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Monr Ögai zählt zrt den vielseitigstenund einflussreichstenPersönlichkeitenJapansan der Wiege der Moderne. ,,Ögai"ist sein meistgebrauchtesvon annäherndroo Pseudonymen,unter dem seineSchriften erschienenund mit welchem er in die Kulturgeschichteseines
Landeseingegangenist. Es bedeutet,,ausfliegendeMöwe" und steht
sinnbildlich für die ihm eigene Kraft, sich inmitten vielPältiger
Zwängein höhere geistigeSphärenzu erheben.
WelcheVoraussetzungenund Widerständebefähigten ihn, letztKulturtransfers
lich zu einer Symbolfigur einesdeutsch-japanischen
zuwerden,der gleichzeitigein über die deutscheSprachevermittelter
europäischerTransfer war? Wer war dieser Mann mit der außerdem geschliffenenIntellekt und dem
ordentlichenSprachbegabung,
missionarischenEifer eines Menschen,der sich in der historischen
Umbruchperiode,den ,,Forderungendes Tages"mit ganzer Kraft
stellte?
Monr Rintarö, geboren1862,also zwischenUnterzeichnungund
Inkafttreten des Vertrageszwischen Preußenund |apan, erhielt in
seinem Heimatort Tsuwano eine gediegeneAusbildung in klassischemChinesisch,die ihm in der Schriftsprachedie nötige Stilsicherheit und Flexibilität verlieh - eine unabdingbareVoraussetzungfür
den künftigen Übersetzer.Infolge der Auflösung des Fürstentums
siedelter 7872mit seinemVater nach Tokyo um. Als SprosseinestraditionsreichenArztgeschlechteserwirbt der lernbegierigeMonr bei
deutschenArzten, wie Erwin Bä12und Wilhelm Schultze,über die
deutscheund lateinische Sprachebis r88r ein fundiertes medizinischesund sprachlichesWissen.Nebenbeibeschäftigter sich mit chinesischerLyrik und nimmt seine ersteliterarischeÜbersetzungaus
demDeutschenin Angriff: Wilhelm Hauffs,,Karawane".
Obwohl Jüngster- er hatte sein Geburtsdatumum zwei fahre vorverlegt - gilt er als einer der besten Studenten seineslahrganges,
schließtaufgrund unglücklicher Umstände aber nur als Achtbester
ab.Als ihm vom Kultusministerium, an das er sich r88r mit der Bitte
um Entsendungins Auslandwendet,ein abschlägigerBescheidereilt,
bleibt ihm schließlich nur der verhängnisvolleUmweg über die
Armee, in die er am Iahresendeals Militärarzt eintritt, um an sein
Ziel Deutschlandzu gelangen.
aus Marseille kommend hält
Nach zweimonatigerSchiffspassage
derZugmlt dem zz-jährigen Leutnant am u. Oktober 1884morgens
um 7 Uhr im Hauptbahnhofvon Köln. Als er die deutschenDurchsagenhört, notiert MoRr erleichtertin sein Tagebuch:,,Kommehierher

und werdevon meinerTaubstummheitbefreit- mussman dasnicht als
83o Uhr Ankunft in Beilin".
Freudebezeichnen?
Hier beginnt er am folgendenTag sein vierjähriges,,Deutschlandtagebuchr884-r888",die ausführlichsteund lebendigsteSchilderung
der Wahrnehmungeneines |apanersder Meiji-Zeit in Deutschland
überhaupt.Einer der erstenEinträgeist der Rat des GesandtenAoxt
bestehtnicht nur ausBücherlesen.Wenn Sieaber
Shüzö:,,I4/issenschaft
genau beobachten,
wie die Menschenin Europa denken,wie sie leben
und miteinanderumgehen,dann kannlhr Aufenthalthier durchausvon
Nutzen sein."Der Studentbeherzigtden Ratschlag,verkehrt in allen
Klassenund Schichten,saugtallesaui was neu, andersund für sein
späteresLebenbzw. seineLandsleutedaheim wichtig und interessant
seinkönnte.Lernen ist zunächstBeobachten,Anpassen,Nachahmen.
Bei Letzterembringt er eszu einergewissenPerfektion:rgoz wird sein
einstigerLehrerErwin Bälz über ihn sagen:,,Er siehtaus wie ein Deutscher,er spricht und benimmt sichgenausowie ein Deutscher.Dieser
Mann hat ein GehirngefüIlt mit Weisheit."Seine,,germanische"Seite
setzter spätergeschicktein, um sich Aufmerksamkeitzu verschaffen
oder sich abzugrenzen,und baut seineStellungals kulturell-geistige
Instanzzu Deutschlandfragensystematischaus.Dennoch ist er durch
und durch |apaner.Naive Deutschlandverehrungliegt ihm fern, sein
Lebenszielist einereflektierteschöpferischeAneignungund Synthese.
Doch zunächstgeht er in Leipzig,Dresden,in München bei Max v.
Pettenkoferund in Berlin bei RobertKoch seinenStudiender Hygiene
nach.Am r3. August 1885schreibter in
und desHeeressanitätswesens
Leipzig,zehnMonatenachseinerAnkunft, begeistertin seinTagebuch:
nun schonryo europäische
Büchermein Regal Wenn
,,InzwischenfüIlen
ich zuweilenein Buchzur Hand nehmeund darin lese,ergreiftmich ein
Die ernstenundfeierlichenDramen der
unbeschreibliches
Glücksgefühl.
Euripidesund Aeskylossind mein. WundergroJ3en
GriechenSophokles,
schönsind die Liebesgeschichten
derfranzösischenMeister 1...)Dantes
tiefsinnige,GöttlicheKomödie(Comedia)'hat michganz und gar in Entzückenversetzt.GroJ3artigund
erhabendünkenmichGoethes
,Sömtliche
Werke'.Werkommt und teilt mit mir dasVergnügen?"
Am EndeseinesAufenthalteswird er allein 45oWerke der europäischen Literatur gelesenund einen großen Schatzdes europäischen
Kulturerbesüber die deutscheSpracheverinnerlicht haben.Die Lektüre desz4-bändigen,,Deutschen
Novellenschatzes"
von Heyse/Kurz,
ein Fundus,aus dem er nach seinerRückkehr für die eigeneliterarische Produktion unmittelbar schöpfen wird, bewältigte er in drei
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Keller'i
aus,,Auerbachs
Leipzig.
Bildkomposition
mit MORIOgaialsjungemundaltemMann
92 Wandbild

an. Er sah u. a. in Dresden,,FaustI", in München,,Klpaemnestra",in
Berlin im DeutschenTheater,,DonCarlos"und im damaligenKöniglichen Schauspielhaus
,,Hamlet".Es ist anzunehmen,dasser weitaus
mehr Stückegesehenoder zumindestgelesenhatbzw.vonZeitungsrezensionenher kannte,alsuns sein,,Deutsches
Tagebuch'erahnenlässt.
Um dasTheater,wie er es in Europa kennengelernthatte,auch in
|apan heimisch zu machen- sowohl als Ort freier künstlerischerAußerung als auch als repräsentativenationale Institution einesneuen
lapan -, engagierteer sich unmittelbar nach seiner Rückkehr mit
dem Shakespeareübersetzer
TsuBoucnr Shöyöin der,,Bewegungzur
ReformierungdesfapanischenTheaters"(Engekikairyö undö).
1889veröfentlichte er seine erste Dramen-Übersetzung:Caldelheater
rons ,,Der Richter von Zalamea".Kurz darauf r89o Lessings,,Emilia
Galotti" unter dem Titel ,,Ori-bara"(,,Die Rosebrechen').Geradedie
Ögai selbstbezeichnetsich als Träumer,ewig Unzufriedenen,jeman- fremdartige Mentalität des Stückeshält er für eine geeigneteMatrix
den, der ein Lebenlang eineRolle spieltalsBeobachter.
Als Zuschauer zur emotionalenAneignungder westlichenModerne, und hoft, dass
im wörtlichen Sinnehat er in Deutschlandjede sichbietendeGelegen- Lessingeine vergleichbarebelebendeWirkung auf ein neuesjapaniheit wahrgenommen,Theateraller Spartenzu besuchen.So war ihm
schesTheaterhaben möge, wie auf das deutschenach Hans Sachs.
das Dorftheater,das er während der Herbstmanöverin Dresdenerle- BeideStückewurden nie aufgeführt.Es musstennoch zo Jahrevergeben konnte,ebensovertraut,wie exotischeRevuenin der Art des,,Mi- hen, bis dasjapanischeTheaterbereit war für die praldischeUmsetkado'. Das anspruchsvolleSprechtheater
zog ihn in besondererWeise zung solcher Texte.Dafür arbeiteteer mit seinemjüngeren Bruder

Monaten nachts.Aus eigenerKraft hat er sich in einen ,,Kulturmenschen"verwandelt und die Grundlagenfür sein künftiges übersetzerischesSchaffengelegt.
Nach Deutschlandwird er nie zurückkehren.Über deutscheTageszeitungenund Bücher,bleibt er stetshautnah und vor allem aktuell mit dem kulturellen Lebenin Deutschlandverbunden.Wieder in
]apan stürzt er sich in journalistischenAktivismus und versuchtumgehendallesumzusetzenund zu übermitteln, was er in Deutschland
gelernt hat - nicht seltenzum Missfallenseiner Vorgesetztenin der
Armee.
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damalsnoch schwerfiel,die Noten mit dem übersetzten
]apanischin
Einklangzu bringen.So fand die Erstaufführungerst zooz statt.Aus
OgaisFederstammtauchdie Übersetzung
von Scheffels
,,Trompeter
von Säckingen',
zusammen, die nach der Jahrhundertwende mit europäischen Drader geradeim Rahmendes Deutschland-fahres
mit
men experimentierten. Theatergeschichtlichbedeutsam ist vor allem
dem Untertitel,,EinedeutscheOper" im Januarzou in der Präfektur
die Aufführung von Ibsens ,,John Gabriel Borkmann' in Ogais ÜberSaitamaaufgeführtwurde.
setzung.Die Erstaufführung durch das ,,FreieTheater" r9o9 wird als
Zu Ogaisersten,viel gelesenen
literarischenÜbersetzungen
zählt
der entscheidendeWendepunkt angesehen,der )apan den Anschluss
r89o OssipSchubins,,Geschichte
einesGenies".inhaltlich geht es in
an die moderne Welttheaterkultur brachte.
dieserGeschichte
einesum seinWerk betrogenenKomponistenum
die Authentizitätvon Kunst.Für Japanist dieserTextin noch anderer
Seinevon Tsusoucln betreute Übersetzung von ,,Macbeth' (rgr:)
ist die erste eines Shakespeare-Stückesin umgangssprachlichesJapa- Hinsicht bedeutsam:mit diesermit FremdwortengespicktenÜbersetzunggelingt es Ogai nahezuspielerisch,seiner Leserschalidas
nisch und wurde als wahrhafter Lesegenussgelobt, bei dem selbst
noch fremdeOrchestervokabular
schwierige Passagendurch geschickte Idiome leicht daherkommen.
bildhaftvorzustellenund siegleichin die in EuropaüblicheAufführungspraxis
SeineÜbertragung des ,Götz von Berlichingen' (tgrzlt3) blieb eben- zeitigatmosphärisch
mit
falls Lesetext. Die Bühnenadaption seiner Faust I-Übersetzung 1913 all ihrem Parfümduft,den Kronleuchtern,dem Stimmender Instru
dagegenwurde von Freunden bejubelt.
mente,den gesellschaftlichen
Konventioneneinzuführen.Kurzum
einefrühe Ahnung davonzu vermitteln,wasklassische
Weitere Übersetzungen aus Ogais Feder von auch heute noch beMusik Europäern bedeutet,wie sie, auch als gesellschaftliches
kannten Stücken sind u. a. Lessings ,,Philotas" (t9gzlg3), Wedekinds
Ereignis,erlebt
wird. Der SubtextdieserGeschichteist eine Einführungin die Spra,,Der Kammersänger" (r9oB), Schnitzlers ,,Liebelei" (r9rz) und Hauptcheder europäischen
Musik und der Etiketteihrer Rezeption.
manns ,,Einsame Menschen' (r9rr). Kurz vor seinem Tod erschienen
Mont Tokujirö sowie dem Grandseigneur des modernen Sprechtheaters in |apan, OseNA.rKaoru, den Gruppen ,,FreiesTheater" (liyü Ge
krjo) und der ,,Gesellschaftfür Literatur und Kunst" (Bungei Kyokai)

Ögais gesammelte Dramenübersetzungen: r92r unter dem Titel
,,Deutsches Sprechtheater", gefolgt gzz von Band z ,,Österreichische
Damen'. Etwa die Hälfte seiner 45 Dramenübersetzungen sind Einak-

.t
,/.

ter, jeder für sich eine kurze Versuchsanordnung, wie man für die
Anforderungen eines modernen Theaters,poetisch und verständlich
eine neue japanische Bühnensprache, eine ganz eigene ,,westlichangeWas angesichts der Vielzahl von Autoren verwundert: Hugo von
Hofmannsthal ist der einzige deutsche Autot mit dem Ogai nachweislich in Briefkontakt stand. Außer einem im Frankfurter Hochstift
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verwahrten Brief vom z7.Mai ryt4 mit Ogais Ankündigung der japanischen Ausgabe von ,Ödipus und Sphinx" sind weder hierzulande
noch in Japan Korrespondenzen mit europäischen Autoren erhalten.
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An der UniversitätTokyowird OgaisNachlassbibliothek
verwahrt.
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einegroßeAnzahl von Opern-Libretti,die Ogai als Opern-Kenner
ausweisen.
Glucks ,,Orpheusund Euridike" in Ogais Übersetzung
(Tänzerin)
konnter9r4 nicht wie geplantaufgeführtwerden,vor allem,weil es 93 Beginn
derUrschrift
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ten Autoren, vot was in Europa Rang und Namen hatte: Calderon,
Wilde, Strindberg,Flaubert,Daudet, Maeterlinck, Tolstoi, Turgenjev
Autorender ÜberdAnnunzio.Unter den über 6o deutschsprachigen
setzungslistefinden sich viele inzwischen unbekannte Namen. Sie
waren Dichter ihrer Zeit, die wie Sternschnuppenschnellverloschen.
EwigeGegenwartist nur wenigenTextenvergönnt.Ihre Textestammten ausLiteraturbeilagender Zeitungen.Andere wiederum waren in
ihrer Zeit sogarBestsellerautoren,
wie F. W Hackländer und die bereits genanntespätereBerliner SaloniereOssip Schubin alias Aloisia
Kirschner.Andere wiederum,die wir automatischals Ogaisgroße
deutscheZeitgenossen
wie Fontaneund Storm, fehlen
assoziieren,
völlig in dieserListe.
Die Hälfte der übersetztenAutoren jedoch hat ihren Platz im
Kanon der deutschenLiteratur und Dramatik bis heute behauptet.
l ; " '<
I
Viele von ihnen übertrug Ogai erstmalig,bevor die japanischeFach'..
I'{iÄÄllj
, .. :*.._ ,2.'.*. i,..
Germanistiksich ihnen zuwandte,u. a. Kleist (,,DasFräuleinvon
MORI
Ogai
mit
Schülern
in
Berlin,
1888,
mit
eigenhändiger
Unterschrift Scudery"und ,,DasErdbebenin Chili"), E.T.A.Hoffmann, Lessing,
94
Dehmel.KlabundsGedichtesogarso vollendet,dassman ihn lange
für einenjapanischen
Dichterhielt.Oder erwähntesieerstmalig,wie
y.l 1r1t,1., '. ,,1;;
Hölderlin. Er transplantierteSchnitzler,Rilke, Heine, Hauptmann,
Wedekindund noch viele mehr nachJapan.Wie er dieseSchriftsteller
Die Vermittlungvon Kunst und Schönheitist Ogai ebensoein mis- entdeckte,
wann er sieübersetzte
und wie sieim Einzelnenden jeweisionarisches
Bedürfniswie seineFreundschaftmit Künstlern.Über ligen Zeitgeistbeeinflussten,
kann hier nicht erörtertwerden.Es sei
den früh verstorbenenHenenA Naoiirö weilte er in München häufig lediglichhinzugefügt,dassdie meistenÜbersetzungen
mit Schriften
im Atelier des MalerstarsGabrielvon Max. Er besuchtin Deutsch- über Autor und Werk gekoppeltwaren.
land Ausstellungen,Museen,verfolgt sensibelKritiken. |üngeren
Letztlich war jede in seinemschöpferischenNachtlebengefertigte
empfiehlter die Werkevon Arnold Böcklin sowieFritz von Uhde in
Übersetzungfür Ogai eineneuesprachlicheFingerübung,durch die
derBerlinerNationalgalerie
und berichtetüberMax von Liebermann. seine eigene Persönlichkeit und seine jeweilige Weltsicht durchNach Tokyo zurückgekehrt, gibt er neben seinen militärischen schimmerten.Dassab rgro einigeseinerÜbersetzungen,
z. B. von
Dienstpflichtenan der Kunsthochschule
Anatomie-Seminare
und Wedekind,Hauptmannund Maeterlinck,von der Asahi-Zeitungauf
hä1tVorträgezur deutschenAsthetik,u. a. über Eduardvon Hart- den Index der ,,gefährlichenBücher" gesetztwurde, obwohl der Vermanns,,Die Asthetikdes Schönen'.r91ostellter mit der wunderba^ fassetinzwischenGeneralstabsarzt
desjapanischenHeeresund geren Erzählung,,Hanako'nicht nur AugusteRodin als Künstlerund
rade zum ,,Dr. der Literatur" (Dr. phil.) ernannt worden war, lässt
Mensch einfühlsam vor, er setzt auch seinem japanischenModell
erahnen,dassder Kulturtransferkeineswegskonfliktfrei verlief.
Ör.q.Hanako ein Denkmal. Mit der Ernennung zum ranghöchsten
Man bezeichnetOgai häufig als den ,,japanischenGoethe" - nicht
Arzt des Heeresgeht Ogais Berufung in verschiedensteKommissio- allein wegen der Einheit von Wissenschaft,Kunst und Philosophie
nen einher: r9o7 wird er für einige JahreMitglied der )ury für die
auchin seinerPerson.SeinmaßgeblichesWirken alsWegbereiterder
Kunstausstellung
desKultusministeriums,
r9o8 initiiert er die Grün- Goethe-Rezeption
in Japanist u. a. dank Ktuune Naoji,dem führendung einer Akademieder Künste.rgro ist er Mitglied der Auswahl- den Germanisteniapans,aufgearbeitetund in mehreren Publikatiokommission für die Kunst-Weltausstellung
in Italien. rgrr wird er Lei- nen auf Deutsch zugänglich.Am Anfang stand die Gedichtsammter der Abteilung für europäischeGemälde der Kunstkommission lung ,,Omokage"(,,Erinnertes Antlitz") von 1889, bei der er mit
und ist bis zu seinemLebensende
in vielenJurysberatendtätig.
Freunden verschiedeneStilvariantenfür die Übertragung romantischer Gedichtevon Lenau, Kerner, Heine, Byron u. a. ausprobierte
sowieGoethes,,Mignon' (Kennstdu dasLand,wo die Zitronen blür l l t l fi l l l :r l l i I l l )i 'rj ra L rl f r { ll' tl
hen ...),um diejapanische
Sprachefür die gereimteeuropäische
Lyrik
dessenStrozu öffnen. Die ersteÜbersetzungdes ,,Heidenröslein',
Ohne Zweifelkann man Ogai alsden wohl bedeutendstenÜbersetzer phen Japanerheutebesserbeherrschenals wir, stammt vom Novemdes modernenJapanbezeichnen.Er wird am Ende seines6o-jähri- ber r89o - aus der FederOgais.Ögai war es auch,der Goethes]ugen Lebensetwa 13oWerke der europäischenLiteratur übertragen gendroman1889erstmaligeinem japanischenLesepublikumvorhaben.Nach deutschenVorlagenstellteer, außerden bereitsgenann- stellte.In einer kleinen Schrift fügte er unter dem Titel ,,Die Sorgen

124 O

BeateWonde

desfünglings Werther'als Probe die ÜbersetzungeinesBriefesdes
unglücklichen Werther vom 16. Julius r77r in umgangssprachlichem
|apanischbei. Die vollständigeÜbertragungüberließer spätereinem
jungenGermanisten.
In AuerbachsKeller in Leipzig erinnert heute ein Ölgemäldean
Ögais1885dort gegebenes
und im Jahrer9r3 eingelöstesVersprechen:
Innerhalb eines halben fahres, nachts, gelingt ihm die erstmalige
Übertragungvon Goethes,,Faust'I und II. Das Lied desKönigs von
thule übertrug er so perfekt, dassalle späterenÜbersetzerdieseVersionübernahmen.

Nachwirkung
UnbestreitbareTatsacheist, dassSpracheund Inhalt von Ögais Übersetzungeneiner Blaupauseglichen, an der sich eine ganzeGeneration jüngerer Autoren orientierte. Arutecewe Ryünosuke,Serö
Haruo, Krwosrur^L Mokutarö, Tlwrzlrr funichirö oder Mrsnru.e,
Yukio bekannten sich eindeutig zu einer Prägung durch Ögai, von
dessenAnthologie europäischerErzählungen,,Shokokumonogatari'
(,Geschichtenaus verschiedenenLändern', r9r5), in die er auch
Schnitzlers,,AndreasThalmeyersletzter Brief' und zwei Textevon
Rilkeaufnahm, Serö Haruo behauptet,dasssie.für seineGeneration
so etwaswie ein ,,Textbuch'war, das den Zauber des Naturalismus
auflösteund die jüngeren Autoren ermutigte, eigene Wege einzuschlagen.
Ögaisvielfültiges Wirken als Übersetzerund Autor weist ihn, über
die vermittelten Inhalte hinaus, als kreativen Schöpfer einer modernenjapanischenSpracheaus,die er für westlicheKonzepteund westlichesDenken überhaupterst öffnete.Wer in ein Flugzeugsteigtund
demnächstnach Japan fliegt, sollte sich daran erinnern, dass der
Name für dieses Fluggerät ,,hiköki' (in etwa ,,Flugwegmaschine")
ebenfallsauf Ögai zurückgeht.
Dresden
9s MORIÖgaiin Uniform,

Mukudori
tsüshin

dort! Freilich gibt Ögai bei den Einträgen nur wieder, was die deutschePresseberichtete.Es ist die Zeit, in der May der Scharlatanerie
Unterdem Vielen, allzu Vielen, dasesüber Mori Ögai zu sagengäbe, überführt wurde. Wie dieser Autor Menschenanderer Rassenschilseienmir noch einige Bemerkungen zu dem bislang wenig beachte- dert, scheint Ögai beobachtenswert. In gleicher Weise findet man
ten Band z7 von Ögais Gesamtausgabeerlaubt. Der Band enthält die
hier die ersteErwähnungVincent van Goghs,Freudsund manch ansogenannten,,Mukudoritsüshin',die,,Nachrichten eines Bauerntöl- derer Größenjener Zeit in fapan überhaupt,Wenn eseinen Preisfür
pels",wie Ögai die 55FolgenseinerArtikelserie von r9o9-r9r3 in der Geschwindigkeitim Kulturtransfer gäbe,müsste er Ögai verliehen
Zeitschrift ,,Subaru' augenzwinkerndbetitelte. Über fünf Jahrehin- werden. Der Futurismusbrauchtet9o9 dank Ögai nur einen Monat,
wegberichtet er ausführlich über alles, was ihm bei der Lektüre vor- um als Konzept nach ]apan zu gelangen!Marinettis ,,Futuristisches
nehmlich des Berliner Tageblatts,der Kölnischen und der Frankfur- Manifest" war am zo. Februar im Pariser ,,Figaro'veröffentlicht worter Zeitung und anderer Blätter, die er in fapan weiter bezog, berich- den. Bereitsin der Mai-Ausgabekonnten die Leserin ÖgaisKolumne
tenswert erschien. Heute würde man so etwas einen ,,Blog' nennen. das Manifest auf fapanisch lesen. Die Übersetzung hatte er am
Jemandteilt der Welt mit, was er für wissenswerthält. Und das ist so rz. Mdrz ryo9 abgeschlossen.
Einiges.Stichprobenartigstößt man immer wieder auf ÜberraschunDiesevon den japanischenIntellektuellenviel gelesenejournalisgen.Sogar die erste Erwähnung von Karl May in fapan findet sich tische Langzeit-Berichterstattung
zu deutscherKultur im weitesten
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lrime" umschwenken.,,Die Tänzerin' oder, in einer anderen deutschen Übersetzung,,,DasBallettmädchen'betitelt, ist die,,Berliner
Novelle" schlechthin in Ögais Werk Wer immer in |apan nach dem
Zwelten Weltkrieg eine Oberschule absolviert hat, ist im Unterricht
damit in BeriiLhrunggekommen. Im Mittelpunkt dieser ersten IchErzählung der japanischen Literatur steht ein junger japanischer Student, der ,,mit der vagenHofuung auf Ruhm und iler Absicht,fletßS
zu lernen" in die neue Metropole Europas gekommen war und eine
innere Befreiung durch die Liebe zu der armen deutschen Balletttänzerin Elis erlebt. Als er sie am Ende verlässt,um seine Fähigkeiten in
den Dienst seinesLandeszu stellen, also Liebe und Pflicht nicht mehr
vereinen kann, verzweifelt die inzwischen Schwangere.Es ist die Geschichte einer gescheiterten Emanzipation. Die Novelle trägt autobiografische Züge, was häufig dazu ftihrt, dassdie literarische Fiktion
als tatsächlich so ereignet gelesenund der hohe Symbolcharakter diesesWerkes außer Acht gelassenwird. fapanische Medien haben die
fieberhafteSuchenach dem Modell jener Elis, einer Berlinerin mit
Namen Elise Wiegert, die ihm bis nach fapan gefolgt ist, längst zu
ihrem Lieblingsthema erklärt und sorgen so dafür, dass Ögais Frtihwerk trotz des wachsenden historischen und sprachlichen Entfremdungsgradeswie keine andere literarische Reminiszenz das Berlinund Deutschland-Bildder Japanerbis in die Gegenwartprägt. Wie es
Deutscheimmer wieder nach SchlossGripsholm zieht, suchenfapaner aufden Spuren einer einstigen Romanze den literarischen topos
Berlin und die dort 1984eröfnete Mori-Ögai-Gedenkstätteauf.
Ohne Zweifel werden Ögais vielfiltigen Verdienste und Verflechtungen die Wissenschaftauch in Zukunft herausfordern. Doch - Ironie des Schicksals?- im öffentlichen Bewusstsein,in der kulturellen
Erinnerung seinesLandes lebt der japanische Dichterflirst, der geniale Vermittler deutscher Kultur und Literatur aus anderer Quelle unsterblich weiter, nämlich: durch seine einzige Schwäche- die Liebe
zu einer Deutschen...
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Sinne sucht bis heute lhresgleichen.Für Ögai war sie eine nicht zu
unterschätzende Möglichkeit der geschützten Einflussnahme. Die
Grenzen zwischen Ögais Ansichten und bloßer Widergabe sind fließend.
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Fragte man heutzutage in fapan jemanden willkürlich nach Ögai,
wird das Gespräch bald auf seine r89o veröfentlichte Novelle ,,Mai-
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