zu Deutschland abgebrochen habe. Dem ist aber 

niche so. Durch seine fortdauernde UbersetzungstHtigkeit erhielt er Kontakt mit 

der deutachen Literatur, und in einer Zeitschrift schrieb ar Berichte unter dem Titel 

"Mukudori Tsushin" (iu deutsch : Kitteilungen eines japanischen Cimpels), Berichte, 

die den J皇panero weiterhin europilische Kultur und Literatur vermitteln sollten. Er 

atudierte ●uch veiter idealistische deuteche Philosophie, die ihm d●1 llilckgr●t fUr 

•eine Liter●turkritik gab, und Zeit seines Lebenヽverfolgte er europllische literarische 

Str如ngen, um der japanischen Liteu.tur zu helfen,●�£ ein gleiches Niveau zu 

ko...en. 

Seinen Eifer be\Iel.st die Zahl voo 132 Ubersetzungen von europllischen Dr血en und 

Besonder, hervor�uheben in, daB er亀ls erster Japaner Goethe● "Faust" Erzihlungen. 

Ubersetzte, wie ichヽchon erwHhnt habe. 

bei uns ah MeisterUbersetzung. 

Seine "Faust - Obersetzung" gilt heute noch 
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Der匹•ng aeiner Ube'I'setzung●D \I曇r •o\1aitgeh●nd, d•8 •ie ●l• ein匹pendium. der 

日od●men Wel tli ter●tur becrachtet v`rdon lr.onnt•ll. Auch in bozug •uf dio c•ttun80n 

V•r •ein Ub●rヽ•tzungsverlr. 10 vielseitig. E1 eratreckte ●ich auf Dichtkun●t, R0111&ne 

Novellen, Poe•ie, D"00, bildende kunst. x,th•tik und Hedizia. und ●ll.. W•r 

richtungsveisend fllr die j●pa11i1che 11:unst und Wi星•en1ch�ft.

Uberdiu gingen aeine llbeueuungen Uber die bloBI Vorstellung europliacher Literatur 

hinau● , Sie W●ren p曇radigmatisch gemdnt. Durch seine pr曇kti.,che !lerUhrung 111it 

den deutachen Orisinale11 und den .鼻chlichen und penllnlichen Kintergrilnden ltonnte 

er d●� Wose11 der Origin曇len und der 111ensc:hlichen Charaktere auh beste \liedergeben. 

Die eingehende Unterauchung der l!uiehung zvischea den dcutschcn Originalen und 

den Uberaetzunsen iat jedoch noch eine Aufgabe fllr die vergleichende literatur

for•chung. 

Zum SchluB faue ich noch e inmal die l!edeutung Osais zus畠口匹en : 

Er at● nd ●● in Leben lang im Dienste des j ●pani•chen Sta●teヽ und\Iidmete ●ich zugleich 

intenaiv kul turdler und literarischer Aufkl畠rungs- und Vermittlertilc igkeit, Br 

verehru niche nur d皇•AltartUC1, sondern 匹r 贔uch off●n und unternehmend fUr den 

modernon Geist. Er betrieb zuglaich Naturwiuenschaft und Literatur, er \1ar fヽhig

zu Erkenntnissen in d�r japanischen und chinesischen Klauilt und zugleich in dor 

europllischen C:eistesvelt, Er leistete das alles gleichzeitig neben der Erfilllung 

seiner schveren llrztlichen AAt,pflicht, Er sund 愚n der Schvelle einer neuen Zeit 

in J●pan. �r Deutschl●ndaufenthalt hatte ih:i den Blick fllr eine ●ndere Welt und 

●nderen Geist ge!lffnet. Er h●tte sich dafUr begeiatert, aber er var nicht in du 

Extrem d●r einseitigeo 11•匹nderung gef轟llen. Er era trebte in J●pan weder r●diltale 

Reformen, noch unbedingte R血kkehr z= Alten, Die Erfahrung von Deuuchl』nd br▲chte 

ihm daa Erwachen nines lch uad schenkte ihm die Fllhiglr.eit, die j ●pani1che Koderni-

sierung obj ektiv zu 111hen. Im Blick auf die japanische Liter●tur kann 111an ヽagen,

daB 111it Ogai• Deutschlandaufenthillt die modenie Epoche beginnt, 
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Inzwischen sind nun 1chon einige Cenerationen vorgangen, und Ogai geht!れ •u den 

"Alten", In der Tat verden seine Werlte yon den jungen Japanern nicht viel und 

nicht 1ern 1elesen, veil sie nicht £Ur modern genug gehalten verd�n und veil Ogaia 

Stil schwer zu l•賓en is t und schon einiges F重chvis墨en erfordert, denn er enth畠lt

viele chinesioche llllrter und Ausdrilclte. 

Trotzdem iat die Og曇i - Forschung in vollem Sch匹ug, denn Ogai und sein Wark,ind 

nun echon historisch intere●●ant. Z.B． 匹rden allein im vorletzten Jahr 18 BUcher 

Uber Og 皇i ver!lffentlicht und Uber 250 Abhandlungen Uber ihn geschrieben. Es gibt 

Ogai - Forachungszirkel, es gibt lauf●nd Ogai - Se塁inare. Da量 beweist nicht nur 

ein literarischea Intere●se an i血 ． ヽondern veiat vielleicht auf. das Streben de● 

modernen Japan n曇ch Selbsterkenntnis hin, £Ur die Ogai und aein Werk tine vichtige 

Quelle ist. 

Ich danke Ihnen. 

んmerkun8en

1) "Doit1u Nikki" (25.2. 1886), Ogai Zen,hu (zitiert vird die Ivana.mi - Au•gabe von 

1971 bi1 1974) Bd,35, S,131 

2) "Koso" (1911), Ogai Z..nshu Bd.8, S,206, 207. 

3) "Ogai gyoshi to va tare zo" (1900), Ogai Zenshu Bd,25, S,123. 

4) "Yo ga tachib●’'（1909), Ogai Zeoshu Bd.26, S,393. 

5) "Moso" vgl. 2) S. 200. 

6) Zeit•chrift •ogai'Nr.33 (Juli, 1983) S,48 

故森岡常夫先生のと霊前に ． 謹んでこの拙稿を捧げます。

このドイツ文は， 昭和58年9月21 8, 神戸国際会館（神戸8独協会）において． 在日ド

イツ人で構成されている0. A. G. (Deuts che Gesellschaft fiir Natur- und Volker

kunde Ostasiens) 関西支部の席で講演させていただいた時の原稿をもと1こしたものであ
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る。この日は悲しいことに森岡先生のC逝去の日にあたる。

この講演は， 日本における日本文学研究・比較文学研究の領域では様々に論じられている

森団外とドイツとの密接な関係がドイツで はあまり認紐されていないという現状に対し， 日

本文学研究者の側からのドイツヘのアピールを当初の目的としたものである。ドイツでの国

外の足跡を辿ることによって， その留学の意義＿四外文学とドイツとの関わり＿を述ぺ，

更IC, 軍医であり文学者であった閲外自身の人生行路を考慮し， 国家と倣人の狭間で揺曳し

た閾外の文学における精神内界との親和性， 個晦性を語った。

ドイツ文執箪1こ際しては， 私のドイツ語の師であるO.A.G.関西支部長Werner Ritz先

生（大阪大学ドイツ語教師， 大阪ドイツ文化センター及び神戸・大阪両日独協会講師）， 閾

外研究のみならず樋ロ 一葉研究でも著名な藤井正人先生（徊島県阿南市藤井病院院長）1こひ

とかたならぬC助言を戦いた。

お亡くなりになる1ヶ月半前， 森岡先生は署中見舞のC返事に「次々に新しい問題が思い

浮かぴ学問の道にはきりがありません」とお書きになっていらっしゃった。森岡先生のC冥

福を心よりお祈り致し ます。

（神戸大学大学院文化学研究科埒士課程）
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