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Zyselmaus.
Tausendundelf japanisch-deutsche und 

deutsch-japanische Wörterbücher

JÜrgen Stalph

Die Zyselmaus. In der frühen deutsch-japanischen Wörter-
buchschreibung erlangte sie eine gewisse Berühmtheit, denn 
sie stand, wenn sie denn stand, an exponierter Stelle, un-
mitt elbar vor dem Ende nämlich. So zum Beispiel in dem 
1872 aufgelegten Handwörterbuch der Deutschen Sprache für 
Japaner nebst gebrauchlichsten Fremdwörtern, in dem Tokio noch 
»Tokei« hieß und in dessen Vorwort der als Genie geltende 
Lehrer und Dolmetscher Shiba Ryōkai das Studium der deut-
schen Sprache unter anderem deshalb empfahl, weil das Deut-
sche an »Wortreichthum, Bildsamkeit und Geschmeidigkeit 
die meisten anderen lebenden Sprachen« übertreff e »und die 
deutsche Wissenschaft in fast allen ihren Theilen hochgeachtet 
von den Gelehrten aller Länder« dastehe. Shiba, berichtete ein 
gutes halbes Jahrhundert später der Philosoph Inoue Tetsujirō 
in der Berliner Zeitschrift Nippon, beherrschte die deutsche 
Sprache so gut, dass der damals in Japan tätige Arzt Leopold 
Müller »erstaunt erklärt haben soll: ›Meine Frau ist Französin 
und mit mir seit 11 Jahren verheiratet, aber sie kann nicht so 
fl ießend Deutsch sprechen wie Sie.‹« Jedenfalls war die Über-
setz ung des Wortes Zyselmaus bzw., genauer, die Wahl eines 
entsprechenden japanischen Terminus, nie ein Problem, weder 
zu Shibas Zeiten noch in den vielen Jahren und Jahrzehnten 
danach, während derer das »schmucke, eichhornähnliche 
Tierchen« (Brehm) zunächst seinen angestammten Platz  als 
Stichwortschlusslicht an Zyste, Zytoplasma und z. Zt. abgeben 
musste, bevor es als »Ziesel, der, österr. meist: das« um meh-
rere Seiten nach vorne sprang: Stets hieß es yama·ne.
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Andere Wörter, und gerade die vermeintlich weniger 
speziellen, hatt en ein eher schweres japanisches Los. Zum 
Beispiel das Ballkleid. In der frühen Meiji-Zeit, als festliche 
Veranstaltungen, die solcherlei Gewand verlangen, allenfalls 
bei Fremden oder am Hofe ausgerichtet wurden, war die 
einzige Ballkonnotation eben die sportliche und das zugehö-
rige Kleid mithin »Kleidung, die man beim Ballspiele trägt 
(mari·asobi ni kiru ifuku)«.

Defi nitorische Schönheiten wie diese sind selten geworden. 
Seit der Romanist Murakami Eishun Mitt e des 19. Jahrhun-
derts den holländischen Teil seines Sango benran betitelten 
Viersprachenglossars durch das Deutsche ersetz te und auf 
diese Weise das erste in Japan erstellte und im Druck er-
schienene Wörterverzeichnis produzierte, das Deutsch und 
Japanisch enthält (Futsu-Ei-Doku sango benran), ist das lexi-
kografi sche Fundament kontinuierlich breiter und stabiler 
geworden, haben sich nach allerlei Irrtümern, hübschen und 
weniger hübschen, auf vielen Gebieten Standards heraus-
gebildet. Die Rückverfolgung dieses hundertfünfzig Jahre 
langen Weges, auf dem man für Bedeutungseinheiten wie 
»Käse« sinojapanisch kanraku aufgriff  und verwarf, um sich 
schließlich für chīzu (< engl. cheese) zu entscheiden, auf dem 
man, um beim Japanischen zu bleiben, »Messer«, »Gabel«, 
»Freiheit«, »Recht« und »Luftballon« zu erfi nden hatt e, ist 
nicht nur sprachgeschichtlich interessant. Immer spielten 
auch extralinguistische Faktoren eine Rolle, praktische, 
verlegerische, fi nanzielle, politische, die in der Gesamtschau 
sowohl historische und kulturelle Besonderheiten spiegeln 
als auch wesentliche Stationen der deutsch-japanischen 
Beziehungen markieren. So fi nden wir in der lexikogra-
fi schen Anfangsphase ein deutliches Schwergewicht auf 
Soldati schem, ein Gebiet, auf dem »die Deutschen damals 
den Japanern als führend galten« (Bruno Lewin). Schon 
die älteste japanische Publikation zur deutschen Sprache 
überhaupt, das 1862 erschienene Kanpan Doitsu tango-hen 
(»Amtliche Veröff entlichung. Verzeichnis deutscher Wörter«), 
widmete ein stolzes Siebtel seines Umfangs der Sachgruppe 
»Kriegswörter«. Später kamen zivilere Bereiche hinzu, die 
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Philosophie, die Jurisprudenz und vor allem die Medizin. 
»Jeder wissenschaftlich gebildete Japaner, jeder Offi  zier, 
Jurist, Mediziner, Ingenieur usw. muß heutz utage Deutsch 
gelernt haben«, schrieb kaum fünfzig Jahre nach Erscheinen 
der ersten, bescheidenen Vokabelsammlungen Fujisawa 
Rennosuke im Vorwort des deutsch-japanischen Teils seines 
Taschenwörterbuches der japanischen Umgangssprache (1914). 
Für alle diese Fachleute und Gebiete wurden Terminologien, 
Glossare und bald umfangreiche Wörterbücher angelegt, 
allein für die Medizin weit über hundert.

Natürlich gehören zum lexikografi sch gespiegelten Welt-
geschehen auch die dunkleren deutschen und japanischen 
Jahre. So sollte, um nur zwei Beispiele anzuführen, Richard 
Kunzes 1938 in Nagoya erschienenes Praktisches Zeichenle-
xikon chinesisch-deutsch-japanisch nicht nur sprachlich-ety-
mologisch von Nutz en sein, sondern auch »den deutschen 
Volksgenossen« im Fernen Osten »im Daseinskampf und 
Aufwärtsstreben zu Deutschlands Größe im Neuen Reich« 
(Widmung) zur Seite stehen, und so hatt e Katayama Ma-
sao 1937 einen Nachtrag zu seinem hervorragenden Großen 
Deutsch-Japanischen Wörterbuch (zuerst 1927) herauszubrin-
gen, um insbesondere den neu aufgekommenen nationalso-
zialistischen Wortschatz  abbilden zu können.

Japanischerseits fi nden wir Ähnliches, dazu Spuren von 
nahezu jeder der vielen Sprach- und Schriftreformen. Be-
sonders folgenreich war in diesem Zusammenhang der in 
den dreißiger Jahren innerhalb und außerhalb von Kom-
missionen erbitt ert geführte Streit, wie das Japanische zu 
transkribieren sei. Das ministeriell verordnete und zeit-
weilig bevorzugt eingesetz te Kunrei-System, das, streng 
an der Kana-Schreibung orientiert (ha hi hu he ho, ta ti tu te 
to), den heiligen Dreitausender-Konus als Huzi (Hepburn: 
Fuji) und die Untergrundbahn als tikatetu (chikatetsu) ver-
schriftet, führte, von gewissen Verwirrungen abgesehen, 
zu immensem lexikografi schen Mehraufwand: Neuauf-
lagen alphabetisch eingerichteter Wörterbücher konnten 
nicht einfach umgeschrieben, sondern mussten völlig neu 
geordnet werden [→ Nachschlagen]. Auch Kimura Kinji, 
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dessen 1937 erschienenes Wa-Doku daijiten für den Rest 
des 20. Jahrhunderts das einzige große japanisch-deutsche 
Sprachlexikon war, über das die Japanforschung verfügte, 
brachte 1940 als Kimura Kinzi eine entsprechend gestaltete 
Taschenbuchversion auf den Markt.

Heute spielen die meisten umschriftlichen Sonderwege 
und abweichenden Ordnungsprinzipien, beispielsweise das 
Iroha, keine Rolle mehr, durchgesetz t haben sich Hepburn, 
Alphabet und Aiueo. Und nachschlagen lässt sich, wie die als 
Band 5 der Bibliographischen Arbeiten aus dem Deutschen 
Institut für Japanstudien erschienene, vom Verfasser dieses 
Beitrags und Harald Suppanschitsch zusammengetragene 
Bibliografi e Wörterbücher und Glossare dokumentiert, fast 
alles: Tausendundelf einschlägige Werke vermitt eln, wie 
»Abfangjäger«, »Ablativ« und »Asphyxie« ins Japanische, 
wie beni·bato, bibun·hōteishiki und zaisan·zōkazei ins Deutsche 
zu übersetz en sind, geben – zum Teil multilingual – archi-
tektonisches, gastronomisches, mathematisches und wissen-
schaftstheoretisches Fachvokabular, ordnen und erläutern 
Schriftz eichen, versammeln Grundwortschätz e, Sprichwörter 
und Sprechblasenonomatopoetica. Dabei zeigen, wie nicht 
anders zu erwarten, auch die Autoren und die Zeiten ihr Ge-
sicht. Wir fi nden Enthusiasmus neben missionarischem Eifer, 
Beharrlichkeit neben Verbohrtheit, Erfi ndungsreichtum neben 
linguistischer Inkompetenz, dazu gute Unterhaltung neben 
pädagogischer und politischer Langeweile.

Die Masse dieses, um Emerson zu beleihen, Lesestoff es – 
»neither is a dictionary a bad book to read« – stammt aus 
japanischer Feder, ein Umstand, der die lexikografi sch am 
häufi gsten vertretene Richtung Deutsch-Japanisch erklärt. 
Umgekehrt, Japanisch-Deutsch, ist das Diktum, dass sich 
fast alles nachschlagen lässt, nicht nur erheblichen Einschrän-
kungen unterworfen – hier wird das »Fast« zur beherrschen-
den Größe, das »Alles« wird alt und klein. Keines der 29 
bis 1999 jemals herausgebenen japanisch-deutschen Allge-
meinwörterbücher ist auf der Höhe der Zeit, und nur drei 
verdienen das Epitheton »groß«, eines davon, denn es blieb 
Torso, ehrenhalber. Gemeint ist das erste japanisch-deut-



277

sche Wörterbuch überhaupt, August Pfi zmaiers nurmehr 
wissenschaftshistorisch interessantes Monument einsamer 
japanologischer Gelehrsamkeit aus dem Jahre 1851. Bei den 
verbleibenden beiden großen Werken handelt es sich um 
das 1877 unter Mitarbeit von Rudolf Lehmann entstandene 
Woerterbuch der japanischen und deutschen Sprache, das in ex-
zellenter Weise den japanischen Wortschatz  der späten Edo- 
und frühen Meiji-Zeit erschließt, und eben den erwähnten 
Kimura, der zeitlich nahtlos bis in die frühe Shōwa-Zeit, das 
heißt den Beginn der dreißiger Jahre führt. Damit klaff te 
japanisch-deutsch eine lexikografi sche Lücke von siebzig, 
achtz ig Jahren, die von den wenigen Nachfolgepublikationen 
Kimuras nur notdürftig und nur in Teilbereichen überbrückt 
werden konnte. 1998 übernahmen das Deutsche Institut für 
Japanstudien in Tokio und ‒ in dessen Nachfolge ‒ die Freie 
Universität Berlin die Aufgabe, mit einer zuverlässigen und 
detailgenauen Dokumentation des Gegenwartsjapanischen, 
also der Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts, diese Lücke 
vollständig zu schließen. 2009 erschien der 2500 Seiten starke 
erste Band A‒I des Großen japanisch-deutschen Wörterbuches, 
2015 der ebenso umfangreiche zweite (J‒N). Im dritt en, kurz 
vor dem Abschluss stehenden Band O‒Z ist selbstverständ-
lich auch yama·ne vertreten, allerdings mit einer Berichtigung, 
die diesem kleinen Säugetier aus der Familie der Bilche und 
Schläfer recte gebührt: »der Japanische Schläfer (Glirulus 
japonicus)«. Die Zieselmaus, die in der zoologischen Nomen-
klatur zwar als »Langzehiger Ziesel (Spermophilopsis lepto-
dactylus)« geführt wird, genau genommen aber kein Ziesel 
(Citellus bzw. Spermophilus), sondern ein Borstenhörnchen 
ist, das die Sandwüsten von Turkestan, Nordpersien und 
Afghanistan bewohnt, rückt damit gut tausend Seiten vor, zu 
tsumenaga·hatarisu. Und dort erscheint sie in Erinnerung an 
Yamane-Zeiten natürlich auch in ihrem alten orthografi schen 
Kleid: als Zyselmaus.
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Anmerkung

Edo-Zeit: 1603–1867; Meiji-Zeit: 1868–1912; Shōwa-Zeit: 1926–7.1.1989. ‒ Kana: 
die japanischen Silbenschriften. ‒ Iroha, Aiueo: lexikografi sche Ordnungsprin-
zipien. ‒ Kunrei-Umschrift: Phonemisches, an den Besonderheiten der japanischen 
Silbenschrift(en) orientiertes, durch Kabinett sorder (kunrei) 1937 als offi  zielles 
System zur Transkription des Japanischen mit lateinischen Buchstaben verab-
schiedetes System. ‒ Hepburn(-System): Von dem amerikanischen Missionar 
J. C. Hepburn (1815–1911) entwickeltes phonetisches, am Englischen orientiertes 
Transkriptionssystem. ‒ Brehm bezieht sein »schmuckes, eichhornähnliches 
Tierchen« auf Citellus bzw. Spermophilus, nicht auf die Zieselmaus; die Epitheta 
mögen hier dennoch gelten.
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