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Im Gegensatz zu den ersten britischen Siedlern in den USA ist die Geschichte der 
ersten japanischen weitgehend unbekannt. Auf diese Lücke möchte der 
Schriftsteller und Historiker Kimura (1894–1980) aufmerksam machen, der als 
Fachmann über die Meiji-Zeit und insbesondere über den Austausch zwischen 
den USA und Japan galt. 

In diesem Zeitschriftenartikel behandelt er chronologisch die kurze Geschichte 
einer Siedlung, die von 1869 bis 1870/71 in der Sierra Nevada in Kalifornien 
bestand. Kimura schätzt die Anzahl der Siedler auf 30 bis 40. Sie waren 
hauptsächlich Bauern oder übten handwerkliche Berufe aus. Eine Person wird von 
ihm in den Vordergrund gestelltstellt, die bis heute die bekannteste Vertreterin 
dieser Siedlung ist – Okei. Sie war eine von zwei Frauen, die den langen Weg in 
die USA mitantrat. 

Für Japaner, die in den USA geboren wurden (jap. nisei), ist das Grab dieser Frau 
ein Stück Vergangenheit. Okei steht in Japan für das Sinnbild einer tapferen 
Frau. Die Tatsache, dass ein identischer Grabstein 1958 in Aizu (dem Heimatort 
der Siedler) errichtet wurde, zeigt, dass auf japanischer Seite auch Interesse an 
diesem Teil der Geschichte besteht. 

Die Quellen die Kimura Ki verwenden konnte sind mehr als spärlich. Sein Artikel 
beruht ausschließlich auf Zeitungsartikeln kalifornischer Lokalblätter, sowie 
eigenen Nachforschungen. 

In seiner Einleitung stellt Kimura die Wichtigkeit des Themas heraus, indem er 
über die Siedler sagt: »Their arrival was a historic occasion, for it marked the 
very first move ever made by Japanese agriculture to help in the opening-up of 
the American continent« (S. 302). Desweiteren bringt Kimura Ki Beispiele für 
besondere Leistungen, die von Japanern erbracht wurden, die in den USA 
geboren wurden. Zu den Leistungen der nisei gehören Fortschritte im Bereich der 
Landwirtschaft, aber auch das 442. Bataillon im zweiten Weltkrieg, welches von 
nisei organisiert wurde, findet bei Kimura Erwähnung. 

Nach der Einleitung beginnt die chronologische Abhandlung gespickt mit kleinen 
Exkursen. Die Gründe, warum diese Menschen ihre Heimat verlassen haben, 
werden anschaulich dargestellt. Besonders die Armut in Aizu (Präfektur 
Fukushima) nach den Kämpfen, welche die Meiji-Restauration einleiteten, wird 
von Kimura als Hauptgrund dargestellt. 

Geleitet wurde die Gruppe von einem Deutschen mit dem Namen Eduard Schnell. 
Kimura verknüpft die Geschichte dieses Mannes mit dem der Siedler. Schnell 
führte im Mai 1869 in den USA face-to-face Interviews mit der Presse. Diese 
Zeitungsquellen stellt Kimura Ki kurz dar. Den sehr übertriebenen und 
optimistischen Aussagen, die Schnell in den Interviews traf, kann jedoch wenig 
Glauben geschenkt werden. Kimura selbst greift diesen Umstand auf und wertet: 
»Schnell had a good deal of the braggart in him, and was something of a 



charlatan as well« (S. 305). Dieser Umstand führte auch, der Meinung Kimuras 
nach, mit zum Ende der kleinen Siedlung im Jahre 1871, da Schnell Schulden 
nicht zurückzahlen konnte und nach Japan flüchtete. 

Besser belegt sind Abschnitte, die sich mit Okei, einem weiblichen Mitglied der 
Gruppe, befassen. Während eigener Forschungen, die Kimura Ki in Aizu und in 
Kalifornien durchführte, konnte er Zeitzeugen befragen und zurückgebliebene 
Gegenstände der Siedler sehen. 

Die Vergangenheit Okeis konnte durch den Autor nicht geklärt werden. Zwei 
Frauen waren unter den ersten Siedlern – die Frau von Eduard Schnell und Okei 
als Kindermädchen. Die 17jährige hatte ein hartes Leben und verstarb bereits 
nach zwei Jahren in den USA an einem Fieber. Zu ihrer Person zieht Kimura Ki 
seltsame Schlussfolgerungen: »Aizu is famous in Japan for its beauties; 
moreover, since the settlers were sent by the lord of the clan and probably came 
from quite good families, Okei was almost certainly a good-looking girl« (S. 
307). Der Zusammenhang, warum ein Mädchen aus gutem Hause, dessen 
Heimat für hübsche Frauen berühmt ist, automatisch auch hübsch sein soll, wird 
hier nicht deutlich. Hier zeigt sich eine sehr emotionale und subjektive 
Einstellung des Autors gegenüber diesem Thema. Gut dargestellt ist dagegen die 
Begründung für den Mythos, der diese Frau umgibt. 

Kimura Ki sieht den Ablauf folgendermaßen: Eine junge Frau begibt sich in ein 
fernes Land (zu dieser Zeit wirklich eine Ausnahme), führt dort ein hartes Leben 
und stirbt bereits nach zwei Jahren. Die Siedler errichteten für sie einen 
Grabstein – die letzte Handlung bevor die einzelnen Mitglieder getrennte Wege 
gingen. Dieser Stein trug die Inschrift: »In Memory of Okei, died 1871, aged 19 
years (A Japanese Girl)« (S. 307). Dieser Stein wurde zu Beginn der Showa-
Periode »wiederentdeckt« und führte zu weiteren Nachforschungen über die 
Geschichte der Siedler und auch erst zu diesem Zeitpunkt wurde die Geschichte 
der Siedlerin Okei bekannt. Meiner Meinung nach ein guter Grundstein für einen 
Mythos. 

Kimura Kis Artikel endet mit Eigenwerbung für seine Geschichten und Stücke, die 
er über Okei geschrieben hat und die sogar verfilmt wurden. Sein Fazit, dass 
Okei mit der Jungfrau Maria zu vergleichen sei, deren Grab in Jerusalem zum 
Wallfahrtsort wurde erscheint mir sehr übertrieben: »it was in a frame of mind 
akin to that of the medieval monk in Europe worshipping the Virgin Mary that 
they would go to pay their respects at her grave« (S. 309). Sicherlich ist der 
Vergleich mit einem Pilgerziel zulässig, jedoch hat Okei niemals die Bekanntheit 
und die Wirkung Marias besessen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Kimura Ki ein Thema aufgreift, dass durchaus seine Berechtigung hat. Die 
historischen Hintergründe sind interessant und gut geschildert, wobei eine 
größere persönliche Distanz des Autors zum Thema wünschenswert gewesen 
wäre. Zu hoffen ist, dass sich weitere Historiker dieser Geschichte annehmen und 
mit der Sichtung weiteren Materials auf seiner Arbeit aufbauen. Einige Aussagen 
von Kimura Ki beruhen auf Schätzungen und auf Zeitungsartikeln, die nicht als 
vertrauenswürdig angesehen werden können. Sicherlich lassen sich 40 Jahre 
nach Veröffentlichung dieses Artikels neue Ansätze finden.	  


