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tury, Collectanea Serica, New Series 2, Abingdon, Oxon 
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Serica Institute 2021. xv, 162 S., Abb., Bibliografie, Index 
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Bekannte und verehrte katholische Frauen aus dem 17. 
Jahrhundert sind in den Philippinen keine Seltenheit, man 
denke etwa an die Gründerin der „Religiosen der Jungfrau 
Maria“, die Ehrwürdige („Venerable“) Ignacia del Espíritu 
Santo (1663–1748). Auch in Vietnam wurde schon früh 
eine Gemeinschaft von Jungfrauen gegründet, nämlich die 
„Amantes de la Croix“ (Schwesternkongregation von der 
Liebe zum Heiligen Kreuz), die im Jahre 1670 von Mgr. 
Pierre Lambert de la Motte grundgelegt wurden. Allerdings 
weiß man recht wenig von den ersten christlichen Frauen 
in Tonkin oder Cochinchina. Aus der Frühzeit des Chris-
tentums in Korea und Japan sind uns nur tragische Frau-
enschicksale überliefert, so etwa das der Koreanerin Julia 
Ōta (ca. 1560–1612), die vom christlichen Daimyō Konishi 
Yukinaga im Jahr 1592 nach Japan gebracht wurde und sich 
dort bekehrte, dann aber standhaft für den Glauben eintrat 
und deswegen auf die Insel Kōzu-shima verbannt wurde. 
Oder aber Hosokawa Garasha (1563–1600), die aus einer 
edlen Familie stammte und mit dem Daimyō Hosokawa 
Tadaoki verheiratet war. Sie stand in Briefverkehr mit dem 
Jesuiten Gregorio de Céspedes (1551–1611) und ließ sich 
in einer Notsituation wahrscheinlich von einem Diener tö-
ten, um nicht lebendig in die Hände der Feinde zu fallen. Es 
fehlt nicht an Märtyrergeschichten zu den haarsträubenden 
Torturen von selig- oder heiliggesprochenen Japanerinnen, 
wie Maria Murayama (ca. 1595–1622), Magdalena Kiyota 
(ca. 1580–1627) und Marina Ōmura (ca. 1590–1634). Da 
tut es gut, wenn man von der einzigen namhaften chine-
sischen Katholikin des 17. Jahrhunderts in China hört, 
dass sie eben keine tragische Märtyrerfigur war, auch keine 
Ordensschwester oder jungfräuliche Katechistin, sondern 
eine Ehefrau und vielfache Mutter, eine Geschäftsfrau und 
sehr engagierte Sozialaktivistin, eine kreativ denkende Mis-
sionarin aus der Oberschicht, aber doch, wohlgemerkt, eine 
traditionelle Chinesin, sorgsame Hüterin der konfuziani-
schen Etikette und (wahrscheinlich) mit kleinen gebunde-
nen „Lilienfüßen“. 

Dr. Gail King hat mit ihrem Buch „A Model for all Chris-
tian Women“. Candida Xu, a Chinese Christian Woman of 
the Seventeenth Century einen einzigartigen Beitrag zur 

Geschichte katholischer Frauen in Ostasien geliefert. Can-
dida Xu 徐 (许) 甘第大 (1607–1680), die „petitte fille du 
Grand Chancellier de la Chine“, war die Enkelin des hohen 
Staatsbeamten Xu Guangqi 徐光启 (1562–1633). Sie lebte 
in einer katholischen Familie in Shanghai und heiratete ei-
nen Beamten, Xu Yuandu 许远度 (ca. 1600–1653). Sie folg-
te ihrem Ehemann nach Songjiang (etwa 30 km westlich 
von Shanghai) und versuchte den Glauben in ihrer Familie 
und in der entstehenden Christengemeinde in Songjiang zu 
verbreiten. Candida Xu hatte acht Kinder und war bekannt 
als Mutter des Mandarins Xu Zuanzeng 许缵曾 (1627–ca. 
1696). In ihrer Lebenszeit konnte die katholische Kirche in 
Jiangnan (den Provinzen in der Region am Unterlauf des 
Yangzi-Flusses) eine Blütezeit erleben, u.a. durch die Grün-
dung von Laiengemeinschaften durch den Jesuitenmissio-
nar Francesco Brancati (1607–1671). Die Vertreibung der 
ausländischen Missionare im Gefolge des „Kalender-Kon-
flikts“ (1665–1666) leitete aber bereits die lange Periode 
des Untergrunddaseins der kirchlichen Gemeinden ein. 
Candida Xu, die einen großen Haushalt leitete und 1653 
zur Witwe wurde, konnte durch die Baumwollverarbeitung 
(Weberei und Stickerei) und den Handel mit Textilproduk-
ten zusammen mit ihren Töchtern und Dienerinnen eine 
bemerkenswerte Finanzkraft entwickeln, die sie benutzte, 
um ihre karitativen und missionarischen Projekte durchzu-
führen. Es ist schon erstaunlich, dass sie den Bau von mehr 
als dreißig Kirchen im unteren Einzugsgebiet des Yangzi-
Flusses und noch dazu neun Kirchen in anderen Provinzen 
(Henan etc.) finanziert oder mitfinanziert hat. Außerdem 
sorgte sie dafür, dass christliche Ölbilder von Macau im-
portiert wurden, kaufte oder produzierte liturgische Ge-
wänder und subventionierte den Druck von christlicher 
Literatur. Dazu drängte sie ihren Sohn, ein Waisenhaus zu 
gründen, und sie selbst sorgte sich um ausgesetzte Kinder 
und um die Nöte von armen Christen, für die sie z.T. Särge 
kaufte und ein ansehnliches Begräbnis finanzierte. 

Candida Xu (wir kennen ihren vollen chinesischen Na-
men gar nicht, nur ihren lateinischen Taufnamen Candida) 
war schon seit Langem eine Berühmtheit, vor allem wegen 
eines Büchleins aus der Feder des belgischen Jesuiten Phi-
lippe Couplet mit dem Titel Histoire d’une dame chrétienne 
de la Chine (Paris 1688). Dieses Werk erregte großes In-
teresse in Europa, es gab bald spanische (1691), flämische 
(1694) und italienische (1694) Versionen des Buches, und 
davon erschienen wiederum chinesische Übersetzungen 
(in den Jahren 1882, 1927 und 1938). Wie die Autorin an-
merkt, ist diese Biografie von Couplet leider auch fast die 
einzige Quelle zu Candida Xu, und weil diese Quelle zu-
nächst eben nicht in China und auf Chinesisch vorlag, war 
Candida in China selbst für lange Zeit ziemlich unbekannt. 
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haier katholische „Urgestein“. Candida selbst gebar ihrem 
Gemahl acht Kinder, darunter drei Söhne, so dass es wohl 
recht schmerzhaft für sie war, dass sich ihr buddhistisch 
orientierter Ehemann eine Konkubine nahm.

In vieler Hinsicht hat Candida Xu versucht, die tradi-
tionelle konfuzianische Frauenrolle neu zu sehen und be-
stimmte Grenzen zu überschreiten. Die Details, die aus 
ihrer Biografie entnommen werden, sind da recht konkret 
und aufschlussreich. In einer Umgebung, die auf die strikte 
Geschlechtertrennung großen Wert legte, hat Candida ver-
sucht, Frauen und Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis an 
den Umgang mit Männern (Priestern) zu „gewöhnen“, z.B. 
hat sie Mädchen zu Priestern geschickt, um einen Segen zu 
empfangen, und so auf einen ungezwungeneren Umgang 
mit Männern vorbereitet, der ja auch für die Beichte wich-
tig war (S. 73). Es ist für uns wohl kaum mehr nachvollzieh-
bar, wie viele konfuzianische Tabus durch das Christentum 
langsam aufgeweicht und schließlich umgeformt wurden.

Die Studie von Gail King ist bis dato sicher die detail-
lierteste wissenschaftliche Untersuchung zu Candida Xu, 
und sie versucht auch eine Reihe von Fragen zu klären, 
so u.a.: Wie konnte eine Frau in der traditionell Männer-
dominierten chinesischen Gesellschaft so aktiv und ein-
flussreich werden? Eine interessante Beobachtung dazu ist, 
dass gerade das konfuzianische Familienmodell dem Ta-
tendrang der Witwe Candida in die Hände spielte, denn die 
Tradition verlangte, dass Söhne der Mutter gehorsam sein 
müssen, und so benutzte Candida den offiziellen Beamten-
status ihres Sohnes, um Reisen zu machen und kirchliche 
Projekte zu verwirklichen. Die Autorin argumentiert da-
mit, dass Frauen in gewisser Weise größere Bewegungs-
freiheit hatten als Männer. „[B]ehavioral expectations […] 
were not as rigid for women, and the lines of convention 
were more malleable for them. So long as women stayed 
in a place of hierarchical subservience, much was possible. 
Chinese Christian women and Candida Xu benefitted from 
this“ (S. 102). Die Autorin zeichnet auch nach, wie Candi-
da Xu in den Zeiten der Verfolgung im 18. Jahrhundert in 
Vergessenheit geriet, aber am Ende des 19. Jahrhunderts in 
China durch drei chinesische Übersetzungen von Couplets 
Biografie wieder bekannter wurde (S. 109). 

Was die Autorin vielleicht noch besser hätte entfalten 
können, ist die Beziehung von Candida Xu zu anderen chi-
nesischen Christinnen ihrer Zeit. Agatha Tong (Tong Yajia-
da 佟亚加达), die Frau des Mandschu-Mandarins Tong 
Guo qi 佟国器, ist zwar zweimal erwähnt (S. 71 und S. 80), 
aber sie fehlt im Index, und es wäre gut gewesen, noch et-
was mehr zu Agatha Tong bzw. zu Tong Guoqi zu sagen, da 
sie ja eine vergleichbare Katholikin aus der Nobilität war. 
Auch die „Christian women of the Ming Court“ sind auf 
Seite 71 erwähnt, aber für den nicht-spezialisierten Leser 
ist hier eine weitere Erklärung nötig, denn es ist kaum all-
gemein bekannt, wer denn diese christlichen Frauen waren. 
Gab es da nicht sogar die Kaiserinmutter, getauft als „Hele-
na“ (Liena 烈纳) im Jahr 1648? Agnes Yang (Yang Yinuosi 

Man könnte diese sehr begrenzte Quellenlage auch fast 
„prekär“ nennen. Deswegen ist es doppelt wichtig und ver-
dienstvoll, dass in Gail Kings Studie versucht wird, Couplets 
Biografie in den weiteren Kontext einzubetten und die Da-
ten zu ihrem Leben auf eine breitere Grundlage zu stellen.

Die Autorin des Buches, Gail King, promovierte 1982 
an der University of Chicago im Bereich der chinesischen 
Literatur. Lange Jahre war sie „Asian Studies Librarian“ an 
der Harold B. Lee Library of Brigham Young University in 
Provo, Utah. Sie hat, wie Professor Mungello im Vorwort 
schreibt, ihr Lebenswerk Candida Xu gewidmet und schon 
seit mehr als drei Jahrzehnten zur Familiengeschichte des 
Xu-Clans geschrieben. Sie hat auch umfassend zu Candi-
da Xu recherchiert; so wurde in der Zeitschrift Monumen-
ta Serica bereits vor mehr als zwanzig Jahren (1998) ihre 
recht eingehende Analyse „Candida Xu and the Growth of 
Christianity in Seventeenth Century China“ publiziert. Der 
vorliegende Band, der ebenfalls vom Institut Monumenta 
Sericia veröffenlicht wurde, fasst nun die jahrelangen Studi-
en von Gail King noch einmal zusammen und bringt dazu 
wertvolles Bildmaterial und Anhänge, so die bemerkens-
werte Autobiografie ihres Sohnes Xu Zuanzeng (S. 115-120) 
und die englische Übersetzung von Xu Zuanzengs Biografie 
seiner Mutter, die nur in einer spanischen Version vorlag (S. 
121-131). Die Bibliografie (S. 135-153) und das Glossar (S. 
155-162) helfen dem wissenschaftlich interessierten Leser 
gut weiter.

Nach einer Besprechung der beiden Hauptquellen zu 
Candidas Leben (die Biografien von Couplet und Xu Zuan-
zeng) stellt die Autorin die Genealogie und Familientradi-
tion der Xus dar. Die Vorfahren von Candida lebten wahr-
scheinlich zuerst in Kaifeng, dann in Suzhou. Erst um 1450 
setzte sich ein Zweig der Xu-Familie in Shanghai fest. Das 
vorliegende Werk beinhaltet alte Bilder vom kreisförmig 
ummauerten Shanghai der späten Ming-Dynastie und so-
gar eine alte Skizze des Wohnsitzes der Xu-Familie. Hier 
erfahren wir auch, dass der Stadtteil Xujiahui (früher meist 
bekannt als „Zikawei“), der im 20. Jahrhundert das her-
ausragendste Zentrum katholischen Lebens in ganz China 
wurde, ursprünglich ein Landstück der Xu-Familie war, das 
im Westen (eher nicht „south”, wie es auf Seite 38 heißt) 
der alten Stadt lag. Der bekannte Großvater von Candida, 
Xu Guangqi, wurde 1603 getauft und bekehrte seinen alten 
Vater und die ganze Familie. So wuchs Candida, geboren in 
Shanghai als eines der Kinder des einzigen Sohnes von Xu 
Guangqi, von Anfang an als Katholikin auf. 

Die Autorin Gail King beschreibt die Arbeit der Frauen 
in jener Zeit und Region: die Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung von Seide und Baumwolle. Sie gibt Einblick 
in die Kindheit, Jugend und Heirat der jungen Candida, 
wobei sie auch auf die damalige Problematik der Eheschlie-
ßung mit einem nicht-christlichen Partner eingeht. Auch 
Candidas drei Schwestern, Felicitas, Martina und Monica, 
wurden an Männer verheiratet, die dem Christentum ge-
genüber offen waren, und so bildeten sie wohl das Shang-
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杨依搦斯), die Tochter von Yang Tingyun 杨廷筠, die in 
Hang zhou eine karitativ aktive Gemeinschaft von Frauen 
leitete, ist auch nicht erwähnt, was andererseits wieder ver-
ständlich ist, da es zu diesen Frauen noch viel weniger Ma-
terial gibt als zu Candida Xu.

Etwas ausführlicher hätte man noch die verschiedenen 
Laienorganisationen beschreiben können, die es damals in 
der Region von Shanghai gab und die vor allem mit dem 
Namen des so erfolgreichen Jesuiten Francesco Branca-
ti zusammenhängen. Fortunato Margiotti OFM hat dazu 
mehrere Artikel geschrieben (so etwa „Congregazioni lai-
che gesuitiche della antica missione cinese“, in: Neue Zeit-
schrift für Missionswissenschaft 18 [1962]), und obwohl 
Bran cati mehrfach erwähnt wird, wird auf zwei Seiten (S. 
90-91) relativ wenig gesagt über diese wichtigen Laienas-
soziationen, die Candida Xu ja großzügig unterstützt hat. 
Kings Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf engli-
sche und chinesische Quellen, wenn auch ein paar franzö-
sische und deutsche Studien angeführt sind. 

Der Vergleich zu japanischen Katholikinnen wäre sicher 
auch recht interessant gewesen. Obwohl King auf Seite 71 in 
einer Fußnote das Werk von Haruko Nawata Ward (Women 
Religious Leaders in Japan’s Christian Century, 1549–1650, 
publiziert 2009) erwähnt, fehlt jeder weitere Bezug zur Re-
alität christlicher Frauen in Japan. Gerade für die „indirekte 
Evangelisierung“ der Frauen („[i]ndirect means of sharing 
the gospel with women“, S. 100) lassen sich aus der frühen 
Japanmission sicher auch viele Beispiele anführen. Durch 
den Vergleich zu herausragenden Frauen in der Kirchenge-
schichte von Japan (und Vietnam, Korea) wäre das einmalige 
Profil von Candida Xu noch deutlicher sichtbar geworden. 

Candida Xu lebte ein Leben mit klarer Zielsetzung („a life 
of […] dedicated intentionality“, S. 104) und entfaltete so ihr 
Potential als „starke Frau“. Die Autorin listet auf, dass sich 
schon unter ihren Vorfahren eine Reihe von „strong women“ 
(S. 102) bewährt hatte. Es ist aber nicht erwähnt, dass die 
Xu-Familie auch im 19. und 20. Jahrhundert eine Reihe von 
„starken Frauen“ hervorgebracht hat. Man hätte wenigstens 
einen Hinweis auf Ni Guizhen 倪桂珍 (1869–1931) erwar-
ten dürfen, die mütterlicherseits aus der Xu-Familie stamm-
te und durch die Heirat mit Song Jiashu 宋嘉樹 (Charlie 
Soong) zur Mutter der politisch, wirtschaftlich, aber auch 
karitativ tätigen „Song-Schwestern“ (Song Qingling 宋庆龄, 
Song Meiling 宋美龄 und Song Ailing 宋蔼龄) wurde. 

Weitere Desiderata wären noch andere Brücken ins 20. 
und 21. Jahrhundert. Wenn es z.B. heißt, dass auch Can-
didas drei Schwestern Felicitas, Martina und Monica an 
christlich sympathisierende Männer verheiratet wurden, 
von denen einer aus der Ai 艾 -Familie kam (S. 52), so wer-
den Christen aus Shanghai wissen, dass der Ai-Clan auch 
im 20. Jahrhundert eine bekannte katholische Familie war, 
die einige Priesterberufe hervorbrachte. Diese und ähnli-
che Verbindungen zur heutigen Kirche in Shanghai könn-
ten das Buch für chinesische Leser noch viel interessanter 
machen. Auf S. 112 ist in einer Fußnote erwähnt, dass Xu 

Guangqi von der Diözese Shanghai bereits als Seliger aus-
gerufen wurde („In 2011 the diocese of Shanghai declared 
the beatification of Xu Guangqi“). Das beruht jedoch auf 
einem Missverständnis: Es wurde lediglich der Seligspre-
chungsprozess beantragt bzw. die alte Idee einer möglichen 
Heiligsprechung aus dem Jahr 1933 wurde wieder aufge-
nommen. Offiziell ist Xu Guangqi noch kein Seliger der 
katholischen Kirche. Diese doch einigermaßen bedeutende 
Fehlinformation zeigt, dass die direkte Verbindung der Au-
torin zur heutigen Kirche Chinas ziemlich schwach ist. Ein 
anderes Beispiel: Der Jesuit und Historiker Xu Yunxi 徐允
希, ein Mitglied der Xu-Familie in Shanghai, ist sehr wohl 
erwähnt als Übersetzer der dritten chinesischen Ausgabe 
von Candidas Biografie, aber die Lebensdaten von Xu Yun-
xi (1870–1940) sind im Index nicht genau angegeben, es 
heißt dort nur „fl. 1900–1938“). Dass P. Vincent Lebbe die 
Katholische Aktion im Jahr 1912 in Tianjin begann, ist wohl 
erwähnt, dass der Shanghaier Unternehmer Lu Bohong 陆
伯鸿 (auch bekannt als „Lo Pa Hong“, 1875–1937) schon 
kurz darauf auch in Shanghai eine der Katholischen Aktion 
ähnliche Laiengruppe mitbegründete, ist aber nicht ange-
führt, obwohl gerade Lu als Laie und karitativ aktiver Ge-
schäftsmann ein guter Vergleich zu Candida Xu wäre. Was 
dem Buch also fehlt, ist der umfassende und tiefere Bezug 
zur neueren Zeit, zur Gegenwart, zum heutigen Shanghai 
und Songjiang. Es wäre schön gewesen, wenn die Autorin 
versucht hätte, eine Frau aus der Xu-Familie in Shanghai 
zu interviewen oder wenn sie eine Reise nach Songjiang 
gemacht hätte, um sich nach möglichen Lokaltraditionen 
(vielleicht im Zusammenhang mit dem ehemaligen Grab 
von Candida) zu erkundigen bzw. die heutige Erschei-
nungsform der katholischen Kirche dort zu fotografieren. 
Das hätte allerdings neben Zeit und Engagement auch ei-
nen gedanklichen Umschwung gekostet: von einer text-
basierten Studie zu einer Feldforschung und mündlichen 
Überlieferungen, von der sauber kodifizierten Vergangen-
heit in die verwirrende, herausfordernde und oft bittere Ge-
genwart: Ist es nicht bitter, dass neben Candida Xu auch die 
großen Historiker und Theologen der Xu-Familie des 20. 
Jahrhunderts in China praktisch vergessen sind? 

Zusammen mit Tang Yaoguangs 唐耀光 Doktorarbeit 
Theologisches Denken bei Xu Zongze (1886–1947), die an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missi-
onare in Sankt Augustin entstand und 2018 bei EOS Editions 
publiziert wurde, ist Gail Kings Werk jedenfalls ein wichtiger 
Baustein zu einer Rehabilitierung der anderen großen Figu-
ren aus der Xu-Familie, die leider allzu oft nur im Schatten 
des (zu Unrecht?) alles überragenden Xu Guangqi existieren 
und dem Vergessen anheimfallen. Es ist sehr zu wünschen, 
dass bald eine chinesische Version des Buches von Gail King 
erscheint, damit auch nicht-christliche Historiker in China 
diese große und tatsächlich einzigartige katholische Dame 
des 17. Jahrhunderts entdecken und noch mehr Verbindun-
gen zur Gegenwart herstellen können.

Leopold Leeb
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Ōhashi Takehiko 大橋毅彦, Di Eru Burohho o meguru 
tabi. Bōmei yudayajin bijutsuka to sensō no jidai  
D · L · ブロッホをめぐる旅. 亡命ユダヤ人美術家と戦
争の時代 [Eine Reise auf den Spuren von D.L. Bloch. Ein 
geflüchteter jüdischer Künstler und die Zeit des Krieges], 
Shunyodo library 4, Tōkyō: Shun’yōdō shoten 2021. ix,  
387 S., Bildtafeln, Abb., chronologischer Lebenslauf, 
Index. ISBN 978-4-394-19503-0

„Meine Bilder sind meine Sprache“ – dieser Satz gilt in 
mehrfacher Weise für den in Deutschland geborenen, nach 
China geflohenen und schließlich in die USA emigrierten 
jüdischen Künstler David Ludwig Bloch (1910–2002). Als 
Kind verlor Bloch sein Gehör; die Verständigung mittels 
des gesprochenen Wortes war Zeit seines Lebens eine He-
rausforderung für ihn. Deshalb wurden Bilder zu seinem 
stärksten Ausdrucksmittel. Erschwerend kamen außerdem 
die durch die Zeitgeschichte erzwungenen Ortswechsel 
hinzu, die jedes Mal die Anpassung an eine fremde Um-
gebung erforderten – Blochs Bildersprache hingegen über-
windet mühelos sprachliche und kulturelle Grenzen. Das 
vorliegende, kürzlich in Japan erschienene Buch zeichnet 
jetzt detailreich Blochs bewegte Lebensgeschichte nach 
und legt Zeugnis für ein herausragendes jüdisches Schick-
sal während der Nazizeit ab.

Der erste und der dritte Teil des Buches sind dem wohl 
prägendsten Abschnitt in Blochs Leben gewidmet, seinen 
Exiljahren in Shanghai von 1940 bis 1949. In die chinesi-
sche Metropole war der aus der Oberpfalz stammende Da-
vid Ludwig Bloch – ebenso wie tausende anderer deutscher 
und österreichischer Juden – geflohen, nachdem sein Leben 
in der Heimat von der Judenverfolgung bedroht war. 1938 
hatte er sein Kunststudium in München abbrechen müssen 

und war nach der Pogromnacht für kurze Zeit im Konzen-
trationslager Dachau interniert, bevor ihm sein in den USA 
lebender Bruder die Schiffspassage nach Shanghai ermög-
lichte. Die Lebensbedingungen für geflüchtete Juden dort 
waren schwierig und entbehrungsreich, trotzdem konn-
te sich Bloch als Künstler betätigen und in verschiedenen 
Ausstellungen seine Werke zeigen. 1942 erschien in Shang-
hai unter seinem chinesischen Künstlernamen Bai Lühei 
白緑黑 (wörtlich „Weiß Grün-schwarz“) ein Buch mit 
seinen Holzschnitten, die treffend und teilnehmend das 
Leben der damals im Großstadtverkehr allgegenwärtigen 
Rikschakulis darstellen. In Teil I werden vor allem Blochs 
künstlerische Aktivitäten in seinen ersten Shanghaier Jah-
ren beschrieben, während Teil III den Schwerpunkt auf die 
allgemeinen Lebensbedingungen der Juden im Ghetto im 
Shanghaier Viertel Tilanqiao 提籃橋 unter der japanischen 
Militärherrschaft legt und diese mit vielen historischen und 
aktuellen Fotos sowie Karten dokumentiert.

Der zweite Teil des Werkes befasst sich mit Blochs Aus-
bildung: Der Besuch der Königlichen Landestaubstum-
menanstalt in München und einer Privatschule in Jena so-
wie die Ausbildung als Porzellanmaler in Plankenhammer 
bei Floß legten die Grundlagen für seinen künstlerischen 
Werdegang. 

Seiner Ehefrau Lilly Zheng Dixiu 鄭迪秀 (1915–1988) 
ist der vierte Teil des Buches gewidmet. Bloch hatte die 
ebenfalls gehörlose, aus Xiashi 硖石 in der Provinz Zhe-
jiang stammende Chinesin in Shanghai kennengelernt und 
1946 geheiratet. Das Ehepaar emigrierte 1949 in die USA 
und ließ sich in Mount Vernon im Bundesstaat New York 
nieder, wo sich Bloch als Kunstlithograph für keramische 
Abziehbilder eine neue berufliche Existenz aufbaute und 
mit seiner Frau Lilly eine Familie gründete – sie bekamen 
zwei Söhne „Made in U.S.A.“, wie Bloch auf einer selbst 
gestalteten Geburtsanzeige humorvoll vermerkte (S. 126). 
Diesem Lebensabschnitt und den seit den 1970er Jahren 
entstandenen Holocaust-Bildern widmet sich der fünfte 
Teil des Buches. 

Im letzten und sechsten Teil begibt sich der Verfasser 
Ōhashi Takehiko auf Spurensuche in Blochs Oberpfälzer 
Heimat und dokumentiert auch seine Gespräche mit der 
in Nürnberg lebenden Tochter Blochs, Lydia Abel. Sie 
stammt aus einer Beziehung Blochs mit seiner Jugendlie-
be aus Floß und hat ihren leiblichen Vater erst 1985 ken-
nengelernt. Seitdem setzt sie sich engagiert dafür ein, sein 
Werk in Deutschland bekannt zu machen. Dies geschah 
u.a. im Rahmen der Ausstellung „Von Kaifeng bis Shanghai 
… Juden in China“ 1997 im Haus Völker und Kulturen in 
Sankt Augustin, in der auch Blochs in Shanghai entstande-
ne Holzschnitte und andere seiner Werke gezeigt wurden, 
sowie mit der gemeinsam vom China-Zentrum und dem 
Institut Monumenta Serica herausgegebenen dreispra-
chigen Sammlung seiner Shanghaier Holzschnitte (David 
Ludwig Bloch, Holzschnitte 木刻集 Woodcuts. Shanghai 
1940–1949, herausgegeben von Barbara Hoster, Roman 

David Ludwig Bloch, „Mr. Nobody“. Die Initialen D.P. von Mr. Nobody 
stehen für „Displaced Person“ (heimatloser Flüchtling). Abgebildet 
im vorliegenden Buch auf S. 169. Abgedruckt mit freundlicher Ge-
nehmigung von Lydia Abel. 
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Malek und Katharina Wenzel-Teuber, Nettetal: Steyler Ver-
lag 1997. Zur Würdigung von Blochs künstlerischem Werk 
siehe auch Rosamunde Neugebauer, „Kunst im Exil: David 
Ludwig Bloch in Shanghai“, in: China heute 1997, Nr. 5, S. 
153-160).

Das vorliegende Buch von Ōhashi Takehiko zeigt vie-
le private Fotos und Dokumente aus dem Leben Blochs 
sowie zahlreiche seiner Werke in farbigen und schwarz-
weißen Abbildungen. Es vermittelt einen sehr guten Ein-
druck von der künstlerischen Vielfalt Blochs. Das Buch ist 
in der Tat das Ergebnis einer „Reise auf den Spuren David 
Ludwig Blochs“. Der Verfasser hat in den letzten zwanzig 
Jahren mehrfach verschiedene Stationen in Blochs Leben 
besucht, vor allem Shanghai und Blochs Oberpfälzer Hei-
mat. Ōhashi ist Professor für Literatur an der japanischen 
Kwansei-Gakuin-Universität und hat bereits mehrere Pu-
blikationen zur Literatur und zum kulturellen Leben in 
den ausländischen Konzessionen im japanisch besetzten 
Shanghai verfasst.

„Meine Bilder sind meine Sprache“ war der Titel einer 
Ausstellung mit Werken David Ludwigs Blochs in der KZ-
Gedenkstätte Dachau 2004, zwei Jahre nach dem Tod des 
Künstlers. Die Bildersprache und das Schicksal dieses au-
ßergewöhnlichen Künstlers auch in Japan zu vermitteln, 
dazu leistet das akribisch recherchierte und reichhaltig il-
lustrierte Buch Ōhashis einen wichtigen Beitrag.

Barbara Hoster


