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1 Christian Tagsold: Japan. Ein Länderporträt, Berlin 2013, S. 171.

Am15. Juni 1896 bebte vor derKüsteNordostjapans dieEr-
de heftig. Das Beben alleine versetzte die Bewohner der Re-
gion schon in Angst und Schrecken, doch es kam an diesem
Tag noch schlimmer. Ein Tsunami baute sich auf. ImNord-
osten war man mit dieser Gefahr durchaus vertraut und
wusste, dass man schnell flüchten musste, wollte man über-
leben. Die Welle überstieg alle Vorstellungskraft. Histori-
sche Quellen lassen vermuten, dass der Tsunami an einigen
Stellen mehrere Dutzend Meter hoch gewesen sein muss.
Die Verluste waren verheerend. Über 27.000 Menschen fie-
len demUnglück zumOpfer, während dieÜberlebenden all
ihr Hab und Gut verloren hatten.1

Erst einen Tag später wurde in Tokyo bekannt, was
nur wenige hundert Kilometer entfernt geschehen war.
Kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert war Japan zwar
schon ein technisiertes Land, doch der Tsunami hatte alle
Nachrichtenwege abgeschnitten. Die Weltöffentlichkeit er-
fuhr noch später und relativ unvollständig von den Ereig-
nissen. Zeitungen konnten den Schrecken nur in Worte fas-
sen – Fotografienwurden zur damaligen Zeit noch nicht ge-
druckt.

Am 11. März 2011 gab es wieder ein großes Erdbeben vor
der Küste Nordostjapans. Der Erdstoß der Stärke 9,0 auf
der Richterskala löste einen Tsunami aus, der die Küste auf
einer Länge von mehreren hundert Kilometern überspülte
– unter anderem in der Präfektur Fukushima, wo in der Fol-
ge ein Kernkraftwerk havarierte. Im 21. Jahrhundert dauer-
te es nur kurze Zeit, bis sich die Nachricht weltweit ver-
breitet hatte. Zwar war am Anfang noch nicht das ganze
AusmaßderKatastrophe klar; die Entwicklungen in derRe-
gion und insbesondere in Fukushima konnte man freilich in
den folgenden Tagen praktisch live an Fernsehgeräten auf
dem ganzen Globus verfolgen. Die Explosion an einem der
Reaktoren in Fukushima dürften viele Leser zumindest in
denNachrichten gesehen haben und sich noch gut daran er-
innern.

DieNähe zumEreignis ist allerdings nur scheinbar.
Die gesamte dreifache Katastrophe vom 11. März war viel
zu komplex, als dass sie sich problemlos durch Fernsehka-
meras hätte einfangen lassen. So mussten die Medien eine
Auswahl treffen, was sie zeigen wollten und konnten. Au-
ßerdem bedurfte der 11.März einer Interpretation.Waswar

Luftaufnahme des Fukushima-Daiichi-Kernkraftwerks

vom 24. März 2011

Bild: ullstein bild - Reuters / HO

Japan nach 3/11:
Das Japanbild in unseren
Köpfen
Von Christian Tagsold
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geschehen undwarumwar es so gekommen?An dieser Stel-
le setzt meine Untersuchung ein. Ich zeige, wie die dreifa-
che Katastrophe vom 11. März 2011 vermittelt und bewer-
tet worden ist. Da das gesamte Ereignis „3/11“, wie es in
Kurzform in Anlehnung an die Terrorserie am 11. Septem-
ber 2001 „9/11“ oft genannt wird, extrem unübersichtlich
war, fielen dieMedien größtenteils in Erklärungsmuster zu-
rück, die auf überkommenen Japanbildern basieren. Das ist
in Anbetracht der Lage einerseits verständlich. Auf der an-
deren Seite sagte diese Form der Berichterstattung oft mehr
über unsere eigenen Vorstellungen als über die Situation vor
Ort aus. So verrät die Reaktion auf 3/11 viel über unsere Ja-
panbilder ganz allgemein. Gleichzeitig kannman an der Ka-
tastrophe sehr gut aktuelle Veränderungen der japanischen
Gesellschaft festmachen. Die fortschreitende Alterung, eine
zunehmende Transnationalisierung sowie die fortgesetzten
wirtschaftlichen Probleme spiegeln sich im Ereignis wie in
einem Brennglas verstärkt wider. Damit ist 3/11 ein hervor-
ragender Ausgangspunkt, sich Gedanken über Japan und
unsere Japanbilder zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu ma-
chen.

Der 11. März 2011

Doch was genau geschah eigentlich am 11. März 2011 und
den darauffolgenden Tagen, Wochen und Monaten? In der
Rückschau lassen sich die Geschehnisse etwas klarer be-
werten als direkt danach, selbst wenn es weiterhin unmög-
lich ist, ein umfassendes Bild zu geben. Das ist eine Konse-
quenz der Struktur der dreifachen Katastrophe. So kann
z.B. zu einer Havarie wie in Fukushima kein abschließen-
des, unumstrittenesUrteil gefälltwerden.Das liegt nicht da-
ran, dass es zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse gäbe.
Ganz im Gegenteil: Unzählige Messungen und Untersu-
chungen sind gemacht worden und werden weiter fortge-

setzt. Die Ergebnisse wurden undwerden nicht selten sogar
sehr transparent im Internet veröffentlicht. Die schieren
Zahlen können jedoch kein einheitliches Bild vermitteln.
Es bedarf der Interpretation – und diese Interpretationwird
immer auch auf Vorannahmen beruhen. Ist Kernkraft ein
Fluch oder ein Segen für die Menschheit? Gibt es einen sig-
nifikanten Anstieg von Krebsraten nach Fukushima
oder handelt es sich nur um statistische Schwankungen?
Diese und ähnliche Fragen lassen sich nicht eindeutig be-
antworten.

Eines ist jedoch im März 2011 ganz offenkundig
geworden. Ereignisse wie 3/11 sind keine „Naturkatastro-
phen“, sondern entstehen immer aus dem Zusammenwir-
ken natürlicher Ursachen wie dem Beben und dem Tsuna-
mi sowie den gesellschaftlichenUmständen.2Zumindest die
Havarie in Fukushima hatte menschliche Ursachen. Aber
das Erdbeben und der Tsunami trafen ebenso auf gesell-
schaftliche Bedingungen, die die Auswirkungen beider Na-
turereignisse grundlegend beeinflussten. Insofern macht es
Sinn, nach den Voraussetzungen zu fragen, die aus einer
„Naturkatastrophe“ das schreckliche Ereignis gemacht ha-
ben, das 3/11 zweifelsohne war.

Damit begannen im März 2011 und den darauffol-
genden Monaten freilich die Probleme. Die Medien unter-
suchtenweniger die gesellschaftlichenBedingungen, als sich
mit Stereotypen Japans zufriedenzugeben. Zudem fiel es
ihnen sehr schwer, die Katastrophe in angemessene Bilder
und Texte zu übersetzen. Schon der Tsunami ließ sich nicht
ohne weiteres vermitteln. Im Fernsehen sah man vor allem
kurze Clips einer riesigen Welle und oft von Booten, die an
Land geworfen wurden. Alles in allem entstand so der Ein-
druck, der Tsunami hätte die Küste unmittelbar nach dem
Beben getroffen und es sei kaum Zeit zum Fliehen gewesen.
Tatsächlich dauerte es hingegen 20 bis 30 Minuten, bis die
Tsunamiwellen auf Land trafen. In der Zwischenzeit konn-

2 Dorothea Hilhorst/Greg Bankoff: Introduction, in: Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People, hg. v. Greg Bankoff/Georg
Frerks/Dorothea Hilhorst, London 2004, S. 10-24, hier S. 11.



Japan

Einsichten und PerspektivenThemenheft 1 | 146

3 Christian Tagsold: Die dreifache Katastrophe vom März 2011 und die alternde Gesellschaft in Tôhôku, in: Asiatische Studien 67 (2013),
H. 2, S. 601–624, hier S. 609.

4 Hans Mathias Kepplinger und Richard Lemke: Mit geschlossenen Augen durch die Energiewende, in: Die Welt v. 13. August 2012,
http://www.welt.de/dieweltbewegen/article108581409/Mit-geschlossenen-Augen-durch-die-Energiewende.html [Stand: 25.03.2014].

ten sich viele Menschen retten, wenngleich die Zahl der To-
desopfer immer noch bei rund 16.000 lag.

Dass viele Betroffene die kurze Zeit relativ gut
nutzten, um sich in Sicherheit zu bringen, lag insbesondere
daran, dass man eigentlich auf einen Tsunami gefasst war.
Wissenschaftler hatten errechnet, dass die Küste im Nord-
osten Japans innerhalb der nächsten 30 Jahre mit 90 Pro-
zent Wahrscheinlichkeit getroffen werden würde.3 Man
wusste von vielen Tsunamis in der Vergangenheit, wie dem
schlimmsten 1896. Notfallpläne wurden ausgearbeitet, Si-
cherheitsvorkehrungen getroffen und immer wieder Übun-
gen abgehalten. Es gab an der Küste so gut wie niemanden,
der nicht verinnerlicht hätte, dass ein starkes Beben immer
die Gefahr eines Tsunamis mit sich brachte. Die tatsächliche
Welle übertraf dann jedoch alle Voraussagen. Trotzdem
wäre es falsch, die Vorkehrungen im Katastrophenschutz
als unnütz abzutun. Die Katastrophe wäre unvorstellbar
schlimmer ausgefallen, wäre man nicht relativ gut vorberei-
tet gewesen.

Die Opferzahlen erscheinen umso erstaunlicher,
wenn man die Medienberichterstattung im Hinterkopf hat.
Von den rund 16.000 Todesopfern waren ungefähr 1.000
aufgrund des Bebens zu beklagen. Alle anderen wurden
durch die Wucht des Tsunami getötet. In direkter Folge der
Havarie von Fukushima gab es im März 2011 kein Todes-
opfer! Angesichts des starken Fokus’ auf Fukushima wür-
de man meinen, es sei genau umgekehrt gewesen. Tatsäch-
lich verschwammen die Eindrücke hier stark. So wurde für
Veranstaltungen gegen Atomkraft in Deutschland sogar
schon mit Bildern an Land gespülter Schiffe geworben, als
wäre Fukushima und nicht der Tsunami der Auslöser ge-
wesen.

Die größte Sorge der Überlebenden war in den darauf fol-
genden Tagen nicht die Strahlung. Die meisten betroffenen
Regionen waren viel zu weit von Fukushima entfernt und
zudem durch Berge ganz gut abgeschirmt, als dass man sich
darüber Gedanken hätte machen müssen. Nur im unmittel-
baren Umkreis der Anlagen von Fukushima spielte die
Angst vor der radioaktiven Bedrohung eine Rolle. Das
Schicksal derer, die ihre Häuser deswegen verlassen muss-
ten, ist schlimm genug, aber es ist nicht wirklich typisch für
die Sorgen und Nöte gewesen. Viel problematischer war,
dass die gesamte Infrastruktur an der Küste zerstört wurde
und dass gleichzeitig für die Jahreszeit durchaus normale
grimmige kalte Temperaturen herrschten. Notfallszenarien
bezeichnen die ersten 48 Stunden nachKatastrophen als kri-
tisch und das galt in besonderem Maße für 3/11. Das Ein-
greifen der Selbstverteidigungsstreitkräfte, wie dieArmee in
Japan aus verfassungsrechtlichen Gründen etwas beschöni-
gend heißt, trug viel dazu bei, diese Phase zu überstehen.
Doch während das ganze Ausmaß der Schäden langsam ins
Bewusstsein der Betroffenen drang, hatte sich die weltwei-
te Aufmerksamkeit längst auf ein anderes Problem fokus-
siert.

Fukushima als Metapher

Fukushima wurde schnell zum Hauptschlagwort der Be-
richterstattung über 3/11.4 Dass das nicht nur gemessen an
den Opferzahlen unangemessen war, wurde im letzten Ab-
schnitt schon deutlich. Die Reaktorkatastrophe von Fuku-
shima war indes weitaus greifbarer und trotzdem span-
nungsgeladener und unheimlicher als die sonstigen Nach-
wirkungen des Bebens und des Tsunamis. Zudem konnte

Telefonat auf einer

Couch in Soma,

Präfektur Fukushima,

am 23.April 2011

Bild: ullstein bild - AP / AP-Foto-

graf: Sergey Ponomarev
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man hier den gesellschaftlichen Teil der Katastrophe leich-
ter analysieren. Die Kernreaktoren waren offensichtlich an
einer ungünstigen Stelle errichtet worden und die Sicher-
heitsvorkehrungen teilweise lax. Vor demHintergrundwis-
sen umTschernobyl entspann sich einDiskurs, der nach den
Eigenheiten der japanischen Gesellschaft fragte, die in die-
se Situation geführt hätten oder in diesemMoment relevant
geworden seien.

Auf der Habenseite wurden die stoische Gelassen-
heit und der Opferwille für die Allgemeinheit verbucht.
Ersteres verband sich allerdings mit der Katastrophe ganz
generell. Es wurde immer wieder bewundernd hervorgeho-
ben, dass „die Japaner“ die schrecklichen Verluste und Op-
fer zwar bestürzt, jedoch gefasst und diszipliniert hinneh-
men würden. Die Kameras fingen keine weinenden Mütter
ein, sondern nur Bilder von äußerlich beherrschten Men-
schen. Eine besondere Rolle nahmen in dieser Erzählung
des heldenhaften Japan die sogenannten „Fukushima 50“
ein. FünfzigMitarbeiter Tepcos, so wurde kolportiert, harr-
ten im Kernkraftwerk Fukushima aus, um die Lage wieder
unterKontrolle zu bringen,wohlwissend, dass sie damit ein
großes Risiko eingingen, verstrahlt zu werden und in ab-
sehbarer Zeit an Krebs zu sterben. Aber diese Männer hät-
ten verstanden, dass sie sich für das Ganze opfern müssten
und würden gleich den mittelalterlichen Samurai ihre Rolle
als letzte Bastion vor dem Supergau klaglos und wiederum
diszipliniert annehmen.

Auf der Gegenseite wurde „den Japanern“ ihre
scheinbare Diszipliniertheit angekreidet. Die Frage stand
im Raum, warum angesichts der drohenden Gefahr durch
dieHavarie in Fukushima dieMenschen nicht die Flucht er-
griffen. Das erschien aus deutscher Sicht irrational und völ-
lig unverantwortlich. Die Gefahr, selbst in der Hauptstadt
Tokyo vom Strahlentod bedroht zu sein, wurde als sehr real
dargestellt. Insofern war es absolut verständlich, dass alle
Ausländer das Land schnellstmöglich verließen und nicht

nachvollziehbar, dass es ihnen die Japaner nicht gleichtaten
oder wenigstens mehr Abstand zu Fukushima zu gewinnen
versuchten. Unter dem Stichwort „Disziplin“ wurde au-
ßerdem kritisiert, dass es keine Anti-Atom-Bewegung ge-
geben hätte. Die Japaner seien viel zu sehr auf gesellschaft-
lichen Konsens bedacht, statt Probleme zu benennen und
offen zu diskutieren.

Außerdem wurde der Standort von Fukushima –
ebenso wie der Glaube, einen Tsunami mit Schutzmauern
abwehren zu können – als eine Form der menschlichenHy-
bris und einer ins Absurde gesteigerten Form des techni-
schen Machbarkeitswahns dargestellt. Die Japaner hätten,
diesem Argument folgend, die Natur bezwingen zu kön-
nen. Sie seien zwar in der Tat technisch bekanntermaßen ei-
ne führende Nation, jedoch eben nicht in der Lage, einem
Tsunami die Stirn bieten zu können. Hier wurde Fukushi-
ma zum Symbol für den menschlichen Irrglauben, Gefah-
ren absolut sicher abschätzen und vermeiden zu können.
Dabei stand eine Frage im Raum, die vermeintlich nicht
schlüssig zu beantworten war. Warum hatten ausgerechnet
die Japaner geglaubt, die Atomkraft kontrollieren zu kön-
nen? Hätte sie die Erfahrung zweier Atombombenabwürfe
über Hiroshima undNagasaki wenige Tage vor der Kapitu-
lation des Landes imAugust 1945 nicht lehren sollen, welch
Schrecken der Atomspaltung innewohnen konnte?

Die Medienberichterstattung stellte also mit Fu-
kushima ein Problem in denVordergrund, das imMärz 2011
zwar wichtig war, aber gemessen am Gesamtausmaß der
dreifachen Katastrophe nicht die absolute Toppriorität hät-
te haben sollen. Hinzu kamen eine Reihe seltsamer Grund-
annahmen, die zu einer zumindest zweifelhaften Einschät-
zung der Situation führten. Zunächst einmal verfolgte die
Medienberichterstattung weitestgehend den Ansatz, Fu-
kushima als rein national japanische Angelegenheit zu be-
trachten. Das betraf sowohl das Kernkraftwerk selber als
auch alle damit befassten Verantwortlichen. Die Stichworte

Autowracks im Dorf

Natori, 16. März 2011

Foto: picture alliance/dpa

Fotograf: Iliya Pitalev
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in: The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, http://www.japanfocus.org/-Ran-Zwigenberg/3685 [Stand: 25.03.2014].

und stereotypen Bilder, die dabei in Umlauf gebracht wur-
den, sind keineswegs neu. Sie fallen immer wieder, wenn es
darumgeht, Japan zu charakterisieren. In den Jahren vor der
dreifachen Katastrophe war das vielleicht etwas weniger
häufig. Japan war etwas aus dem Blickfeld geraten. Nach
dem abrupten Ende des scheinbar ungezügelten wirtschaft-
lichenWachstums mit dem Platzen der sogenannten bubble
economy Anfang der 1990er-Jahre verlagerte sich das Inte-
resse auf andere asiatische Länder wie China und Indien. Ja-
pan stagnierte wirtschaftlich und eswar daher nichtmehr so
vordringlich, eine Erklärung für dieses Land zu finden. Den
Weg Japans zurwirtschaftlichen Supermacht bis Anfang der
1990er-Jahre hatte man allerdings üblicherweise mit Rück-
griff auf jene Vorstellungen einer nationalen Identität er-
klärt, die ab dem 11. März 2011 wieder Hochkonjunktur
hatte.

Dabei ist gerade Fukushima ein Beispiel für die en-
ge Verflochtenheit derWelt im 20. und 21. Jahrhundert. Ins-
besondere die Frage nach dem Zusammenhang zwischen
Hiroshima und Nagasaki auf der einen Seite und der fried-
lichen Nutzung der Atomkraft in der Nachkriegszeit auf
der anderen Seite lässt sich mit einem Blick auf die Ge-
schichte derKernanlagen in Fukushima beantworten. In der
Tat gab es vor dem Hintergrund der Historie in der Nach-
kriegszeit kritische Stimmen gegenüber der Nutzung der
Atomkraft. Allerdings setzte sich eine Kampagne der USA
für den Bau von Atomkraftwerken und die Haltung der
konservativ-liberalen Regierung Japans über alle Vorbehal-
te hinweg. Die USAwollten ihren wichtigsten Verbündeten
in Asien und ihr Bollwerk gegen das Vordringen des Kom-
munismus krisenfest machen und auf den neuesten Stand
der Technik bringen. Der Wissenstransfer war in allen Be-
reichen intensiv und half der japanischenWirtschaft wieder
auf die Beine zu kommen. Im Bereich der Energiegewin-

nung starteten die USA die Kampagne „Atoms for Peace“,
die zeigen sollte, dass Kernkraft und Atombomben zwei
völlig verschiedene Dinge seien und erstere segensreich für
dieMenschheit.5Auf der anderen Seite sorgten sich die kon-
servativ-liberalen Regierungen, die seit den 1950er Jahren
beinahe ohne Unterbrechung über Jahrzehnte das Land re-
gierten, um dieUnabhängigkeit Japans vonRohstoffimpor-
ten. Für Unternehmen aus den USA wurde aus diesem ge-
meinsamen Interesse ein gutes Geschäft. Der erste der sechs
Reaktorblöcke in Fukushima wurde von General Electric
errichtet, zwei weitere gemeinsam vonGeneral Electric und
Toshiba, einer von Toshiba alleine und ein weiterer von Hi-
tachi. Insofern lag die Wahl des Standortes nicht komplett
in japanischer Verantwortung. General Electric musste
zumindest vermittelt haben, dass eine Atomanlage in Fu-
kushima sicher konstruiert werden könne. Daher macht
es wenig Sinn, Fukushima als rein japanische Anlage
zu behandeln. Hinzu kommt die komplexe Verflechtung
der Kernenergiewirtschaft weltweit. Die Entscheidung, in
Nordjapan Atomanlagen zu bauen und so außerdem einer
strukturschwachen Regionen zu helfen, mag formal poli-
tisch in Tokyo getroffen worden sein, aber die Verantwor-
tungsgeflechte dahinter erstrecken sich über die Staatsgren-
zen hinaus und lassen sich nicht mit Verweisen auf einen ja-
panischen Nationalcharakter abtun.

Dieser implizite Glauben an die Existenz eines sol-
chenVolkscharakterswar eine zweite eigenwillige Formder
Interpretation von 3/11 in den Medien. Es wurde oft nicht
genug zwischen verschiedenen Akteuren und Interessen-
gruppen differenziert und sogar wenig berücksichtigt, ob
denn alle Beteiligten überhaupt Japaner seien. Dabei liegt es
auf der Hand, dass ein Vertreter der Energiewirtschaft, ein
Politiker in Tokyo, ein Bauer, ein Fischer oder eine Mutter
aus dem Katastrophengebiet ganz verschiedene Interessen
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im Umgang mit 3/11 hatten. Stattdessen wurde mit Begrif-
fenwie „Samurai“, „Disziplin“ oder „Technikbesessenheit“
operiert, die wenig hilfreich waren. Eine Ebene der Inter-
pretation war hier die gegenüber Japan oft aufgestellte Di-
chotomie zwischen Tradition und Moderne. Samurai sind
eindeutig der Tradition zuzuordnen; wenn sie in Form der
„Fukushima 50“ versuchen, ein Atomkraftwerk zu sichern,
bewegen sie sich in einemmodernen Kontext. Oft wird un-
terstellt, Japan würde ganz besonders durch ein Miteinan-
der von Tradition undModerne charakterisiert. Dabei wird
übersehen, dass Traditionen oft nur erfunden sind, das heißt
bewusste Schöpfungen des ausgehenden 19. und frühen 20.
Jahrhunderts darstellen, mit dem Ziel den Nationalstaat zu
legitimieren. So gab es zwar selbstverständlich Samurai vor
dem Beginn der Moderne; die Übertragung ihrer Identität
auf alle Japaner ist hingegen neueren Datums6 – wie übri-
gens in weiten Teilen die Vorstellung, was denn einen Sa-
murai überhaupt ausmachenwürde.DasNarrativ Japans als
einer Kultur zwischen Tradition und Moderne trägt daher
den Charakter einer Art „Transformationsstrategie“ eines
modernen Nationalstaats auf dem Weg in die Globalisie-
rung – ähnlich wie es in Bayern mit der Stereotype „Laptop
und Lederhosn“ gehalten wird.

Fukushima ist immer noch ein großes Thema in
den Medien. Andere Felder der Berichterstattung rückten
im Verlauf des Jahres 2011 allerdings mehr in den Fokus.
Dabei waren erneut nicht der eigentliche Ort der Katastro-
phe und die Hauptopfer von Interesse. Stattdessen wurde
vermehrt über die Anti-Atomkraft-Bewegung in Tokyo be-
richtet. Das war zum einen sicherlich gerechtfertigt, weil
sich die Proteste eindrucksvoll artikulierten. Immer wieder
strömten Tausende, manchmal sogar Zehntausende, zusam-
men, um eine Wende in der Energiepolitik ihres Landes zu
verlangen. Zum anderen waren diese Bilder in Deutschland

besonders anschlussfähig, erinnerten sie doch an ganz ähn-
liche Reaktionen nach Tschernobyl oder an die Umweltbe-
wegung ganz allgemein. Die Hoffnung schwang mit, Japan
würde jetzt endlich aufwachen und die Menschen würden
ein ähnliches Bewusstsein wie wir Deutschen entwickeln.

Selbst wenn die Proteste zweifelsohne wichtig wa-
ren, sind einige der Grundannahmen, die sich mit ihrer In-
terpretation verbanden, erneut problematisch. Es gab in Ja-
pan schon seit Jahrzehnten Proteste gegen neue Atomanla-
gen und viele Aktivisten, die bereit waren, ihre Stimme in
vielfältiger Form zu erheben. Allerdings war es rechtlich
ebenso lange nicht einfach, sich auf breiter Basis zu organi-
sieren. Bis vor etwas mehr als eineinhalb Jahrzehnten gab es
kein Vereinsrecht, mit dessenHilfe man sich leicht einen ju-
ristischen Rahmen hätte geben können. Als Folge blieben
die Proteste meist unverknüpft und kleiner. Das hatte nicht
nur Nachteile. Ein Kennzeichen zivilgesellschaftlichen En-
gagements war es, kreativ und zeitnah auf örtliche Gege-
benheiten zu reagieren. DieOrganisationsstrukturenwaren
nicht allzu fest ausgeprägt, dadurch indes fast nie verkrus-
tet, sondern immer flexibel genug, sich auf vielfältige Weise
bemerkbar zu machen.7

Es gibt gute Gründe, warum sich der Blick so in-
tensiv auf die Protestbewegung in Japan gerichtet hat. Die
Katastrophe von Fukushima hat inDeutschland bekannter-
maßen zu zwei tiefgreifenden politischen Veränderungen
geführt. Zum einen sprach sich die konservativ-liberale Re-
gierung unter Kanzlerin Angela Merkel für einen erneuten
Ausstieg aus der Atomenergie aus, nachdem sie sich nach
dem Wahlsieg zunächst für eine Verlängerung der Laufzei-
ten stark gemacht hatte. Zum anderen wurde Mitte März
2011 mit Winfried Kretschmann zum ersten Mal ein grüner
Politiker zum Ministerpräsident eines Bundeslandes ge-
wählt, indem die Grünen und die SPD mit ihren Stimmen

6 Susan B. Hanley: Everyday Things in Premodern Japan: The Hidden Legacy of Material Culture, Berkeley 1997, S. 18.
7 Shingo Shimada/Christian Tagsold: Alternde Gesellschaften im Vergleich. Solidarität und Pflege in Deutschland und Japan, Bielefeld 2006.
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die CDU in Baden-Württemberg überflügelten. Angesichts
dieser massiven politischen Auswirkungen von Fukushima
in Deutschland ist es nicht verwunderlich, dass eine Erwar-
tungshaltung existiert, in Japan würde ganz Ähnliches ge-
schehen. So richtet sich der Blick auf die Anti-Atomkraft-
bewegung als Hebel für entsprechende Änderungen. Aber
diese Erwartung verkennt völlig, wie umfassend die Prob-
leme nach 3/11 für die japanische Politik wirklich waren.
Zudem werden politische Abläufe unreflektiert in die Fer-
ne projiziert.

Der vergessene Nordosten Japans

Fast alle Berichte über die dreifache Katastrophe taten sich
schwer damit, die sozialen Strukturen der Region zu erfas-
sen und mit den Auswirkungen in Verbindung zu bringen.
Da es eben keine reinen Naturkatastrophen gibt, sondern
die Naturereignisse meist erst durch gesellschaftliche Be-
dingungen zurKatastrophewerden,wäre das immenswich-
tig gewesen. Vor allem zwei Punkte blieben meist uner-
wähnt:Migranten und die demographischeEntwicklung Ja-
pans, die in Nordjapan besonders spürbar ist.

Bei den Opfern ging man stillschweigend davon
aus, dass nur Japaner betroffen seien. Damit wurde dersel-
be Fehler wie beim Bericht über die Atomanlage selbst be-
gangen – alle Problemewurden zu einer rein nationalenAn-
gelegenheit erklärt. Nur vereinzelt wurden in den Medien
deutsche Studierende an einer der Universitäten der Region
oder andere Deutsche befragt, um eine authentische Stim-
me zu bekommen. Dass allerdings Nordjapan wie das Land
insgesamt von den globalen Migrationsbewegungen des 20.
und 21. Jahrhunderts keineswegs unberührt geblieben ist,
wurde geflissentlich übersehen. Dabei arbeiteten z.B. viele
Chinesen vor dem 11. März in der Region. Nordjapan ist
sehr stark durch Landwirtschaft geprägt. Die Jobs dort sind
hart und nicht unbedingt gut bezahlt. Es war schon lange

schwer, Einheimische dafür zu gewinnen, zumalNordjapan
auch sonst nicht viel zu bieten hat. Im Gegensatz dazu war
der Verdienst für chinesischeMigranten attraktiv genug, um
sie in diese abgelegene Region zu bringen. Auf den Geflü-
gelfarmen und in den Reisfeldern arbeiteten viele von ihnen
für einen überschaubaren Lohn. Dasselbe galt für kleine
Bars und Kneipen, die sogenannten „Snacks“.

Aus ganz ähnlichen Gründen kamen Filipinas an
die Küste Nordjapans. Die japanischen Fischer haben gro-
ße Probleme, Heiratspartner zu finden. Sie sind wirtschaft-
lich vergleichsweise bescheiden gestellt und können ihren
Ehepartnern keinen großen Luxus bieten. Ihre Arbeitszei-
ten sind schlecht. Frühmorgens fahren sie zum Fischen,
treffen sich nach der Rückkehr mit ihren Kollegen, um an-
schließend früh schlafen zu gehen. Für die Familie bleibt
dabei wenig Zeit. Außerdem kann die Küste mit wenig Ab-
wechslung aufwarten. Die Natur ist schön, aber die Infra-
struktur kann mit der großer Städte in keiner Weise mit-
halten. Fischer sind deswegen keine besonders begehrten
Partner auf dem lokalen Heiratsmarkt. So mussten sich vie-
le von ihnen anderweitig umschauen, wollten sie Familien
gründen. Agenturen vermittelten ihnen heiratswillige Fili-
pinas, für die selbst die Ehe mit einem japanischen Fischer
noch einen sozialenAufstieg und Sicherheit bedeuten konn-
te. Sie kamen nach Japan, heirateten und bekamen Kinder
mit ihren Fischern. Selbst an einer ländlichen Region kann
man also eine Entwicklung ablesen, die für Gesamtjapan
noch deutlicher zu konstatieren ist: Ein im internationalen
Vergleich zwar überschaubarer, wenngleich sehr stetiger
Zufluss von Migranten hat zu einer Gesellschaft mit vielen
transnationalen Schnittstellen geführt.

Nach dem 11. März 2011 standen alle Migranten
vor einer schweren Entscheidung. Sollten sie Nordjapan
verlassen, was im Falle der Filipinas und sicher ebenso im
Falle einiger Chinesinnen und Chinesen zusätzlich bedeu-
tet hätte, ihre Familien oder zumindest ihre Ehepartner zu-
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rückzulassen? Oder sollten sie ausharren, obwohl sie mit
noch mehr Problemen als die Japaner zu kämpfen hatten?
Wenn ihre Pässe ausliefen, mussten die Filipinas z.B. bis
nach Tokyo zur philippinischen Botschaft fahren, um sie zu
verlängern, was im Frühjahr und Sommer 2011 alles andere
als einfach war. Wie auch immer ihre Entscheidung ausfiel
– in den deutschen Medien kam von dieser Lage so gut wie
nichts an. Hier galt die Grundannahme, dass in Japan prak-
tisch nur Japaner leben. Dass Gesellschaften im 21. Jahr-
hundert immer komplexer strukturiert sind und es überall
Migration mit ihren ganz eigenen Problemen gibt, wurde
völlig ausgeblendet.

Das Gleiche gilt für die demographische Entwick-
lung Nordjapans, die den Verlauf der Katastrophe und den
Wiederaufbau ganz grundlegend bestimmte und bestimmt.
Japan ist gemessen amAnteil über 65-Jähriger die derzeit äl-
teste Gesellschaft weltweit. Eine gute medizinische Versor-
gung gepaart mit einer niedrigen Geburtenrate sind die
Gründe dafür. Wie alle ländlichen Regionen Japans altert
Nordjapan amnationalen Schnitt gemessen sogar besonders
stark. Das hat mit innerjapanischenMigrationsbewegungen
zur Zeit des größten wirtschaftlichen Wachstums ab den
1960er-Jahren zu tun.8 Junge Menschen wanderten in die
Zentren des Landeswie Tokyo oderOsaka ab, umdort wei-
ter zu kommen, während die mittlere und ältere Generation
zurückblieb, weil sie sich schon eingerichtet hatten. Die
mittlere Generation ist inzwischen alt geworden, während
sich die Abwanderung weiter fortgesetzt hat. Japan ist ins-
gesamt schon eine sehr alte Gesellschaft. Über 23 Prozent
der Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter. Obwohl Deutsch-
land ebenfalls stark altert, liegt der Anteil der über 65-Jäh-
rigen „nur“ bei 21 Prozent. In den ländlichenRegionen liegt
diese Quote jedoch weitaus höher. Für die von der Kata-
strophe am meisten betroffenen drei Präfekturen Fukushi-

ma, Miyagi und Iwate lag sie bei ungefähr 24 Prozent, 22
Prozent und 27 Prozent. Speziell in Miyagi drückt Sendai,
die Hauptstadt, den Schnitt allerdings deutlich. In den Küs-
tenregionen gab es zahlreiche Orte mit mehr als 35 oder gar
über 40 Prozent alten Menschen.9

Man kann sich leicht vorstellen, was das im Mo-
ment der Katastrophe bedeutet hat. Bei aller Vorbereitung
ist es alles andere als einfach, Hochalte und Bettlägerige in-
nerhalb weniger Minuten auf höher gelegene Bereiche zu
evakuieren. Leidermussman konstatieren, dass hier derKa-
tastrophenschutz nicht besonders vorausschauend war. Al-
ten- und Pflegeheimewurden nicht selten der schönenAus-
sicht wegen in der Nähe des Strandes errichtet – eine fatale
Entscheidung, wie sich am 11. März 2011 zeigte. Die Be-
wohner dieser Heime sind fast alle umgekommen. Dement-
sprechend war die Todesrate in der Kohorte der Alten und
Hochalten überdurchschnittlich hoch. Aber die demogra-
phische Anfälligkeit der Region zeigte sich nicht nur un-
mittelbar im Moment der Katastrophe. Im Frühjahr 2011
war es insgesamt ein schwieriges Unterfangen, die Pflege
von bedürftigen Alten sicherzustellen. Die Heime waren
oftmals zerstört und unbewohnbar geworden, während das
Personal der doppelten Belastung ausgesetzt war, unter die-
sen Bedingungen die Pflege zu organisieren und gleichzei-
tig ihr eigenes Leben wieder aufnehmen zu können. Auf
lange Sicht sind schließlich die Chancen für einen wirt-
schaftlichen Wiederaufbau durch die Altersstruktur er-
schwert.

Festgehalten werden muss indes ebenso, dass die
besondere demographische Struktur Nordjapans eine be-
sondere zivilgesellschaftliche Reaktion hervorgebracht hat.
Den vielen Freiwilligen, die in die Region strömten, war
klar, dass hier speziell schutzbedürftigen Menschen gehol-
fen werden musste. Pflegeorganisationen schufen in Ab-

8 Ralph Lützeler: Regional Demographics, in: The Demographic Challenge. A Handbook About Japan, hg v. Florian Coulmas, Harald Con-
rad, Annette Schad-Seifert und Gabrielle Vogt, Leiden 2008, S. 62-79.

9 Tagsold (wie Anm. 3), S. 604.
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10 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, 2013, 2 Bände.
11 Cornelia Reiher: „Japanische Lebensmittel sind die sichersten der Welt“. Die Verräumlichung von Risiken im Diskurs über Lebensmittelsi-
cherheit in Japan, in: Asiatische Studien 67 (2013), S. 457–485, hier S. 459.

stimmung mit den Behörden und dem zuständigen Minis-
terium für Gesundheit und Arbeit in Tokyo eigene Struk-
turen, um möglichst effizient helfen zu können. Aus ganz
Japan kamen Altenpfleger nach Nordjapan, um beim Wie-
deraufbau der Heime mitzuhelfen und die Pfleger vor Ort
zu entlasten.

Diese demographische Komponente tauchte ähn-
lich wie die transnationale in der Berichterstattung kaum
auf. Dabei ist die Alterung Nordjapans eines der hervorste-
chendsten Elemente für eine Einschätzung der Wider-
standsfähigkeit gegen Katastrophen. Zudem waren die Op-
fer überproportional häufig höheren Alters. Schließlich
hängt die Zukunftsperspektive der Region maßgeblich da-
von ab, ob es gelingt, einen Wiederaufbau in Gang zu set-
zen, der die Alten mit einbindet und das Leben an der Küs-
te für sie sicherer macht.

Der blinde Fleck in derWahrnehmung

Durch die Diskussionen um Fukushima und die Frage, ob
Kernenergie sicher ist, sind letztendlich die völlig fraglos
schrecklichen Auswirkungen der dreifachen Katastrophe
immermehr in denHintergrund getreten. Zunächst sind die
eigentlichenOpfer des 11.März 2011 bei uns weitestgehend
in Vergessenheit geraten, wenn sie nicht direkt durch Fu-
kushima betroffen waren. Rund 16.000 Menschen sind
durch das Erdbeben und denTsunami getötetworden,meh-
rere hunderttausend haben ihr Leben neu beginnenmüssen.
Das alles geschieht in einer Region, die zwar auf Erdbeben
und Tsunamis relativ gut vorbereitet war, aber durch die de-
mographische und wirtschaftliche Struktur sehr anfällig ist.
Der Nordosten Japans wird sich auf Jahrzehnte nicht von
der Katastrophe erholen, weil ihm die Perspektive fehlt. Die
war schon vor demMärz 2011 nicht allzu einfach, doch 3/11

hat problematische Prozesse wie die Abwanderung der Jun-
gen in die Zentren Japans beschleunigt und verschärft. Der
politische Wille, den Wiederaufbau zügig voranzutreiben,
ist ob dieser Voraussetzungen manchmal nur bedingt zu
verspüren. Die Frage, ob es Sinn macht, einen Fischerhafen
in den nächsten zehn Jahren wieder aufzubauen, wenn die
Fischer alle über 60 Jahre alt sind, ist durchaus berechtigt.

Auch im Hinblick auf Fukushima gilt, dass unsere
Perspektive auf das Geschehen seltsam ist. Man muss ei-
gentlich gar nichtmit letzter Sicherheit sagen können, ob die
Rate bestimmter Krebsarten steigt, um zu sehen, dass die
Havarie eine gesellschaftliche Katastrophe war. Selbst wenn
von den Vereinten Nationen beauftragte Experten mit ihrer
Einschätzung recht haben sollten, dass die Sofortmaßnah-
men gegriffen haben und es keinen signifikanten Anstieg
von Krebsfällen geben wird,10 hat Fukushima völlig unbe-
stritten furchtbare soziale Auswirkungen. Das beginnt mit
den Fischern und Bauern im Nordosten, die nur sehr
schwer wieder auf die Beine kommen. Völlig unabhängig
davon, ob ihre Fänge und Ernten radioaktiv belastet sind,
haben sie große Probleme, sie abzusetzen. Die Unsicherheit
der Verbraucher ist in diesem Fall viel bedeutsamer, als die
Frage, ab welchen Grenzwerten die Lebensmittel wirklich
unsicher sein könnten. Zwar haben die japanischen Ver-
braucher besonnen reagiert. Trotzdem gibt es selbstver-
ständlich Ängste.11

Ebenso verhält es sich mit der demographischen
Entwicklung Japans und speziell der Region. Es ist gar nicht
so entscheidend, ob man in der Umgebung des Kernkraft-
werkes wieder unbesorgt leben kann oder ob die Strahlung
gesundheitsgefährdend ist. Da viele junge Familien, die in
Folge der Katastrophe weggezogen sind, nicht mehr zu-
rückkehren wollen, weil sie sich nicht sicher fühlen oder
sich längst neue Perspektiven in denZentren eröffnet haben,
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altert die Regionweiter.Das führt in einenTeufelskreis, weil
dadurch die wirtschaftlichen Perspektiven der Region nicht
besser werden, was die verbliebenen Jungen noch mehr zur
Abwanderung bewegen wird. Zudem sind viele Familien
auseinandergerissen worden und finden nur schwer wieder
zusammen. Die Altenmöchten ihreHeimat nicht verlassen,
weil sie hier ihr Leben verbracht haben, sich auskennen und
sozial vernetzt sind. IhreKinder sind abgewandert undwol-
len jetzt nicht mehr zurück. Doch wer ein Leben auf dem
Land und an derKüste gelebt hat, wird sich schwer tun, dort
den gleichen sozialen Halt zu finden, wie in der vertrauten
Umgebung. Berichte über die oft dramatische soziale Situa-
tion von Familien gibt es in Japan viele. Diese Auswirkun-
gen von Fukushima sind teilweise viel realer als die abs-
traktenMesswerte undVorhersagen über diemedizinischen
Spätfolgen der Havarie.

Man muss also gar nicht zu einem abschließenden
Urteil über diemedizinischen Folgen der Strahlung von Fu-
kushima gelangen, um zu erkennen, welch schreckliche
Auswirkungen dieHavarie hatte. VieleMenschen haben ih-
re Heimat und den sozialen Halt verloren. Fukushima hat
einer Region, die durch das Beben und den Tsunami äußerst
hart getroffen wurde, eine weitere Dimension hinzugefügt,
die einen Wiederaufbau und eine Rückkehr zum alten Le-
ben extrem erschwert. Die Diskussion über die wahre Zahl
der Opfer von Fukushima in den kommenden Jahrzehnten
ist angesichts dieser sozialen Realität leicht akademisch.
Selbstverständlich ist jeder Krebstod furchtbar undwenn er
denn durch Fukushima ausgelöst worden sein sollte – was
im Einzelfall letztendlich nicht zu entscheiden ist – unbe-
dingt einer zu viel. Doch der Streit um solche Fälle und die
daraus resultierenden Zahlen beantwortet die Frage nach
den Auswirkungen von Fukushima höchst eindimensional.

Fazit

Anhand der dreifachen Katastrophe ist also deutlich ge-
worden, wie tief verankerte Bilder und Stereotype über Ja-
pan bei Bedarf wieder reaktiviert werden. Samurai und
Technikversessenheit, Tradition und Moderne, Disziplin
und Stoizismus sind Stichworte die oft gefallen sind – ohne
allerdings einen echten Erklärungswert zu haben. Die drei-
fache Katastrophe hätte statt dessen gut dazu dienen kön-
nen, die Entwicklung der japanischenGesellschaft wie auch
der fortschreitenden transnationalen Verflechtung weltweit
zu verdeutlichen. Dazu hätte man aber zunächst einmal da-
von absehen müssen, nahezu alle Probleme als nationale
Angelegenheit zu betrachten. Vielmehr zeigt sich anhand
von 3/11, dass in einer komplexen Welt komplexe Erklä-
rungsmuster von Nöten sind und Generalisierungen à la
„die Japaner“ nicht weiter helfen.

Allerdings muss man den Medien, die diese Bilder
und Interpretationen in Umlauf gesetzt haben, zugestehen,
dass es sich um keine einfache Ausgangssituation gehandelt
hat. 3/11 hatte unmittelbare, in ihrer Breite kaum über-
schaubare Auswirkungen nicht nur in Nordjapan, wenn-
gleich naturgemäß vor allem hier. Der Drang nach Tagesak-
tualität lässt kaum Zeit für tief schürfende Analysen und
einen differenzierten Blick. Die Alterung als grundlegende
Konstante oder die transnationalenMigrationsgeflechte be-
dürfen gründlicher Einarbeitung. Manches wäre erst bei
längerer Forschung vor Ort sichtbar geworden, was sich
nur sehr seltenmit denAnforderungen desMediengeschäfts
vereinbaren lässt. Umsowichtiger ist es, sich imNachhinein
noch einmal klar zu machen, dass vieles von dem, was wir
im März und April 2011 über Japan und „die Japaner“ er-
fahren haben, verkürzt und undifferenziert war. Letztend-
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lich sagt der Mediendiskurs zu 3/11 mehr zur Wahrneh-
mung Japans, den Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten
der Macher aus, als über das, was eigentlich hätte im Mit-
telpunkt stehen sollen. Die individuell oft höchst unter-
schiedlichen Nöte und Sorgen der Betroffenen in der Regi-
on, der Politiker in Tokyo oder selbst der Manager in der
Energiewirtschaft wurden nur in Ansätzen erkennbar. Da-
gegen wurde sehr deutlich, wie wir versuchen, das Fremde
ins Vertraute zu übersetzen und uns so anzueignen. Es gibt
keine abschließende, einfach darzulegende Wahrheit über
3/11 oder gar über Japan, selbst wenn das manchmal sugge-
riert wird. Es bleibt dem Fernsehzuschauer respektive Zei-
tungs- und Zeitschriftenleser übertragen, immer kritisch zu
hinterfragen.

Anlass dazu wird es in den nächsten Jahren sicher-
lich genug geben. An sich ist die Katastrophe vom März
2011 längst wieder weitestgehend aus den deutschen Me-
dien verschwunden. Die Zyklen der Aufmerksamkeit sind
im Zeitalter der Globalisierung kurz und eine Schreckens-
nachricht jagt die nächste, ohne dass Zeit wäre, die Hinter-
gründe immer angemessen zu analysieren und den Fokus
lange auf eine Region zu halten. VonNordjapan ist allenfalls
noch im Zusammenhang mit Fukushima die Rede, wenn
z.B. Maßnahmen Tepcos nicht greifen und deutlich wird,
wie massiv die Probleme vor Ort trotz aller offizieller Be-
schwichtigungen sind.

Doch ein anderes Ereignis mit garantierter Me-
dienaufmerksamkeit sorgt dafür, dass Nordjapan in den
nächsten Jahren noch einmal intensiv thematisiert werden
wird. Die Vergabe der Olympischen Spiele 2020 nach To-
kyo steht auf mehrfache Weise in engem Zusammenhang
mit 3/11. So gelang es dem Bewerbungskomitee erst nach
dem März 2011, in der Bevölkerung Tokyos Rückhalt zu
finden. Vorherwaren die zweiten Spiele nach 1964 aufgrund
der Kosten und der Auswirkungen auf die Stadt generell
umstritten. Dagegen wurden sie nach 3/11 als Chance gese-
hen, den Wiederaufbau voranzutreiben und 2020 zu einem
praktischen Abschluss zu bringen. Ein wichtiger Aspekt ist

es dabei, derWelt zu beweisen, dass man die Auswirkungen
von Fukushima absolut im Griff hat. Zu diesem Zweck soll
z.B. das ehemalige J-Village wieder als Trainingsgelände für
die Olympioniken dienen. Es wurde einst mit Tepco als
Sponsor als Fußballzentrum errichtet und nach dem März
2011 als Lager für die Arbeiter in Fukushima zweckent-
fremdet. In dieser Funktion ist es weltweit berühmt gewor-
den, da immer wieder Bilder aus dem J-Village gezeigt wur-
den. Sollte der Plan aufgehen und das J-VIllage tatsächlich
als sichere Trainingsstätte genutzt weren können, wird es
fraglos ein starkes Symbol für den Wiederaufbau werden.
Auf jeden Fall werden solche und ähnliche Orte und Ge-
schichten medial aufgegriffen werden, aber hoffentlich re-
flektiert und frei von Stereotypen! Nordjapan wird jeden-
falls noch einmal viel globale Aufmerksamkeit erfahren.z
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Die Anfänge der Beziehungen im
17. Jahrhundert

Bei zwei geographisch so weit auseinander liegenden Län-
dern wie Bayern und Japan ist es naheliegend, dass persön-
licheKontakte erst stattfinden konnten, als die Entwicklung
der Verkehrstechnik dies erlaubte, was erst mit Beginn des
19. Jahrhunderts geschah. In der zweitenHälfte des 19. Jahr-
hunderts dauerte eine Schiffsreise von Marseille bis Japan
noch immer etwa vier bis sechsWochen gegenüber denmo-
natelangen Passagen früherer Zeiten.

Vorher waren es einzelne Männer, zwar nicht aus
Bayern, aber aus dem Südwesten, die in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts das Land betraten. Sieben Ulmer sind
bekannt, die auf holländischen Schiffen als Matrosen oder
Kanoniere dienten und auf diese Weise nach Ostasien ge-
langten. 1635 war es einHansWolfgang Braun ausUlm, der
drei Jahre später für den Militärmachthaber in Japan einen
bronzenen Mörser goss und ein erfolgreiches Probeschie-
ßen absolvierte.

Ideell hat Japan zu diesem Zeitpunkt aber bereits
eine Rolle in Bayern gespielt. Der Jesuitenorden war nach
der Glaubensspaltung ab 1549 von Wittelsbacher Herr-
schern ins Land geholt worden, um den katholischen Glau-
ben zu festigen. Zuerst in Ingolstadt, dann im Jesuitenkol-
leg in München und in zahlreichen anderen Jesuitenschulen

wurde die Jugend im Geist der Gegenreformation erzogen.
Zur Übung der Zöglinge in Rhetorik und lateinischer Spra-
che schrieben die Patres Dramen mit rührendem Inhalt, die
auch auf öffentlichen Plätzen der Residenzstadt aufgeführt
wurden, auf dem Marienplatz oder vor der ab 1583 erbau-
ten St.-Michaels-Kirche, ebenso wie vor der Hofgesell-
schaft bei besonderen Anlässen.

Sehr gerne bedienten sich die Patres dabei aus den
Berichten, die die Jesuiten aus der überseeischen Mission
nach Europa schickten. Und da diese seit 1549 auch in Ja-
pan den katholischen Glauben predigten, wurden zu Hau-
se die Geschehnisse in Japan aufgegriffen: Geschichten von
treuester Glaubensüberzeugung bis zum Tod, von Intrigen
an den Fürstenhöfen oder Kabalen innerhalb von Familien,
die die Zuschauer erheben und in ihrer Glaubensüberzeu-
gung festigen sollten. So wurde 1733 in Augsburg ein japa-
nisches Drama mit dem Titel „Protasius / König zu Arima
/ Vätterlichen Nachsehens /Trauriges Schlacht-Opffer“ ge-
zeigt, das eine Intrige gegen den Fürsten Arima Harunobu
zum Inhalt hat. Er war 1579 als Protasius getauft worden
und unterstützte Zeit seines Lebens die Mission.

„Protasius / König zu Arima / war von erster Be-
kehrung ein hell = scheinendes Tugend und Glaubens =
Liechts in gantz Japonien./ Er war eine Zuflucht aller Glau-
bens = Prediger / ein Beschirmer der Christenheit“, heißt es
in der Inhaltsangabe des Stückes, und im Prolog: „Die Cal-
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Kreuzigung der Christen 1597

Foto aus: Bernhard Paal/Roman von Götz:

Kirchenführer Jesuitenkirche St. Michael, Regensburg 2006.

Foto: Roman von Götz

1 Die umfassendste Bearbeitung liefert noch immer Charles Ralph Boxer: The Christian Century in Japan 1549/1650, Berkeley/Los Angeles/
London, 1951. In Japan heißt diese Zeit nicht „Christliches Jahrhundert“, sondern „Nanban jidai“ (Zeit der südlichen Barbaren).

vinische Ketzerey / als eine schändliche Irr=Flamm / er-
wöcket sambt den Japonischen Götzen / wider das Schiff-
lein der Kirchen das gefährlichste Ungewitter / aber Jene
findet an Christo / dem sicheren Felsen / ihr Heyl.“

Durch diese hier beschriebene Intrige hatte tat-
sächlich der Fürst von Arima 1612 seinen gesamten Besitz
verloren und wurde im folgenden Jahr hingerichtet, blieb
aber seinem neuen Glauben treu.

1721 kam ein weiteres Stück über Arima Protasius
in Innsbruck auf die Bühne, in dem sein Untergang auf
seine mangelnde Strenge in der (katholischen) Erziehung
seines Sohnes zurückgeführt wurde: Dieses Spiel „Üble
Früchte übersehener Kinderzucht“ war als Mahnung an
Eltern gedacht, auf die sorgfältige Erziehung ihrer Kinder
im Glauben zu achten.

Japanwar erst 1543 entdeckt und auf Seekarten ver-
zeichnet worden. Der spanische Jesuit Francisco de Xavier
hatte in Manila von dem viel versprechenden Land gehört
und landete in Begleitung eines getauften jungen Japaners
am 15. August 1549 in Kagoshima auf der Insel Kyūshū.

Fast hundert Jahre bemühten sich jesuitische Patres
undMissionare darum, Japanern den katholischen Glauben
nahe zu bringen. Besonders in den ersten fünfzig Jahrenwa-
ren sie erfolgreich und konnten sowohl einige der Fürsten
als auch kleine Leute wie Fischer und Bauern bekehren.1

Aber im Jahr 1600 landetenHolländer und Engländer in Ja-
pan, um Handel zu treiben. Die religiösen Konflikte zwi-
schen den beidenGlaubensrichtungenwurden so auch nach
Japan getragen. Zusammen mit dem fordernden Auftreten
der Missionare sorgten sie 1630 für ein blutiges Ende der
Mission in Japan. Die Missionierung und der katholische
Glaube selbst wurden in Japan verboten, heimlich landende
Priester und Gläubige blutig verfolgt.

In der St.-Michaels-Kirche von München ist ein
Seitenaltar dem Gründer des Jesuitenordens Ignatius von

Loyola und dem Asien-Missionar Francisco de Xavier ge-
weiht, dessen Name in Bayern so populär ist. Dort befindet
sich ein Rundgemälde, das katholische Märtyrer in Japan
zeigen soll. 1597 ließ derMachthaber sie alsWarnung für die
anderenGläubigen imLand kreuzigen.Nurwusste derMa-
ler nicht, wie das Land und die Menschen dort aussahen,
weshalb in dem Gemälde nicht ersichtlich ist, dass es eine
Szene in Japan darstellt.

Aber noch lange nach dem Ende der Mission in Ja-
pan wurden in ganz Europa japanische Christen in Dramen
als leuchtendes Beispiel für Beständigkeit im Glauben hin-
gestellt. Die beliebtesten Stücke kamen bis Anfang des 19.
Jahrhunderts auf die Bühne, da sie einen lehrhaften Inhalt
und Exotik eines unbekannten Reiches miteinander ver-
banden. Auch Wolfgang Amadeus Mozart hörte von dem
fremden Land. In der „Zauberflöte“ lässt er den Prinzen in
einem „javonischen“ (japanischen) Jagdgewand auftreten.

Nachdem die Missionare und die portugiesischen
Seefahrer, die den Handel mit dem Ausland in ihren Hän-
den gehalten hatten, Japan verlassen mussten, durften sich
nur noch Holländer und Chinesen als Nichtkatholiken im
Land aufhalten, um einen begrenztenHandel zu treiben. Sie
wurden auf zwei winzigen künstlichen Inseln imHafen von
Nagasaki an der Südspitze der Insel Kyūshū kaserniert.Wer
das Land besuchen wollte, musste sich um eine Anstellung
bei den Holländern bemühen und mit einem holländischen
Pass einreisen. So gelangten einige wenige Wissenschaftler
in das verbotene Land, die nach ihrer Rückkehr darüber be-
richten konnten. Während inzwischen nahezu die ganze
Welt bereist und erforscht war, blieb bis zur Zeit um 1800
allein Japan als nahezu weißer Fleck auf der Landkarte üb-
rig. Die Neugierde war entsprechend groß, und es war ein
Bayer, der sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts befriedigen
konnte.
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Der „Japan-Siebold“

Philipp Franz von Siebold wurde am 17. Januar 1796 in
Würzburg geboren und entstammte einer bekannten Ärzte-
dynastie. Damit war sein Leben vorherbestimmt, und er
studierte entsprechend ab 1815 Medizin. Aber lieber wäre
er in die Fußstapfen von Alexander von Humboldt getre-
ten, denn die weite Welt mit ihren unbekannten Geheim-
nissen faszinierte ihn noch stärker. Diese ersehnte Gelegen-
heit kam, als der holländische Staat auch in Würzburg nach
jungen fähigen Männern suchte, die für die medizinische
Versorgung seiner Schiffe und seiner Kolonien in Asien ge-
eignet waren. Unter den elf abenteuerlustigen jungenMedi-
zinern und Studenten befand sich auch Siebold. In Den
Haag erfuhr er, dass er als „Chirurgyn-Major“ (Stabsarzt)
im September 1822 nach der holländischen Kolonie in Ba-
tavia (Jakarta) abreisen sollte.

Doch dort hielt man die neue Aufgabe für ihn be-
reit, als Arzt die kleine holländische Faktorei im Hafen von
Nagasaki zu betreuen und zugleich umfangreiche Studien
zu betreiben, um mehr über das nahezu unbekannte Land
zu erfahren.

Siebold erreichte am 28. Juni 1823 die Insel Deshi-
ma, wo ihm eines der Häuser zugewiesen wurde. Die ärzt-
liche Versorgung der etwa zwölf Männer nahm ihn nicht
übermäßig in Anspruch, umso mehr konnte er sich auf sei-
ne zweite Aufgabe, die Erforschung des Landes, konzen-
trieren.

Noch war dies allen Fremden strengstens unter-
sagt, aber die japanischen Vorschriften wurden gelegentlich
lax gehandhabt, und Siebold konnte auf den Wissensdurst
der japanischen Gelehrten vertrauen, die von ihm im Aus-
tausch mehr über Medizin, Geographie und die naturwis-
senschaftlichen Fortschritte des Westens erfahren wollten.

Um 1720 hatte der damalige Machthaber, der
Shōgun Yoshimune, gestattet, westliche Bücher mit nicht
religiösem Inhalt zu importieren und zu übersetzen. Japa-
nische Wissenschaftler übernahmen diese schwierige Auf-

gabe, denn es gab weder Wörterbücher noch Lexika. All-
mählich bildete sich eine Kaste von „rangakusha“ aus, Ja-
panern, die durch diese Bücher und mit Hilfe einiger gebil-
deter Holländer auf der Insel die „holländische“ (d.h. west-
liche) Wissenschaft studierten.

Bis etwa 1800 konnte Japan demDrängen europäi-
scher Staaten und Russlands widerstehen, auch ihnen den
Handel zu gestatten. Bis dahin hatte Japan für diese Länder
wenig Bedeutung, da es nur schwierig zu erreichen war.
Doch jetzt wurden die Schiffe schneller, und immer häufi-
ger tauchten fremde Flaggen vor der Küste auf. Die Hol-
länder auf Deshima waren als einzige mit den politischen
Verhältnissen in Europa vertraut, kannten die Konkurren-
ten, sprachen ihre Sprachen und konnten die japanischen
Behörden bei Verhandlungen unterstützen. In den zwei
Jahrhunderten, in denen die Holländer neben den Chinesen
der einzige Umgang waren, hatte sich überdies ein gewisses
Vertrauensverhältnis herausgebildet.

Das alles erleichterte Siebold dieArbeit. Außerdem
beauftragte er seine Freunde und Schüler mit der Untersu-
chung einzelner Themen und verlieh ihnen im Gegenzug
den Doktorgrad. Er sammelte in seinem Haus auf der Insel
alles, was er in die Hände bekam: Tiere, Pflanzen, Minera-
lien und Kunstwerke, erlesene Dinge ebenso wie Alltags-
gegenstände. DasMeiste erhielt er als Geschenk von Freun-
den. Jedes Jahr, wenn ein oder zwei holländische Handels-
schiffe Nagasaki anliefen, gab er Kisten und verpackte
Gegenstände mit, die über Batavia dann Amsterdam er-
reichten.

Unter seinen so gewonnenen Freunden befanden
sich einige in hohen Stellungen in der Hauptstadt oder am
Hof des Machthabers. Sie waren so neugierig auf For-
schungen und Erkenntnisse aus dem Westen, dass sie die
Verbote missachteten und Siebold mit Landkarten, Stadt-
plänen und anderem versorgten oder Bücher mit ihm
tauschten.

Kurz vor seiner offiziellen Ausreise 1828 wurde
entdeckt, dass sich in seinemGepäck Verbotenes befand. Er

Kawahara Keiga: Siebold

bei einemAderlass auf

Deshima, ca. 1825

Foto aus: Andrea Hirner:

Japanisches Bayern,

München 2003.



2 Bruno J. Richtsfeld: Philipp Franz von Siebold als Vordenker der Museologie nach den Schriftdokumenten im Staatlichen Museum für Völ-
kerkunde München, in: Streifzüge durchs Alte Japan, hg. v. Markus Mergenthaler, Dettelbach 2013, S. 52-74.

3 Die Literatur zu Siebold ist sehr umfangreich. Einen ersten Einblick bietet der Ausstellungskatalog der Bayerischen Staatskanzlei von 1993:
Philipp Franz von Siebold. Ein Bayer als Mittler zwischen Japan und Europa, 1796-1866, in: Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte
und Kultur, Nr. 25/93, hg. v. Haus der Bayerischen Geschichte, München 1993.

wurde zurückgehalten und angeklagt, ebenso seine Freun-
de, die zum Teil streng bestraft wurden. Siebold wollte die
Schuld auf sich nehmen, aber als Ausländer konnte er nicht
vor Gericht gestellt werden. Wie in solchen Fällen üblich,
wurde er auf Lebenszeit aus Japan verbannt und musste
Ende 1829 für immer das Land verlassen. Zurücklassen
musste er auch seine Geliebte und die gemeinsame Tochter
O-Ine.

1830 kehrte er in dieNiederlande zurück und nahm
zuerst seinen Wohnsitz in Leiden. Der holländische Staat
stellte ihn unter Zahlung seines Gehalts frei, um die Samm-
lung von Kunst- und Alltagsgegenständen (sie umfasste
4723 Einzelstücke) zu ordnen und eine umfangreiche Aus-
arbeitung seiner Erkenntnisse über das Land zu ermögli-
chen. Die ersten Teile dieses ungeduldig erwarteten Reise-
berichts erschienen im November und Dezember 1833,
weitere sollten folgen. Den Druck musste er erst einmal
selbst finanzieren, die Lieferungen erschienen in Subskrip-
tion. Um das Geld dafür zu beschaffen, reiste Siebold um-
her und warb um Abonnenten, was viel Zeit in Anspruch
nahm. Zwar wurde er überall wohlwollend aufgenommen,
Mitglied von gelehrtenGesellschaften undmitOrden über-
häuft, aber seine Vorstellung darüber, wie man mit Japan
umgehen sollte, wurden weniger gerne gehört.
Besser erging es ihmmit seiner Pflanzensammlung. Er hat-
te lebende Pflanzen und Samen aus Japan gesandt und mit-
gebracht, die er jetzt erfolgreich und gewinnbringend in ei-
ner eigenen Aktiengesellschaft vermarktete. Seine großfor-
matigen Tafelwerke über Pflanzen und Tiere Japans wurden
populär.

1853wurde dieÖffnung von japanischenHäfen für
den Auslandsverkehr und der Abschluss von Verträgen mit
westlichen Nationen erzwungen. Seine Verbannung wurde

daraufhin aufgehoben, und 1859 konnte er ein zweites Mal
nach Japan reisen. Diesmal in Begleitung seines Sohnes
Alexander, der nach der Rückkehr des Vaters in Japan blieb,
Japanisch lernte und zum Dolmetscher diverser Unterneh-
mungen der neuen japanischen Regierung wurde.

Bei diesem zweiten Aufenthalt legte Siebold erneut
eine Sammlung von Kunst- und Alltagsgegenständen an.
1866 erhielt er die Erlaubnis, seine japanischen Raritäten im
Treppenhaus und in zwei Räumen derHofgartenarkaden in
München als „Siebold-Sammlung“ auszustellen und der
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es war die erste Japan-
Ausstellung in Deutschland.

Dahinter stand sein Wunsch, die Ausstellungsstü-
cke dem bayerischen Staat zu verkaufen. Bereits 1835 hatte
er König Ludwig I. die „Skizze eines Planes zur Errichtung
eines ethnographischen Museum“ vorgelegt.2Die Verwirk-
lichung des Planes nach seinen Vorstellungen erlebte er
nicht mehr: 1866 starb er und wurde auf dem Alten Südli-
chen Friedhof in München bestattet. Der Ankauf wurde
aber 1873 genehmigt. Diese Siebold-Sammlung ist heute
wichtiger Bestandteil der Ostasien-Abteilung des Staatli-
chen Museums für Völkerkunde in München.
Siebold gilt sowohl in Europa als auch in Japan als der

wichtigste Mittler zwischen den beiden Ländern, denn mit
ihm begann die neuzeitliche Kenntnis Japans.3 Mehrere ja-
panische und deutsche Institutionen tragen seinen Namen,
und in Japan wird der Name „Siebold“ mit Ehrfurcht ge-
nannt.

Die ersten Japaner in München

„München heißt imEnglischen ‚Munich‘ und ist dieHaupt-
stadt Bayerns. Sie liegt auf 48 Grad 9 Strich nördlicher Brei-
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te und 11 Grad 32 Strich östlicher Länge. Ihre Bevölkerung
zählt 174688 Menschen. Sie liegt in einer weiten, zwischen
Bergen und Tälern eingebetteten Hochebene. Im Südosten
ziehen sich die Alpen mit ihren schneebedeckten Gipfeln,
mal gewellt, mal schroff, bis nach Tirol hin. Im Winter ist
es in den Bergen rauh und stürmisch. Die Sommer sind
brennend heiß. Die höchsten Gipfel der Tiroler Berge lie-
gen 15000 Fuß über dem Meeresspiegel.“4

Mit diesen eher nüchternen Feststellungen beginnt
eine BeschreibungMünchens durch den Japaner Kume Ku-
nitake, die allererste Vorstellung der später als Reiseziel so
beliebten bayerischen Hauptstadt. Kume war ein junger
Historiker, der als Sekretär eine kaiserliche Sondergesandt-
schaft auf ihrer langen Reise durch Amerika und Europa in
den Jahren 1872 und 1873 begleitete und über ihre Eindrü-
cke und Erlebnisse ein Reisewerk verfasste. Nach dem Lei-
ter der Mission, Fürst Iwakura Tomomi, wird diese Ge-
sandtschaft als „Iwakura-Mission“ bezeichnet. Begleitet
wurde die Delegation vom jungen Alexander von Siebold.

In Folge der Öffnung Japans durch eine amerika-
nische Expeditionsflotte 1853 war die alte Regierung 1868
gestürzt und hatte einer neuen unter dem jugendlichen Kai-
ser Meiji Platz gemacht, die sich nach dem Westen orien-
tierte. Die frühen Verträge mit dem Ausland enthielten
zahlreiche diskriminierende Klauseln zumNachteil Japans.
Um diese „ungleichen“ Verträge zu ändern, war die Iwaku-
ra-Mission entsandt worden; da aber keine westliche Regie-
rung bereit war, die Verträge zu ändern, wandelte sich die
Reise zu einer Informations- und Besichtigungstour, um die
Länder desWestens und ihre technischen und sozialen Fort-
schritte zu studieren.

NachMünchenkamdieGruppe nur auf derDurch-
fahrt nach Wien, um dort an der Weltausstellung von 1873

teilzunehmen. Am 5. Mai brachten dieMünchner Neuesten
Nachrichten aus demGebiete der Politik auf Seite 2 die kur-
ze Nachricht: „Die kaiserlichen japanischen Gesandten [..].
sind in München eingetroffen und im Gasthof Zu den vier
Jahreszeiten abgestiegen.“5

In den USA, England und in Preußen hatten die
Abgesandten besonders Militäreinrichtungen, Waffenfabri-
ken, Gefängnisse und andere Institutionen besichtigt, die
unerlässlich für den Aufbau eines modernen Staatswesens
erschienen. In München dagegen standen andere Interessen
im Vordergrund. Bayern und seine Hauptstadt waren kaum
industrialisiert und ähnelten damit Japan. In München hat-
te der Unternehmer Anton Maffei erst 1838 das Lindauer-
sche Hammerwerk in der Hirschau gekauft, um daraus ein
Lokomotivwerk zu schaffen, und 1840 war die erste Eisen-
bahnstreckeMünchen-Augsburg eröffnetworden. InMün-
chen absolvierte die japanische Delegation deshalb ein rein
touristisches Programm, wie es Kume in seinem Bericht
festhielt: Residenz und Hofgarten, die Neue Pinakothek,
und auf dem Weg in den Englischen Garten auch das Sie-
gestor. Im Englischen Garten stand er verblüfft vor einem
Pavillonmit Pagodendächern und kleinenGlöckchen an ih-
ren Enden, „der chinesischen Bauweise nachempfunden“.
Kurfürst Karl Theodor hatte 1790 aus einer chinoisen Lau-
ne heraus das Bauwerk errichten lassen und es den Münch-
nern geschenkt.6

Besonders beeindruckt zeigte sich der Historio-
graph von der kolossalen Statue einer „weiblichen Gott-
heit“ auf der Theresienwiese. Von der obersten Stufe im
Kopf genoss er den Blick über die „geschäftige Innenstadt“
und bis hin zu den fernen Bergen. Auch die Erzgießerei von
Ferdinand von Miller war ihm einen Besuch wert. Er führ-
te sie unter den berühmten Dingen der Stadt als das wich-

4 Zitat nach: Peter Pantzer: Die Iwakura-Mission. Das Logbuch des Kume Kunitake über den Besuch der japanischen Sondergesandtschaft in
Deutschland, Österreich und der Schweiz im Jahre 1873, München 2002, S. 219.

5 Andrea Hirner: Japanisches Bayern. Historische Kontakte, München 2003, S. 48.
6 Egon Larsen: Graf Rumford. Ein Amerikaner in München, München 1961, S. 100.



tigste auf. Daneben erwähnt er noch die Glasherstellung,
das Nymphenburger Porzellan, die Produktion von Mehl,
Bier und Wein sowie Flachs sowie den wichtigen Getreide-
markt, die Schranne. Von einem Höflichkeitsbesuch beim
bayerischen König Ludwig II. wurde abgesehen, weil die
Delegation nicht offiziell in München weilte.

Die Besucher werden rasch von Ort zu Ort geeilt
sein, um nicht zu viel Aufsehen zu erregen, schließlich wa-
ren es die ersten Japaner in München. Allerdings hätten die
meisten Passanten sie für „Kinesen“ gehalten, die beiden
Länder waren schwer auseinanderzuhalten, und echte Chi-
nesen hatten schon früher ihre Aufwartung gemacht.

In Wien allerdings gab es bei der Weltausstellung
von 1873 mehr von Japan zu sehen. Der „japanische Pavil-
lon“ bot Kunstwerke der verschiedensten Art zum Verkauf
an, außerdem war ein japanischer Garten beim Schloss
Schönbrunn angelegt worden. Eine erste Welle der Japan-
mode erreichte darauf hin auch das nahe München. Wer es
sich leisten konnte, kleidete sich japanisch, benutzte Fächer
oder trank Tee aus hauchdünnen Tässchen.

Die Japanausstellung in München

Das große Interesse, das Japan bei den beiden Weltausstel-
lungen in Paris 1867 und in Wien 1873 erregt hatte, wurde
durch die erste Japanausstellung in München 1885 bestätigt
und neu entfacht. Ort der Veranstaltung war der Glaspalast
im Alten Botanischen Garten, dem Wunderwerk der Tech-
nik, das unter König Maximilian II. errichtet worden war
und zu allerlei Ausstellungen benutzt wurde.

Dass die Ausstellung, die von einem Privatmann
organisiert worden war, nach Berlin auch nach München
kam, war dem Ruf der Stadt als Kultur- und Kunstzentrum
Deutschlands geschuldet. Diesmal sollte aber nicht nur das
Kunsthandwerk vorgestellt werden, das ja bereits bekannt
und beliebt war, sondern Japan in seiner Gesamtheit. 150
Teilnehmer und die Nachbildung von japanischen Straßen
mit allen Gebäuden führten das dem Besucher vor Augen.

Damit gehört diese Japanausstellung in die Reihe von „Völ-
kerschauen“ jener Jahre, die vor allem von Carl Hagenbeck
in Hamburg organisiert wurden. Da Reisen in diese exoti-
schen Länder noch unerschwinglich für normale Bürger
war, mussten die Länder eben hierher kommen.

Die Besucher bekamen die Kioto-Straße, die Yo-
kohama- und Nagasaki-Straße und die Yeddo-Avenue zu
sehen, mit allem Drum und Dran, Häusern, Werkstätten
und sogar einem Tempel. Die Gebäude waren nicht voll-
ständig, sondern nur zur Hälfte aufgebaut. Man konnte
beim Flanieren durch die Straßen hineinschauen und die
Menschen dort beobachten. Es war ein lebendes Panopti-
kumund gleichzeitig eineGewerbeschau. Vor denHäusern,
es waren etwa 20, saßen Seidensticker, Elfenbeinschnitzer
und Porzellanmaler, denen man zusehen konnte. Frisöre
türmten Knoten auf Knoten der komplizierten Frisuren,
und es gab sogar jemanden, dermit einerNadel Bilder in die
Haut eines anderen stach. Tätowieren war noch sehr unge-
wöhnlich in der europäischen Gesellschaft, aber auch Kai-
serin Sisi soll einen Schmetterling auf der Haut getragen ha-
ben. Die Eintrittspreise waren moderat, und täglich gab es
ein „Militär-Concert der Capelle des k. Preußischen Eisen-
bahn-Regiments“ aus Berlin, das mitgereist war.

Am 29. August 1885 wurde die Ausstellung eröff-
net, und auch der spätere Prinzregent Luitpold gab ihr die
Ehre eines Besuchs. Für viele Münchner war es die Gele-
genheit, Leben und Treiben des fernen Inselreichs näher
kennenzulernen. Außerdem gab es eine Art von Ring-
kampf, wobei es sich wahrscheinlich um die erste Vorfüh-
rung eines Sumo-Kampfes handelte, sowie eineZirkusschau
und die Vorführung von Bogenschießen.

Die Zirkusshow faszinierte besonders einen
Münchner Zeichner, der mit seinen lustigen Kinderbüchern
bekannt geworden war: Lothar Meggendorfer versteckte
gerne in seinen Büchern Überraschungen, die zu Tage ka-
men, wennman irgendwo an einem Streifen Papier zog oder
ein Rädchen drehte oder ähnliches. Dann erschienen uner-
wartet Figuren, oder den Helden geschah ein Missgeschick.

Japan
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AuchBücher zumAufstellen zeichnete er, und darunterwar
auch ein „Zirkus“, von dem eine Szene die damaligen Japa-
ner zeigt, die ihre Balanceakte dem Publikum vorführen.

Die Veranstaltung der „Japanesen“ war so erfolg-
reich, dass sie zwei Jahre später wiederholt wurde. Aber
dann kamen an Stelle derartiger Völkerschauen immermehr
reale Japaner nach München, nicht um sich zur Schau zu
stellen, sondern um an der hiesigen Universität zu studie-
ren.

Japanische Studenten in München

Bei ihrer Rundreise war den Teilnehmern der Iwakura-Mis-
sion klar geworden,wie viel Japan aufholenmusste, umvom
Westen als gleichwertig anerkannt zu werden.

Aus alleiniger Kraft war das in kurzer Zeit nicht zu
schaffen. Deshalb wurden Fachleute aus den unterschied-
lichsten Gebieten imAusland angeworben, die demKaiser-
reich bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen sollten.Mit
den Jahren kristallisierten sich „Erbhöfe“ der einzelnenNa-
tionen heraus: Engländer und Amerikaner halfen bei der
technischen Modernisierung, Italiener wurden als Kunst-
lehrer eingeladen, und Preußen schien interessant wegen
seiner konservativen Staatsverfassung und dem Sieg von
1871 über das französische Kaiserreich. Das preußische
Heer wurde zum Vorbild für den Aufbau des japanischen
Heeres, während die japanischeMarine amVorbild England
festhielt. Das deutsche Kaiserreich bot aber noch mehr: Vor
allem die Leistungen der deutschen Medizin erregten die
Aufmerksamkeit der Japaner. Deutsche Mediziner wurden
nach Tōkyō gerufen, um dort nach deutschem Muster Me-
dizinschulen einzurichten. Die Folge war, dass japanische
Schüler in der angeschlossenen Mittelschule bereits
Deutsch lernten, um den deutschen Vorlesungen ihrer Leh-
rer folgen zu können. Fast hundert Jahre lang wurde
Deutsch zur Sprache der Ärzte, die westliche Medizin stu-
dierten. Diesen Studenten fiel es nicht schwer, ausgestattet
mit Stipendien nach Deutschland zu reisen, um hier ihre

Ausbildung zu ergänzen, zu beenden oder zu promovieren.
Berlin als Hauptstadt des Kaiserreichs zog die meisten die-
ser Studenten an, dann aber folgten gleich die Universitäten
von Würzburg und München.

Im Wintersemester 1880/81 immatrikulierte sich
der erste japanische Student an der Ludwig-Maximilians-
UniversitätMünchen, der Forstwirtschaft studierte. Für die
neueRegierung in Tōkyō war dieNutzung vonWäldern ein
wichtiger Faktor, denn Japan war ein an Ressourcen armes
Land, und da konnte besonders das waldreiche Bayern als
Vorbild dienen. Im nächsten Semester war er nicht mehr al-
lein. Der junge Harada Toyokichi aus einer westlich orien-
tierten Familie studierte Geologie bei Professor Rosen-
busch. Bereits 1882 baten beide um Zulassung zum Dok-
torexamen.

Bei Harada war das kein Problem. Er war bereits
mit 13 Jahren zusammen mit dem Vater nach Deutschland
gekommenundhatte hierAbitur gemacht. SeinKollege hat-
te es schwerer; das japanische Schulsystem war noch nicht
reformiert, und er hatte kein Abitur im deutschen Sinn vor-
zuweisen. Mit einer Sonderzulassung konnte er dann doch
noch promovieren. 1885 wurde dann das Schulsystem in Ja-
pan nach deutschem Muster reformiert, und Studenten, die
von diesen Schulen nach Bayern kamen, waren Deutschen
gleichgestellt. Besonders beliebt war das Medizinstudium,
das sie in Tōkyō in deutscher Sprache absolviert hatten.

Der erste japanische Mediziner promovierte in
München 1891. Zwischen 1882 und 1970 promovierten ins-
gesamt 136 Japaner, wobei nur acht Promotionen auf die
Zeit nach 1950 fallen. 1912 waren es allein 15 Doktoranden,
1913 zwölf und 1914 17, die in München ihr medizinisches
Examen bestanden. Solche Studenten stammten zumeist aus
den gebildeten Schichten Japans, die sich ein teures Aus-
landsstipendium für die Söhne leisten konnten. Sie gehör-
ten zur geistigen Elite Japans. Kehrten sie nach Japan zu-
rück, wurden sie häufig als Lehrer anUniversitäten berufen,
und da war es nur natürlich, dass ihre Schüler wiederum
München als Studienort wählten.

Lothar Meggendorfer:

Das Fest der Japanesen

Foto aus: Andrea Hirner:

Japanisches Bayern,

München 2003.



7 Deutschland-Japan in der Zwischenkriegszeit, hg. v. Josef Kreiner und Regine Mathias, Bonn 1990, S. 394.
8 Ōgai Mori: Deutschlandtagebuch, Tübingen 1992, S. 152.

Auch an manchen Kabinettstischen saßen mehrere Minis-
ter, die in Deutschland studiert hatten und ihm die Treue
bewahrten. Gotō Shinpei, der auf eigene Kosten nach
Deutschland gekommen war und 1891 in München seine
medizinische Dissertation erfolgreich vorlegte, wurde spä-
ter mehrfach Minister in der japanischen Regierung und
Bürgermeister der Hauptstadt. Viele dieser Auslandsstu-
denten empfanden Deutschland als ihre „zweite geistige
Heimat“.

Aber japanische Studenten nahmen auch den Ein-
fluss ihrer hiesigen Lehrer nach Japan mit, wenn sie zu-
rückkehrten. Einer von ihnen war Fukuda Tokuzō (1874-
1930), der 1897 nach Deutschland kam, anfangs an die Uni-
versität in Leipzig. Erst bei dem renommierten Professor
der Nationalökonomie und Sozialreformer Lujo Brentano
in München fand er die überzeugenden Thesen zur Ent-
wicklung Japans. Brentano war ein namhafter früher Sozial-
liberaler im deutschen Kaiserreich, dessen Einfluss bis auf
die „Soziale Marktwirtschaft“ nach dem ZweitenWeltkrieg
reichte. (Einer seiner Studenten war der erste Bundespräsi-
dent nach dem Krieg, Theodor Heuss). Fukuda war „frap-
piert von der weitgehenden Übereinstimmung des Grund-
verlaufs der japanischen und der deutschen gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Entwicklung.“7

In deutscher Sprache publizierte er 1900 sein Werk
„Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Ja-
pans“, das er 1900 in der Ludwig-Maximilians-Universität
bereits als Dissertation im Fach Staatswissenschaften vor-
gelegt hatte. Es hat in Europa in der Diskussion über die
Rolle des Feudalismus eine wichtige Rolle gespielt, ebenso
wie dann in Japan, nachdem es übersetzt worden war. Fu-
kuda besaß als Professor an der Handelshochschule von
Tōkyō (später die renommierte Hitotsubashi-Universität)
ähnliche Bedeutung wie sein Lehrer in Deutschland. Ent-
sprechend dem deutschen „Verein für Socialpolitik“ wurde

ein Verein in Japan gegründet, der auf den liberalen Ideen
von Professor Brentano beruhte.

Vielen, Japanern wie auch Deutschen, schien es
leicht, in den beiden Völkern eine Art von Verwandtschaft
zu sehen. Beide Länder waren „Spätentwickler“ und muss-
ten sich mühsam Anerkennung und Respekt verschaffen.
Sicher gilt das für die Zeit, in der so viele junge Japaner in
Deutschland studierten, Deutsch beherrschten und deut-
sche Kultur als Vorbild betrachteten, während sich hierzu-
lande immer mehr Menschen mit japanischer Kunst und
Kultur beschäftigten.

Ärzte und Dichter

Im März des Jahres 1886 traf ein weiterer junger Japaner in
München ein, um am Hygiene-Institut von Max von Pet-
tenkofer zu studieren und zu arbeiten. Mori Rintartō hatte
aber eine heftige Liebe zur Literatur, die ihn später unter
dem Dichternamen Mori Ōgai zu einem der bekanntesten
Schriftsteller Japans machte.

Erwar als Samurai erzogenworden, und das leicht-
fertige Leben der Münchner Studenten muss für ihn sehr
schwierig gewesen sein.

Aber auch er tauchte in die damaligen Vergnügun-
gen ein, nahm am Fasching teil, besuchte Theater und mit
Freunden das Bräustübl in Andechs, von dem sie be-
schwipst zurückkehrten. Wieder ernüchtert, schrieb er eine
Abhandlung über „Die diuretischeWirkung desBieres“, die
er am eigenen Leib erfahren hatte. Gerne fuhr er zum Starn-
berger See, wo er von der Rottmannshöhe aus den Ausblick
auf die Berge genoss und Gedichte schrieb.

„Sich öffnender Blick vor unendlicher Weite;
Nebel über demWasser, das den Himmel berührt ...“

so beginnt eines seiner Gedichte über den See.8
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In München lernte er das Künstlerleben durch einen weite-
ren Freund kennen. DerGeologeHarada Toyokichi war in-
zwischen nach Japan zurückgekehrt, wo er das Amt für
Landvermessung leitete. Sein jüngerer BruderNaojirtō hat-
te neben der westlichen Malerei zwar Französisch studiert,
aber Toyokichi überredete ihn, zum Kunststudium nach
München zu gehen, denn er hatte bei seinem Aufenthalt
auch den Münchner Maler Gabriel Max kennengelernt.
Naojirtō kamMitte 1884 nachMünchen, schrieb sich in der
Kunstakademie ein und wurde Privatschüler des Malers.
In der Akademie schloss er sich rasch anderen Kunststu-
denten an. Vor allem Julius Exter aus Ludwigshafen wurde
sein enger Freund. Im Restaurant „Minerva“ gegenüber der
Kunstakademie hielten sie ihren Mittagstisch, bei dem es
laut und fröhlich herging. AuchMori Ōgai war dort zu fin-
den. Am 13. Juni 1886 hörte er von dem tragischen Tod von
Ludwig II. im Starnberger See. Seine Dichterphantasie ließ
sich davon anregen, und nach seiner Rückkehr schrieb er
über seine Erlebnisse in Deutschland drei „deutsche No-
vellen“, von denen eine mit demTitel „Wellenschaum“ vom
Tod des Königs handelt.9Darin verwob er die Beschreibung
des Künstlerlebens inMünchen, seinen FreundHarada und
denMalstudenten Julius Exter. Der Beginn der Novelle, die
mit einer Beschreibung des Siegestors anhebt und dann den
Blick auf die Kunstakademie und das Café „Minerva“ lenkt,
ist als erste Bearbeitung der Ereignisse von 1886 berühmt
geworden.10

Exter wiederummalte seinen FreundHarada. Die-
ses Porträt eines Japaners in traditioneller Kleidung wurde
1888 im Münchner Glaspalast ausgestellt. Exter verkaufte
dieses Porträt nie und behielt es immer im Atelier in seinem
Haus in Übersee-Feldwies.

Ein anderer Besucher, auch er Arzt und Dichter zugleich,
besuchte München in der schweren Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg. Er war ein Schüler des Psychiaters Kure Shūzō,
der die erste japanische Biographie von Philipp Franz von
Siebold schrieb und während seines Studiums in München
den Psychiater Erwin Kraepelin kennengelernt hatte. Saitō
Mokichi, wie der Nervenarzt Saitō Shigeyoshi mit seinem
Dichternamen genannt wird, besaß wie Mori eine Doppel-
natur: Während er am Tag die Gehirne verstorbener psy-
chisch Kranker oder von Tieren sezierte, schrieb er in der
Freizeit Tanka, eine besondere Formder japanischenDicht-
kunst mit 31 Silben. Im Juli 1923 kam er nach München,
um an der anatomischen Abteilung der Deutschen For-
schungsanstalt für Psychiatrie, der heutigen Max-Planck-
Gesellschaft für Psychiatrie, zu arbeiten. Vorher war er in
Wien gewesen. Nicht nur litt er an seiner Profession, die
seiner empfindsamen Natur widerstrebte. München war
damals kein angenehmer Ort, denn die Folgen des verlore-
nen Ersten Weltkriegs waren überall spürbar. Die
Menschen kämpften mit der Inflation, Armut und Krank-
heit herrschten. Dazu kamen die politische Unruhe und
der Hitlerputsch, den er miterlebte und später beschrieben
hat.11 Saitō war imVergleich zu ihnenwohlhabend, denn Ja-
pan besaß damals noch eine feste Goldwährung; es berühr-
te ihn peinlich, dass das viel bewunderte Deutschland so
darnieder lag. In den Zimmern wiederum, die er als „möb-
lierter Herr“ bewohnte, beeinträchtigten ihn Schmutz und
Ungeziefer. Er beschrieb seine Nöte in dieser Zeit sogar in
einem „Wanzentagebuch“.12 Schöner war eine Reise entlang
der Donau bis zu ihrem Ursprung, die er 1924 unternahm.
Noch heute bewahrt ihmdie StadtDonaueschingen dasGe-

9 Ōgai Mori: Wellenschaum. Eine japanische Erzählung aus dem München Ludwig II., übersetzt v. Wolfgang Schamoni, München 1976.
10 Andrea Hirner: Harada Naojiro und Mori Ōgai – Exters japanische Freunde in München, in: Julius Exter, hg. v. Historischen Museum der
Pfalz Speyer, Neustadt an der Weinstrasse 2006, S. 137–147.

11 Mokichi Saitō: Wanzentagebuch, übersetzt und hg. v. Peter Pantzer, Freiburg/Basel/Wien 2011, S. 285-288.
12 Saitō (wie Anm. 10), S. 250-260.

Akiyama, Sensai: Portrait

des Mori Ogai

Abbildung: Mori-Ogai-

Gedenkstätte Berlin



13 Hirner (wie Anm. 5), S. 120–138.
14 Saitō (wie Anm. 10), S. 245.

dächtnis durch einen Gedenkstein, denn auch über die Do-
nauquelle schrieb er ein Gedicht.

„Die Donau, der große Fluss
unterwegs auf der Suche
nach ihrer fernen Quelle.
Abenddämmerung im Tal.“

Seine Kurzgeschichten und Essays über seinen Europaauf-
enthalt erschienen 1947 und 1948 und machten Wien und
München in Japan noch bekannter.

Saitōs einziger Trost in München, wenn die Unge-
zieferplage zu schlimmwurde und er sich nichtmehr zu hel-
fen wusste, war die „japanische Tante“ Maria Hillenbrand.
In ihre Wohnung flüchtete er öfter; er wusste, dass dort im-
mer ein sauberes Bett für ihn bereit stand und sie ihn mit ei-
nem japanischen Essen trösten würde.

Die „japanischeTante“

Die „japanische Tante“, später auch „japanische Großmut-
ter“ genannt, war für neu angekommene Studenten der
wichtigste Kontakt, so dass ihr Name von einem zum
anderen weitergegeben wurde. Maria Hillenbrand war als
Försterstochter 1862 geboren worden und zog nach dem
Tod der Eltern nach München, wo auch eine Schwester
wohnte. Wie sie zum „Hausmütterchen“ für die Japaner
wurde, ist nicht bekannt. Aber am 31. Juli 1898 schenkte sie
einem Jungen das Leben, dessen Vater ein Japaner war. In
wechselnden Adressen ließ sie die Studenten, aber auch an-
dere Besucher bei sich wohnen, manchmal vier, manchmal
sechs gleichzeitig, die sie auch versorgte. Langsam wurde
ihre Adresse als „japanische Pension“ bekannt. Wer sie
einmal kennengelernt hatte, kam beim nächsten Besuch
wieder zu ihr.13Das wissen wir aus ihremGästebuch, das ab

Januar 1901 geführt wurde und in dem auch berühmte Na-
men verzeichnet sind, wie eben Dr. Saitō Shigeyoshi, der
von Ende Dezember 1923 bis zur Abreise Juli 1924 bei ihr
wohnte und ihr nach der Rückkehr nach Japan eine Ge-
schichte gewidmet hat.14 Widmungen und Zeichnungen in
dem Buch belegen, dass sie sogar in der Lage war, japani-
schen Gästen echtes „Sukiyaki“ zuzubereiten und Reis in
der Art des Landes. Die Zeit des Ersten Weltkriegs machte
ihr zu schaffen, da die Japaner ausblieben. Erst nach 1920
ging eswieder aufwärtsmit ihrer Pension, in der inzwischen
ihr Sohn und die Schwiegertochter mithalfen, bis das japa-
nische „Hausfräulein“ 1946 starb.

Sammler und Kunstkenner

In Frankreich hatten japanische Kunstwerke, besonders
Holzschnitte, geradezu eine Revolution unter Künstlern
ausgelöst, als sie um 1860 bekannt wurden. Eine intensive
Sammeltätigkeit und Auseinandersetzung mit der japani-
schen Kunstgeschichte folgten. In Deutschland, bezie-
hungsweise Bayern, war das Echo des „Japonismus“ eben-
falls zu vernehmen, wenn auch abgeschwächt. In München
herrschte noch der historische Stil, und da die Malerfürsten
damit gut verdienten, war es vor allem die rebellische Ju-
gend, die sich mit den neuen Strömungen auseinandersetz-
te.

In denWohnzimmern der Bürger war Japan bereits
als dekoratives Element vorhanden. Fächer, Stellschirme,
Vasen oder Räuchergefäße betonten die Eleganz und die
Weltläufigkeit der Besitzer. Damen kleideten sich gerne in
einen modischen Kimono oder ließen sich mit einem japa-
nischen Schirm und Fächer malen oder fotografieren.
Wer inMünchen Lust verspürte, sich japanische Kunstwer-
ke anzusehen, dem stand ja die Sieboldsche Sammlung zur
Verfügung.

Japan
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„Japanische Münchnerin“ aus der „Galerie weiblicher

Original-Costüme“ von Edgar Hanfstaengl 1869

Foto: Heinz Gebhardt: Franz Hanfstaengl – von der Lithographie zur

Photographie, München 1984.

Vorerst waren es nicht staatliche Stellen, sondern Japanrei-
sende oder die nach Japan berufenen Wissenschaftler, die
dort Kunst erwarben, zurückbrachten und die ersten Aus-
stellungen organisierten.

Der sächsische Geologe Dr. Edmund Naumann
hatte an der UniversitätMünchen 1873 promoviert undwar
nur zwei Jahre später mit 22 Jahren als Geologe nach Japan
verpflichtet worden. 1885 kehrte er nach München zurück
und zeigte 1887 im Glaspalast eine Ausstellung seiner 600
Objekte umfassenden Erwerbungen. Es handelte sich um
Rollbilder, Lackwaren und vor allem Bronzegegenstände,
die von Europäern fast noch mehr als Holzschnitte ge-
schätzt wurden.

Zwei Jahre früher hatten sich japanischeHandwer-
ker an der „Internationalen Ausstellung von Arbeiten aus
edlen Metallen und Legierungen“ beteiligt, die im Gewer-
bemuseum in Nürnberg veranstaltet wurde. Ihre Ausstel-
lungsstücke erregten großes Aufsehen wegen der Kunstfer-
tigkeit japanischer Meister, unterschiedliche Metalle mitei-
nander zu verarbeiten.

Dass es außer der Siebold-Sammlung, inzwischen
im Staatlichen Völkerkundemuseum inMünchen, eine wei-
tere bedeutende Sammlung von Lackwaren in München
gab, wurde nur langsam bekannt. Prinz Rupprecht, der
Sohn des letzten bayerischen Königs Ludwig III., interes-
sierte sich bereits seit längerer Zeit für die Herkunft von et-
wa zwei Dutzend großer japanischer Lackschränke mit
prächtigen Goldornamenten, die zum Ende des 19. Jahr-
hunderts dieMünzen- undGemmensammlung derWittels-
bacher Herrscher beherbergte.

1894 wurde deshalb eine Sondersitzung des
Münchner Altertumsvereins zu Japan veranstaltet. Auf die-
se Anregung hin wurden diese Lackschränke näher unter-
sucht und festgestellt, dass ein Teil davon bereits im frühen
18. Jahrhundert gekauft worden war. Heute ist die Samm-

lung eingehend untersucht und fachgerecht restauriert. Sie
gilt als die schönste und umfangreichste Sammlung von ja-
panischen Export-Lackschränken außerhalb Japans.15

1902 und 1903 unternahm Prinz Rupprecht zu-
sammen mit seiner Gattin eine Ostasienreise, über die er
1906 einen zweibändigen Forschungsbericht veröffentlich-
te. Er wurde begleitet von dem Forstwissenschaftler Pro-
fessor Dr. Heinrich Mayr aus München. Er gehörte zu den
Wissenschaftlern und Lehrern, die von der japanischen Re-
gierung berufen worden waren, um beim Aufbau des Kai-
serreichs zu helfen. Von 1887 bis 1893 blieb er in Tōkyō und
unterrichtete angehende Forstwissenschaftler. Nach der
Medizin war die Forstwirtschaft ein Fach an der Ludwig-
Maximilians-Universität mit zahlreichen japanischen Stu-
denten, die ihrem Lehrer nach München folgten.

Auch das Hausbuch der „japanischen Großmut-
ter“ vermerkt immer wieder Besucher aus der Forstwirt-
schaft. In München gehörte Prof. Dr. Mayr zu dem großen
Kreis von Privatleuten, die sich mit japanischer Kunst be-
schäftigten und sie sammelten.

Die Japanmode in München

Die Anwesenheit der Japaner hat auch im künstlerischen
Leben von München Spuren hinterlassen. Der französische
„Japonismus“, die Beschäftigung mit der alten Kunst Ja-
pans, war nach München gewandert und regte den einen
oder anderen Künstler an, bis er schließlich ein entschei-
dender Faktor in der Entwicklung des Jugendstils wurde.
Münchner Geschäftsinhaber hatten rasch das Interesse er-
kannt und füllten ihre Lager mit Japonalien, die oft nur bil-
lig hergestellte Massenware waren; aber gelegentlich fanden
sich echte Kunstwerke darunter.

Das Haus Bernheimer am Lenbachplatz pries sich
als „Kaufhaus für Möbelstoffe, Teppiche und orientalische

15 Die Sammlung befindet sich heute im Besitz der Staatlichen Münzsammlung München. Japanische Lackkunst für Bayerns Fürsten, hg. v.
Anton Schweizer/Martin Hirsch/Dietrich O.A. Klose, München 2011.
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Luxusartikel“ an. Hier kauften die reichen Münchner De-
korationsstücke für ihre Villen ein. Wahrscheinlich war
auch Franz von Lenbach darunter, in dessen Nachlass sich
ein kostbares Seidengewand für das Nō-Spiel findet, das er
vielleicht auch selbst getragen hat. Sicher hat dortDr. Georg
Hirth eingekauft, zusammen mit seinem Schwager Besitzer
(ab 1881 Alleinbesitzer) der „Münchner Neuesten Nach-
richten“, dem Vorgänger der heutigen „Süddeutschen Zei-
tung“. In seiner üppig dekorierten Villa an der Luisenstra-
ße 31 fanden sich japanische Seidenstoffe, Figurinen, Waf-
fen sowie große Vasen und Dekorationsstücke aus Bronze.

Der königlich bayerische Hoflieferant Alois Reiter
in der Maffeistraße empfahl sich durch „Import von japani-
schen Kunst- und Industrieerzeugnissen.“ Schließlich gab
es noch einen kleinen Laden in der Türkenstraße Nr. 69, in
dem Zigaretten verkauft wurden. Im Hinterzimmer aber
breitete ein nach München versprengter Pole, Thaddäus
Ritter von Pohorecki, vor seinem Publikum seine japani-
schen Schätze aus. Seine Kunden waren die Maler, die dort
Holzschnitte, auch solche mit erotischem Inhalt, Bücher
und allerlei Krimskrams erwerben konnten. Oft waren es
wertlose Sachen, die aber durch ihre Exotik die Käufer ent-
zückten und anregten. Unter ihnen war auch ein junger
Mann, Franz Marc, der hier den „göttlichen Hokusai“ für
sich entdeckte, seine Holzschnittbücher erwarb oder an
Freunde der Künstlervereinigung „Blauer Reiter“ ver-
schenkte.16 In seiner Begeisterung ließ er sich Steinsiegel mit
seinen Initialen schnitzen, wie er es auf japanischen Holz-
schnitten gesehen hatte, die er auf seine eigenen Werke
drückte.

Nur diesem großen Kreis von Kunstkennern und
-liebhabern war es zu verdanken, dass 1909 in München die
Kunstausstellung „Japan und Ost-Asien in der Kunst“ ver-
wirklicht werden konnte. Die treibende Kraft hinter der

Ausstellung war eine Münchner Malerin, Cäcilie Pfaff, die
ebenfalls eine Schülerin des Malers Gabriel Max gewesen
war und dabei den jungen Kunststudenten Harada Naojirō
kennen gelernt hatte. Er führte die Dozententochter aus Er-
langen in die japanische Tuschmalerei ein, und Cäcilie Pfaff
war seither eine begeisterte Sammlerin japanischer Kunst,
vor allem von Holzschnitten. Ihre Verbindung zur Kunst-
szene ermöglichte es ihr und ihrem Mann, dem Lithogra-
phen Oskar Graf, innerhalb kurzer Zeit mit Leihgaben aus
privater Hand und aus Museen diese Ausstellung zu er-
möglichen. Prinz Rupprecht, mit dem sie gut bekannt war,
war nicht nur Schirmherr des Unternehmens, sondern steu-
erte Malereien, Holzschnitte, Porzellan und Gewebe aus
seinem Besitz bei.

Die Ausstellung nahm 18 Säle des Ausstellungs-
parks auf der Theresienhöhe ein und war wirklich reprä-
sentativ. Das zwischenzeitliche Studium der japanischen
Kunstgeschichte hatte dasWissen erweitert, so dass der Ka-
talog, den ebenfalls Cäcilie Pfaff verfasste, sehr informativ
war. Vor allemgab es inzwischen auch zahlreicheMenschen,
die sich mit dem Buddhismus beschäftigten, so dass die
Bildinhalte der alten Malereien besser entschlüsselt werden
konnten.

Wie bereits bei der Naumann-Ausstellung 1887
wurde die Eingangshalle der Ausstellung von einer riesigen
Buddha-Statue beherrscht, die Professor Heinrich Waderé
und seine Schüler von der Kunstgewerbeschule aus Papp-
maché gefertigt hatten. Vorbild dafürwarwahrscheinlich ei-
ne der Statuen aus dem Besitz von Philipp Franz von Sie-
bold im Völkerkundemuseum.

Auch die bekannten Ostasiatika-Geschäfte und
Auktionshäuser waren auf der Ausstellung vertreten. Sie
halfen mit, größere Sammlungen in München aufzubauen,
wobei sie oft die Gegenstände zurückkauften, wenn die
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Lackkabinett mit der Reisegesellschaft des KaisersTaizong (599–649)

in einer Kutsche, gezogen von einem Kirin, Japan, zweite Hälfte

17. Jahrhundert

Abbildung: Staatliche Münzsammlung München, Foto: Nicolai Kästner

Sammlungen auf den Markt gerieten. Das geschah oft, zum
Beispiel mit der Sammlung von Professor Naumann oder
1916 nach dem Tod von Georg Hirth. Der Mitbesitz an der
Zeitung und sein „Knorr&Hirth“-Verlag machten ihn zum
Millionär in München und begeisterten Sammler aller Art,
sein lebhaftes Temperament zu einer Art von Kunstrichter
in jeder Diskussion. Er war Mitglied der „Allotria“, der
Münchner Künstlervereinigung, und protegierte die be-
rühmten Künstlerfeste. Er kümmerte sich um den Zustand
des deutschen Kunstgewerbes, den damaligen Stil-Misch-
masch in Folge der Industrialisierung, und empfahl zuerst
als einzigen rein deutschen Stil die Renaissance. 1877 hatte
er darüber noch ein Buch geschrieben, aber er spürte auch
die gärende Unruhe in der Künstlergenossenschaft, die
fürchtete, den Anschluss an die internationalen Entwick-
lungen zu versäumen.

Hirths Interesse wandte sich Japan zu, vor allem
durch die triumphale Aufführung der Oper „Der Mikado“
am 15. Oktober 1886, ein burleskes Stück, dessen Ausstat-
tung in Japan angesiedelt war. Die Exotik der Ausstattung
traf den Nerv der Zeit. Noch stärker als durch den franzö-
sischen JaponismuswurdeMünchen für einige Jahre von ei-
ner Japanmanie erfasst. Hirth gab in seiner Villa Ende Janu-
ar 1887 drei Privatvorführungen der Oper, bei der er selbst
als Mikado agierte und Künstler, Schriftsteller und der
Münchner Adel teilnahmen.

Als sich 1892 die „Secession“ als Abspaltung von
der Münchner Künstlergenossenschaft bildete, gehörte
Georg Hirth zu den Unterstützern. Mehr noch, auf eigene
Kosten begründete er 1895 die Zeitschrift „Die Jugend“, in
der sich die heterogenen Richtungen der Zeit wiederfanden.
Der Name der Zeitschrift gab dann dem „Jugendstil“ den
Namen, der sich unter starker Beeinflussung durch Japan
besonders in München entwickelte.

Die erste Phase des „Japonismus“, der direkten Be-
einflussung moderner Künstler durch die Begegnung mit
Japan, war bereits vorbei, aber Anregungen wurden weiter-
hin gerne aufgenommen. Neue Sammler betraten die Bild-

fläche.DerMaler, Bühnenbildner und Illustrator Emil Pree-
torius begann eine Sammlung von ostasiatischer und isla-
mischer Kunst, die heute Bestandteil des Staatlichen Völ-
kerkundemuseums ist.

In München studierte an der Königlichen Akade-
mie der Tonkunst der zukünftige Komponist und Musik-
pädagoge Carl Orff. 1913, mit nur 18 Jahren, wurde er mit
dem japanischen Drama „Die Dorfschule“ (Terakoya) be-
kannt. Es war ein Akt aus einem längeren Drama für die ja-
panische Kabuki-Bühne, das als eines der beliebtesten Stü-
cke galt. Dieses tragische Meisterwerk war wegen seines
Inhalts auch für Europäer leicht zugänglich, denn es behan-
delte denKonflikt zwischen Pflicht undNeigung und nahm
das Motiv des Kindsmordes vorweg. Der junge Orff war so
beeindruckt von dem Stoff, dass er ihn in einem Musikdra-
mamit demTitel „Gisei – dasOpfer“ vertonte, wobei er po-
puläre japanische Melodien wie das Volkslied „Sakura Sa-
kura“ mit aufnahm. Seine damaligen Lehrer konnten seine
Begeisterung allerdings nicht teilen und lehnten das Werk
ab. Erst 2010, nahezu hundert Jahre nach der Entstehung,
kam es zur Uraufführung.

Das japanische Theater fand wegen seiner Inhalte
und Formen in Europa nur schwer Eingang. Lediglich die
Exotik fand Anklang, wie in der „japanischen“ Operette
„Der Mikado“ und 1897 und 1899 mit der Operette „Die
Geisha“. Was deutsche Autoren als „japanisches“ Drama
auf der Bühne zeigten, war deshalb nur ein schwacher Auf-
guss. Im November 1898 brachte die „Litterarische Gesell-
schaft“ unter dem Vorsitz von Ludwig Ganghofer ein „ja-
panisches“ Stück mit dem Titel „Niemand weiß es“ auf die
Bühne, ein erster Versuch, japanisches Lebensgefühl sicht-
bar zu machen. Die Gesellschaft hatte das Programm, mo-
derne Dramen aufzuführen, die auf den anderen Bühnen
keine Chancen hatten. Das Stück war allerdings schlecht
und löste bei einem jungen Japaner Empörung über diese
Unkenntnis des wahren Japan aus. Kitasato Takeshi stu-
dierte gerade an der Universität Sprache, Ästhetik und Phi-
losophie. Um seinen deutschen Freunden Geist und Inhalt



17 So der Untertitel der Ausstellung „Die Maler des ‚Blauen Reiter‘ und Japan“, Murnau 2011.

der japanischen Theaters zu erklären, hielt er am 23. Febru-
ar 1899 als Veranstaltung des Akademisch-Dramatischen
Vereins einen Vortrag über „Das japanische Theater“. Im
gleichen Jahr erschien in einem Münchner Verlag sein Dra-
ma „Namah amithaba“ in deutscher Sprache, in dem er ver-
suchte, ein vomBuddhismus durchdrungenes Lebensgefühl
vorzustellen. Es erregte in den fortschrittlichen Theater-
kreisen Aufsehen, wurde aber nie aufgeführt, ebenso wie
zwei weitere Stücke in deutscher Sprache, die er später auf
eigene Kosten drucken ließ.

In München wohnte Kitasato bei Maria Hillen-
brand und korrespondierte mit Michael Georg Conrad, der
zu denMitbegründern der „LitterarischenGesellschaft“ ge-
hörte. Äußerlich ein besonders stiller Student, fand er sich
mit seinem kämpferischen Einsatz für das moderne Theater
auf einer Linie mit den literarischen Revolutionären dieser
Zeit in München, die sich für die Erneuerung der Gesell-
schaft einsetzten.

Diese Erneuerung sollte alle Bereiche des Lebens
umfassen, undWiderstand rührte sich dabei gegen die kon-
servative Auffassung und die Gängelung des Liebeslebens.
Japans erotische Holzschnitte hatten die ersten Europäer
und Amerikaner in Japan entsetzt oder begeistert. Gesam-
melt wurden sie von allen. Das Land erschien in der ersten
Zeit nach seiner Öffnung als ein Paradies der Freizügigkeit,
und Schriftsteller und Maler nutzten das gerne als Anre-
gung.DerartigeHolzschnittemit erotischem Inhalt wurden
zumeist unter dem Ladentisch verkauft, denn mit der „Lex
Heinze“ vom 25. Juni 1900 wurde in Deutschland die öf-
fentliche Darstellung „unzüchtiger Handlungen“ in Kunst-
werken verboten.Durch die beliebigeAuslegbarkeit der Pa-
ragraphen dieses Gesetzes sahen Künstler und Schriftsteller
die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft bedroht.

In München regte sich sofort Widerstand dagegen,
Schriftsteller und Maler fanden sich im „Goethe-Bund“

vomMärz 1900 zusammen, um gegen das Gesetz zu kämp-
fen. Unter den Unterstützern finden sich die Namen Mi-
chael Georg Conrad, Franziska zu Reventlow, der Theater-
kritiker Ernst vonWildenbruch und der Verleger Dr. Georg
Hirth.

1916 wagte es derMünchner Verleger Reinhard Pi-
per, eine Sammlung seiner erotischen japanischen Holz-
schnitte in einem Buch unter dem Titel „Das Liebespaar in
derKunst“ zu veröffentlichen.Die Sammelmappewar rasch
vergriffen, der Autor handelte sich aber eine Anklage we-
gen „Unzucht“ ein. Vor Gericht wies der Verleger und
SammlerGeorgHirth in einemGutachten nach, dass es sich
eindeutig dabei um Kunst und nicht um „Pornographie“
handelte. Der Verleger, der 1902 in Paris japanischer Kunst,
„diesen zärtlichen, geistreichen Phantasien“17 begegnet war,
brachte in der Folgezeit mehrere Bücher darüber heraus, die
von den Malern der Zeit, besonders auch Franz Marc, we-
gen ihrer Informationen sehr begrüßt wurden.

Das 19. Jahrhundert bis hinein in den Ersten Welt-
krieg war die goldene Zeit der persönlichen und engen Be-
gegnung von Japan und Bayern, die erst durch diesen Krieg
eine Unterbrechung erfuhr. Zum ersten Mal standen sich
das deutsche Kaiserreich und Japan als Feinde gegenüber.
Am 15. April 1914 forderte die japanische Marine Deutsch-
land auf, das Pachtgebiet Tsingtao, das Kaiser Wilhelm II.
demKaiserreich China abgerungen hatte, an Japan zu über-
geben. Der Widerstand der eingeschlossenen Deutschen
war rasch gebrochen, und die 5000 Überlebenden wurden
in japanische Gefangenenlager gebracht.

Für die Regierungmochte das deutscheKaiserreich
ein Feind sein, für das Volk galt anderes: Zur Überraschung
der Kriegsgefangenen wurden sie wie Freunde begrüßt,
durften sich relativ frei bewegen, ihr Leben gestalten und
sogar Freundschaften schließen. Jedenfalls erging es den
Männern in Japan besser als den Menschen zu Hause in ei-
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nemhungernden und zusammengebrochenenDeutschland.
Deutsche und Japaner begegneten sich ohne Vorbehalte: die
Deutschen spielten Theater, sie brachten Goethes „Faust“
als Marionettenspiel auf die Bühne und das Schmachtstück
„Alt Heidelberg“. Und nicht zuletzt: im Lager Bandō spiel-
te am 1. Juni 1918 ein vierzigköpfiges Orchester zum ersten
Mal Beethovens Neunte Symphonie, und der Lagerchor
sang die „Ode an die Freude“, die noch heute in Japan re-
gelmäßig zur Aufführung gebracht und in deutscher Spra-
che gesungen wird.

Ein junger Kaufmannsgehilfe aus Würzburg, Wil-
helm Köberlein, hat diese Zeit in Japan als Gefangener ver-
bracht und seine Erinnerungen darüber niedergeschrie-
ben.18 Er war nicht der einzige aus Bayern: im Lager Bandō
befanden sich allein 47 Bayern, die sich nach ihrer Rückkehr
immer wieder trafen und Erinnerungen auffrischten.

Die neue Allianz

DieHasstiraden in deutschen Zeitungen bei der japanischen
Eroberung von Tsingtao waren rasch abgeklungen. Als der
Arzt Saitō Shigeyoshi 1923 nach München kam, befürchte-
te er noch negative Reaktionen, stellte zu seiner Erleichte-
rung aber fest, dass diese weitgehend ausblieben. Auch
japanische Studenten, die die Kriegszeit in Holland abge-
wartet hatten, kamen wieder an ihre Universitäten in
Deutschland zurück.

Beide Länder steuerten nun einen zunehmend na-
tionalistischen Kurs, der schließlich in eine neue Allianz
mündete. Diese Allianz war durchaus brüchig und nur von
zeitweisen gemeinsamen Interessen diktiert. Wie unter-
schiedlich die Auffassungen waren, zeigt das Projekt eines
gemeinsamen Films mit dem Titel „Die Tochter des Samu-
rai“.Da der deutsche und der japanischeRegisseur sich über
die Umsetzung nicht einigen konnten, blieb nichts anderes
übrig, als schließlich zwei Versionen fertig zu stellen.

In der antisemitischen Ideologie folgte Japan dem neuen
Partner aber nicht. Natürlich gab es überzeugte Anhänger
des Nationalsozialismus in Japan, gerade in offiziellen Stel-
len. Aber japanische Diplomaten im Ausland begannen da-
mit, Transitvisa auszustellen, mit denen verfolgte jüdische
Familien nachKobe inWestjapan flüchten konnten, um von
dort aus weiter zu reisen. Die Praxis war vom japanischen
Außenministerium nicht genehmigt und geschah also aus
reiner privater Initiative einzelner Personen, die dafür sogar
bestraft wurden.

Japanische Musik- und Literaturliebhaber, und da-
von gab es inzwischen viele im Land, konnten nicht verste-
hen, weshalb jüdische Musiker nicht auftreten durften, Bü-
cher von Autoren wie Thomas Mann öffentlich verbrannt
wurden. So wurde Klaus Pringsheim, der Zwillingsbruder
von Katja Mann, 1931 als Direktor der KaiserlichenMusik-
akademie Ueno berufen. Trotz des Widerstands deutscher
Stellen in Japan wurde sein Vertrag bis 1937 immer wieder
verlängert. 1939 musste er nach Thailand emigrieren, kam
aber 1941 wieder nach Tōkyō zurück, wo er an einer priva-
tenMusikschule unterrichtete. Bis zu seinemTod 1972 blieb
er in seinem Gastland, in dem er als Schwager von Thomas
Mann allseits geehrt wurde. Goethes Werke und Thomas
Mann gehörten lange Zeit zum Bildungskanon vieler Japa-
ner.

Die offizielle Propaganda in beiden Ländern be-
mühte sich sehr, die Gemeinsamkeiten der beiden Regime
herauszustellen. Japans Ideologie dieser Zeit muss aber eher
als Rückgriff auf die Identität des Landes vor derMeiji-Res-
tauration (und der Verwestlichung) gesehen werden, wäh-
rend der Faschismus eine europäische Entwicklung ist. Ein
Buch des bayerischen Geologen und Geopolitikers Karl
Haushofer über „Geopolitik des pazifischen Ozeans“ wur-
de dafür gerne herangezogen. Er sah Japans künftige Rolle
in Ostasien ähnlich der, die die Nationalsozialisten sich für
Europa erhofften. Haushofer, geboren 1869, war in die

18 Andreas Mettenleiter: Gefangen in Fernost. Sechs Jahre im Leben des Würzburger Kaufmanns Wilhelm Köberlein, Würzburg 2001.



19 Günther Haasch: Die Deutsch-Japanischen Gesellschaften von 1888 bis 1996, Berlin 1996, S. 395.

bayerische Armee eingetreten und studierte 1909 und 1910
den Aufbau der Armee in Japan. Beide Armeen pflegten ei-
nen lebhaften Austausch von Offizieren. Seither war er ein
Bewunderer Japans.

Die vertraglicheGrundlage für diese kulturelleKo-
operation in der Nazi-Zeit bildete das „Kulturabkommen“
vom 25. November 1938, in das auch Gedanken von Haus-
hofer einflossen.Waren frühere Kontakte immer privat und
spontan gewesen, wurden sie nun von staatlicher Seite ka-
nalisiert und auf bürokratischer Ebene aus der Taufe geho-
ben.

Kurz nach der „Machtergreifung“ Hitlers leitete
der Dirigent Konoe Hidemarō, der in Deutschland studiert
hatte, am 13. Dezember 1933 in München ein Konzert mit
klassischer japanischer Musik aus dem 8. Jahrhundert, das
allerdings nicht allzu großen Anklang fand, und 1938 reiste
zum ersten Mal eine japanische Gruppe von 30 Jugendfüh-
rern nach München als Teil eines Austausches, der mit der
Hitlerjugend verabredet worden war. In beiden Fällen re-
deten die Protagonisten eher aneinander vorbei als mit-
einander.

Doch gemessen an den lauten Tönen der Propa-
ganda fand die offiziell verordnete AllianzwenigWiderhall.
München galt zwar als „Hauptstadt der Bewegung“, blieb
aber gegenüber der „Reichshauptstadt Berlin“ in einer Sta-
tistenrolle. Von oben angeordnete Propagandaveranstaltun-
genwaren schlecht besucht,wenn aber Emil Preetorius über
seine Sammlung und „Das künstlerische Vorbild Japans“ ei-
nen Vortrag hielt, war der Saal übervoll, so dass viele Inte-
ressierte abgewiesen werden mussten.19

Die Beziehungen zu Japan wurden in München durch die
„Deutsch-Japanische Gesellschaft“ kanalisiert. Sie war am
30. April 1942 als Ableger desHauptverbandes in Berlin ge-
gründet worden. Dem entsprechend sollte sie lediglich als
ein Propagandainstrument funktionieren. Dabei hatte es

sehr viel früher, um 1900, bereits Versuche gegeben, einen
gemeinsamen Freundschaftsbund zu gründen. Über eine
Absichtserklärung kamman aber nicht hinaus, wahrschein-
lich, weil die Mitglieder Studenten waren, die häufig nur
kurze Zeit bleiben konnten. Stattdessen fanden sich die In-
teressenten in der „Münchner Orientalischen Gesellschaft“
zusammen, die bereits 1828 gegründet worden war. Hier
wurden regelmäßige „japanische Abende“ veranstaltet.

Die Situation heute

Die einzige wirkliche Gemeinsamkeit der beiden Länder
war ihre totale Niederlage und der Zusammenbruch bei
Kriegsende. Es dauerte viele Jahre, bis sie sich so weit erholt
hatten, dass wieder an eine Zusammenarbeit zu denkenwar.

Die „Deutsch-Japanische Gesellschaft in Bayern“
konstituierte sich 1961 neu; heute gibt es innerhalb des Frei-
staats sieben einzelne Gesellschaften (von 44 in der gesam-
ten Bundesrepublik). Trotz der geographischen Entfernung
existieren heute (2013) 16 Partnerschaften zwischen Städ-
ten. Oft wurden die Partnerschaften wegen besonderer An-
lässe begründet, wie die zwischen München und Sapporo
auf Hokkaidō (Austragung der Sommer- und Winterspiele
der Olympiade 1972). Diesem Ereignis verdankt der Frei-
staat Bayern auch ein besonderes Geschenk: Ein originales
japanisches Teehaus, gestiftet von Dr. Soshitsu Sen, Groß-
meister der Urasenke-Teeschule in Kyōtō. Es steht idyllisch
auf einer kleinen Insel hinter dem Haus der Kunst in Mün-
chen. Seit 1972 werden dort von einem aktiven Verein japa-
nische Teezeremonien angeboten. Philipp Franz von Sie-
bold ist der Anlass für die Partnerschaft zwischen Würz-
burg und Nagasaki in Erinnerung an sein Wirken in Japan
und seine Bedeutung für die beiden Länder.

Wie bereits im 19. Jahrhundert ist der wissen-
schaftliche Austausch zwischen Bayern und Japan beson-
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ders lebhaft. Bayerische Universitäten, Forschungseinrich-
tungen und Lehrinstitute pflegen etwa 82 Kooperationen
mit Partnerinstitutionen in Japan, die LMU allein 19. Dazu
kommt die Anziehungskraft von Forschungsinstitutionen
wie der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Institute und
der Fraunhofer-Gesellschaft.

Mehrere Universitäten bieten zusätzliche Japan-
kurse für ihre Studenten an; das Fach Japanologie ist an der
LMU und in Erlangen-Nürnberg mit Lehrstühlen vertre-
ten. Allein acht Gymnasien in Bayern versuchen ihren
Schülern die Anfangsgründe der Sprache zu vermitteln wie
auch Volkshochschulen in ganz Bayern.

Die Zahl der in Bayern lebenden Japaner (2013 wa-
ren es 6868, davon allein in München 3828) umfasst zum
großen Teil Studenten wie im 19. Jahrhundert, aber auch
viele Angehörige japanischer Firmen und ihre Familien.
Eine Internationale Japanische Schule in München (164
Schüler) bietet die Gewähr einer guten Ausbildung für ihre
Kinder. 20

Aber junge Japaner kommen auch gerne zur Aus-
bildung nach Bayern, in Konditoreien und Bäckereien oder
in Metzgereien, wo sie lernen, bayerische Spezialitäten her-
zustellen; sie bringen ihre Kenntnisse nach Japan zurück.

Diese Art der Beziehung zwischen Bayern und
Japan profitiert von der zunehmenden Globalisierung der
Welt, in der nicht mehr einzelne Schicksale herausragen wie
im 19. Jahrhundert, die aber die Basis für eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit in der Zukunft bietet. z

20 Angaben laut Japanisches Generalkonsulat München [Stand: 2013].
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Die alte Zeit in Japan

Über die Vor- und Frühgeschichte Japans können nur Ver-
mutungen angestellt werden, da schriftliche Belege fehlen.
Archäologie und Sprachforschung (Japanisch gehört zur
turk-ungurischen Sprachfamilie) lassen annehmen, dass
mehrere Zehntausende Jahre v. Chr. vom asiatischen Fest-
land aus eine Einwanderung auf die japanische Inselkette er-
folgte. Wahrscheinlich waren es zentralasiatische Wander-
völker, die sich im Land niederließen.Vom Süden kamen
Menschen aus Südostasien über Korea, denn die südliche
Insel Kyūshū war zuerst besiedelt. Weitere Zuzüge folgten
über Sibirien auf die nördlichsten Inseln durch „bärtige und
stark behaarte“ Menschen (Ainu), die ihr Wohngebiet auch
auf den Norden beschränkten. Den späteren Japanern gal-
ten sie als Wilde und Barbaren.1

Um das Jahr 1000 v. Chr. existierten bereits locke-
re Wohngemeinschaften in Dörfern. Die Menschen sind
noch Sammler und Jäger. Nach ihrer Keramik wird diese
Zeit als „Jōmon“-Kultur bezeichnet und in die Zeit von
10.000 bis 300 v. Chr. eingeordnet. In den drei Jahrhunder-
ten vor und nach Christi Geburt erreichte eine weitere Ein-
wanderungswelle Japan.DieseMenschen, vor allem ausKo-

rea, brachten neue Errungenschaften vomFestlandmit sich:
die Herstellung von großen Bronzegefäßen, eisernenWerk-
zeugen und Waffen sowie den Reisanbau in Nassfeldwirt-
schaft, der nun aus Jägern und Sammlern sesshafte Bauern
in festen Gemeinschaften macht. Nach ihrer Keramik, bei
der bereits die Töpferscheibe benutzt wird, werden diese
Jahrhunderte als „Yayoi“-Kultur bezeichnet.

In den zwei Jahrhunderten vor und nach Christi
Geburt werden zum ersten Mal in chinesischen Quellen
staatenförmige Gebilde in Japan erwähnt, vor allem, weil
diese etwa 100 Teilstaaten dem chinesischen Kaiser tribut-
pflichtig sind. Sie sollen sich bereits einem der Staaten mit
dem Namen „Yamatai“ unter einer Königin (die wohl eine
Art Schamanin war) unterordnen. Geschenke wurden nach
China gesandt, aus China brachten damalige Gesandtschaf-
ten die chinesische Schrift nach Japan, das bis dahin schrift-
los war. Die Adaption der chinesischen Schrift war schwie-
rig, da beide Sprachen einem völlig verschiedenen Sprach-
typus angehören. Chinesische Zeichen wurden entweder
nach ihrem Inhalt oder als Lautzeichen verwendet. Die so
entstehenden ersten Geschichtswerke (712 „Kojiki“, 720
„Nihongi“) im „Kanbun“-Stil waren nur Gelehrten ver-
ständlich. Diese beiden Werke hatten auch den Zweck, den

Japans historische
Entwicklung
Von Andrea Hirner

1 Einen Abriss der japanischen Geschichte bieten: Manfred Pohl: Geschichte Japans, 3München 2005, sowie Reinhard Zöllner: Geschichte Ja-
pans, Paderborn/Zürich 2006.
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Herrschaftsanspruch des Landes Yamatai gegenüber ande-
ren Familienclans zu festigen, indem darin dieHerkunft der
Herrscherfamilie von der Sonnengöttin Amaterasuō-Mika-
mi festgeschrieben wird.

Der führende Teilstaat, jetzt „Yamato“ genannt
(das ist auch die alte Bezeichnung für ganz Japan), breitet
sich von Kyūshū bis in den Westen der Hauptinsel Hon-
shū aus. Im 4. Jahrhundert n.Chr. ist er bereits so stark, dass
er sich in die koreanischen Belange einmischen kann und ei-
ne japanische Kolonie auf der Hauptinsel Korea gründet.
Seit etwa 100 v. Chr. war die koreanischeHalbinsel vom chi-
nesischen Kaiserreich unterworfen und in vier Verwal-
tungsbezirke eingeteilt. Kaiser Nintoku (313–399 n. Chr.)
markiert den Höhepunkt dieses Yamato-Reiches.

Die japanischen Herrscher werden in diesen Jahr-
hunderten in großen Grabanlagen bestattet, die die Form
von Schlüssellöchern haben und oft von Wasserläufen um-
geben sind. Die japanische Bezeichnung „Kofun“ für diese
Art von Gräbern bezeichnet auch die Zeit von 300 bis 552
n. Chr. Die Leichname werden mit reichen Beigaben wie
Bronzegefäßen, Rüstungen, Schmuck undWaffen bestattet,
was für allgemeinen Reichtum spricht.

Wegen der politischen Wirren im chinesischen
Reich waren die Gesandtschaftsreisen unterbrochen wor-
den. Nur durch diese Schwäche des chinesischen Kaiser-
reichs war auch die Eroberung eines Teils der koreanischen
Halbinsel möglich. Nun, im 6. Jahrhundert n. Chr., werden
erneut Gesandtschaften nach Korea und China entsandt,
das wieder gefestigt ist. Eine dieser Gesandtschaften bringt
den Buddhismus nach Japan, was eine wichtige Wende in
der japanischen Geschichte bedeutet. 552 n. Chr. waren als
Geschenke aus Korea ein Buddhabild und Schriften an den
Yamato-Herrscher gesandt worden.Nun folgten buddhisti-
sche Schriften aus China. Der Kaiser beauftragte eine Sippe
mit Namen Soga mit der Pflege und Verbreitung des neuen
Glaubens, der rasch Fuß fasste. Zwar wurde in diesem Zu-
sammenhang der Naturglaube des Shintō („Weg der Göt-
ter“) zurückgedrängt, er wurde aber nie abgeschafft. Der

Kaiser, der sich auf seinen göttlichen Ursprung berief, und
die Familie Soga, mit ihremAuftrag der Pflege des Buddhis-
mus, begründeten das Nebeneinander der beiden Religio-
nen.

Die Macht der Soga war im sechsten Jahrhundert
am höchsten, als eine Nichte des Familienoberhaupts der
Soga als Kaiserin Suiko auf den Thron gehoben werden
konnte. In ihrem Namen herrschte als Regent Prinz Shōto-
ku Taishi, der 604 n. Chr. 17 Artikel verfasst hatte, die als
Grundlage des Staates und der sozialenOrganisation dienen
sollten. Konfuzianische Lehren vom geordneten Miteinan-
der in Harmonie fließen darin ebenso ein wie chinesische
Staatsvorstellungen. Die Herrschaft der Soga endet um das
Jahr 645.

Ein neuer Clan verkündet 646 n. Chr. die „große
Wende“ (Taika-Reform), die sich den chinesischen Staat
zum Vorbild nimmt. Nach diesem Vorbild entsteht auch in
Japan ein Zentralstaat unter dem Kaiser, dem (theoretisch)
aller Grundbesitz gehört. Landvermessung, Volkszählung
und ein Steuerregister sollen die Grundlage seiner Herr-
schaft sicherstellen. Für die Durchführung sorgt nach chi-
nesischemVorbild einHeer vonBeamten. Allerdings gibt es
keine Prüfungen, die (theoretisch) in China den Aufstieg
von einfachen Männern in den Beamtenstatus möglich ma-
chen sollten. Die japanische Verwaltung der Zeit setzt sich
aus den adligen Familien zusammen, die ihren Rang verer-
ben und ihre Entlohnung vom Kaiser erhalten.

Die koreanische Kolonie war 660 n. Chr.verloren
gegangen, nachdem das chinesische Kaiserreich seinen Ein-
fluss wieder über die Halbinsel ausgedehnt hatte. In Japan
wurde nun eine feststehende Hauptstadt gegründet, eben-
falls nach dem chinesischen Vorbild. Bis dahin waren die je-
weiligen Herrschersitze nach dem Tod des Herrschers oder
nach Unglücken immer wieder verlegt worden.

710 n. Chr. wurde als Hauptstadt Nara in Westja-
pan erbaut, entsprechend dem Vorbild des chinesischen
Chang-an rechtwinklig angelegt, wobei geomantische Vor-
schriften streng befolgt wurden. Nara verfügte bereits über
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breite Straßen und sieben buddhistische Haupttempel (Ge-
bäude für den Shintō-Kult werden dagegen als Schreine be-
zeichnet). Seine Bevölkerung soll bereits bei 200.000 gele-
gen haben. Der japanische Naturglaube Shintō benötigte
keine großartigen Bauten. Diese Lücke füllte der Buddhis-
mus. Die Einweihung des Tōdaiji-Tempels in Nara im Jahr
752 als buddhistischer Haupttempel des Reiches war eine
Manifestation des neuen Glaubens.

An der „Augenöffnungszeremonie“ der Buddha-
Statue, für deren Vergoldung 16 Kilogramm Gold verwen-
det wurden, nahmen sogar Abgesandte aus dem heutigen
Vietnam teil und boten bei dieser Gelegenheit Musik und
Tänze dar, die in die japanische Kultur integriert wurden.
Über die Seidenstraße entstand ein lebhafterHandelmit fer-
nen Ländern wie beispielsweise Persien. Im kaiserlichen
Schatzhaus in Nara (Shōsōin) finden sich noch heute Ge-
schenke aus demChina der T'ang-Zeit, aus Persien und so-
gar aus Griechenland, Rom und Ägypten.

Doch die Tempel und der Klerus wurden zu einer
ernst zu nehmenden Gefahr für die Zentralregierung. Die
großzügige Schenkung von Ländereien an die Mönche und
an denAdel und die damit verbundene Steuerbefreiung ver-
ringerten den Spielraum des Kaisers und machten die Kon-
kurrenten zu einflussreich. Dem Problem entging man, in-
dem im Jahr 792 Kyōto (damals einfach Miyako=Haupt-
stadt genannt) als Sitz der Regierung errichtet wurde, das
für die nächsten Jahrhunderte Hauptstadt und Zentrum des
Reiches blieb.

Die Heian-Zeit

Ein anderer Name der neuen Hauptstadt war Heian-kyō
(„Stadt des Friedens und derRuhe“) und gab der langenZeit
zwischen 794 bis 1185 n. Chr. ihrenNamen. DieHeian-Zeit
gilt noch heute als die Epoche einer künstlerischen Hoch-
blüte. Beherrscht wurde sie wieder von einer Sippe, der Fa-

milie Fujiwara, die viele fähige Mitglieder hervorbrachte.
Vergeblich versuchte der Kaiser Go-Sanjō (1068 auf dem
Thron) sich gegen den Einfluss der Fujiwara zur Wehr zu
setzen, indem er sich in ein Kloster zurückzog und von dort
aus die Regierungsgeschäfte erledigte. Er war der erste in ei-
ner längeren Reihe von Kaisern, die zu diesem Mittel grif-
fen.

Die Heian-Zeit, mit der das japanische Altertum
seinen Abschluss findet, war beherrscht von adligem Amu-
sement in der Hauptstadt, von verfeinertem Genuss, Lite-
ratur und Kunst. Nicht umsonst wird diese Zeit durch den
ersten Roman der Weltgeschichte, das Genji-Monogatari,
repräsentiert, verfasst von einer Hofdame.

Prinz Genji, dessen zahlreiche Liebschaften und
erotische Abenteuer beschrieben werden, füllt seinen Tag
mit dem Schreiben von Gedichten, der Auswahl der richti-
gen Kleidung oder dem Zusammenstellen von Düften.
Kyōto ist der Mittelpunkt dieser Welt.

Weiter entfernte Provinzen gelten als kulturelle
Wüste, eine Reise dorthin als Strafe. Aberglaube und Geo-
mantie beherrschen den Alltag der Damen und Herren, die
ängstlich darauf bedacht sind, die entsprechenden Vor-
schriften zu befolgen oder sich bei einem Klosteraufenthalt
von Verfehlungen freisprechen zu lassen. Nominell werden
die Hofadligen mit Aufgaben bedacht, deren Ausführung
sie aber gerne anderen überlassen. So bemerken sie nicht,
wie diese Beauftragten stillschweigend ihre Machtbasis er-
weitern und als „Samurai“ das japanischeMittelalter einlei-
ten. Dieser Name bezeichnet ihre damalige Aufgabe: Samu-
rai bedeutet „Diener“. In Japan ist dagegen die Bezeichnung
„Bushi“ (Krieger) üblich.

Der Aufstieg der Samurai

Ihr Aufstieg hatte sich unspektakulär vollzogen.2 Versuche
um das Jahr 700, eine allgemeine Wehrpflicht einzuführen,
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waren erfolglos geblieben. Militärische Aufgaben lagen in
denHänden spezialisierter „Berufskrieger“,meist Söhne lo-
kaler Familien, die von der Zentrale mit polizeilichen Auf-
gaben in den entfernteren Provinzen betraut wurden.

In der Heian-Zeit entstand auf dem Land immer
größerer privater Grundbesitz, der dem Zugriff der Steuer-
behörden entzogen war, und auf dem die Besitzer die
Rechtshoheit ausübten (sogenannte „Shōen“). Oft waren
diese Grundeigentümer entfernte Angehörige des Kaiser-
hauses oder der Adelsfamilien, die sich eine neue Machtba-
sis auf dem Land schufen. Zur Durchsetzung ihrer Herr-
schaft bildeten sie private Armeen. Herr und Krieger sind
dabei durch ein Lehensverhältnis miteinander verbunden,
d.h. Landvergabe gegen Kriegsdienste. Wieder wurden
nach einiger Zeit diese Besitz- und Lehensverhältnisse erb-
lich. Zwar verfügte der Kaiserhof ebenfalls über eigene
Wacheinheiten, aber mit dem Schwinden der Zentralgewalt
wurden die lokalen Grundbesitzer immer mächtiger und
einflussreicher und konnten sich mit ihren Privatarmeen in
Auseinandersetzungen einmischen.

Anlass für diese Einmischung war der Versuch des
Kaisers Go-Shirakawa im Jahr 1156 n. Chr., die Fujiwara-
Familie, die seit dem 9. Jahrhundert als Regenten faktisch
die Macht ausübten, zu entmachten. Er rief dafür zwei da-
mals mächtige Kriegerfamilien zu Hilfe, die Taira und die
Minamoto. Beide waren groß geworden, indem sie für den
Hof und die in der Hauptstadt residierenden adligen Land-
besitzer lästige Aufgaben wie Kriegs- und Polizeidienste
übernahmen.

Die Taira erwiesen sich tatsächlich als erfolgreich
damit, den Einfluss der Fujiwara zurückzudrängen. Die
Oberhäupter der beiden Clans reklamierten jeweils eine
kaiserliche Abstammung für sich. 1159 besetzten die Trup-
pen der Minamoto die Hauptstadt, wurden aber zurück-
getrieben. Das Oberhaupt der Taira, Kiyomori, ließ zwar
seinen Rivalen und dessen zwei älteste Söhne töten, aber
Milde gegenüber zwei halbwüchsigen Mitgliedern der Mi-
namoto walten.

Diese beiden, die Brüder Yoritomo und Yoshitsune, dank-
ten es ihm aber nicht, sondern griffen später ebenfalls zu den
Waffen und besiegten ihren Wohltäter. Die Taira gingen in
der letzten Schlacht von Dan no ura in der Meerenge vor
Shimonoseki unter, wobei der sechsjährige Kaiser Antoku
ertrank, eineGeschichte, die als Gempei-Krieg viel Stoff für
Heldensagen und Dramen auf der Bühne bot. Yoritomo
trieb den jüngeren Bruder Yoshitsune in den Selbstmord
und begründete 1185 eine neue Regierungsform.

Die „Zeltregierungen“ und das japanische
Mittelalter

Als Ort wählte er ein Gebiet hoch im Norden, Kamakura,
um seine Selbstständigkeit gegenüber dem Kaiser und der
Hauptstadt zu betonen. Er sah sich selbst als General,
„Shōgun“, des Kaisers und bezeichnete seine Regierung
deshalb als „Shōgunat“. Der volle Titel Sei-i-tai-Shōgun
bedeutet „General, der die Barbaren unterdrückt“. Zum
Shōgun konnte nur ernannt werden, wer in irgendeiner
Form mit dem Kaiserhaus verwandt war. Da aber die adli-
gen Familien ihre Töchter als Nebenfrauen oder Konkubi-
nen dem Kaiser anvertrauten, gab es vielfältige familiäre
Verflechtungen. Das Provisorische und Kriegerische am
Shōgunat wurde durch die zweite Bezeichnung „Bakufu“
(Zeltregierung) betont.

Von da an wurde es üblich, dass neben dem Kaiser
eben ein Militärherrscher die Geschicke des Landes be-
stimmte. Diese Regierungsform und damit der mittelalter-
liche Feudalismus bestanden in Japan bis 1868.DenEinfluss
am Kaiserhof sicherten sich die jeweiligen Machthaber
durch Verheiratung von Söhnen, Töchtern oder anderen
Verwandten, aber nie wurde versucht, den Kaiser zu besei-
tigen.

Nach Yoritomo folgten ihm seine beiden Söhne,
die allerdings rasch ihre Macht an eine neue Kriegerfamilie,
die Hōjō, verloren. Deren größte Aufgabe war die zweima-
lige Abwehr einer mongolischen Invasion in den Jahren
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1274 und 1281 unter Dschingis Khans Enkel Kublai Khan.
Die Mongolen hatten das chinesische Kaiserreich erobert;
nun reizte sie das kleine Inselreich. Trotz der Wehranlagen
an den Küsten, die eilig errichtet worden waren, hätte die
Invasionsarmee Japan überrannt. Doch zweimal wurde Ja-
pan durch heftige Taifune gerettet, die die mongolischen
Schiffe zerstörten. Für die Japaner waren es „göttlicheWin-
de“ („Kamikaze“).

Dafür verloren dieHōjō ihre Vormachtstellung. Sie
hatten den kleineren Landesherren die Aufgabe der Vertei-
digung gegen diemongolischeArmada übertragen, konnten
sie aber für ihre Verluste nicht entschädigen. In normalen
Kriegszeiten hätten sie die Ländereien der Besiegten erhal-
ten, doch die Abwehr der Mongolen verursachte nur Kos-
ten und Schäden. Der damalige Kaiser Go-Daigō nutzte die
Unzufriedenheit, um wieder die Regierungsgewalt an sich
zu reißen und entsandte Mitglieder der Ashikaga-Familie
mit diesem Auftrag.

Die setzten sich aber selbst nachErfüllung derAuf-
gabe als Shōgun ein. Sie verließen Kamakura und errichte-
ten ihreResidenz inMuromachi, einemStadtteil vonKyōto.
Ihre Herrschaft von 1333 bis 1568 wird deshalb als Muro-
machi-Epoche bezeichnet. Um den widerspenstigen Kaiser
Go-Daigō zu bezwingen, setzten sie sogar aus eigenenGna-
den einen Gegenkaiser ein und begründeten so ein Schisma
im Kaiserhaus.

Die Ashikaga waren schwache Herrscher, liebten
aber Kunst und Kultur. In dieser unruhigen Zeit entstand
der berühmte Kinkaku-ji, ein Pavillon, der sich mit seiner
vergoldeten Außenfläche in einem Teich spiegelt, sowie der
Ginkaku-ji der „silberne Pavillon“, beide in der Hauptstadt
gelegen.

Das Machtvakuum nutzten kleinere Kriegerfami-
lien, die den Zwist sogar in die Kaiserstadt trugen. Im zehn-
jährigen Ōnin-Krieg von 1467 bis 1477 wurde sie fast voll-
ständig zerstört und verbrannt.

Es folgte eine Zeit ständigerAuseinandersetzungen
der einzelnen Lokalherren auf dem Land, die zwar ihre

Privatarmee aufstellen und ausrüsten konnten, aber zu
schwach waren, um die Macht über das ganze Land dauer-
haft an sich zu reißen.

Diese „Sengoku“ genannte Epoche, die nahezu
hundert Jahre vom Ōnin-Krieg bis 1568 anhielt, war auch
die Epoche, in der die Ankunft der ersten Europäer in Ja-
pan zu verzeichnen war.

Die Europäer in Japan

Die Erinnerungen des venezianischen Kaufmanns Marco
Polo an seine abenteuerliche Reise und den Aufenthalt in
China, die 1298 erschienen waren, wurden zwar als Mär-
chen abgetan, aber darin erwähnte er auch eine „Zipangu“
genannte Insel, die nach seinen Worten überaus reich an
Gold, Silber undPerlen sein sollte.Dieser angeblicheReich-
tum beschäftigte schon seine Zeitgenossen und vor allem
Christoph Kolumbus, der bei seinem Eintreffen auf Cuba
fest glaubte, China („Cathai“) und Zipangu erreicht zu ha-
ben.

Auf Karten aus der damaligen Zeit tauchte das
Land zwar in vagen Umrissen auf, doch erst 1543 konnten
portugiesische Seefahrer die Existenz des Inselreichs bestä-
tigen. Grund für diese späte Entdeckung waren die unbere-
chenbaren Strömungen und die heftigenWinde, die soman-
ches Schiff auf der Fahrt dorthin zerschellen ließen. Ledig-
lich die Küstenschifffahrt wurde in geringem Umfang
ausgeübt.

Wenig später folgten ihnen spanische Jesuiten, die
die Protektion lokaler Fürsten erbaten und auch erhielten.
Vor allem auf Kūyshū und in Westjapan breiteten sie sich
erfolgreich aus. Sie konnten nur schwer die verworrenen
politischen Verhältnisse durchschauen, berichteten aber aus
dem Land und von den Geschehnissen dort und sind damit
eine gute Quelle für diese Zeit.

Wegen ihres schwarzenHabits wurden die Jesuiten
anfangs lediglich für eine buddhistische Sekte gehalten. Der
ersteWiderstand gegen sie kamdann auch von den buddhis-
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tischen Klöstern und Sekten. So mancher lokale Machtha-
ber nutzte die Neuankömmlinge auch, um sie gegen Kon-
kurrenten auszuspielen, denn die Fremden brachten eine
neue Waffe mit: Feuerwaffen und Bordkanonen.

So war auch der Daimyō (Fürst) Oda Nobunaga
(1534–1582), der erste der „drei Reichseiniger“, den Mis-
sionaren anfangs durchaus gewogen. Sie durftenKirchen er-
richten und Seminare für die Jugend gründen, auch aus dem
Hintergedanken heraus, damit den Einfluss der mächtigen
buddhistischen Sekten zu brechen.

Aus den Wirren der Sengoku-Zeit ragen drei Per-
sönlichkeiten heraus: OdaNobunaga (1534–1582), Toyoto-
mi Hideyoshi (1536–1598) und schließlich Tokugawa Ieya-
su (1542–1616). Ihnen gelang es, Allianzen zu schmieden,
wobei Verrat, Kauf undHinterlist durchaus im Spiel waren,
und so ihreMachtbasis ständig auszuweiten. Vor allemOda
Nobunaga arbeitete von Beginn an darauf hin, das Land zu
einen. Er wurde von einem Kampfgenossen verraten, nach-
dem er vom Kaiser, der in diesen Auseinandersetzungen
keine Rolle mehr spielte, zum Shōgun ernannt worden war.

Sein Feldherr Hideyoshi, der denMörderOdas tö-
tete und die Einigung weiter fortsetzte, stammte aus einer
einfachen Familie und konnte deshalb diesen Rang nicht
einnehmen.

1587 erhielt er vom Kaiser den Familiennamen
Toyotomi und den Rang eines „Regenten“. Auch er begeg-
nete den Missionaren anfangs noch freundlich und erlaubte
1582 die Mission von vier jugendlichen Katholiken nach
Europa. Doch dann wurde er zunehmend feindlich und
hörte auf Einflüsterungen, dass seine Untergebenen nicht
mehr ihm, sondern diesem fremden Gott verpflichtet seien.
In seine Zeit fallen die ersten Verbote der Mission, welche
aber heimlich fortgesetzt wurde. 1592 versuchte er nochmit
einem Expeditionsheer China zu bedrängen; das Heer
musste sich jedoch in Korea geschlagen geben und zog sich
zurück.

Auch er arbeitete weiter an der Vereinheitlichung Japans,
förderte Künstler und pflegte besonders die Teezeremonie,
die unter demGroßmeister Senno Rikyū in ihrer noch heu-
te gültigen Form ausgestaltet wurde.

Bei seinem Tod 1598 hinterließ Toyotomi einen
minderjährigen Nachfolger, für dessen Regentschaft er ei-
nen Rat eingesetzt hatte.

Tokugawa Ieyasu, sein zeitweiser Bundesgenosse,
aber auch Gegner in Schlachten, der einer der Räte war und
seine Enkelin sogar an den SohnHideyoshis verheiratet hat-
te, verriet ihn und errichtete 1603 ein neues Shōgunat, das
diesmal mehr als 200 Jahre bestehen sollte. Die Grundlage
dafür war die entscheidende Schlacht von Sekigahara im
Jahr 1600.

Die Edo-Zeit (Tokugawa-Zeit)

Wie einst Yoritomomachte er nichtKyōto zu seinerHaupt-
stadt, sondern das unbedeutende Fischerdorf Edo (wört-
lich: „Flussmündung“) nahe der Izu-Halbinsel. Das Sumpf-
gebiet wurde durch Wasserläufe entwässert. In der Mitte
thronte sein Palast, ein riesiger Holzbau mit zahlreichen
Wachtürmen und Brücken. Konzentrisch darum lagen die
Sitze seiner wichtigsten Vasallen, die er nach dem Grad ih-
rer Waffentreue gliederte: Verwandte und „erbliche Vasal-
len“ („FudaiDaimyō“), die ihm bereits vor der Schlacht von
Sekigahara Treue geschworen hatten, erhielten Lehen im
Zentrum des Reiches, die weniger zuverlässigen „Tozama“-
Daimyōmussten sich mit außen liegenden Lehen zufrieden
geben.

1603 zog sich Ieyasu zurück und übergab die Re-
gierungsgeschäfte seinemSohnHidetada. Bis zu seinemTod
1616 wurden die wichtigsten Gesetze zur Regelung von
Rechten und Pflichten der Klöster, des Kaiserhofs und der
Daimyō erlassen. Der Kaiser und sein Hof befanden sich in
einem „goldenen Käfig“ ohne Bewegungsfreiheit und Ein-
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fluss, aber materiell gut ausgestattet. Die einzelnen Lehen
wurden von den Fürsten verwaltet, aber durch zentrale Be-
amte überwacht, die Zentralregierung bestand aus dem
Shōgun und seinem Beraterstab, der anfangs aus den ver-
lässlichen Vasallen gebildet wurde.

Ausgeführt wurde die Verwaltung dieses „Baku-
Han-Systems“ von den Samurai, die das Schwert aus der
Hand legten, um zu Beamten zu werden: Sie waren Verwal-
ter, Ingenieure, Torwächter, oder hatten das Polizei- und
Gerichtswesen in ihrer Hand. Ritterliche Übungen waren
weiterhin vorgeschrieben, entwickelten sich aber zuneh-
mend zu einer sportlichen Übung oder zur Freizeitaktivi-
tät, denn in der Edo-Zeit von 1603 bis 1868 gab es keinen
bewaffneten Konflikt mehr, in dem sie von Bedeutung wa-
ren.

Ieyasu war schlau. Er traute niemandem. Sein Sys-
tem bestand aus ständigerÜberwachung seinerUntertanen,
um jede Form von Widerstand oder Rebellion zu unter-
drücken. Die Fürsten wurden gezwungen, ihre Familien als
Geiseln in Edo zu lassen und dort Residenzen zu errichten.
In gewissen Zeitabständen mussten sie aus ihrem eigenen
Land nach Edo reisen, natürlich standesgemäß mit zahlrei-
chem Gefolge. Die doppelte Hofhaltung und die ständigen
Reisen reduzierten ihre Mittel erheblich und nahmen ihnen
die Möglichkeit, heimlich einen Aufstand vorzubereiten.
Dieses Sankin-Kōtai-System, das von seinem Enkel Iemit-
su bis 1635 ausformuliert wurde, bestand mit unterschied-
lichen Vorschriften während der gesamten Epoche.

Nutznießer dieses Systems war die Stadt Edo, die
zu einer der größten Städte der Welt aufblühte. Die vielen
Menschen mussten versorgt werden, Handel und Hand-
werk entwickelten sich, Künstler lebten von den großzügi-
gen Bestellungen der Fürsten und der Burg in der Mitte der
Stadt.

Auch der Einfluss der Missionare sollte endgültig
zurück gedrängt werden. Ieyasu selbst hatte noch den Eng-
länder Will Adams und den portugiesischen Jesuiten Rod-

riguez als Berater herangezogen. Er schätzte die technischen
und wissenschaftlichen Fähigkeiten der Europäer und inte-
ressierte sich für den Überseehandel. Die Privilegien dafür
und die Zölle auf Im- und Exporte brachten dem Bakufu
große Einnahmen.

1613 unternahm eine private, von dem japanischen
Christen Hasegura geleitete Gesandtschaft über Mexiko ei-
ne erneute Reise nach Rom.Der EngländerWill Adams half
beim Bau großer Schiffe für den Fernhandel, der auch japa-
nische Kapitäne bis ins ferne heutige Vietnam brachte.

Doch ab 1614 verbot Ieyasu die Konversion japa-
nischer Adliger und ließ die Missionare des Landes verwei-
sen. Er hatte die Herrschaft da bereits seinem Sohn überge-
ben, zog aber im Hintergrund die Fäden. Das innenpoliti-
sche Problem, dass Hideyoshis Sohn noch am Leben war,
beunruhigte ihn. 1614 belagerte er dessen Burg Osaka auch
mit Hilfe von englischen Geschützen und besiegte schließ-
lich Hideyori. Damit war die Familie des Rivalen ausge-
löscht und der Herrschaftsanspruch der Tokugawa unbe-
stritten, so dass eine Periode des ständigen inneren Friedens
anbrechen konnte.

Erst seine Nachfolger, vor allem der Enkel Iemitsu
(1604–1651) beendeten die überseeischen Versuche unter
Ieyasu. Reisen ins Ausland wurden verboten, Spanier und
Portugiesen durften keinenHandel mehr mit Japan treiben.
1637 gab ihm der Aufstand von Shimabara den Vorwand,
das Christentum radikal auszulöschen. Dieser Aufstand in
Kyūshū begann als Rebellion von Bauern gegen ihren grau-
samen Herrn, weitete sich aber rasch zu einem Christen-
aufstand aus. Mit Hilfe holländischer Bordgeschütze wur-
de er auf grausamste Weise niedergeschlagen und ein Kon-
trollsystem eingeführt, mit dem heimliche Christen in der
Bevölkerung herausgefunden und beseitigt werden sollten.
KeinEinheimischer durfte das Land verlassen.Geschah dies
doch, drohte ihm die Todesstrafe bei erneuter Einreise. So
wollte sich das Shōgunat fremde Probleme vomHals halten.
Den Holländern wurde 1641 die Insel Deshima im Hafen
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von Nagasaki zugewiesen und sie erhielten mit einigen chi-
nesischen Kaufleuten die Erlaubnis, einen begrenzten offi-
ziellen Handel zu treiben.

Auf den Schultern der Bauern allein ruhte die ökonomische
Basis des Landes. Nach den Samurai nahmen sie den zwei-
ten Rang in der sozialen Hierarchie ein, dann folgten die
Handwerker. Auf der untersten Stufe standen nach strenger
konfuzianischer Auffassung die Kaufleute, die als unpro-
duktiv verachtet wurden.

So war die Theorie. Doch dieses System schuf sei-
ne künftigen Probleme selbst. Es war auf Naturalwirtschaft
aufgebaut, das heißt auf der Reiswirtschaft. Die „Gehälter“
der Angestellten und Beamten, also der Samurai, die zu-
meist ihre Posten vom Vater geerbt hatten, bestanden nicht
ausGeld, sondern aus Reis. Diese jährlicheReisration („Ko-
ku“) bemaß sich nach demVerbrauch eines Menschen in ei-
nem Jahr (ca. 180 Liter). Auch das Einkommen der Fürsten
wurde so errechnet. Der Tokugawa-Shōgun verfügte über
etwa sieben Millionen Koku, die kleinsten Daimy über et-
wa 100.000 Koku jährlich.Was nicht direkt verbraucht oder
gespart wurde, konnte verkauft werden. Damit allerdings
wurden die Samuraifamilien rasch vom Reispreis und von
Kaufleuten abhängig, die den Reishandel in der Stadt Osa-
ka organisierten. Dazu kam die Unwägbarkeit der Natur.
Wurde in schlechten Jahren wenig Reis geerntet, stieg der
Preis. Bei guten Ernten fiel er und erbrachte wenig Gewinn.
Die Reisbauern trugen die größte Last, und die Stadtbevöl-
kerung litt unter dem ständigenWechsel, während dieKauf-
leute Reichtum anhäuften. Die wechselnden Shōgune rea-
gierten mehr oder weniger hilflos. Hungerrevolten wurden
mal niedergeschlagen, mal wurden Appelle verbreitet, in
guten Jahren Reislager anzulegen, um für schlechte Zeiten
vorzusorgen. In Zeiten der Frugalität gab es strenge Klei-
derverordnungen undZensur fürVerleger undKünstler, um
jede Form von Luxus zu unterdrücken, die aber zumeist
nach einiger Zeit wirkungslos wurden.

Die noch heute viel bewunderte japanische Kultur fand ei-
nen Höhepunkt in derGenroku-Epoche von 1688 bis 1704
in der Herrschaftszeit des Shōgun Tsunayoshi (1646–1709).
Tsunayoshi selbst hatte eine Hochschule gegründet, in der
als ethische Grundlage die offizielle konfuzianische Lehr-
meinung gelehrt wurde. Sie war nicht religiös begründet,
sondern regelte das soziale Miteinander und die Abhängig-
keiten innerhalb der Familie, der Dorfgemeinschaft und des
Staates selbst. In der Anfangszeit hatte sich Tsunayoshi auf
einen fähigen Ratgeber gestützt; später verfiel er bizarren
Ideen. So erließ er 1687 ein Gesetz zum absoluten Schutz
von Tieren, besonders Hunden, weshalb er den Beinamen
„Hunde-Shōgun“ erhielt.

Tsunayoshis kostspielige Neigungen plünderten
die Kasse des Shōgunats, der Großbrand von Edo 1657 tat
ein Übriges. Der Shōgun beantwortete die Krise mit einer
Münzverschlechterung, die die Landbevölkerung und die
Samurai benachteiligte, die Kaufleute aber nur noch reicher
machte.

Die Daimyō sahen sich inzwischen gezwungen,
sichmit den so verachteten kaufmännischen Prinzipien aus-
einanderzusetzen, denn auch sie waren abhängig von der je-
weiligen Reisernte. Dazu kam, dass der Geldumlauf eine
immer größere Rolle spielte.

Ab 1750 wurde die Lage in Japan prekär. Die Fa-
milien niederrangiger Samurai waren gezwungen, ihre
Schätze zu verkaufen oder einen Nebenerwerb auszuüben,
um leben zu können. Posten in der Verwaltung waren ver-
erbbar. Eine Auslese fähiger Männer durch landesweite
Prüfungenwie inChina hatte sich in Japan nie durchgesetzt.
Jetzt wurden Posten aber auch verkauft, indem ein zahlen-
der Anwärter einfach als Schwiegersohn adoptiert wurde.
Dieses System, das auch bei Künstlern und Handwerkern
üblich war, sorgte dafür, dass die Familien nicht vergreisten.
Selbst Kaufmannssöhne konnten gelegentlich in den niedri-
gen Samuraistand aufsteigen, und Samurai-Töchter gingen
als Bräute in Kaufmannsfamilien. Das System wurde damit
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brüchig, aber nicht aufgehoben. Meistens wurden den Not
leidenden Samurai nur Appelle zu Sparsamkeit und einem
frugalen Leben verordnet.

Durch die Residenzpflicht und die Reisen der Dai-
my in die Hauptstadt hatte das Shōgunat selbst die Basis für
eine zunehmende Kommerzialisierung der Hauptstadt ge-
legt. Edo wurde zu einer Stadt der Junggesellen; entspre-
chend blühte die Unterhaltungsindustrie mit Vergnügungs-
vierteln, Gasthäusern, Teestuben und Theatern auf. In der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden Banken ge-
gründet, große Kaufmannsfamilien leiteten Kaufhäuser,
Künstler und Schriftsteller zog es in die Hauptstadt. Auch
Osaka als Handelsstadt und Kyōto profitierten vom zu-
nehmendenWohlstand. Es bildete sich eine bürgerlich-zivi-
le Gesellschaft heraus, die sich für die neuesten literarischen
und künstlerischen Produkte oder die beliebtesten Stücke
auf den Kabuki-Bühnen interessierte. Politischen Einfluss
besaß diese Schicht aber nicht.

Unter Tsunayoshis Nachfolger wurde zwar das
Münzwesen wieder neu organisiert und verbessert, aber
auch der Handel mit den Holländern beschränkt, um die
Einfuhr von Luxusgütern und den Abfluss von Gold und
Silber einzudämmen.

In die Zeit des achten Shōgun Yoshimune fällt die
Lockerung des Verbots der Einfuhr von westlichen Bü-
chern. Yoshimune war ein tatkräftiger Mann, der sich nicht
scheute, auch unkonventionelle Ideen zu erproben und
Korruption und Nepotismus zu bekämpfen.

Großen Einfluss auf die Maßnahmen der Regie-
rung hatten die jeweiligen Ratgeber: Mal konnte ein ehe-
maliger Page aufsteigen wie Tanuma Okitsugu, der seine
Machtstellung skrupellos ausnutzte, dann wieder kam ein
kluger und umsichtiger Mann an die Macht wie Matsudaira
Sadanobu, dem es gelang, sein eigenes Lehen mustergültig
zu verwalten, undder deshalb nachEdo gerufenwurde. Sein
strenges Vorgehen gegen jede Art von Verschwendung
machte ihn aber unbeliebt, denn Schriftsteller, Verleger und
Künstler waren in erster Linie davon betroffen.

Es war eine Zeit, in der zahlreiche Bücher neu verlegt wur-
den, die von den berühmten Holzschnittkünstlern ausge-
schmückt wurden. Wer nicht genügend Geld dafür hatte,
konnte eine der vielen Leihbüchereien in Edo aufsuchen.
Als die Zeit der strengen Wirtschaft unter Matsudaira mit
seinem Rückzug 1793 endete, atmeten viele auf, und Edo
kehrte zu den zahlreichen Vergnügungen zurück.

Der Shōgun Ienari, den Matsudaira beraten hatte,
regierte noch bis 1837, konnte aber an der wirtschaftlichen
Misere nichts mehr ändern. Unter seinem Nachfolger Ie-
yoshi (1793–1853) trat dann ein Problem auf, mit dem Japan
lange nicht gerechnet hatte: die Bedrohung durch ausländi-
sche Schiffe, die sich Japan näherten und neue Forderungen,
vor allem nach der Beendigung der Abschließungspolitik,
stellten.

Das Ende der Abschließung

An den Küsten war es bereits mehrfach zu Zusammenstö-
ßen mit Angehörigen fremder Staaten gekommen. Von
Norden her drohten Russen und Walfangschiffe der Ame-
rikaner, die in der Bering-See die „Walwiesen“ abfischten.

Den Japanern war die Niederlage Chinas im ersten
Opium-Krieg bekannt geworden. Daraufhin wurde 1842
der Befehl, auf jedes fremde Schiff zu feuern, zurückgezo-
gen.

Die Shōgunatsregierung war sich uneins, wie die-
serGefahr zu begegnenwar.Grundsätzlichwurden dieVer-
handlungen mit den Fremden nicht in der Hauptstadt, son-
dern mit einem vomBakufu entsandten Gouverneur in Na-
gasaki geführt. Fremde Schiffe wurden angewiesen, ihre
Geschäfte in Nagasaki zu erledigen. Der erste, der sich an
diese Weisung nicht hielt, war der amerikanische Commo-
dore Matthew C. Perry, der im Juli 1853 vor der Bucht von
Edomit vier Schiffen auftauchte, um einen Brief seines Prä-
sidentenMillard Fillmore an den Kaiser von Japan zu über-
bringen.

Anonymer japanischer

Künstler: Amerikanisches

Schiff aufWaljagd

Foto: Privatbesitz
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Mit klaren Worten wurde darin gefordert, eventuelle ame-
rikanische Schiffbrüchige von Walfängern aufzunehmen,
Schiffe mit dem Nötigsten zu versorgen und Häfen für den
Warenaustausch zu öffnen. Zwar erfuhr eine russische Ge-
sandtschaft mit dem gleichen Wunsch im August 1853
Ablehnung, aber im folgenden März 1854 wurde mit Com-
modore Perry der erste außenpolitische Vertrag Japans ge-
schlossen, in dem auch die Öffnung von drei Häfen vorge-
sehen war.

Damit war die Isolation Japans beendet. Für das
Shōgunat hatte dies weitreichende Folgen.

Der Sturz desTokugawa-Shōgunats und
das neue Japan unter dem Kaiser

1856 entsandten die USA mit Townsend Harris den ersten
ausländischen Vertreter nach Japan. Im Vertrag von Kana-
gawa hatten die außenpolitisch unerfahrenen Japaner zuge-
stimmt, dass alle Rechte, dieAmerika gewährtwurden, auch
anderen Staaten zustehen sollten. England, Russland,
Frankreich, Holland und schließlich das Königreich Preu-
ßen (21. Januar 1861) setzten schließlich Verträge durch und
entsandten normale diplomatische Vertreter.

1858 verlangten die USA den Abschluss eines re-
gulären Handelsvertrages; deshalb begab sich der oberste
Rat des Shōgunats nach Kyōto, um Kaiser Kōmei um seine
Einwilligung zu bitten. Der Kaiser lehnte ab. Als der Kanz-
ler Ii Naosuke angesichts der ausländischenÜbermacht den
Vertrag dennoch unterzeichnete, formierte sich überall der
Widerstand gegen ihn.

Gegner des Shōgunats überfielen Ausländer, ver-
letzten oder töteten sie in der Absicht, sie aus dem Land zu
treiben. Auch Kanzler Ii Naosuke wurde 1860 bei einem
Attentat getötet. Die „loyalen Männer“, wie sie sich selbst

nannten, erreichten damit aber nur Strafaktionen der Aus-
länder wie die Beschießung von Kagoshima (1863) und Shi-
monoseki (1864).

Immer stärker setzte sich die Einsicht durch, dass
die Ausländer wegen ihrer technischen und militärischen
Überlegenheit nicht besiegt werden konnten, außer Japan
würde ihnen nacheifern und ebenso stark werden. Das soll-
te aber nichtmehr unter einem Shōgun geschehen. Junge Sa-
murai vor allem aus vier südwestlichen Landesteilen schlos-
sen sich zusammen, um die tatsächlicheMacht wieder in die
Hände des Kaisers zu legen. 1867 war nicht nur ein neuer
Shōgun, Tokugawa Yoshinobu, ernannt worden, auch Kai-
ser Kōmei war gestorben, und sein erst 15jähriger Sohn mit
Namen Mutsuhito bestieg als 122. Tennō in der Geschichte
Japans den Thron.3

Der 15. und letzte Tokugawa-Shōgun Yoshinobu
interessierte sich für die westliche Kunst der Photographie
und machte selbst Aufnahmen. Er leistete keinen Wider-
stand, als ihm empfohlen wurde, die Macht an den Tennō
zurückzugeben. Am 9.November 1867 bot er seinen Rück-
tritt an, und der jugendliche Kaiser wählte als seine Regie-
rungsdevise Meiji („erleuchtete Regierung“). Unter diesem
Namen ging er als Kaiser Meiji in die Geschichte ein, denn
Japan wandelte sich unter seiner Regierung innerhalb kur-
zer Zeit von einem Feudalstaat in einen neuzeitlichen Staat
nach dem Vorbild des Westens.

Die Meiji-Zeit

Der Kaiser und seine Berater orientierten sich anfangs an
der Regierungsform des achten Jahrhunderts. Alle Refor-
men wurden mit dem Ziel durchgeführt, eine neue Zentral-
regierung unter demKaiser zu schaffen und die reale Macht
in seine Hände zurückzulegen.

3 Dazu: Wolfgang Schwentker: Modernisierung von oben. Japan im 19. Jahrhundert, in: Asien in der Neuzeit 1500-1950. Sieben historische
Stationen, hg. v. Sabine Dabringhaus/Jürgen Osterhammel, Frankfurt am Main 1994, S. 101–125.
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Die Fürsten gaben gegen Entschädigung ihre Lehen an den
Kaiser zurück (1869), die nun in Präfekturen eingeteilt wur-
den. Dazu wurde die freie Berufswahl deklariert und das
Münzwesen vereinheitlicht. Aller Grund und Boden sollte
wieder demKaiser gehören, Grunderwerb war jedemmög-
lich, die Steuern wurden vonNatural- auf Geldsteuern um-
gestellt. In rascher Folge entstand eine landesweite Infra-
struktur mit Eisenbahnlinien, Elektrizität und einem funk-
tionierenden Post- und Telegrafenwesen.

In weiter entfernt liegenden Gebieten kam der
Fortschritt wesentlich langsamer, die Umwälzungen waren
jedoch überall spürbar.

Die Samurai verloren ihre eigentliche Aufgabe, als
ein stehendes Heer mit der allgemeinen Wehrpflicht einge-
führt wurde. Viele von ihnen gingen im Strudel der Neue-
rungen unter. Dennochwurde diese „Revolution von oben“
klaglos ertragen, weil Fürsten und Samurai ihre Privilegien
freiwillig zugunsten derWahrung der nationalen Unabhän-
gigkeit aufgaben. Nur 1877 gab es einen Aufstand der alten
Samurai-Eliten, der aber amneuenVolksheer kläglich schei-
terte.

Die Zentralregierung in Tōkyō (Edo wurde umbe-
nannt, und die Burg des Shōgun war nun der Palast des Kai-
sers) stützte sich weitgehend auf die alten Eliten. Aus der al-
ten Tokugawa-Verwaltung und den früheren Fürstentü-
mern stand eine fähige Beamtenschaft zur Verfügung, und
die Unternehmen, die bereits seit langer Zeit erfolgreich
agiert hatten, sahen in der Meiji-Zeit neue Möglichkeiten,
weil sie sich nun im ganzen Reich ausdehnen konnten. Die
Handelshäuser der Tokugawa-Zeit wie Mitsui und Mitsu-
bishi übernahmen jetzt auch moderne Geldgeschäfte. Sie
hatten ja bereits früher Erfahrungen mit der Kreditvergabe
an die Fürsten und Samurai gemacht, die sie nutzen konn-
ten. Große Konglomerate von Firmen mit angegliederten
eigenen Bankhäusern entstanden, neue wie Sumitomo ka-
men hinzu. Daneben agierte der Staat selbst als Unterneh-

mer, um z.B. rasch die Leichtindustrie wie Textilbetriebe zu
gründen, die dem Export dienten, oder den Bergbau zu för-
dern. Alles war darauf ausgerichtet, dem Leitsatz der Mei-
ji-Regierung „reiches Land, starke Armee“ zu folgen.

1889 wurde die erste Verfassung des neuen Staates
proklamiert. Ihr Schöpfer war Itō Hirobumi, der mit der
Iwakura-Mission Amerika und Europa bereist hatte. Sein
Vorbild war Fürst Bismarck, weshalb er oft als „japanischer
Bismarck“ bezeichnet wurde. Die preußisch-deutsche Ver-
fassung von 1871 erschien ihm unter allen anderen als die
geeignetste für das japanische Kaiserreich. Bei der Abfas-
sung waren zwei deutsche Staatsrechtler, Alfred Mosse und
Hermann Rösler, behilflich. Der Kaiser als oberste Instanz
dieser Verfassung war „heilig und unverletzlich“, also nie-
mandem verpflichtet. Ein Passus, der Japan von den euro-
päischen Verfassungen unterschied.

Die ersten Expansionen des jungen Staates

Bereits 1894 fühlte sich der junge Staat so gefestigt, dass er
eine expansionistische Politik nach dem Vorbild des Wes-
tens mit seinem Imperialismus betrieb. Japan wollte seinen
Einfluss auf Korea ausweiten, wie das in der japanischen
Geschichte schonmehrmals geschehen war. ImChinesisch-
Japanischen Krieg von 1894/95 fügte eine gut ausgerüstete
und motivierte japanische Armee dem chinesischen Kaiser-
reich eine blamable Niederlage zu.

Dieser Sieg ließ Europa aufhorchen, als aber Japan
1904/05 auch das russische Zarenreich und damit ein euro-
päisches Reich im russisch-japanischen Krieg besiegte,
wurde manchem Europäer das Land im Osten unheimlich.
In der Seeschlacht von Tsushima, in der Japan siegreichwar,
bewies sich das Vorbild Englands, in den Kämpfen an Land
das Vorbild preußisch-deutscher Instrukteure, die das Heer
aufgebaut hatten. 1910 annektierte schließlich Japan Korea,
das bis 1945 japanische Kolonie blieb.

Ein Holzdruck, der die

Eröffnung der Eisenbahn-

linieTokyo-Yokohama im

Jahr 1872 zeigt

Foto: ullstein bild/Top Foto
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Die schwierigeTaishō-Zeit

Mit demTod desMeiji-Tennō 1912 war die erste stürmische
Phase der Modernisierung Japans abgeschlossen. Schließ-
lich hatten die westlichen Staaten nach langem Widerstand
nachgegeben und die „ungleichen“ und diskriminierenden
Verträge aus der ersten Zeit revidiert. Der Vorwand dafür,
Japan sei zu rückständig, war durch die Anstrengungen der
Jahrzehnte bis 1900 widerlegt worden. Japan hatte aufge-
holt, und das aus eigener Kraft. Doch wurde bei aller Aner-
kennung der technischen Leistung das Land nicht von allen
Europäern als gleichwertig angesehen. Dass Deutschland
zur „Triple Entente“ gehörte, die 1895 von Japan verlangte,
die Gebietseroberungen in China wieder herauszugeben,
schmerzte in Japan besonders, da das Land immer eine be-
sonders enge Bindung an Deutschland gefühlt hatte. 1900
kämpften japanische Soldaten an der Seite einer alliierten
Streitmacht in den chinesischen Boxer-Aufständen, wozu
auch deutsche Verbände entsandt worden waren.

In Japan setzte eine neue Diskussion ein, ob die
Übernahme von Technik undWissenschaft aus demWesten
nicht auch von westlichem Denken begleitet sein müsse:
Demokratie, Individualismus, Emanzipation. Neue Bewe-
gungen kündigten sich an: 1918 kam zum ersten Mal eine
bürgerliche Regierung an die Macht; 1925 wurde das aktive
Wahlrecht für alle Männer über 25 Jahren eingeführt. Ge-
werkschaften organisierten die Massen, Intellektuelle führ-
ten proletarische Gruppen an, eine Bauernbewegung for-
mierte sich.

Der Erste Weltkrieg sah Japan an der Seite der Al-
liierten gegen Deutschland. Das Land forderte den deut-
schen Gouverneur von Tsingtao, dem deutschen Pachtge-
biet in China, auf, sich zu ergeben. Plötzlich waren beide
Länder zu Gegnern geworden. Tsingtao ließ sich von der
kleinen deutschen Streitmacht nicht halten, und Tausende

Kriegsgefangene erlebten die nächsten Jahre in japanischen
Kriegsgefangenenlagern.

Für Japan brachte die Kriegszeit einen fühlbaren
Aufschwung und Reichtum. Besonders der Export in die
vormaligen englischen und holländischen Kolonien in Süd-
ostasien blühte, da die Mutterländer mit dem Krieg gegen
Deutschland beschäftigt waren. Die Leichtindustrie lieferte
die gewünschtenWaren, die Schwerindustrie die benötigten
Kriegsgüter. Japan füllte die Leerstellen, die durch den
Krieg entstanden waren.

Der Absturz kam nach dem Kriegsende durch den Verlust
der Exportmärkte in Südostasien. 1923 folgte durch das gro-
ße Kantō-Erdbeben, das einen großen Teil der Hauptstadt
zerstörte und etwa 60.000 bis 120.000 Tote forderte, und
durch den wirtschaftlichen Absturz im Zusammenhang mit
dem amerikanischen Börsencrash eine Krise nach der ande-
ren.DieLeichtindustrie, die vieleMenschen beschäftigt hat-
te, schrumpfte.Die Schwerindustriewuchs dagegen und be-
nötigte neue Abnehmer. Die Arbeitslosigkeit in Japan stieg
Besorgnis erregend an und traf vor allem junge Männer, die
ihr Glück deshalb in der Armee suchten.

Bei den Friedensverhandlungen über das geschla-
gene Deutschland erhielten die Japaner nur einen Beobach-
terstatus. Ihr Wunsch, in die Charta des Völkerbundes ei-
nen Passus aufzunehmen, der allen Rassen auf der Erde
Gleichberechtigung zusichern sollte, wurde abgelehnt. Das
böseWort von der „gelben Gefahr“, das eigentlich auf Chi-
na zielte, traf auch die Japaner schwer. Das, sowie das US-
amerikanische Verbot der Einwanderung nach Kalifornien
von 1928, brachte die Stimmung in Japan zum Kippen.

Der schwache und kranke Taishō-Kaiser war 1926
durch seinen Sohn Hirohito abgelöst worden, der als Devi-
se seiner Herrschaft Shōwa („leuchtender Friede“) gewählt
hatte.
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4 Gerhard Krebs/Bernd Martin, Formierung und Fall der Achse Berlin-Tōkyō B 1–2, in: Monographien, hg. v. Deutschen Institut für
Japanstudien d. Philipp-Franz-von-Siebold-Stiftung, Bd. 8, München 1994.

Doch diesem Namen zum Trotz waren die Jahre zwischen
1930 und 1935 von einem allgemeinenKrisengefühl geprägt.

Nicht nur die Linke radikalisierte sich: 1931, 1932
und 1935 mussten Rebellionen junger ultranationaler Offi-
ziere niedergeschlagen werden, die die Demokratie als
schwachbeseitigenwollten und von einerExpansion auf das
chinesische Festland und nach Südostasien träumten. Im In-
land verbündeten sich ultranationale Geheimbünde mit der
Armeeführung. Die „Gottähnlichkeit“ des Tennō wurde
zur allgemeinen Doktrin und Grundlage für die Erziehung
des Volkes und im Militär. Einzelne Heereseinheiten agier-
ten zunehmend selbstständig. 1932 gründete dieKwantung-
Armee in Nordchina den Marionettenstaat „Mandschu-
kuo“ mit dem letzten chinesischen Kaiser als Oberhaupt
und Shinkyō (Xinping) als Hauptstadt. Das Gebiet der
Mandschurei war bereits der Anlass für den Russisch-Japa-
nischen Krieg gewesen.

DieVerwicklung in den ZweitenWeltkrieg

Die zivile Führung des Staates stand dieser Entwicklung
machtlos gegenüber. Japan trat am 27. März 1933 aus dem
Völkerbund aus, da dieser Mandschukuo nicht diploma-
tisch anerkennenwollte. 1936 unterzeichnete Japan denAn-
tikominternpakt. Japan undNazi-Deutschland fühlten sich
in gemeinsamen Zielen verbunden, die aber allen Beteue-
rungen zum Trotz nur wenig gemein hatten.4

Der zweite japanisch-chinesische Krieg begann
1937. Das Massaker von Nanking im gleichen Jahr zerstör-
te den untadeligen Ruf, den sich Japans Armee erworben
hatte und entsetzte die Welt. Von China aus nahm die Ar-
meeführung die Unterwerfung der südoastasiatischen Län-
der und Chinas unter eine „Großostasiatische Wohlstands-
sphäre“ unter Führung Japans in Angriff, zielte also auf
die Wegnahme der europäischen überseeischen Kolonien

und die Bekämpfung des „weißen Mannes“ in Asien. Das
Schlagwort lautete „Asien den Asiaten“.

1940 verbündete sich Japan als Achsenmacht mit
Nazi-Deutschland, wenig später trat das faschistische Ita-
lien bei. Im gleichen Jahrwaren alle politischen Parteien und
Massenorganisationen aufgelöst worden, und der Armee-
chef Tōjō Hideki übernahm die Regierung. 1941 folgte der
Neutralitätspakt mit der Sowjetunion. Alle Kräfte im Land
sollten nun für einen Krieg gebündelt und vorbereitet wer-
den.

Amerikanische Sanktionen gegen Japan brachten
das Land nicht zum Einlenken. Am 7. Dezember 1941 flog
die japanische Luftwaffe ihren Überraschungsangriff auf
die US-Pazifikflotte am Perlfluss (Pearl Harbour). Die offi-
zielle japanische Kriegserklärung ging an die USA, Groß-
britannien und die Niederlande. Überall rückten japanische
Verbände vor und besetzten die südostasiatischen Länder
(bis auf Thailand).

Das Ende des ZweitenWeltkriegs

In Japan heißt der Zweite Weltkrieg der „Pazifische Krieg“.
Lange konnte die japanische Armee das riesige eroberte
Reich halten. Es war die Seeschlacht bei Midway (ein Atoll
im Pazifik) im Juni 1942, in der Japan unterlag und die da-
mit die Kriegswende brachte.

US-amerikanische Verbände suchten danach weni-
ger den offenen Kampf, sondern eroberten ein Gebiet nach
dem anderen, eine Insel nach der anderen, meist unter gro-
ßen Verlusten der Zivilbevölkerung, die damit indoktriniert
worden war, japanischen Boden um jeden Preis halten zu
müssen. Entscheidend war die Eroberung der Inseln Iwoji-
ma und Okinawa, der Hauptinsel von Ryūkyū.

Verzweifelte Versuche, die anrückenden amerika-
nischen Kriegsschiffe aufzuhalten, waren auch die jungen

1935 empfing der

japanische Kaiser den

chinesischen Kaiser

von Mandschukuo Puyi

inTōkyō.
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Das ersteTreffen

zwischen MacArthur

und dem Kaiser am

27. 9. 1945

Foto: ullstein bild

„Kamikaze“-Flieger, die sich, zumeist nur kurz ausgebildet,
als lebende Bomben auf Schiffe stürzten und umkamen. Sie
waren zwar gefürchtet und konnten teilweise große Schä-
den anrichten, dienten letztendlich aber nur als Kanonen-
futter.

Die Menschen sahen der Zerstörung ihrer Städte
durch amerikanische Bomber und dem Verlust von Men-
schenleben hilflos zu. Eine Opposition war nicht möglich.

Erst die beiden Abwürfe von amerikanischen
Atombomben am 6. August 1945 auf Hiroshima und am 9.
August 1945 auf Nagasaki beendeten diese furchtbare Zeit.
Zum ersten Mal hörte die Bevölkerung die Stimme ihres
Kaisers, der in altertümlichem Japanisch die Menschen auf-
forderte, das Undenkbare zu denken und das Unerträgliche
zu ertragen.

Am 2. September 1945 wurde die bedingungslose
Kapitulation an Bord des US-Kriegsschiffes „Missouri“ in
der Bucht vonTōkyō unterschrieben. Japanwurde zu einem
besetzten Land.

Der Neubeginn

Das „Großreich Japan“ (Dai Nippon) erlebte eine totale
Niederlage. Alle Eroberungen der letzten Zeit wurden
rückgängig gemacht. Allerdings mussten die alten Koloni-
almächte in der Folgezeit überrascht feststellen, dass diese
Länder nicht mehr bereit waren, sich ihren früheren Kolo-
nialherren erneut zu unterwerfen, sondern stattdessen ihre
Selbständigkeit forderten.

Ryūkyū im Süden Japans wurde mit seiner Haupt-
insel Okinawa zur amerikanischen Basis. Die nördlichen
Kurilen hatte sich die Sowjetunion in einem überraschen-
den Kriegseintritt wenige Tage vor der japanischen Nieder-
lage gesichert.

Japan wurde auf seine ehemalige Größe reduziert.
Nur entging es dem Schicksal, in Einflusszonen der Sieger
aufgeteilt zu werden, wie es im besiegten Deutschland der

Fall war. Das „Allied Council“ bestand aus denUSA,Groß-
britannien, Australien, Frankreich sowie der Sowjetunion,
aber die Amerikaner sicherten sich energisch das alleinige
Recht über das besiegte Land. Der Chef des „Supreme
Commander Allied Powers“ (SCAP) war General Douglas
MacArthur, der nahezu allein das Schicksal Japans festlegte:
Entmilitarisierung, Demokratisierung und vor allem eine
neue Verfassung, die dem Tennō nur noch eine symbolische
Bedeutung zusicherte und den Frauen das Wahlrecht gab.

Die Kriegsschuld wurde kurz und bündig geklärt.
Von 1946 bis 1948 mussten sich die wichtigsten Kriegstrei-
ber vor Gericht verantworten. Es gab zwölf Todesurteile
undHaftstrafen für andere. Der Kaiser wurde ausdrücklich
nicht angeklagt, was bis heute heftige Diskussionen über
seine persönliche Kriegsschuld hervorruft.

MacArthur hatte für Japan eine neue strategische
Aufgabe im Sinn, weshalb er dieUnruhe, die ein Prozess ge-
gen den Kaiser ausgelöst hätte, nicht wünschte: Japan sollte
zum treuen Verbündeten Amerikas im Pazifischen Raum
umgewandelt werden. Grund war der Koreakrieg von 1950
bis 1953 und der sich abzeichnende „Kalte Krieg“. Linke
Bewegungen, die in Japan aufflammten, und ein drohender
Generalstreik wurden 1947 kurzerhand verboten.

Auch die „Zaibatsu“, die Industriekonglomerate
der Schwerindustrie, deren Zerschlagung Kriegsziel war,
wurden nur halbherzig entflochten. Jetztwurde die Schwer-
industrie wieder gebraucht, vor allem als Zulieferer für den
Koreakrieg. Die neue Aufgabe verschaffte Japan eine Wirt-
schaftsblüte mit teils zehnprozentigen jährlichen Zuwachs-
raten: das japanische „Wirtschaftswunder“.

1951 wurde der Friedensvertrag mit den USA in
San Francisco unterschrieben, welcher 1952 die Unabhän-
gigkeit Japans brachte (dieser Vertrag umfasste nicht die
Volksrepublik China und die Sowjetunion). Die Frage der
nördlichen Inseln ist bis heute ungelöst; mit der Sowjet-
union wurde damals kein Vertrag unterschrieben. 1964 prä-
sentierte sich Japan mit der Ausrichtung der Olympiade
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erfolgreich als modernes, demokratisches und offenes Land
und als Mitglied der Völkergemeinschaft.

Bis zum „Nixon-Schock“ 1972, als die USA und
die Volksrepublik China unter Umgehung Japans direkte
diplomatische Kontakte aufnahmen, konnte sich Japan als
verlässlichster Freund der USA im Pazifik fühlen. Dafür
wurde in Kauf genommen, dass viele Japaner gegen eine zu
enge Verbindung waren. Vor allem die US-Basis auf Okina-
wa, die erst 1972 teilweise an Japan zurückgegeben wurde,
wurde als ständiges Ärgernis empfunden.

Die japanische Politik in der jüngsten
Zeitgeschichte

Tatkräftig hatte MacArthur die Umwandlung Japans in ei-
nen demokratischen Staat vorangetrieben: Die neue Verfas-
sung trat am 3. Mai 1947 in Kraft. Die wichtigsten Neue-
rungen waren die Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Mann und Frau und die neue Rolle des Kaisers. Das
Volk ist heute der einzige Souverän, der Kaiser in seinen
Handlungen auf die Zustimmung des Kabinetts angewie-
sen.

Zum ersten Mal verzichtete ein moderner Staat auf
den Unterhalt einer Armee, auf das Recht zur Kriegsfüh-
rung unddieAndrohungmilitärischerGewalt (Artikel 9 der
neuen Verfassung). Damit stand Japan zunächst allein in der
Welt. Lediglich die Verteidigung des Landes ist erlaubt, was
zur Einrichtung von „Selbstverteidigungsstreitkräften“ in
Japan führte. Ihre Rolle ist immer wieder Thema großer
Auseinandersetzungen. Seit 1994 übernehmen japanische
Militäreinheiten in Regionen und Meeresgebieten im Pazi-
fischen Raum sicherheitspolitische Aufgaben, und seit dem
11. September 2001 sind sie für „out-of-area“-Einsätze vor-
gesehen.

Innenpolitisch war das wichtigste Ereignis die
Gründung der Liberaldemokratischen Partei LDP im Jahr
1955, die seither nahezu ununterbrochen regiert. Zwar bil-
dete sich auch eine Sozialdemokratische Partei (SPJ) mit

Unterstützung von linken Gruppierungen und Gewerk-
schaften, sie war aber nie stark genug, um allein die LDP ab-
lösen zu können. Auch eine Kommunistische Partei gibt es
in Japan, die aber lediglich in intellektuellen Kreisen erfolg-
reich ist und keine politische Rolle spielt. Die Entstehung
der Kōmeitō in den Neunzigerjahren als politische Partei
der buddhistischen Laienorganisation Sōka Gakkai erregte
starkes Aufsehen. Sie war der Ausdruck allgemeiner Unzu-
friedenheit mit der schier endlosen Vorherrschaft der LDP
und ihren Skandalen. Vor allem Korruptionsfälle und Vet-
ternwirtschaft belasten bis heute die Partei. Auch das Ent-
stehen der APO (Außerparlamentarische Opposition) und
die Studentenunruhen 1968/69 sind auf diese Unzufrie-
denheit zurückzuführen.Wie in Deutschland auch gab es in
Japan eine „Rote Armee“.

Das allgemeine Wirtschaftswunder in Japan ab
1960 stützte die Herrschaft der LDP, die sich ihrerseits
auf die Wirtschaftsverbände verlassen konnte. Ihre Schwä-
che sind die innerparteilichen Fraktionen, die unter sich den
nächsten Ministerpräsidenten bestimmen oder auch stür-
zen. Nur wenige Ministerpräsidenten ragten in den letzten
Jahrzehnten aus der Mittelmäßigkeit heraus: Tanaka
Kakuei, ein Außenseiter, der aber 1972 die Aufnahme di-
plomatischer BeziehungenmitChina durchsetzte, oderNa-
kasone Yasuhiro, der mit seiner aktiven Außenpolitik ge-
genüber China, der Europäischen Gemeinschaft und Süd-
ostasien versuchte, wirtschaftliche Spannungen abzubauen.
Japan war damals dieWirtschaftsmacht Nummer zwei, und
die Konkurrenten warfen dem Land starke Handelshemm-
nisse vor.

Der Tod von Kaiser Hirohito im Januar 1989 wur-
de allgemein als eine Zäsur empfunden.Die SPJ gewann un-
ter der Führung einer Frau, Dōi Takako, neue Popularität
und konnte von 1994 bis 1996 mit der LDP koalieren. Seit-
her bemüht sich die LDP darum, die Partei zu „reinigen“,
um die Alleinherrschaft wieder zu erringen.

Seit 1989 litt Japan unter dem Platzen der „Bubble
Economy“, einer Überhitzung derWirtschaft, deren Folgen
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noch bis heute zu spüren sind. Der gesamte Bankensektor
musste einer Neustrukturierung unterzogen werden.
Trotzdem brachen 1995 mehrere Banken und Sparkassen
zusammen. Im gleichen Jahr kostete das Erdbeben in der
Region Kobe mehr als 5000 Menschen das Leben und erin-
nerte die Japaner daran, dass sie in einem ständig gefährde-
ten Land leben.

Da Japan keinerlei natürliche Ressourcen besitzt,
war das Wirtschaftswunder und ist die heutige Wirtschaft
auf Ölimporte aufgebaut. Die beiden Ölkrisen 1972 und
1979 brachten diese Abhängigkeit (dazu kommen sehr ho-
he Lebensmittelimporte) zum Bewusstsein. Die Folge war
ein forcierter Ausbau der Atomkraft. Die Gefahren dieses
Ausbaus in einem von Erdbeben geschüttelten Land hat die
Dreifachkatastrophe vom 11. März 2011 schmerzlich auf-
gezeigt.5

Japan steht heute an einem Scheideweg. Bis dahin
waren die Japaner ein duldsames Volk mit einer konservati-
ven Grundstimmung, das der Regierung vertraute. Anders
herum lässt sich sagen, dass die hohe Politik vieleMenschen
nicht besonders interessiert. In den früheren Jahrhunderten
hat der Rhythmus der Landarbeit das Leben bestimmt. Et-
was von der engen Zusammenarbeit in den Dorfgemein-
schaften ist heute sogar noch in den Großstädten spürbar,
wo Nachbarschaftsgruppen das soziale Miteinander regeln.
Die Katastrophe von 2011 hat aber viele Menschen aufge-
weckt und zu politischer Mitarbeit angeregt. Doch noch ist
nicht klar, welchen Weg die Regierung einschlagen wird.
Dazu kommt die schwierige außenpolitische Lage Japans.
Ein Staatenbündniswie die EuropäischeGemeinschaft ist in
Südost- und Ostasien nicht denkbar, dazu sind die Länder
zu verschieden.Auch ist dort JapansRolle imZweitenWelt-
krieg noch immer unvergessen, kann aber jederzeit auch als
politisches Druckmittel eingesetzt werden. Die ungeklärte

Lage auf der koreanischen Halbinsel und der Aufstieg der
Volksrepublik China zum einflussreichsten Staat in der Re-
gion und Konkurrenten der USA im pazifischen Raum ha-
ben die Gewichte verschoben.

Eine ständig alternde Gesellschaft, die Nachbar-
schaft zu China und Korea, der Streit mit diesen Ländern
über die Senkaku-Inseln und mit Russland über die nördli-
chen Kurilen: Japan steht innen- und außenpolitisch vor er-
heblichen Herausforderungen. z

5 Siehe auch Beitrag von Christian Tagsold in diesem Heft.
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Bevor im Folgenden der Blick auf die bilateralen Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen Bayern und Japan gerichtet
wird, lohnt sich die Betrachtung auf Ebene der Europäi-
schenUnion.Denn imFrühjahr 2014 sind die EUund Japan
in die vierte Verhandlungsrunde zum Abschluss eines Frei-
handelsabkommens eingestiegen, das weitreichende Aus-
wirkungen auch auf den bayerisch-japanischen Austausch
haben wird.

Die besondere Bedeutung eines solchen Abkom-
mens liegt auf derHand: AmVerhandlungstisch sitzen zwei
Regionen, die zusammen mehr als ein Drittel der globalen
Wirtschaftsleistung und ein Viertel des Welthandels stellen.
Die EU ist Japans drittwichtigster Markt weltweit und die
größte Quelle von Auslandsinvestitionen. Japan wiederum
stellt für die EU nach China den mit Abstand zweitgrößten
Markt in Asien dar. Weltweit rangiert Japan nach den USA,
Schweiz, China, Russland und der Türkei auf Rang 6 der 28
EU-Handelspartner.

Nach Prognosen der EU werden bis 2030 rund 90
Prozent des Wirtschaftswachstums außerhalb von Europa
generiert werden. Insbesondere bei einer geringen Inlands-
nachfrage wird daher die Erschließung der Märkte in Dritt-
staaten immer wichtiger. Dieses Bild trifft in besonderer
Weise auch für Japan zu, das neben einem bilateralen Frei-
handelsabkommen mit der EU auch um den Beitritt zu ei-
ner Freihandelszone mit dem Trans-Pazifischen Raum in-
klusive der USA ringt.

Nach jüngsten Aussagen des European Business Council
EBC in Japan wird bei Abschluss des EU-Japan-Abkom-
mens mit einer EU-weiten Steigerung der Wirtschaftsleis-
tung von 40 bis zu 320 Mrd. Euro pro Jahr sowie einer
Erhöhung der EU-Exporte nach Japan um ein Drittel bzw.
22-33 Mrd. Euro pro Jahr gerechnet.

Begonnen haben die Überlegungen zu einem Frei-
handelsabkommen schon im Jahr 2007, gefolgt vom zwan-
zigsten EU-Japan-Gipfeltreffen 2011, das ganz im Zeichen
der Verbundenheit mit Japan in Folge der Dreifachkata-
strophe vom 11. März 2011 stand (sog. „Kizuna-Gipfel“).
Nach einemMegabeben der Stärke 9.0 vor der KüsteNord-
ostjapans führte der ausgelöste Tsunami zu einer unvor-
stellbaren Verwüstung des Küstenstreifens. Mit der darauf-
folgenden Reaktorkatastrophe im AKW Fukushima I be-
fand sich Japan in einer nie dagewesenen Krisensituation,
die nicht nur auf die japanische Wirtschaft in den betroffe-
nen Gebieten unmittel- und mittelbare Auswirkung hatte.
Der Ausfall von Lieferketten machte deutlich, wie eng und
komplex inzwischen die Ströme von Bauteilen oder Res-
sourcen verzahnt sind. Nach Umfragen der europäischen
und deutschen Außenhandelskammer in Japan konnten al-
lerdings die Engpässe bei den betroffenen ausländischen
Unternehmen recht schnell behoben oder umgangen wer-
den, und auch die japanisch Industrie reagierte umgehend
auf die ungleich größeren Herausforderungen im Inland.

Blick auf den Holland
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Mit Bayern verbunden aufWachstumskurs

Wirtschaftspartner Japan:

Von Christian Geltinger
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2013 wurde die erste Verhandlungsrundemit demZiel eines
umfassenden Freihandelsabkommens eröffnet, das neben
dem bloßen Fall oder Senkung von Zollbarrieren auch den
Abbau nicht-tarifgebundener Handelshemmnisse in Japan
und die wichtigen Themen des Patentschutzes sowie der In-
dustriestandards beinhaltet. Besonders die nicht-tarifären
Handelshemmnisse stellen viele ausländischeUnternehmen
vor Probleme und Wettbewerbsnachteile, die in anderen
Märkten als weniger gravierend erachtet werden. Hier gibt
es aber bereits Fortschritte zu verzeichnen, insbesondere im
bis dato besonders geschützten Verkehrssektor. Im Weiß-
buch der Europäischen Handelskammern in Japan werden
die bestehenden Hemmschwellen für freieren und transpa-
renteren Marktzugang offen kommuniziert und dienen als
Grundlage für die bilateralen Verhandlungen. Diese stehen
bewusst unter dem Vorbehalt eines vorzeitigen Abbruchs,
falls Japan keine konkreten Ergebnisse liefert. Mit dem be-
reits 2012 ratifizierten Freihandelsabkommen der EU mit
Südkorea steht Japan aber unter einem gewissen Zugzwang,
um hier nicht entscheidende Wettbewerbsnachteile zum
aufstrebenden Nachbarn in Asien zu erleiden. Man darf al-
so gespannt auf den Fortschritt der nächsten Verhandlungs-
runde blicken. Der deutschen Stimme kommt hierbei eine
gewichtige Rolle zu, nicht nur aufgrund der Präsenz deut-
scher Firmen in Schlüsselbranchen wie der Automobil-
industrie, Maschinen- und Anlagenindustrie sowie der
Chemie, sondern auch wegen seiner langjährigen und
freundschaftlichen Beziehungen mit Japan.

Deutschland und Japan – eine langjährige
Freundschaft auf Augenhöhe

Die offiziellen Beziehungen zwischen Japan und Deutsch-
land blicken auf eine über 150-jährige Geschichte zurück,
die geprägt war von gegenseitigem Respekt und Austausch.

Dabei besteht auf beiden Seiten die Herausforderung, das
Bewusstsein und Interesse auch in den kommenden Gene-
rationen hochzuhalten. Das Jubiläumsjahr 2011–2012 war
daher eine ideale Gelegenheit, unter der Schirmherrschaft
des Bundespräsidenten und des japanischen Kronprinzen
mit einer Vielzahl von Veranstaltungen in beiden Ländern
die Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben. Die Auf-
taktveranstaltung fand bereits am 16. Oktober 2010 an der
deutschen Schule Tokyo-Yokohama statt. Als Höhepunkt
nahmen über 20.000 Besucher am großen Deutschlandfest
imArisugawa Park in Tokyo teil, bei demBayernmit einem
eigenen Länder-Pavillion vertreten war. Die japanische und
deutsche Wirtschaft war bewusst als tragende Säule in die
Gesamtplanung des Jubiläums einbezogen worden. Nach
der Dreifachkatastrophe vomMärz 2011 standen dabei So-
lidaritäts- und Spendenaktionen deutscher Unternehmen in
Japan im Vordergrund. In beiden Ländern konnte darüber
hinaus aktiv Kundenpflege betrieben und Neugier auf das
jeweilige Land und seine Produkte geweckt werden.

Der bilaterale Handelsaustausch zwischen
Deutschland und Japan betrug 2013 gesamt 36,61 Mrd.
Euro (17,1 Mrd. Euro Exporte nach Japan, 19,5 Mrd. Euro
Importe aus Japan). Damit rangiert Japan an 16. bzw. 17.
Stelle unter allen deutschen Handelspartnern. Hauptim-
portgüter nach dem Internationalen Warenverzeichnis
SITC1 sind dabei Elektronik, Maschinen, Elektrotechnik,
Kfz und Kfz-Teile sowie chemische Erzeugnisse. Aus
Deutschland nach Japan gehen in erster Linie ebenfalls Kfz
und Kfz-Teile, chemische Erzeugnisse, Maschinen sowie
Mess- und Regeltechnik. Dies spiegelt sich wider in der
sichtbaren Präsenz deutscher Automobile auf Japans Stra-
ßen und deutschen Großinvestitionen im Bereich der Che-
mie. Im Konsumgüter- und Lebensmittelbereich hingegen
ist Deutschland in Japan im Vergleich zum europäischen
und amerikanischenWettbewerb noch weitgehend unterre-

... und bei Nacht
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1 Siehe: Vereinte Nationen: Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC), Deutsche Übersetzung v. 2006, https://www.
destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/DeutscheFassungSITC.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 01.07.2014].
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präsentiert. Seitens der deutschen Außenhandelskammer
und der beteiligten Ministerien gibt es daher immer wieder
Anstrengungen, Potenziale deutscher Unternehmen aufzu-
zeigen und besser auszuschöpfen.

In der Gesamtbetrachtung ist 2013 das japanische
Handelsdefizit auf die Rekordhöhe von rund 82 Milliarden
Euro angewachsen, den höchstenWert seit 1979.Neben den
seit Fukushima gestiegenen Importkosten für Brennstoffe
und der Abwertung des Yen trägt verstärkt auch der gestie-
gene Export deutscher Automobile nach Japan zur negati-
ven Handelsbilanz Japans bei.

Bayern und Japan – einVierteljahrhundert
aufWachstumskurs

Die Entwicklung der bayerisch-japanischen Beziehungen
vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht lassen sich sehr gut
über die vergangenen 25 Jahre nachverfolgen. Im Jahr 1988
traf der Freistaat Bayern die Entscheidung, zum ersten
Mal überhaupt eine eigene Landesvertretung außerhalb
Deutschlands zu errichten. Die Geburtsstunde einer baye-
rischen Auslandsrepräsentanz war geprägt von der Über-
zeugung, dass in Zeiten einer sich abzeichnenden Globali-
sierung dem persönlichen Kontakt und der Pflege von Be-
ziehungen vor Ort eine entscheidende Rolle zukomme.

Die Wahl fiel auf das Land der aufgehenden Sonne
– Japan – das Land, das bereits über viele Jahrzehnte einen
sehr regen Austausch in den Bereichen Handel, Kultur und
Wissenschaft mit Bayern pflegte und zu einer der führenden
Wirtschaftsnationen in der Welt aufgestiegen war.

In der 1988 verfassten Präambel der „Vereinbarung
über die Einrichtung einer Wirtschaftsförderungsstelle des

Freistaats Bayern in Japan mit Sitz in Tokyo“ heißt es: „Der
Freistaat Bayern ist daran interessiert, die bestehendenwirt-
schaftlichen Kontakte zwischen Bayern und Japan zu ver-
tiefen, auszubauen und neue Verbindungen zu knüpfen.“

Ziel war es damals wie heute, Ansiedlungen, Er-
weiterungen und Kooperationen japanischer Unternehmen
auf demGebiet des Freistaats Bayern zu fördern und zu un-
terstützen sowie bayerischen Unternehmen als Ansprech-
partner vor Ort Kontakte zu vermitteln um sie so bei der
Erschließung neuer Exportmärkte oder beim Auf- und
Ausbau von Vertriebsstrukturen in Japan zu unterstützen.

In den vergangenen 25 Jahren durchliefen die baye-
risch-japanischen Beziehungen und damit auch die Reprä-
sentanz in Tokyo eine Vielzahl von prägenden Ereignissen
in bilateraler und globaler Sicht.

Hervorzuheben ist, dass die Repräsentanz auch in
Krisenzeiten wie dem Platzen der „Bubble-Economy“ we-
nige Jahre nach Gründung der Repräsentanz oder der Drei-
fachkatastrophe vom März 2011 aufrechterhalten wurde.
Damit wurde gegenüber den japanischen Partnern Konti-
nuität und Verlässlichkeit der bayerischen Seite signalisiert.

DieLandesvertretung stand seit 1988 unter derLei-
tung vier verschiedener Repräsentanten. Zweimal zog der
„Flecken Bayerns in Japan“ bisher innerhalb Tokyos um.
Die aktuellen Büroräumlichkeiten im Stadtteil Toranomon
wurden Ende 2010 im Rahmen einer Delegationsreise vom
bayerischenWirtschaftsministerMartin Zeil feierlich einge-
weiht.

Die Entwicklung der bayerisch-japanischen Bezie-
hungen in den letzten 25 Jahren kann sich wahrlich sehen
lassen: Das Handelsvolumen zwischen Bayern und Japan
hat sich von 1988 bis 2013 nahezu verdoppelt auf rund 6,48

Der bayerisch-japanische Handel von 1988 bis 2013

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
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Die Entwicklung der japanischen Unternehmen (rote Linie) und Japaner (blaue Balken) in Bayern

Quelle: Eigene Grafik. Datenquelle: Japanisches Generalkonsulat München und StMWI

Mrd. Euro. Damit ist Japan unangefochten der zweitwich-
tigste Handelspartner Bayerns in ganz Asien und rangiert
im weltweiten Vergleich auf Position 16 (Importländer)
bzw. 14 (Exportländer). Der Freistaat bringt es dabei auf ei-
nen beachtlichen Länderanteil von rund 14% (Importe)
bzw. 21 % (Exporte) im deutsch-japanischen Handel.

Im Gegensatz zum gesamtdeutschen Handel mit
Japan weist Bayern seit 2012 eine positive Handelsbilanz
mit Japan aus, die vor allem den stark gestiegenen Automo-
bilexporten geschuldet ist.

Wie aus der Zeitreihe des bayerisch-japanischen
Gesamthandels deutlich erkennbar ist, hatten bedeutende
Wirtschaftskrisen wie das Platzen der „Bubble-Economy“
zu Beginn der 1990er-Jahre, die Asienkrise Anfang/Mitte
der 2000er und der „Lehman-Schock“ 2008/2009 unmittel-
baren Einfluss auf den bayerischen Handel mit Japan, je-
weils gefolgt von einer relativ raschen Erholung. Dies kann
als Indikator für stabile Lieferbeziehungen und Bedeutsam-
keit des japanischen Marktes für die bayerische Wirtschaft
gelten. Aktuell sind über 100 bayerische Unternehmen mit
Niederlassungen in Japan vertreten. Neben den Global
Playern aus der Automobil-, Versicherungs- und Sportarti-
kelbranche handelt es sich vor allem klein- und mittelstän-
dische Betriebe aus allen Landesteilen Bayerns. Die Präsenz
in Japan ist nicht nur Voraussetzung für den Aufbau ver-
trauensvoller Beziehungen zuHändlern, Kunden und Part-
nern im Land, sondern eröffnet auch den Weg, gemeinsam
mit japanischen Partnern auf Drittmärkten erfolgreich zu
sein. Als Beispiel möge hier die Firma Knorr Bremse AG
aus München genannt sein, die sowohl den japanischen
Schienenfahrzeug und -teilemarkt bedient als auch mit ja-

panischen Konsortialpartnern außerhalb Japans aktiv ist.
Auch Firmen wie ThyssenKrupp, Bosch oder HDIGerling
nutzen ihre Präsenz im japanischen Markt bei Geschäften
mit japanischen Kunden in Drittmärkten.

Japanische Investitionen in Bayern

Erfreulicherweise wählen japanische Investoren vermehrt
Bayern als bevorzugten Standort für ihr Deutschland- und
Europageschäft. Die Zahl der in Bayern ansässigen Unter-
nehmen aus Japan hat sich im letzten Vierteljahrhundert gar
mehr als verdreifacht. Mit derzeit über 364 japanischenUn-
ternehmen zählt der Freistaat inzwischen zu den ausgewie-
senen Zentren der japanischen Communities in ganz
Europa. Dabei konnte Bayern sowohl Neuansiedlungen als
auch mehrheitliche Firmenbeteiligungen aus Japan anzie-
hen. Aufgrund seiner breiten industriellen Basis und Clus-
terorientierung ist Bayern vor allem für japanische Investo-
ren aus den Bereichen Automotive, Maschinen- und Anla-
genbau, Pharma/Chemie sowie der Elektronik und IKT
attraktiv. Als prominente Beispiele seien hier Firmen wie
Fujitsu, Mitsubishi, NTT Docomo, Denso, Sankyo, Yaska-
wa oder Takata genannt. Die japanischen Investoren in Bay-
ern schätzen in erster Linie die Nähe zu wichtigen Kunden
im wirtschaftlichen Kraftzentrum Bayern/Baden-Würt-
temberg/Schweiz/Österreich/Norditalien, seine Spitzen-
universitäten und die Anbindung an Produktionsstandorte
in Mittel- und Osteuropa.

Geographisch verteilen sich die japanischen Fir-
men vor allem über die Metropolen München, Nürn-
berg/Erlangen und Augsburg sowie den mainfränkischen
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Raum. Dabei spielen Faktoren wie Kundennähe, Erreich-
barkeit der internationalen Flughäfen München/Frankfurt
mit Anbindung an Japan und das Vorhandensein einer japa-
nischen Schule für Expatriierten-Familien eine entscheiden-
de Rolle. Im Schulterschluss mit „Invest in Bavaria“ wirbt
die bayerische Auslandsvertretung aktiv um weitere Inves-
titionen aus Japan, die vor allem großes Wertschöpfungs-
potenzial und attraktive Arbeitsplätze mit sich bringen.

Besonders erfreulich ist auch der Zuwachs japani-
scherMitbürger, die in Bayern leben und arbeiten. Ihre Zahl
stieg von 1995 bis 2012 um mehr als das Doppelte auf nun-
mehr rund 6.900. Davon sind über 3.800 in München
ansässig, immerhin noch rund 300 Japaner leben in der Me-
tropolregion Nürnberg. Damit zählt Bayern und insbeson-
dere seine Landeshauptstadt zu den ausgewiesenen Japan-
zentren in ganz Europa. Es ist davon auszugehen, dass in-
zwischen mehr Japaner in Bayern als Deutsche in ganz
Japan leben. Als besonders wichtiger Baustein in der Viel-
falt von Standortfaktoren hat sich der stete Ausbau der ja-
panischen internationalen Schule in München-Sendling er-
wiesen. Wie die deutsche Schule in Tokyo-Yokohama er-
leichtert es den Zuzug von Expatriierten-Familien, die nur

für begrenzte Zeit an ihrem neuen Arbeitsplatz im Ausland
ansässig sein können.

Organisationen wie die Deutsch-Japanischen Ge-
sellschaften DJG, der Japan-Club, das japanische General-
konsulat in München oder „Invest in Bavaria“, die Ansied-
lungsagentur des Freistaats Bayern, bieten die notwendigen
Plattformen für persönliche Begegnungen zwischen Bayern
und Japanern sowie der japanischen Community in Bayern
untereinander. Dazu zählen die Jahresempfänge des Gene-
ralkonsuls und des Wirtschaftsministeriums, die zahlrei-
chen Veranstaltungen und Vorträge der deutsch-japani-
schen Gesellschaften und das jährliche japanische Sommer-
fest im Englischen Garten in München rund um das
japanische Teehaus, ein Geschenk der Schwesterstadt Sap-
poro aus dem gemeinsamen Olympiajahr 1972.

Diese bayerisch-japanischen Städtepartnerschaf-
ten, die schon 1959 ihren Ausgangspunkt mit den Partner-
schaften vonAugsburgmit Amagasaki undNagahama nah-
men, haben einen maßgeblichen Anteil am beiderseitigen
Austausch. Aktuell sind folgende Partner offiziell als
Schwesterstädte verbunden (in chronologischer Reihenfol-
ge): Augsburg/Amagasaki und Nagahama, München/Sap-

SchematischeVerteilung der japanischen Firmen in Bayern

Bild: privat
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poro, Würzburg/Otsu, Passau/Akita, Wolfratshausen/Iru-
ma, Mainburg/Moriya, Füssen/Numata, Rosenheim/Ichi-
kawa, Rothenburg o.d.Tauber/Uchiko und Würzburg/
Nagasaki. Neben der oft zuvorderst von Schüler- und Stu-
dentenaustausch sowie von kulturellen Aspekten geprägter
Zusammenarbeit geben solche Verbindungen auch immer
Impulse zu wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ko-
operationen.

Darüber hinaus sorgen sogenannte Freundschafts-
partnerschaften weiterer Städte oder Landkreise dafür, dass
Bayern in Japan und Japan in Bayern erlebbar wird. In Fol-
ge der bereits genannten Dreifachkatastrophe 2011 haben
sich zahlreiche Solidaritäts- und Aktionsbündnisse mit der
Region Tohoku gebildet, in denen neben Privatinitiativen
auch die bayerische Wirtschaft aktiv beteiligt ist.

Bayern kommt in Japan an

Aktuell entwickelt sich auch im bayerischen Tourismus der
japanischeMarkt besonders dynamisch:Mit einemPlus von
sieben Prozent bei den Ankünften verzeichnete Bayern
2012 ein überproportionalesWachstuman japanischenGäs-
ten sowohl im deutschlandweiten (plus 5,8 Prozent) als
auch im weltweiten Vergleich (plus 2,1 Prozent). Unange-
fochtene Publikumsmagnete bei den Japanern sind die Ro-
mantische Straße, die Königsschlösser, die Landeshaupt-
stadt München sowie historische Städte wie Nürnberg, Re-
gensburg, Bamberg oder Bayreuth.

Privat- wie auch Geschäftsleute profitieren dabei
von der inzwischen sehr guten Anbindung Bayerns an Ja-
pan. Sowohl die deutsche Lufthansa als auch die japanische
Fluggesellschaft ANA haben tägliche Non-Stop-Verbin-
dungen zwischen München und Tokyo auf dem Flugplan.
Ab dem Sommerflugplan 2014 werden beide Carrier von
München aus anstelle des an der Küste gelegenen Flughafen
Narita den innerstädtischen und damit deutlich verkehrs-

günstiger gelegenen Flughafen Tokyo-Haneda ansteuern.
Das Drehkreuz Flughafen München entwickelt sich zudem
zu einem immer bedeutsameren Logistikzentrum im Be-
reich der Luftfracht im Handelsaustausch mit Japan. ANA
ist mit der Aufnahme der Direktverbindung nachMünchen
zum zweitgrößten Cargocarrier am Flughafen München
aufgestiegen. Der geplante Ausbau des Flughafens Tokyo-
Haneda bis zu den olympischen Sommerspielen in Tokyo
2020 lässt einen weiteren Zuwachs im Passagier- und
Frachtaufkommen in Richtung Europa und damit auch
Bayern erwarten.

2014: Ein Ausblick

In seinem jährlichen Ausblick auf die japanische Wirtschaft
zu Jahresbeginn werden die Kernbranchen der japanischen
Wirtschaft durch den Japan-Korrespondenten von „Ger-
many Trade & Invest“ analysiert. Im Folgenden werden die
Kerndaten zu denjenigen Branchen wiedergegeben, die für
den japanisch-bayerischen Wirtschaftsaustausch von grö-
ßerer Bedeutung sind.

Branchen2

Maschinen- und Anlagenbau
DieAussichten für denMaschinen- undAnlagenbau imFis-
kaljahr 2014 gelten als gut. Der Bedarfszuwachs im Inland
liegtmit plus 3,8 Prozent bei rund 3,1 BillionenYen (ca. 22,3
Mrd Euro). Er wird unter anderem von derModernisierung
von Produktionsausrüstungen sowie von Investitionen in
die Energie- und Umwelttechnik getrieben. Impulse kom-
men auch von denMaßnahmen zumWiederaufbau der Erd-
bebenregion. Die Auslandsnachfrage legt um 11,9 Prozent
(bzw. 2,3 Billionen Yen) zu. Gestützt wird sie zum Beispiel
durch die Produktionsverlagerung aus Japan nach Übersee
sowie die japanischen Infrastrukturexporte. Der schwache
Yen hilft dabei.

Einweihung des neuen Sitzes der bayerischen Repräsen-

tanz inTokyo im Beisein von Herrn Staatsminister Zeil

im Jahr 2010 (v. l. n. r. :Vertreter Mori Building, Martin Zeil

(Staatsminister), Dr. Christian Geltinger (Chefrepräsen-

tant), Dr. Johann Niggl (Leiter Invest in Bavaria)

Bild: privat

2 Vgl. Branchenausblick, hg. v. Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan, in: Japan Markt (2014), H. 6, S. 24 ff.
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Kfz-Industrie
Die Aussichten auf dem Automarkt sind unklar. Besonders
wegen der Verbrauchssteuererhöhung erwartet derHerstel-
lerverand JAMA, dass der Inlandsabsatz von Pkw im Ka-
lenderjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent
auf 4,08 Millionen zurückgeht. Viele der in einem anderen
Preissegment angesiedelten Importautos sind hiervon ver-
mutlich weniger betroffen. Dies gilt besonders für die
markt-dominierenden deutschen Fabrikate. Die Auslands-
produktion spielt eine immer wichtigere Rolle. Um kon-
kurrenzfähig zu bleiben, verwenden die Produzenten zu-
nehmend standardisierte Teile und Komponenten. Japan
bleibt eine zentrale Referenzquelle für die Elektromobilität.
Informations- und Kommunikationstechnik
Der PC-Absatz ist nach Angaben des Marktforschungs-
instituts MMRI gegenüber 2012 um 0,1 Prozent auf 15,
19MillionenEinheiten gefallen. Für 2014 prognostiziert das
Institut besonders wegen der Verbrauchssteuererhöhung
einen starken Rückgang um 7,9 Prozent auf knapp 13 Mil-
lionen Geräte. Der Absatz von Handys (einschl. Smart-
phones) ist 2013 um 10,2 Prozent auf knapp 39,3 Millionen
gefallen. NTT Docomo plant, 2014 mehr als 400
Milliarden Yen in den Aufbau von LTE-Basisstationen zu
investieren. Dadurch will die Firma ihr Mobilfunknetz
schneller machen. Die Einführung einer nationalen perso-
nenbezogenen ID-Nummer stützt die öffentlichen IT-In-
vestitionen. Im Unternehmenssektor sorgen das Cloud
Computing und Big-Data-Analysen für Bewegung.
Medizintechnik
Prinzipiell ist unter anderem wegen der Alterung der Ge-
sellschaft undwachsendenAnsprüchen an die ärztlicheVer-
sorgung auch in der Zukunft mit einem hohen medizin-
technischen Bedarf in Japan zu rechnen. Die Zuwächse des
Markteswerdenwegen derwachsendenGesundheitskosten
voraussichtlich mäßig bleiben. Japan hat eine starke medi-

zintechnische Industrie, Importe spielen aber eine sehr
wichtige Rolle. Deutschland hat zum Beispiel bei bildge-
benden Diagnosesystemen und zahntechnischen Ausrüs-
tungen eine starke Marktposition. Stammzellen und rege-
nerative Medizin sind neue Felder, auf denen Japan stark
forscht. Medizin und Gesundheit gelten als Schlüsselberei-
che der im Juni 2013 vorgestellten neuen Wachstumsstrate-
gie der Regierung.
Energietechnik
Am 11. April dieses Jahres veröffentlichte die japanische
Regierung einen neuen Perspektivplan für die Energiewirt-
schaft.3 Dort heißt es, ein Mix aus Kernkraft, erneuerbaren
und fossilen Quellen sei für Japans Energiebedarf am bes-
ten. Wahrscheinlich werden im Sommer 2014 die ersten ab-
geschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz gehen. Der
Einspeisetarif für erneuerbare Energien hat vor allem die
Nachfrage nach Photovoltaik-Ausrüstungen stark belebt.
Niedrige Vergütungsssätze sind die Folge. Nach dem Po-
tenzial sind Offshore-Windanlagen und die Stromgewin-
nung aus Erdwärme in Japan am aussichtsreichsten. Effi-
ziente Wärmekraftwerke erhalten ebenfalls viel Beachtung.

Die bayerische Wirtschaft verfolgt diese Wirt-
schaftstrends und Entwicklungen sehr aufmerksam. So lau-
fen seit einigen Jahren in einem von Japan aktiv geförderten
Kooperationsprogramm Austausche mit den bayerischen
Branchen-Clustern im Bereich der Mechatronik & Auto-
mation und der Medizintechnik. Regelmäßige Delegations-
besuche in der Partnerregionen Saitama und Bayern, zu-
meist verbunden mit dem Besuch von Fachmessen und
Konferenzen, dienen gezielt der Anbahnung von Koopera-
tionen zwischen klein- und mittelständischen Betrieben.

In der Energietechnik ist das Interesse der japani-
schen Seite an der deutschen Energiewende so hoch wie nie,
belegt durch eine Vielzahl von Besuchergruppen und Dele-
gationen, die sich auch in Bayern über die hiesige Energie-

Teehaus im Englischen

Garten in München

Bild: privat

3 Strategic Energy Plan, in: http://www.enecho.meti.go.jp/en/category/others/basic_plan/pdf/4th_strategic_energy_plan.pdf
[Stand: 01.07.2014].
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politik und den Ausbau der erneuerbaren Energietechno-
logien informieren und inspirieren wollen. Dies schließt
sowohl groß – und mittelständische Unternehmen als auch
Vertreter von Kommunen ein, die sich ernsthaft mit dem
Thema der Energiewende auf regionaler Ebene auseinan-
dersetzen.

Drei Pfeiler fürWachstum

Mit viel Energie und Elan ist auch die japanische Wirt-
schaftspolitik seit dem Amtsantritt von Premierminister
Shinzo Abe Anfang 2013 gestartet. Seine „Abenomics“ ge-
taufte Strategie, Japan aus der jahrzehntelangen Deflation
und geringemWirtschaftswachstum herauszuholen, wurde
anschaulich mit dem Abschuss von drei Pfeilern versinn-
bildlicht: Die ersten beiden Pfeiler zielten auf eine aggressi-
ve Geld- und Fiskalpolitik, um innerhalb von zwei Jahren
die Inflation auf ein Niveau von zwei Prozent zu heben.4

Die ersten Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.
Der Yen verbilligte sich rapide gegenüber Dollar und Euro,
der Geschäftsklimaindex stieg kontinuierlich, das Jahres-
wirtschaftswachstum 2013 erreicht wohl einen BiP-Anstieg
von geschätzt 2,5 Prozent und der Nikkei Index zeigt eine
deutliche Erholung.

Das Stimmungsbild in der japanischen Politik und
Wirtschaft ist weiterhin von einer „Japan can do“-Haltung
geprägt, auch wenn der zweifelsfrei wichtigste dritte Pfeil
der Struktur- und Marktreformen noch auf sich warten
lässt. Mit der Erhöhung der Verbrauchssteuer um drei Pro-
zentpunkte von fünf auf acht Prozent zum 1. April 2014
wird ein wellenhafter Verlauf der Konjunktur in diesem
Jahr erwartet. Im ersten Quartal 2014 stieg das Wirtschafts-
wachstum auf einen beachtlichen Wert von 1,5% im Ver-
gleich zum Vorquartal (Quelle: Cabinet Office of Japan).
Um den prognostizierten Konsumrückgang im zweiten
Quartal abzufedern undweitereWachstumsimpulse zu bie-

ten, wird ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von rund
fünf Trillionen Yen aufgelegt werden. Es ist allerdings noch
nicht realisiert worden. Damit wird die schwindelerregen-
de Gesamtverschuldung Japans von jetzt schon über einer
Quadrillion Yen bzw. 240 Prozent des BIP weiter ansteigen
(zum Vergleich entspricht Japans Staatsverschuldung be-
reits heute etwa der gesamtwirtschaftlichen Leistung
Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusam-
men). Reformen im Bereich des Arbeitsmarkts und Ge-
sundheitswesens, Liberalisierungen imEnergiesektor sowie
die Schaffung von Sonderwirtschaftszonen stehen auf der
ambitionierten Agenda, die Japan zurück auf den Wachs-
tumspfad und einer gestärkten Führungsrolle im asiatischen
Raum bringen soll. Und schließlich setzt die Abe-Regie-
rung auf die weitere Öffnung Japans durch Beitritt zu Frei-
handelszonen im transpazifischen und europäischen Raum.
Japan bleibt in Bewegung. z

Referenzen und weiterführende Links
(in alphabetischer Reihenfolge):
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie: www.stmwi.bayern.de
Deutsch-Japanische Gesellschaft in Bayern e.V. DJG:
http://www.djg-muenchen.de
Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan
DIHKJ: http://www.japan.ahk.de
European Business Council in Japan:
http://www.ebc-jp.com
Infoportal Japan in Bayern: www.japan-in-bayern.de
Invest in Bavaria: www.invest-in-bavaria.de
Japan External Trade Organization JETRO:
https://www.jetro.go.jp/germany/
Japanisches Generalkonsulat München:
http://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/de/
Japanmarkt Online: www.japanmarkt.de

4 Japan Reviatalization Strategy, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf [Stand: 01.07.2014].



men die in der Eurokrise zu Tage getretenen wirtschaft-
lichen Probleme Spaniens.1

Tokyo hatte aus seinem Scheitern bei der Bewerbung für die
Sommerspiele 2016 gelernt. Ein intensives und durch die ja-
panische Regierung auch aktiv unterstütztes Lobbying bei
den einzelnen Mitgliedern des Internationalen Olympi-
schen Komitees dürfte neben dem überzeugenden Konzept
für die Austragung der Spiele die Entscheidung wesentlich
beeinflusst haben. Schließlich dürfte auch die gelungene
Abschlusspräsentation in Buenos Aires, zu der Premiermi-
nister Abe eigens als Redner eingeflogen war, zu dem dann
doch raschen und klaren Votum für Tokyo beigetragen
haben. Hier wurde noch einmal eindrucksvoll demons-
triert, wie geschlossen das Land hinter der Bewerbung sei-
ner Hauptstadt steht. Bedenken hinsichtlich der Lage im
230 km von Tokyo entfernten, havarierten Kernkraftwerk

Eine Überraschung

Die Entscheidung für Tokyo als Austragungsort der 2020
stattfindenden 32. Olympischen Sommerspiele und der seit
1992 daran im Anschluss abgehaltenen paraolympischen
Sommerspiele fiel am 7. September 2013 in BuenosAires am
späten Abend. In Tokyo, auf der anderen Seite der Weltku-
gel, hatte da bereits der 8. September begonnen. Die Ent-
scheidung war eine kleine Sensation, denn eigentlich schien
Tokyo unter den drei Kandidaten der Endrunde die ge-
ringsten Chancen zu haben. Istanbul hatte seine gute Aus-
gangssituation durch das harte, im Ausland kritisierte Vor-
gehen der Regierung gegen Demonstranten, eine insgesamt
angespannte innenpolitische Lage und einen in 2013 aufge-
deckten Dopingskandal, in den 31 türkische Leichtathleten
verwickelt waren, wahrscheinlich selbst verspielt. Madrid
war im Vorfeld wohl zu siegessicher aufgetreten. Hinzu ka-

1 Hiroo Ichikawa: Tôkyô gorin de nihon wa doko made fukkatsu suru no ka [Wie stark werden die Olympischen Spiele in Tokio Japan bele-
ben?], Tokyo 2013, S. 14-22.
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Tokyo – Austragungsort
der olympischen
Sommerspiele 2020
Von Franz Waldenberger

Die olympische Delega-

tion bei ihrer Rückkehr

nachTokio. Im Gepäck:

die olympischen Spiele

2020

Foto: ullstein bild
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vonFukushima hatteAbemit der kühnenBehauptung,man
habe die Probleme vollständig im Griff, abgewiegelt, wofür
er danach zuhause allerdings heftig kritisiert wurde.2

Tokyo wird also nach 1964 zum zweiten Mal die
olympischen Sommerspiele und dieses Mal im Anschluss
auch die paraolympischen Sommerspiele austragen. Von
den Spielen 1964 gingen erhebliche positive Impulse für die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes aus. Viele, heute
noch die japanische Verkehrsinfrastruktur prägende Pro-
jekte wurden damals in Hinblick auf die olympischen Spie-
le in Tokyo, aber auch landesweit inAngriff genommen und
umgesetzt – wichtige U-Bahnlinien, die Stadtautobahn, der
Ausbau des Flughafens Haneda und seine Anbindung
durch die Monorail Bahn oder die erste Shinkansen-Ver-
bindung zwischen Tokyo und Osaka. Wie sieht es ein hal-
bes Jahrhundert danach aus? Die Ausgangslage ist natürlich
eine gänzlich andere, aber trotzdem knüpfen sich an die
Austragung der Spiele im Jahr 2020 ebenfalls sehr hohe Er-
wartungen. Dies soll im Folgenden näher ausgeführt wer-
den. Der nächste Abschnitt beschreibt dazu zunächst die
wichtigsten Unterschiede zwischen damals und heute im
Hinblick auf die wirtschaftliche Lage des Landes und der
Stadt. Danach soll das Konzept, mit dem sich die Stadt To-
kyo für die Austragung der Spiele bewarb, genauer erläutert
werden, wobei auch die wirtschaftlichenAuswirkungen an-
gesprochen werden. Der vierte Abschnitt fasst die Ergeb-
nisse zusammen.

Damals und heute

Vom noch Entwicklungsland zur reifen und

alternden Industrienation

Zwischen 1964 und 2020 liegen 56 Jahre. Dies sind deutlich
weniger als die 73 bzw. 86 Jahre Lebenserwartung einer da-
mals bzw. heute geborenen Japanerin.3 Dennoch scheinen
Tokyo 1964 undTokyo 2020 auch schon von heute, also von
2014 aus betrachtet, Welten voneinander entfernt.

Anfang der 1960er Jahre waren in Japan noch über
ein Viertel der Erwerbstätigen in der Land-, Forstwirtschaft
und Fischerei beschäftigt. Gemäß den Statuten des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) war Japan noch als Ent-
wicklungsland eingestuft, wodurch es Ausnahmen von den
Freihandelsprinzipien des GATT, der Vorläuferinstitution
der Welthandelsorganisation (WTO), in Anspruch nehmen
durfte.4Erst mit demBeitritt zurOECD imApril 1964 ging
dieser Status verloren.DieWirtschaftsleistung proKopf der
Bevölkerung lag damals bei etwa zwei Drittel des deutschen
und unter der Hälfte des US-amerikanischen Niveaus. Die
Wirtschaft befand sich inmitten einer beachtlichen wirt-
schaftlichen Aufholphase mit durchschnittlichen realen
Wachstumsraten von an die zehn Prozent.5 Als mit der ers-
tenÖlkrise 1973 dieHochwachstumsphase endete, hatte Ja-
pan Deutschland als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt
abgelöst. Der junge Bevölkerungsaufbau – 25 Prozent der

2 Tsuyoshi Inajima/Yuiriy Humber: Abe Olympic Speech on Fukushima Contradicts Nuclear Plant Design, in: Bloomberg v. 01.11.2013,
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-01/abe-olympic-speech-on-fukushima-contradicts-nuclear-plant-design.html [Stand:
23.03.2014].

3 Statistics Bureau/Ministry of Internal Affairs and Communications : Japan Statistical Yearbook 2014, in: http://www.stat.go.jp/english/
data/nenkan/index.htm [Stand: 23.03.2014].

4 Franz Waldenberger: Organisation und Evolution arbeitsteiliger Systeme. Erfahrungen aus der japanischen Wirtschaftsentwicklung,
München 1999, S.163.

5 Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des realen BIP betrug zwischen 1960 und 1973 9,7 Prozent, OECD: OECDHistorical
Statistics 1960-1997, Paris 1999, S. 55.



Bevölkerung waren damals jünger als 15 Jahre – entsprach
der wirtschaftlichen Dynamik.

Heute zählt Japan als G7-Mitglied schon zur alten
Riege der führenden Industrienationen, auch wenn es den
Rang als zweitgrößte Volkswirtschaft inzwischen unver-
meidlich an das bevölkerungsmäßig zehnfach größere Chi-
na abtreten musste. Japan ist auf vielen Gebieten technolo-
gisch Spitzenreiter. Es hat seit langem seine Rolle als Trei-
ber des internationalen Strukturwandels eingebüßt und
zählt nun selbst zu den „Getriebenen“. Das jährliche reale
Wirtschaftswachstum lag in den letzten 20 Jahren im
Durchschnitt bei 0,7 Prozent.6 Der bis 1992 zu verzeich-
nendeAufholprozess bei der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung
hat sich in einen schleichenden Rückfall gedreht. Japan ran-
giert heute knapp unter dem OECD-Durchschnitt.7 1993
zählte es noch zur Spitzengruppe.8

Nicht weniger deutlich sind die demographischen
Veränderungen. Aus einem jungen Land mit wachsender
Bevölkerung ist die – gemessen am Anteil der über 64-Jäh-
rigen – älteste Volkswirtschaft der Welt geworden. Die Be-
völkerung wuchs bis 2010 noch auf 128 Millionen Einwoh-
ner an, befindet sich seitdem aber auf einem Abwärtstrend.
Mittleren Schätzungen zufolge wird Japan 2020 vier Millio-
nen Einwohner weniger zählen als 2010.9

Tokyos Aufstieg zurWeltmetropole

Tokyo, das unter dem Namen Edo in der Zeit des Tokuga-
wa Shogunats (1603–1868) zum politischen und wirtschaft-

lichen Zentrum Japans avancierte, zählte bereits 1721, als
der erste Zensus durchgeführt wurde, über eine Million
Einwohner. Im Zuge der Meiji-Restauration und mit dem
Umzug des Kaisers aus Kyoto wurde es 1868 offiziell zur
Hauptstadt des neuen Staates, was letztlich auch die Umbe-
nennung in Tôkyô („Hauptstadt des Ostens“) zum Aus-
druck bringt. Das große Kanto-Erdbeben von 1923 und
heftige Bombardements 1945 gegenEnde des ZweitenWelt-
kriegs verwüsteten die Stadt zweimal binnen kurzer Zeit.10

In dem stark zentralistisch ausgerichteten Staats-
aufbau profitierte Tokyo mehr noch als alle anderen Regio-
nen vom japanischen Wirtschaftswunder. Das Wachstum
der Einwohnerzahlen bringt dies bedingt durch die räumli-
che Begrenzung nicht direkt zum Ausdruck. Sie stieg zwar
von 10,7 in 1964 auf 13,2 Millionen in 2012 an, Tokyos An-
teil an der Gesamtbevölkerung Japans ging dabei jedoch
trotzdem von 11 auf 10 Prozent leicht zurück.11 Umso ra-
santer verlief stattdessen der Zuzug in den angrenzenden
Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa. Hier wuchs die
Bevölkerung zwischen 1964 und 2012 um 130 Prozent. Mit
35,7 Millionen Einwohnern bilden die Präfekturen gemein-
sammit Tokyo die größte Agglomeration derWelt. Sie neh-
men nur 3,5 Prozent der Gesamtfläche Japans in Anspruch,
werden aber von 28 Prozent der Bevölkerung bewohnt.

Die Agglomerationsvorteile des Ballungszentrums
äußern sich in einem Einkommensniveau pro Kopf, das 50
Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt, aber auch in
entsprechend teureren Bodenpreisen. So betrug der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis für kommerzielle Grund-

6 Eigene Berechnungen auf Basis der OECD Daten zum realen BIP Wachstum Japans zwischen 1992 und 2012, OECD: OECD.StatExtracts.
GDP volume – annual growth rates in percentage, http://stats.oecd.org [Stand: 23.03.2014].

7 OECD: OECD.StatExtracts. GDP per head, US $, current prices, current PPPs, http://stats.oecd.org [Stand: 19.03.2104].
8 Waldenberger (wie Anm. 4), S.164.
9 National Institute of Population and Social Security Research: Population Projections for Japan, January 2012, http://www.ipss.go.jp/
site-ad/index_english/esuikei/gh2401e.asp [Stand: 19.03.2014].

10 Eckdaten zur Geschichte der Stadt finden sich auf der Homepage der Stadtverwaltung, Tokyo Metropolitan Government: Tokyo Vision
2020, http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH [Stand: 22.03.2014].

11 Diese und die folgenden Daten basieren auf Angaben in Statistics Bureau (2012) Table 2-5, und Statistics Bureau (2014) Table 1-7, 2-3, 2-9,
2-17, 17-14.
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12 Nikkei: Tôkyô no jinkô, 2060nen ni 2wari gen – pîku wa gorin no 20nen [Tokios Bevölkerung, 2060 um 20 Prozent geschrumpft –
Höchststand im Olympiajahr 2020], in: Nikkei Digitalausgabe v. 02.11.2013, http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0105F_
R01C13A1CC1000/ [Stand: 23.03.2014].

13 Eine Aufstellung der höchsten Gebäude Tokyos findet sich bei Emporis: Tokyo. Tallest buildings, http://www.emporis.com/city/
tokyo-japan [Stand: 23.03.2014].

stücke in Tokyo Mitte 2012 im Durchschnitt 1,4 Millionen
Yen (14.000 US Dollar) und war damit etwa zehn Mal hö-
her als der Durchschnitt aller Präfekturen. Dank seiner
wirtschaftlichen Dynamik bekommt Tokyo die Auswir-
kungen des demographischenWandels in Japan zeitlich ver-
setzt zu spüren. Mit einem Bevölkerungsanteil der 15- bis
64-Jährigen von 68,3 Prozent lag Tokyo 2010 deutlich über
dem Landesdurchschnitt von 63,8 Prozent. Der Bevölke-
rungsrückgang, der in Japan bereits 2010 einsetzte, wird To-
kyo aktuellen Schätzungen zufolge erst 2020, also im olym-
pischen Jahr, treffen.12Die teureWohnsituation und die ho-
hen Lebenshaltungskosten schlagen sich auch in einem mit
46 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt von 32
Prozent liegenden Anteil an Single-Haushalten nieder.

Von dem Stadtbild von Tokyo 1964 ist neben dem
zentral gelegenen Kaiserpalast, dem 1958 eröffneten Tokyo
Tower, den olympischen Wettkampfstätten von 1964, eini-
gen wenigen traditionsreichen Luxushotels, älteren Bahnli-
nien und Straßenzügen sowie Parks und Tempelanlagen
heute nur noch wenig zu sehen. Der vor zwei Jahren eröff-
nete Skytree, mit 634 Metern fast doppelt so hoch wie der
Tokyo Tower (333 Meter), setzt den vorübergehenden Hö-
hepunkt in einer Stadt, die vor allem in die Höhe wächst.
Das Stadtbild wird zunehmend durch über 40 Stockwerke
hohe Wohn-, Erlebnis- und Bürokomplexe geprägt, ein-
schließlich der 1991 fertiggestellten, 243 Meter hohen To-
kyoter Präfekturverwaltung. Zum Vergleich, 1964 wurde
das National Diet Building mit 65 Metern vom neu errich-
teten 72 Meter hohen Hotel New Otani als höchstem Ge-
bäude in der Stadt abgelöst.13

Architektonisch zählt Tokyo heute zu den aufre-
gendsten Metropolen der Welt. Das Streben nach immer

neuen Superlativen wird möglich durch eine Baukultur, die
sich weder der Ewigkeit verschrieben hat, noch eng gefass-
ten, nach Einheitlichkeit strebenden „Stadtbildern“ unter-
worfen ist. Gebäude haben in Japan im Schnitt eine kürze-
re Lebenszeit als Menschen. Das dem Eiffelturm in Paris
nachgebildete Stahlgerüst des Tokyo-Tower steht direkt ne-
ben dem buddhistischen Zôjôji Temple. Der Kontrast zwi-
schen dem modernen Skytree und dem in Fußnähe befind-
lichen Traditionsviertel Asakusa fällt nicht weniger stark
aus.

Verkehrs- und umwelttechnisch setzt die Stadt in-
zwischen globale Maßstäbe. So wurde sie im September
2013 durch den erstmals vergebenen „C40 Siemens City
Climate Leadership Award“ für ihr 2010 initiiertes CO2-
Reduktionsprogrammausgezeichnet. Auch hierin zeigt sich
der Kontrast zu Tokyo 1964, als die Bevölkerung unter ei-
ner zunehmenden Luftverschmutzung zu leiden hatte.
Heute ist selbst im Hochsommer der blaue Himmel über
der Stadt zu sehen. Auch die zahlreichen Wasserläufe To-
kyos sind teilweise wieder offen gelegt und weisen inzwi-
schen auch wieder Fischbestände auf.

Was heute wie damals beklagt, aber als scheinbar
unvermeidbar inKauf genommenwird, ist die extremeZen-
tralisierung („ikkyoku shûchû“) des wirtschaftlichen, poli-
tischen und kulturellen Lebens auf die Hauptstadt. Hierun-
ter leiden die anderen Landesteile zunehmend. Der unge-
brochene Trendwirft nicht nur regionalpolitische Probleme
auf. Er birgt auch ein erhebliches Risiko für den Fall eines
durchaus wahrscheinlichen starken Erdbebens in der Kan-
to-Region. Allein unter Krisenmanagementgesichtspunk-
ten wäre eine Dezentralisierung politischer und wirtschaft-
licher Funktionen sowie der staatlichen Verwaltung erfor-



derlich. „Aber solange der Kaiser nicht ein Zeichen setzt
und nach Kyoto zurückkehrt, wird die Dezentralisierung
nur ein leeres Gerede bleiben.“14

Das Konzept der Spiele 2020

Stellenwert undVision

Die Spiele 1964 trugen wesentlich zum wiedergewonnenen
Selbstvertrauen Japans nach der Kriegsniederlage und dem
Wiederaufbau bei. Sie sollten Japan und der Welt zeigen,
dass das Land dem Frieden verpflichtet auf die Weltbühne
zurückgekehrt und wirtschaftlich wie technologisch in der
Lage war, als erste nicht-westliche Volkswirtschaft, in die
Reihe der führenden Industrienationen aufzuschließen.15

Technologisch setzten die Spiele mit der ersten Satelliten-
übertragung und den ersten per Computer in Echtzeit aus-
gewerteten Wettkampfergebnissen damals Maßstäbe.

Auch von den Sommerspielen 2020wird einewich-
tige, Selbstvertrauen und Hoffnung stiftende Wirkung er-
wartet, dieses Mal im Hinblick auf den Wiederaufbau nach
der Dreifachkatastrophe vom 11. März 2011 und die Er-
holung nach einer langen, als „verlorene 20 Jahre“ („ushin-
awareta nijû-nen“) empfundenen wirtschaftlichen Durst-
strecke. „Discover Tomorrow“ heißt der Titel der Bewer-
bungsmappe, den Tokyo dem Auswahlkomitee des IOC
vorlegte.16 „Discover“ steht für die Neugier, Neues und
Fremdes entdecken zu wollen, und damit für Vielfalt und
Austausch. Mit „Tomorrow“ positioniert sich die Stadt als
Metropole, die auf vielen Gebieten zukunftsweisende Lö-
sungen vorzuweisen hat: die Verbindung zwischen Tradi-
tion und Fortschritt, zwischen klassischer japanischer Kul-

tur, modernem Lifestyle und einer den globalen Trends Im-
pulse gebenden Fashion- und Designwelt, eine japanische
und internationale Küche auf kulinarischemWeltniveau, ei-
ne saubere Umwelt, eine effiziente Verkehrsinfrastruktur
und nicht zuletzt eine geringe Kriminalität.

Das Konzept für die Spiele 2020 knüpft an diese
Stärken Tokyos an und entwickelt sie zugleich weiter. Es
greift vieles aus der Bewerbung für 2016 auf, ließ sich aber
auch von den Spielen 2012 in London inspirieren. Im Ge-
gensatz zu London setzt man auf „kompakte Spiele“ im
Zentrum der Stadt. In der neu gestalteten Tokyo Bay sind
neben dem Athletendorf 21 Veranstaltungsorte geplant.
Insgesamtwerden sich 28 der 33Wettkampfstätten in einem
Radius von acht Kilometern Entfernung vom Athletendorf
befinden.17 Damit sollen nicht nur die Wege für die Athle-
ten vom olympischen Dorf zu den Wettkampfstätten mini-
miert werden. Von der Konzentration verspricht man sich
auch eine erhebliche Steigerung des Erlebniswerts der Spie-
le für die Sportler, die lokale Bevölkerung und die Besucher.
Gleichzeitig erhöht sich damit natürlich die logistische He-
rausforderung, den alltäglichen Geschäftsbetrieb in der
Hauptstadt nicht allzu sehr zu behindern. Der Konflikt
wird nur zum Teil dadurch entschärft, dass der Austra-
gungszeitraum der Olympischen und Paraolympischen
Spiele vom 24. Juli bis 9. August bzw. vom 25. August bis
6. September in die Sommerferienzeit fallen wird.

Olympia –Teil der Stadtentwicklung

Wie schon 1964 und bei der Bewerbung für 2016, so ist auch
das Konzept der Spiele 2020 in die allgemeine Stadtent-
wicklung integriert. Die grundlegenden Zehnjahrespläne

14 So die Aussage eines Verwaltungswissenschaftler der Universität Tokyo in einem Gespräch.
15 Mano, Yoshiyuki: Orinpikku regashî. 2020nen tôkyô wo kô kaeru! [Das Vermächtnis der Olympischen Spiele – So werden sie Tokio 2020
verändern!], Tokyo 2013, S.188.

16 Die folgenden Ausführungen basieren, soweit nicht anders vermerkt, auf den Bewerbungsunterlagen Tokyos, TOCOG: Tokyo 2020.
Discover Tomorrow. Candidature File volume 1, http://tokyo2020.jp/en/plan/candidature/index.html [Stand: 23.03.2014].

17 Alle 33 Wettkampfstätten befinden sich in der Präfektur Tokyo. Hinzukommen vier Fußballstadien in Sapporo, Miyagi, Saitama und
Yokohama, in denen Gruppenspiele des Fußballturniers ausgetragen werden.
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18 Die Unterlagen sind auf der Homepage der Stadt abrufbar, Tokyo Metropol. Gov. (wie Anm. 10).
19 Quelle: Zusammengestellt auf Basis der Informationen von Tokyo Metropol. Gov., ebd.

hierzu wurden 2006 im „Tokyo’s Big Change – the Ten-
Year Plan“ und fortführend 2011 in der „Vision Tokyo 2020
- Driving change in Japan/Showing our best to the world“
erstellt.18

Die „Vision Tokyo 2020“ fokussiert drei Schwerpunktset-
zungen:
• Erdbeben- bzw. allgemeine Katastrophenresistenz („buil-
ding a sophisticated disaster-resilient city“),

• eine effiziente, dezentrale Energieversorgung („highly
efficient, independent and distributed energy strategy“),

• die Positionierung als Standort der Asien-Headquarter
multinationaler Unternehmen („becoming an internatio-
nal business hub in Asia“).

Acht Ziele und zwölf dazu definierte Schlüsselprojekte sol-
len zur Erreichung der Schwerpunktsetzungen beitragen
(Siehe Tabelle 1). Die Umsetzung erfolgt durch mittelfris-
tige, dreijährige Aktionsprogramme, die jährlich fortge-
schrieben werden. Das Aktionsprogramm für das Ge-
schäftsjahr 2012 umfasste 22 Maßnahmen und 370 Projekte
bei einem Budget von 750 Milliarden Yen. 84 Projekte wa-
ren neu aufgenommen, 87 revidiert und die restlichen un-
verändert aus 2011 übernommen worden.

DasKonzept der Spiele 2020 fügt sich nahtlos in die
Vision 2020 ein, was nicht verwundert, denn die Planung
wurde ja auch wie zuvor der Zehnjahresplan 2006 unter Be-
rücksichtigung der Bewerbung erstellt. Der Wunsch, die
olympischen Spiele auszutragen, bot Inspiration undMoti-
vation zugleich. Tatsächlich wertete die Stadt die Bewer-
bung an sich schon als Erfolgsgeschichte – noch vor und un-

abhängig vom Ausgang des Vergabeverfahrens. So wären
die meisten der in den Bewerbungsunterlagen angeführten
Stadtentwicklungsprojekte auch ohne die Vergabe der Spie-
le nach Tokyo umgesetzt worden und sind es zum Teil be-
reits. Eine solche Integration von Bewerbungskonzeption
und Stadtplanung ist unerlässlich für eine überzeugende
Darlegung des Vermächtnisses („legacy“) der Spiele: Was
werden die Spiele hinterlassen? Können die dazu notwen-
dige, teure Infrastruktur und Sportanlagen danach noch
sinnvoll genutzt werden?

Für die Spiele 2020 werden neben dem olympi-
schenDorf für dieAthleten zehn neueWettkampfstätten er-
richtet. Teuerstes Kernstück ist dabei das neue Olympia-
stadion. Es soll 2019 fertig gestellt sein und dann nicht nur
die Funktion, sondern auch den Standort des alten Olym-
piastadions einnehmen, das dazu abgerissen wird. Die rest-
lichen 26 Anlagen, darunter auch einige, die bereits seit den
Olympischen Spielen 1964 genutzt werden, existieren
schon oder werden, wie die Radfahrstrecken, nur temporär
für die Spiele hergerichtet. Die meisten der neu geplanten
Wettkampf- und Begegnungsstätten wären auch bei einem
Scheitern der Bewerbung gebaut worden. Das neue Olym-
piastadion würde dann einfach wie in den Bewerbungs-
unterlagen denOrtsnamen KasumigaokaNational Stadium
führen. (Tabelle 1)19

Sport, Umwelt und Barrierefreiheit

Die olympischen Sommerspiele 2020 werden Tokyos At-
traktivität als Austragungsort sportlicher Großveranstal-

Tabelle 1: Ziele und Schlüsselprojekte des „VisionTokyo 2020“ Entwicklungsplans

Acht Ziele
1. Ein katastrophensicheresTokio, das derWelt Sicherheit

beweist.
2. Kohlenstoffarmes Agieren auf der Basis eines dezentralisier-

ten und unabhängigen Energiesystems.
3. AusbauTokios zu einer attraktiven Stadt, umgeben von

Parks undWasser.
4. Verknüpfung derTransportwege zur Steigerung vonTokios

Wettbewerbsfähigkeit.
5. Steter AufstiegTokios durch wachsende Industriezweige

und die Attraktivität der Stadt selbst.
6. Entwicklung eines Stadtmodells für eine Gesellschaft mit

niedriger Geburtenrate und einer immer älter werdenden
Bevölkerung.

7. Tokio als weltweiter Anziehungspunkt durch eine Gesell-
schaft, in der jeder seine Ziele verfolgen kann.

8. Leben in einer Gesellschaft, in der jeder sein sportliches
Hobby verfolgen und KindernTräume ermöglichen kann.

Zwölf Schlüsselprojekte
1. Verbesserung der Erdbebensicherheit
2. Verbesserung des Feuerschutzes in Holzbau Siedlungen
3. Gegenseitige Unterstützung im Katastrophenschutz
4. 3 Millionen KW-Energie – Made inTokio
5. Entwicklung eines Smart City Konzepts
6. Aufbau einesWasser-Grünanlagen Netzwerks
7. Ausbau derTransportwege zu Land,Wasser und in der Luft
8. Tokio als fernöstliches Hauptquartier
9. Ausbau vonTokios Kindertagesstätten
10. EhrenamtlicheTätigkeiten für ältere Bürgerinnen und

Bürger
11. Mehr Freiraum für Kinder
12. Bau von vier großen Sportkompetenzzentren



20 Siehe hierzu die Informationen auf der offiziellen Website der Veranstalter, Tokyo Marathon 2014: About Tokyo Marathon, http://www.
tokyo42195.org/2014en/about/index.html [Stand: 23.03.2014].

tungen weiter erhöhen. Schon jetzt finden eine Reihe sol-
cher Großereignisse in Tokyo statt. Hierzu zählt nicht zu-
letzt der seit 2007 jährlich stattfindende Marathon, an dem
2014 36.000 Läufer aus aller Welt teilnahmen, dessen Orga-
nisation und Durchführung durch 10.000 freiwillige Helfer
unterstützt wurde und den mehr als 1,7 Millionen Zu-
schauer entlang der Laufstrecke verfolgten.20 Hier zeigt
sich, dass Tokyos Infrastruktur und Eventmanagement
nicht nur die logistischen und sicherheitstechnischen He-
rausforderungen solcher Veranstaltungen meistern können,
sondern dass die Sportler in der Stadt auch ein begeiste-
rungsfähiges Publikum vorfinden.

Tokyo positioniert sich als „City of Sports“ nicht
allein aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung sportlicher
Großereignisse, sondern auch aus gesellschaftspolitischen
Erwägungen. Die Bewerbung für die Sommerspiele 2020
wurde gezielt genutzt, um den Sport in der Stadt weiter zu
fördern. Das achte Ziel der „Tokyo Vision 2020“ spricht
von einer Gesellschaft, in der jeder Sport genießen kann.
Hierzu wurde bereits 2010 das „Bureau of Sports“ geschaf-
fen, dessen Aufgabe unter anderem darin besteht, das
„City of Sports – Tokyo’s programme“ umzusetzen. Sport-
liche Betätigung soll für „anybody, anytime, anywhere“
möglich gemacht werden. Die neu für die Spiele geplanten
Wettkampf- und Begegnungsstätten sind Teil dieser Kon-
zeption. So soll das olympische Dorf nach den Spielen na-
tionalen wie internationalen Sport-, Kultur- und Bildungs-
einrichtungen als Sitz dienen und als „International Ex-
change Plaza“ fungieren. Angedacht ist hierbei unter
anderem die Unterbringung eines „Event and Sport Tech-
nology and Science Institute“.

Auch umweltpolitisch sind die Spiele in die Ziel-
setzungen der Zehn-Jahres-Planung eingebettet. Bis 2020
werden 433 Hektar an neuen Parkanlagen in der Stadt und
88 Hektar Wald auf neu gewonnenem Land in der Bucht

von Tokyo entstehen. Im Rahmen des „Green Road Net-
work“ sollen darüber hinaus eine Million Bäume gepflanzt
werden. Die Spiele selbst sollen „CO2 neutral“ sein. Hier-
zu dienen
• Zielvorgaben hinsichtlich Energieeinsparung (35 Prozent
mehr im Vergleich zu den aktuellen Vorgaben) und CO2-
Reduktion bei den geplanten Neubauten,

• der vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien,
• die Nutzung des öffentlichen Transportsystems während
der Spiele, was durch die räumliche Nähe der Veranstal-
tungsorte und die kostenfreie Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel durch Veranstaltungsbesucher unterstützt
wird,

• der Einsatz energiesparender und CO2 freier Fahrzeuge
und

• eine konsequente „zero waste“-Strategie.

Schließlich verbindet sich mit der Austragung, insbesonde-
re der Paraolympischen Sommerspiele, die Zielsetzung, To-
kyo zu einer barrierefreien Stadt auszubauen. In den letzten
Jahren wurden hier bereits erkennbare Fortschritte erzielt.
Dennoch ist auch heute noch derZugang zuBahnsteigen für
Personenmit Gehbehinderungen sehr mühsam. AuchGeh-
wege in der Stadt sind oft schlecht ausgebaut und werden
zudem von Radfahrern genutzt. Bis 2020 sollen generell
Niederflurbusse zum Einsatz kommen und barrierefreie
Zugänge zu Bahnhöfen, Krankenhäusern und öffentlichen
Einrichtungen gewährleistet sein. Damit wäre mehr noch
als den Sportlern und Besuchern der Paraolympischen Spie-
le der Bevölkerung insgesamt gedient. Barrierefreiheit ist ei-
ne wichtige Voraussetzung zur Integration älterer, oft geh-
behinderter Menschen. In einer alternden Gesellschaft soll-
te sie selbstverständlich sein. Hier zeigt sich einmal mehr,
wie Tokyo notwendige stadtplanerische Ziele im Hinblick
auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele vorantreibt.
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Wirtschaftliche Aspekte und andere Risiken

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung der Spiele sind
mehrere Ebenen zu unterscheiden. Zunächst sind hier die
mit der Durchführung der Spiele unmittelbar verbundenen
Einnahmen und Ausgaben auf Seiten des Veranstalters, des
Tokyo Organizing Committee for the Olympic Games
(TOCOG) zu nennen. Das Budget des TOCOG ist auf
301,3 Milliarden Yen bzw. 3,4 Milliarden US-Dollar veran-
schlagt.21 Größte Einnahmepositionen sind der Beitrag des
IOC (23 Prozent), lokale Sponsoren (24 Prozent) und Ti-
cketverkäufe (23 Prozent). Bei den Ticketverkäufen unter-
stellt man eine Auslastungsrate von 84 Prozent bei den
Olympischen und von 68,5 Prozent bei den Paraolympi-
schen Spielen. Dies entspricht 7,8 bzw. 2,3 Millionen ver-
kauften Tickets. Bei den Ausgaben fallen dieMiete undUn-
terhaltskosten für die während der Spiele genutzten Ein-
richtungen, wie Wettkampfstätten oder das Olympische
Dorf, mit insgesamt 30 Prozent ins Gewicht. Weitere grö-
ßere Positionen sind IT-Ausgaben (13 Prozent), Personal-
kosten (7 Prozent), Transport (7 Prozent) und Verwaltung
(6 Prozent). Die Planung sieht ein Polster für mögliche zu-
sätzliche Ausgaben inHöhe von acht Prozent vor. Sollte die
Rechnung nicht aufgehen, kann man auf Verlustausgleichs-
garantien der Präfektur Tokyo bzw. falls diese dazu nicht in
der Lage sein sollte, der Zentralregierung, zurückgreifen.
Angesichts der Tatsache, dass das jährliche Budget der Prä-
fektur Tokyo das Budget des TOCOG um den Faktor 20
übersteigt, sollte die erste Ausfallgarantie eigentlich schon
ausreichen. Nicht berücksichtigt sind die mit den Spielen
anfallenden zusätzlichen Ausgaben für öffentliche Sicher-
heit, Zollabfertigung, Transport, medizinische Versorgung,
Kultur oder öffentliche Verwaltung in Höhe von 25,3 Mil-
liarden Yen (0,3 Mrd. US Dollar). Sie werden von der öf-
fentlichen Hand übernommen.

Das TOCOG mietet die für die Spiele nötigen
Wettkampfstätten und Einrichtungen. Sie trägt damit keine
Investitionskosten. Für diese kommen die öffentlicheHand
oder private Investoren auf. Dies gilt auch für die Unter-
haltskosten vor und nach den Spielen. Die im Zusammen-
hang mit den Spielen stehenden Investitionskosten werden
auf 385,5 Milliarden Yen (4,4 Mrd. US Dollar) geschätzt.
Die mit Abstand teuersten Projekte sind das neue Olym-
piastadion und das Olympische Dorf, für die 130 bzw. 95,4
Milliarden Yen Investitionssumme veranschlagt sind.
Knapp 75 Prozent davon sind öffentliche Investitionen.
Viele der Investitionsvorhaben wären, wie oben dargelegt,
im Rahmen des Stadtentwicklungsplans auch ohne die Aus-
richtung der Spiele durchgeführt worden. Die Finanzpla-
nung geht davon aus, dass nur 35 Prozent der Investitions-
kosten durch die Spiele zusätzlich verursacht sind. Ob sich
die Investitionen als rentabel erweisen, hängt letztlich da-
von ab, ob die damit in der Stadtplanung verfolgten Ziele
aufgehen: mehr sportliche Großereignisse nach Tokyo zu
holen, den Breitensport zu steigern und internationale Be-
gegnungen auszubauen.

Auch die lokale Wirtschaft sollte von den Spielen
direkt und indirekt profitieren. So werden Hotels, Restau-
rants und der Einzelhandel in Tokyo Mehreinnahmen in-
folge der gestiegenen Touristenzahlen erzielen. Natürlich
könnte es auch sein, dass die Besucher der Olympischen
Spiele nur andere Touristen verdrängen, wie dies in London
wohl der Fall war. Angesichts des durchaus noch geringen
und daher weiter ausbaufähigen Tourismus in der Stadt,
hoffen viele aber auf einen insgesamt positiven Effekt. In ei-
ner sehr positiven Schätzung der durch die Vorbereitung
und Ausrichtung der Spiele zu erwartenden zusätzlichen
Wachstumsimpulse geht das Institute for Urban Strategies
der Mori Memorial Foundation von einer Steigerung der
Bruttowertschöpfung über den Zeitraum bis 2020 in Höhe

21 Diese und die folgenden Zahlen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf die in den Bewerbungsunterlagen gemachten Angaben
(TOCOG, wie Anm.15) und basieren auf dem Preisniveau 2012.



22 Institute for Urban Studies/The Mori Memorial Foundation: 2020nen tôkyô orinpikku para-orinpikku kaisai wo tomonau waga kuni e no
kaizai hakyû kôka [Die mit der Austragung der olympischen und paraolympischen Spiele 2020 in Tokio verbundenen wirtschaftlichen
Effekte], in: http://www.mori-m-foundation.or.jp/research/strategies.shtml [Stand: 23.03.2014].

23 Die Ergebnisse sind auf der japanischen Website zusammengestellt bei Tokyo 2020: Ergebnisse, in: http://tokyo2020.jp/jp/news/index.
php?mode=page&id=189 [Stand: 23.03.2014].

von insgesamt 8,3 Billionen Yen aus (Institute for Urban
Studies 2014). Der größte Anteil entfällt dabei auf den so-
genannten „dream effect“ (3,7 Bio Yen). Unterstellt wird
hier, dass die Konsumausgaben pro Kopf der Bevölkerung
als Folge einer inVorfreude auf die Spiele verbesserten Stim-
mungslage steigen.22 Das TOCOG hatte im Sommer 2012
errechnet, dass allein die mit der Vorbereitung und Durch-
führung der Spiele direkt verbundeneMehrnachfrage zu ei-
nem Wertschöpfungsplus von landesweit 1,4 Billionen Yen
führen würde.23

Derartige Schätzungen gesamtwirtschaftlicher
Einkommenszuwächse basieren notwendigerweise auf
zahlreichen, leicht hinterfragbaren Annahmen. Ignoriert
man mögliche Doppelzählungen und rechnet beide Schät-
zungen zusammen, so kommt man auf eine Steigerung der
Bruttowertschöpfung von knapp Zehn Billionen Yen über
einen Zeitraum von sechs Jahren oder 1,7 Billionen Yen pro
Jahr. Dies entspräche immerhin 0,3 Prozent des jährlichen
BIP. Diese extrem hoch gegriffene Zahl unterstreicht einmal
mehr, welch große Erwartungen Japan an die Spiele knüpft.
Unbeantwortet bleibt dabei immer noch, wie nachhaltig die
Effekte sein werden. Werden die Stimmung und der mit ihr
erhoffte Wirtschaftsboom anhalten oder wird nur Wachs-
tum vorweggenommen, was danach fehlt? Angesichts der
negativen, auch in Tokyo dann einsetzenden Bevölkerungs-
entwicklung bedarf es hier zusätzlicher Anstrengungen und
Erfolge nicht nur beim Tourismus und der Austragung in-
ternationaler Großveranstaltungen, sondern beispielsweise
auch bei der Ansiedlung ausländischer Unternehmen und
der Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte.

Neben den wirtschaftlichen Risiken eines finan-
ziellen Verlustes der Spiele bzw. der damit in Zusammen-
hang unternommenen Investitionen sind noch weitere Ge-

fahren abzuwägen. Wie gut haben die japanischen Sicher-
heitskräfte die Bedrohung durch Terroranschläge im Griff?
Die Insellage ist bei der Einreisekontrolle sicherlich nütz-
lich. Die Tatsache, dass Japan vom internationalen Terroris-
mus im eigenen Land bislang verschont blieb, mag ebenfalls
positiv stimmen. Sie wirft aber auch die Frage auf, wie gut
man denn auf den Ernstfall vorbereitet ist.

Die Aussage von Premierminister Abe in Buenos
Aires, man habe die Lage im havarierten Kernkraftwerk in
Fukushima imGriff, wurde selbst in Japan als unzutreffend
kritisiert. Die Messung der Radioaktivität in der Luft, ent-
lang der Küste, im Trinkwasser und bei Nahrungsmitteln
gehört in der betroffenen Region zumAlltag. Auch die Prä-
fektur Tokyo informiert auf ihrer Website über aktuelle
Messwerte in der Stadt. Die einheimische Bevölkerung
scheint sich damit zufrieden zu geben. Möglicherweise be-
darf es aber zusätzlicher Kommunikationsbemühungen
und der Einbindung neutraler Messinstitute, um eine eher
kritisch eingestellte internationale Öffentlichkeit von der
Sicherheitslage zu überzeugen.

Dann wäre da noch das Erdbebenrisiko. Japan ist
bekanntlich eines der am stärksten gefährdeten Länder.
Auch für Tokyo und die Kanto-Region muss mit einem
stärkeren Beben gerechnet werden. DieGebäudestrukturen
sind in Japan äußerst robust, wie sich beim Beben in Toho-
ku gezeigt hat, das mit einer Stärke von 9 das bislang stärks-
te in Japan gemessene Beben war. Der größte Teil der Ver-
wüstung und die mit Abstand meisten Todesopfer resul-
tierten nicht aus dem Beben, sondern aus dem Tsunami.
Eine Tsunamigefahr ist aufgrund der Topographie der
Bucht von Tokyo für den Hafen und die Stadt nicht gege-
ben. Wie oben beschrieben haben die Verbesserung der Wi-
derstandsfähigkeit der Infrastruktur und der Gebäude ge-
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gen Erdbeben in der „Vision Tokyo 2020“ oberste Priorität.
Ob dies im schlimmsten Fall dann ausreicht, möchte nie-
mand geprüft wissen.

Ausblick

Die Entscheidung für Tokyo kam überraschend. Während
schon allein die Bewerbung wichtige Impulse für die Stadt-
entwicklung geben konnte, so motiviert der positive Aus-
gang umso mehr, die großen, in der „Vision – Tokyo 2020“
formulierten Ziele umzusetzen. Das vielfach von der Stadt
unter Beweis gestellte Organisationstalent bei der Realisie-
rung großer Stadtentwicklungsprojekte lässt erwarten, dass
zumindest die „Hardware“-Komponenten der Vision ver-
wirklicht werden. Mit wie viel wirtschaftlichem, kulturel-
lem und gesellschaftlichem Leben die neuen bzw. umge-
bauten Veranstaltungs- und Begegnungsstätten nach den
Spielen dann letztlich gefüllt werden, lässt sich weniger gut
planen. Hier kommt es vor allem darauf an, wie viel Raum
fürUnternehmertumundBürgerinitiativen geschaffenwer-
den kann und wie viele ausländische Touristen, aber auch
Unternehmen, die Stadt anziehen kann.

Noch sind sechs Jahre Zeit.Manwünscht sich, dass
nicht nur unter den Verantwortlichen in der Präfekturver-
waltung, sondern in der gesamten Bevölkerung der nach der
Vergabe der Spiele an Tokyo deutlich spürbare Stimmungs-
aufschwung anhält. Für ein Land, dessen Kultur das Un-
derstatement schätzt und das sich deshalb grundsätzlich
schwertut, seineVorzüge derWelt anzupreisen, bedeutet die
Ausrichtung olympischer Sommerspiele eine besondere
Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was Japan und was Tokyo
zu bieten haben.

Zu hoffen wäre, dass die Jugend Japans durch die
Tatsache, dass die „Welt nach Tokio“ kommt, selbst ermun-
tert wird, wieder mehr in die Welt hinauszugehen. Sie

scheint in den letzten Jahren das Interesse am internationa-
len Austausch verloren zu haben. Auch sollte die Perspek-
tive, Gastgeber eines internationalen Großereignisses zu
sein, einen zusätzlichen Anreiz bieten, um das Englisch in
der Stadt auf einNiveau zu bringen, das denAnsprüchen ei-
ner weltoffenen, internationalen Metropole gerecht wird.
Noch sind viele Hinweisschilder nur einsprachig, und es ist
nicht einfach, auf der Straße Personen zu finden, die in der
Lage oder gewillt sind, einem auf Englisch weiterzuhelfen.
In Restaurants helfen perfekte Nachbildungen der Gerich-
te oder Abbildungen auf der Speisekarte die Kommunika-
tionsbarrieren zu überwinden. Es genügt ein Fingerzeig.
Auch einige Taxis behelfen sich damit, indem sie zweispra-
chige Tafeln bereithalten, auf denen der Gast sein Anliegen
anzeigen kann. Zumindest die japanische Jugend sollte
Olympia aber motivieren, Englisch nicht nur zu lernen,
sondern auch anzuwenden.

Wo Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Die
olympischen Sommerspiele 2020 werden Tokio noch mehr
ins Zentrum rücken und der bereits erheblichen und nicht
unproblematischen Konzentration des politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Lebens auf die Hauptstadtre-
gion zusätzlichen Schub verleihen, wie dies schon die Spie-
le 1964 taten.24 Angesichts der guten konjunkturellen Lage
machen sich schon jetzt erste Interessenkonflikte bemerk-
bar. Die mit demWiederaufbau in der Tohoku-Region voll
ausgelastete Bauindustrie wird demnächst verstärkt in der
Hauptstadt benötigt. Eine Verlagerung von Kapazitäten
nach Tokio wird aber bedeuten, dass der jetzt schon als zu
langsam kritisierte Wiederaufbau noch weiter verzögert
wird. Dies ist gewissermaßen einWiderspruch, hatte Tokyo
doch explizit damit geworben, dass die Ausrichtung der
Spiele auch den Überlebenden der Dreifachkatastrophe
mehr Hoffnung geben soll. z

24 Ichikawa (wie Anm. 1), S. 78 f.



Februar 2013, Tokio. Tamara, 26 Jahre alt, Sozialarbeiterin
in Japan, bricht ihre Stäbchen auseinander und greift nach
den frittierten Brokkoliröschen. Wir sitzen in einem Tem-
pura-Lokal im 2. Stock eines Einkaufstempels, im Herzen
der Stadt. Die Wände sind mit Seidenpapier bezogen, ein
Hauch von Frittiertem liegt in der Luft. Die Köche stehen
im Zentrum des Lokals hinter einer Glaswand und ziehen
mit einer bemerkenswerten Ruhe frisches Gemüse durch
das siedende Öl.

Heute ist unser freier Tag. Wir sind Teil einer 50-
köpfigen Expertengruppe, die sich auf Einladung des Japa-
nischen Cabinet Office im »Young Core Leaders of Civil
Society Groups Development Program« zusammengefun-
den hat, um gemeinsam Strategien zur Weiterentwicklung
der sozialen Arbeit Japans zu erarbeiten. In unserer Grup-
pe finden sich Experten und Expertinnen aus Deutschland,
Dänemark, Großbritannien und Japan. Wir haben 14 Tage
Zeit, umMethoden und Arbeitsansätze auszutauschen.Wir
arbeiten in drei Themengruppen: sozialeAktivitätenmit der
Jugend, Ältere Menschen und Menschen mit einer Behin-
derung. Mein Name ist Steffi Bergmann. Ich leite die euro-
päische Delegation und bin seit über 20 Jahren in der Ju-

gendarbeit tätig. Meine heutige Begleiterin Tamara ist Lei-
terin des japanischen Programms „Team für regionale
Zusammenarbeit“ in Shimane. Die Präfektur liegt in der
Region Chūgoku auf der Insel Honshū. Ihr Programm
beschäftigt sich mit den Folgen des demografischen Wan-
dels in Japan.

Der demografischeWandel in Japan

Tamara arbeitet seit zwei Jahren als Programmleiterin und
ich spüre, dass ihr das Thema am Herzen liegt. Der demo-
grafische Wandel betrifft alle. Die Zahlen und Daten spru-
deln nur so aus ihr heraus.

Die japanische Gesellschaft wird zunehmend klei-
ner und älter. Die Bevölkerung wird bis zum Jahr 2100 von
heute 127 auf voraussichtlich 41 Millionen Menschen sin-
ken. Ursachen sind die niedrige Geburtenrate und die stei-
gende Lebenserwartung. Ca. 25 Prozent aller Japaner/in-
nen sind heute über 65 Jahre alt. Japan gilt als die älteste Be-
völkerung der Welt. Bis 2060 wird der Anteil der über
65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung auf über 40 Prozent
steigen. Japan gilt wie Deutschland als Vorreiter einer de-
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mografischen Entwicklung, die alle Industrienationen tref-
fen wird. In beiden Ländern bekommen die Frauen im
Schnitt weniger als 1,4 Kinder, eine Zahl, die deutlich nied-
riger ist, als für eine stabile Bevölkerungsanzahl nötig wäre.
Die Zahl der Neugeborenen hat sich seit den 1970er-Jahren
halbiert. Die Lebenserwartung für Männer (79 Jahre) und
Frauen (86 Jahre) ist eine der höchsten der Welt. Der Fach-
kräftemangel hat das Familienleben erreicht. Im Pflege-
bereich werden Pflegeroboter eingesetzt und man hofft auf
Ehrenamt undNachbarschaftshilfe. Die Politik reagiert mit
Gesetzesänderungen und Siedlungsprogrammen. Eine offe-
ne Zuwanderungspolitik kommt aus konservativ-kulturel-
len Gründen derzeit nicht in Frage.1

Fukushima als Grund für Zukunftsängste

Am 11. März 2011 beschädigte ein Tsunami das Kernkraft-
werk Fukushima und zerstörte angrenzende Städte undOr-
te. Auch in Shimane gibt es ein Atomkraftwerk. Die Bevöl-
kerung spricht nicht gern über ihre Sorgen undÄngste, den-
noch sind Fukushima und die Kernkraft während unseres
Aufenthaltes in Japan ein ständiger Begleiter. Tamara hat
Angst um die Zukunft Japans. Die Bevölkerung ist verunsi-
chert. In einem Land, das Fisch und Algen als Hauptnah-
rungsmittel hat, ist strahlungsfreie Ernährung ein elementa-
res Thema. Täglich eröffnen neue Bioläden mit teuren, eu-
ropäischen Produkten. Die ältere Generation sorgt sich um
die Enkelkinder. Tageszeitungen veröffentlichen auf Seite
Eins die aktuellen Strahlungswerte und vergleichen diese
mit anderen Regionen der Welt, meist mit Vulkangegenden
wie Neapel. Woher nehmen Menschen in Japan ihre Hoff-
nung? Diese Frage diskutiere ich mit Tamara, während wir
unsere Misosuppe trinken. Tamara spricht mit traurigem
Blick. „Wir haben keine Wahl.“ Das Programm „Team der
regionalen Zusammenarbeit“ versucht jungen Menschen
Perspektiven zu eröffnen und nach vorn zu schauen.

Programm „Team für regionale
Zusammenarbeit“

Das japanische Ministerium für Innere Angelegenheiten
implementierte das Programm „Team für regionale Zusam-
menarbeit”, um jungeMenschen dazu zu ermutigen, aus der
Stadt in den ländlichen Raum zu ziehen. Eine Dorfgemein-
schaft gilt als gefährdet, wenn über 50 Prozent der Bevöl-
kerung über 65 Jahre alt ist. Die Anzahl der japanischen
Dörfer mit überalterter Bevölkerungsstruktur nimmt signi-
fikant zu. Ziel der japanischen Regierung ist es, junge Men-
schen im ländlichen Raum anzusiedeln und so die Dorfge-
meinschaft zu stabilisieren und zu sichern. Es gilt Bewässe-
rungssysteme am Laufen zu halten, ärztliche Versorgung
und Beerdigungen zu ermöglichen. Traditionelle Feste sol-
len erhalten bleiben und Kultur gelebt und weitergegeben
werden. Eine weitere Herausforderung ist die Harmonisie-
rung der Gemeinschaft. Junge Menschen sind in ihren täg-
lichen Handlungen gefangen. Sie müssen weite Wege zu ih-
rem Arbeitsplatz zurücklegen, versorgen ihre Familien und
können so keinen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leisten.
Wer die Dorfgemeinschaft verlassen hat, um in der Stadt
sein Glück zu suchen, kommt in der Regel nie wieder zu-
rück. Ein geografisches Problem ist, dass vieleDörfer in den
Bergen liegen, wo der traditionelle Reisanbau nicht möglich
ist. Dies wird zu einem Problem für alle Japaner/innen. Die
Produktion von Reis wird in den nächsten 20 Jahren dras-
tisch sinken. Schon heute sind 60 Prozent derMenschen, die
in der Landwirtschaft tätig sind, über 65 Jahre alt.

Um diesen Umständen entgegenzuwirken, stellt
das Innenministerium den Kommunen Geld zur Verfü-
gung, um jungenMenschen aus der Stadt ein Leben auf dem
Land zu ermöglichen und um Kleinunternehmen gründen
zu können. Bis zu 3.500.000 Yen investiert die Regierung in
jeden Bürger. Bis zu 1.500.000 Yen können davon als Pro-
jektkosten eingesetzt werden. Die restlichen 2.000.000 Yen

1 Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung: http://www.berlin-institut.org/laenderdatenbank.html [Stand: 13.03.2014].
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sind dasGehalt. Bis 2013 gab es über 600Menschen, die sich
dank des Programms im ländlichen Raum niedergelassen
haben. Und wer kommt, bleibt.
Tamara ist Regionalleiterin in Shimane. Sie empfängt die
Städter, führt sie in die Dorfstrukturen ein und begleitet die
lokalen Projekte und Unternehmen. Es kommen Forstwir-
te, Ärzte, Bestattungsunternehmer oder Sozialarbeiter. Die
Programmteilnehmenden stammen aus den verschiedens-
ten Sektoren. Alle werden gebraucht. Sie selbst ist 26 Jahre
alt und voller Tatendrang. Tamara ist überzeugt von dem
Ansatz junge Städter für das Leben auf dem Lande zu be-
geistern, denn wer in jungen Jahren eine Chance zur Selbst-
ständigkeit bekommt, bleibt, gründet eine Familie und
stärkt damit nicht nur durch das unternehmerischeDenken,
sondern auch durch Familienzuwachs die Dorfgemein-
schaft.2

Die jugendpolitische Zusammenarbeit
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Japan

Auf meinem filigran bemalten Teller liegen appetitliche
Krabben, ausgebacken in knusprigem Teig. Grüner Tee
wird nachgeschenkt. Wir genießen den Tag ohne Vorträge
undoffizielle Empfänge. Tamara hat vor dieserDelegations-
reise nur wenig Kontakt mit Europäer/innen gehabt. Sie hat
1000 Fragen und interessiert sich für die internationale Zu-
sammenarbeit zwischen den Ländern in Europa, aber auch
zwischen unseren beiden Ländern.

Die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen
Japan und Deutschland besteht seit 1957. Sie beruht auf
einem Kulturabkommen beider Länder. Bilaterale Begeg-
nungsprogrammewurden ab 1971 um einen Fachkräfteaus-
tausch erweitert. Der Fachkräfteaustausch unter der Be-

zeichnung „Deutsch-Japanisches Studienprogramm“ wur-
de bis 2004 von der IJAB (Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V.) im Auf-
trag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) in Kooperation mit der japanischen
Partnerorganisation durchgeführt.

Aktuell werden zwei thematisch ausgerichtete
Studienprogramme auf deutscher Seite von der IJAB und
vom Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) durch-
geführt. Themen wie Jugendmedienschutz/Jugendmedien-
kompetenz und Systeme und Methoden früher Förderung
standen dabei jeweils im Fokus des Austauschs. Für die Jah-
re 2011/ 2012wurde das Thema Zusammenarbeit von schu-
lischer und non-formaler Bildung vereinbart. Im Mittel-
punkt des Austausches in Jahr 2013 stand die Integration
junger Menschen in die Gesellschaft. Für 2014 wird das
Thema „Förderung von Kindern und Jugendlichen als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe: Prävention, Integration und
Intervention in Erziehung und Bildung von Kindern und
Jugendlichen“ bearbeitet werden.

Die deutsch-japanischen Fachkräfteprogramme
dienen demAustausch von fachlichen Erfahrungen in iden-
tifizierten Themenbereichen der Kinder- und Jugendhilfe.
Der Austausch soll zur Fortentwicklung der Jugendhilfe in
den vereinbarten Themenbereichen beitragen sowie den
Teilnehmenden ermöglichen, andere Sichtweisen und
Lösungsansätze für gemeinsame Probleme zu erkennen.
Gleichzeitig fördert der Austausch die „Vertiefung der Län-
derbeziehungen durch die Begegnung der Fachkräfte und
den Ausbau des gegenseitigen kulturellen Verständnisses.“3

Neben IJAB und dem Japanisch-Deutschen Zen-
trum Berlin betreuen auch andere deutsche Träger Pro-
gramme mit Japan. Zum Beispiel: die Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), das Deutsche

2 Website des Programms: http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi [Stand: 21. 05. 2014] Auf der Seite werden die Projekte vorgestellt, die durch
die Gelder realisiert wurden.

3 Erläutert IJAB auf der Homepage: http://www.ijab.de/aktivitaeten/internationale-zusammenarbeit/japan/ [Stand: 13.03.2014]
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Jugendherbergswerk (DJH) und die Deutsche Sportjugend
(dsj).

Das Büro des japanischen Ministerpräsidenten
(Cabinet Office) führt seit 2002 ein multilaterales Qualifi-
zierungsprogramm mit dem Titel „Young Core Leaders of
Civil Society Groups Development Program“ in Japan und
in verschiedenen Partnerländern durch. Für das Jahr 2014
sind weitere Aktivitäten zu den Themen „Integration jun-
ger Menschen in die Gesellschaft mit Fokus auf Übergänge
von der Schule in den Beruf“ geplant.

Das Kinder- und Jugendhilfesystem
imVergleich

Wir sind beim Nachtisch angekommen. Das Grüntee-Eis
zergeht auf der Zunge. Zwei kleine, perfekt geformte, grü-
ne Kugeln liegen in meinem Schälchen. Das Eis ist süß und
herb zugleich, einfach perfekt. Ich frage Tamara, worüber
Japaner und Japenerinnen der Expertengruppe zum Thema
deutsches Jugendhilfesystem diskutieren. Sie denkt kurz
nach und erzählt.

Überrascht sind Japaner und Japanerinnen vom
ausdifferenzierten System der deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfe im Hinblick auf die Finanzierungsmöglichkeiten,
das Zusammenspiel zwischen öffentlichen und freien Trä-
gern und den Qualifizierungsangeboten für Fachkräfte. Ei-
ne Juleica (bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamt-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendarbeit)
gibt es in Japan nicht. Auch wird die Ausbildung zum So-
zialarbeiter nicht dem Bedarf der Jugendorganisationen ge-
recht. In Japan liegt das Hauptaugenmerk auf der Schulbil-
dung. Nachhilfeschulen haben Konjunktur. Die Bedeutung
von außerschulischer Jugendarbeit wird erkannt, aber es
fehlt an Fachkräften. Aktuell gibt es in Japan eine Vielzahl
von Jugendverbänden. Wir finden Angebote von Pfad-

finderorganisationen über Sportverbände,Hilfsorganisatio-
nen oder vom Verband der Clubs von Brieffreundschaften.

Youthnet Shimane

Tamara kratzt die letzten Reste des Grüntee-Eis` aus dem
Schälchen und fragt mich vorsichtig nach meinen Eindrü-
cken vom Vortag. Die Gruppe besuchte eine Organisation,
die sich mit dem Thema Depression/Computersucht be-
schäftigt. Ein schmerzhafter Besuch war der beim Youthnet
Shimane. Tamara hatte unsere Abwehr bemerkt und wollte
nun mehr dazu wissen.

Wir sitzen in Bankreihen, wie in der Schule, dicht
gedrängt. Vor uns referieren drei junge Menschen, die dank
Youthnet Shimane den Weg zurück in die Gesellschaft be-
wältigt haben. Sie sind ca. 15 Jahre alt, schauen zu Boden
und flüstern ihre Geschichten in das Mikrophon. Die Prä-
sentation sei Teil der Therapie, heißt es. Wir hören verstö-
rende Berichte über Mobbing, Missbrauch und die Flucht
in die Onlinewelt. Ich ringe nach Luft. Ein dänischer Kol-
lege springt auf und öffnet schwerfällig ein Fenster. Er saugt
die abgasgeschwängerte Luft ein und versucht sich wegzu-
denken. Es ist schockierend. Die Schicksale sind das eine,
die Tatsache, dass die Betroffenen sich uns Fremden offen-
baren müssen das andere. Im Anschluss gibt es einen Er-
fahrungsaustausch mit den Ehrenamtlichen des Vereins.
Wir sollen das Personal beraten und neue Arbeitsmethoden
anbieten. Die Ehrenamtlichen erzählen, dass es immer häu-
figer vorkommt, dass Kinder in der Nachbarschaft unbe-
kannt sind, da sie das Haus nicht verlassen. Familienmit-
glieder sind hilflos und die Behörden überfordert. Die Auf-
gabe des Vereins ist es, die Kinder und Jugendlichen in der
Nachbarschaft aufzuspüren, sie zu motivieren das Haus
Schritt für Schritt zu verlassen und soziale Kontakte einzu-
üben. Diejenigen, die es geschafft haben, werden als ehren-
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amtliche Helfer und Helferinnen weitergebildet und selbst
eingesetzt. Diese Arbeit ist neu für mich.

Japanische Jugendstrategie – Jugendarbeit
als Querschnittsaufgabe

Bei einem letzten SchälchenGrünemTee gehenwir der Fra-
ge nach, welche jugendpolitische Strategie Japan verfolgt.
Tamara, mit ihren 26 Jahren, fühlt sich selbst als Teil der ja-
panischen Jugend. Sie surft interessiert auf den Seiten der
Regierungshomepage und findet das 2009 verabschiedete
Gesetz Act on Promotion of Development and Support of
Children and Young People. Darauf folgte 2010 die
Jugendstrategie Vision for Children and Young People, die
eine zentrale Rolle in der Jugendarbeit in Japan spielt.
Inhalte der Jugendstrategie sind:
• Förderung einer gesunden Entwicklung aller Kinder
und Jugendlichen,

• Hilfsmaßnahmen für benachteiligte Kinder und Jugend-
liche und deren Familien,

• Schaffung eines sozialen Umfelds, um eine funktions-
übergreifende Unterstützung der ganzen Gesellschaft
zu ermöglichen.

Das Gesetz und das Strategiepapier sind ressortübergrei-
fend gültig. Sie wurden mit dem Ziel verabschiedet alle
Maßnahmen der japanischen Ministerien und Akteure zu
vernetzen und zu koordinieren. Die Umsetzung ist auf lo-
kaler Ebene, den Präfekturen/Kommunen vorgesehen. Es
sollen Kinder- und Jugendpläne verabschiedet und Hilfs-
strukturen aufgebaut werden. Non-Profit-Organisationen
(NPOs) sind einzubeziehen. Es handelt sich bei der Ju-
gendstrategie um Empfehlungen, die von allen Ministerien
umgesetzt werden sollen.

Abschied

Tamara ist begeistert. Jugendarbeit als Querschnittsaufgabe
lässt hoffen. Unser freier Tag in Tokio neigt sich dem Ende
zu.Wir waren zweiWochen zusammen in Japan unterwegs.
Wir haben gemeinsam Vorträge gehört, Organisationen be-
sucht, interessierte Menschen getroffen und Problemstel-
lungen diskutiert. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, Ab-
schied zu nehmen. Ich fliege zurück nach Europa. Tamara
bleibt. Sie wird weiter Städter in den ländlichen Raum brin-
gen und so ihren Beitrag zur Zukunft Japans leisten.
Deutschland wird 2014 nicht am „Young Core Leaders of
Civil Society Groups Development Program” teilnehmen.
Japan hat sich für eine andere Länderkombination entschie-
den. Sicher werden die vielzähligen Austauschprogramme
der deutschen Akteure weiterlaufen und den bilateralen
Kontakt zwischen Japan und Deutschland aktiv stärken. z

Japan
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Schulpartnerschaften und Schüleraustausch mit Schulen in
anderen Staaten fördern nicht nur das Fremdsprachenler-
nen, vielmehr bieten sie den Teilnehmern auch die Mög-
lichkeit, ins Innerste einer anderen Kultur einzutauchen,
einzigartige Erfahrungen zu sammeln und interkulturelle
Fähigkeiten zu erwerben. Die Grundlagen dazu liefern
Austauschprogramme, wie sie auch am Gymnasium Gra-
fing bei München gegeben sind. Das Gymnasium pflegt all
diese Partnerschaftenmit großem individuellemEinsatz so-
wohl der Lehrkräfte als auch der Schüler. Die wohl ausge-
fallenste Schulpartnerschaft ist der Kontakt zur „Senri In-
ternational School“ in Osaka, Japan.

Diese Partnerschaft zielt auf die Förderung desUn-
terrichts in Japanisch ab. In Grafing belegen die Schüler Ja-
panisch nicht nur als Wahlfach, sondern auch als spätbegin-
nende Fremdsprachemit derMöglichkeit, das Fachmit dem
Kolloquium im Abitur abzulegen. Neben den Schülern des
Gymnasiums Grafing können auch Schüler der umliegen-
den Gymnasien am Wahlunterricht teilnehmen. Eine Part-
nerschule in Japan war jedoch lange nicht vorhanden und
gegenseitige Treffen konnten daher nicht stattfinden.

Das japanische Konsulat unterstützte die Suche
nach einer Partnerschule und vermittelte Schulen in Japan,

die Deutsch als Fremdsprache anbieten. Auch der japani-
sche Konsul besuchte das Gymnasium Grafing im Rahmen
eines Thementages zu Japan. Bevor es jedoch tatsächlich zu
einem offiziellen Austauschmit einem japanischenGymna-
sium kommen sollte, vergingen noch einige Jahre. In diesen
organisierte das GymnasiumGrafing, immer mit demHin-
tergedanken eine Partnerschule zu finden, Schul- und Uni-
versitätsbesuche in verschiedene Städte Japans. Der Kon-
takt zu gleichaltrigen Schülern kam dabei nur in einem un-
zureichenden Maße zustande. Der Schwerpunkt der
Japanaufenthalte bestand daher zu diesem Zeitpunkt insbe-
sondere darin, die Kultur und das Land kennenzulernen,
aber auch das bereits während des Unterrichts Erlernte an-
zuwenden.

Erst im Jahr 2010 kam es nach mühevoller und in-
tensiver Suche zu einem ersten Vorstellungsbesuch in der
zukünftigen Partnerschule, der Senri International School
in Osaka. Mit zehn Schülern besuchte eine Reisegruppe aus
Grafing Osaka und stellte dort das Gymnasium vor. Im
Sommer 2010 reiste eine japanischeDelegationmit Schülern
nach Grafing, um die Schulpartnerschaft zu besiegeln und
einen Austausch, der alle zwei Jahre stattfinden sollte, zu
vereinbaren. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben drei Schü-
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lerjahrgänge die Senri International School mit jeweils etwa
15 Schülern besucht.

DieVorbereitung des Austausches

Die Teilnehmer auf Grafinger Seite werden aus dem schul-
übergreifenden Unterricht für Japanisch gewonnen. Die
Schülerreisen nach Japan werden auf die Oberstufe be-
schränkt, da erfahrungsgemäß nur die Schüler ab der 10.
Klasse die nötige Reife besitzen, um an einer derartigen Rei-
se teilzunehmen. Sie haben mindestens zwei Jahre Grund-
kenntnisse in der japanischen Sprache erworben und zudem
im Unterricht bereits einen Einblick in die Kultur und Le-
bensweise in Japan gewonnen. Voraussetzung war neben
der erfolgreichen Kursteilnahme vor allem ein besonderes
Interesse an Japan.

Um die Teilnehmer auf den Austausch vorzuberei-
ten und eventuell bereits im Vorfeld der Reise mit den japa-
nischen Schülern in der Partnerschule in Kontakt zu treten,
suchten sich die Schüler interkulturelle Themen, die in
Gruppen bearbeitet wurden. Die Projektarbeit hatte den
Nebeneffekt, dass sich die Schüler zusätzlich zu dem wö-
chentlichen Japanischunterricht auch in ihrer Freizeit noch
stärker mit dem Thema Japan auseinandersetzten. DesWei-
teren sorgte die gemeinsame Projektbearbeitung auch wäh-
rend des Aufenthaltes im Gastland und bei der Partner-
schule für ausreichend Gesprächsstoff zwischen den Schü-
lern.

Bei der Themenbearbeitung standweniger der wis-
senschaftliche Anspruch im Vordergrund, mehr kam es da-
rauf an, die Schüler auf den Austausch vorzubereiten und
ihnen auch die Angst vor dem fremden Land zu nehmen.
Die Themenvorschläge reichten von aktuellen Fragen, wie
etwa der Energieversorgung in Deutschland und neuen
Energien in Japan, bis hin zu Literaturthemen.

Natürlich war es für die Schüler wichtig zu wissen,
an welche Regeln sie sich bei dem Austausch halten sollten:
innerhalb der Reisegruppe, in der Gastfamilie gegenüber

den Gasteltern und im Unterricht der Gastschule. Diszip-
linprobleme gab es keine, was auch daran lag, dass die Auf-
regung bei den Schülern sehr großwar. Für einige war es der
erste Auslandsaufenthalt, für die meisten der erste Aufent-
halt außerhalb von Europa und für alle der erste Aufenthalt
in Japan.

Tokyo und die Erkundung des traditionellen
Japans in Kyoto

Das Programm des Grafinger Austausches ist darauf zu-
geschnitten, dass die Schüler nicht nur die Möglichkeit
bekommen, sich intensiv mit ihren Gastfamilien auszutau-
schen und den Schulunterricht vor Ort zu besuchen, son-
dern auch die Chance erhalten, berühmte und geschicht-
strächtige Orte kennenzulernen.

Die erste Station der Reisegruppe war Tokyo. Am
ersten Tag des Austausches stand immer ein Besuch beim
Erdbeben-Trainingscenter auf dem Programm. In einem
von Naturkatastrophen geprägten Land, in dem kleinere
Erdstöße nicht einmal mehr registriert werden, oder etwa
Taifune das Leben der Menschen stark beeinflussen, ist es
von großer Bedeutung, sich in Gefahrensituationen richtig
zu verhalten. ImErdbebencenter konnten die Teilnehmer in
Simulatoren die grundsätzlichen Verhaltensregeln lernen,
die auch die japanischen Jugendlichen jährlich auffrischen
müssen.

Neben dem Besuch des Edo-Museums als Einstieg
in die japanische Geschichte, einer Besichtigung der Neu-
landgebiete imHafen von Tokyo und der Führung im japa-
nischen Lkw-Werk Mitsubishi-Fuso, wurde auch auf den
Besuch des unumstrittenen Yasukuni-Schreins Wert gelegt.

EineAufführung imKabuki-Theater und einGang
über den berühmten Tsukiji-Fischmarkt war besonders für
diejenigen Schüler von großem Interesse, die nicht zu den
Manga und Anime Fans gehörten. In Vierteln wie Haraju-
ku oder Akihabara (Einkaufszentrum für Cosplay, Techno-
logieartikel und Eldorado für Videospiele) entdeckten die

Japan

Einsichten und PerspektivenThemenheft 1 | 1472

Besuch im LKW-Werk

Mitsubishi Fuso

Foto: Rößle



Schüleraustausch mit Japan – ein Praxisber icht des Gymnasiums Graf ing

Einsichten und PerspektivenThemenheft 1 | 14 73

Teilnehmer tatsächlich die japanischen Jugendlichen, „die
mit verrückten, meist kunterbunten selbst geschneiderten
Outfits herumliefen oder Mädchen, die in aufreizenden
Kellnerinnen-Kostümen Werbung für sogenannte „Mai-
den-Cafés“ machten (Originalton eines Gymnasiasten).
Spätestens jetzt mussten die Teilnehmer ihre Sprachkennt-
nisse anwenden, wenn sie in Kleingruppen die Einkaufsgas-
sen entlangschlenderten und in kleinen Sobaküchen ihre
Nudelsuppe bestellten. Immer hatte es sich als sinnvoll er-
wiesen, in jeder Gruppe einen Schüler zu haben, der bereits
fortgeschrittene Japanischkenntnisse vorweisen konnte.
Denn es konnte auch bei gemeinsamenUnternehmungen in
dem dichten Berufsverkehr der 13-Millionen-Stadt vor-
kommen, dass sich die Gruppe aus den Augen verlor. Jeder
Schüler war mit einem Fahrplan und der Adresse der Un-
terkunft ausgerüstet und hatte zusätzlich eine Vokabelliste
für denNotfall zurHand. Solche Situationen sind zwar sehr
aufregend, aber die Schüler lernen hier, sich in kritischen Si-
tuationen richtig zu verhalten. Es zeigte sich, dass dieses
Vorgehen die Selbstständigkeit und den Zusammenhalt
stärkt.

Ein weiteres Beispiel unseres kulturellen Teils des
Austausches war der Besuch der ehemaligen Kaiserstadt
Kyoto,mit vielen bedeutendenTempeln, Zengärten, Schrei-
nen sowie Geishas und Maikos (Geisha in Ausbildung).
Kyoto zählt sicherlich zu den absoluten „Highlights“ der
Teilnehmer. Während des letzten Austausches ließen sich
sogar drei Schülerinnen in eineMaiko „verwandeln“, indem
sie ihre Gesichter völlig weiß schminken ließen und sich in
besondere Seidenkimonos hüllten.

Einen Einblick in japanische Spiritualität und Reli-
gion konnten die Schüler bei einem Besuch in einem Zen-
kloster gewinnen. Hier lernten sie auch die strengen Regeln
des Zazen kennen. Nachdem alle in „Trainingsgewänder“
eingekleidet waren und eine eingehende Einführung mit
Verhaltensregeln und genauen Anweisungen zur richtigen
Sitzhaltung – aufrecht im Lotossitz auf einem Kissen – er-
halten hatten, durften sie an einer Meditationssitzung teil-

nehmen. Allen fiel es schwer, in absoluter Stille bei halb ge-
öffneten Augen ruhig zu verharren und die Blicke nicht
über die Decke oder aufgestellte Kultgegenstände schwei-
fen zu lassen oder gar sein Gegenüber zu beobachten. Die
Gefahr, dass der eine oder andere bei dieser Ruhe einfach
wegträumte und aus seiner aufrechten Körperhaltung weg-
sackte oder den Kopf womöglich senkte, wurde durch ei-
nen Mönch mit leichten Stockschlägen auf die Schulter so-
fort geahndet. Auch nach dem gemeinsamen schweigenden
Gang der Meditationsgruppe durch den Bambuswald hin-
ter dem Zenkloster blieben die jungen „Zenschüler“ noch
eine ganze Weile ruhig und in Gedanken versunken auf der
Tempelterrasse sitzen, voller Respekt undBewunderung für
so viel Selbstdisziplin.

Für mindestens eine Nacht sollten die Schüler
mit einer weiteren uralten japanischen Institution vertraut
werden. Im japanischen Gasthaus Minshuku durften sie,
auf Tatamis (Reisstrohmatten) und Futons liegend und in
Yukatas (leichte Baumwollkimonos) gekleidet, übernach-
ten. Eine Tempelübernachtung wurde leider mit der Be-
gründung abgelehnt, dass ausländische Jugendliche sich
nicht an entsprechende Regeln, insbesondere an ein ruhiges
Miteinander in großen Gemeinschaftsräumen von bis zu
20–30 Personen, halten würden. Ein großerWunsch einiger
Teilnehmerwar auch der Besuch eines traditionellenOnsen,
einem Bad in etwa 42° heißem Schwefelwasser, wobei die
vorsorglichmitgenommeneBadebekleidung natürlich nicht
benutzt werden durfte.

Der Schulbesuch

Wie auch bei den japanischen Gymnasiasten beginnt die
Schule für die Teilnehmer des Austausches um 8.15 Uhr mit
einer Klassenleiterstunde, in der Organisatorisches bekannt
gegeben wird. Diese Informationen wurden zuvor in dem
jedenMorgen stattfindenden Treffen der Lehrer im Lehrer-
zimmer gesammelt. Anschließend besuchten die Schüler
den regulären Unterricht. Die Senri-Schule ist eine interna-
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tionale Schule, kombiniert mit einer japanischen Privat-
schule. In den Fächern Musik, Kunst und Sport werden die
Schüler gemeinsam unterrichtet, ansonsten sind es zwei
Schulen unter einem Dach. Im internationalen Teil wird
Englisch gesprochen, dadurch konnten die deutschen Schü-
ler hier demUnterricht sehr gut folgen. Im japanischen Teil
absolvierten sie auch Kurse wie Englisch oder Mathematik,
in denen die Inhalte tendenziell vergleichbar zu denen in
Deutschland sind. Dazu kamen Kurse wie etwa Altjapa-
nisch oder Kalligraphie, die ungewohnt und schwierig für
die Teilnehmer des Austausches waren. Nichtsdestotrotz
konnten auch hier interessante Erfahrungen gesammelt
werden. Zusätzlich zu den regulären Unterrichtsbesuchen
gab es explizit für die Austauschschüler ausgerichtete Ver-
anstaltungen. Dabei fand auch ein kleiner Empfang mit den
gastgebenden Eltern statt.

Die während des Schulbesuches größte Umstel-
lung für die Schüler war jedoch sicherlich der ganztägige
Unterricht. Japanische Schüler können das Schulgelände
zwischen 8 und 16 Uhr nicht verlassen, dafür sorgt auch Si-
cherheitspersonal. In Freistunden steht das Selbststudium
in der Bibliothek auf dem Programm. Gegessen wird in ei-
ner Mensa und Differenzierter Sport wird in der Schule ge-
trieben, nicht im Verein. Auffällig ist auch, dass es Wahl-
möglichkeiten der Kurse an der Gastschule bereits ab der 9.
Klasse gibt, nicht erst in der Kursphase. Das galt entspre-
chend auch für die Teilnehmer des Austausches. So konnte
etwa im Sportunterricht der 11. Klasse zwischen regulärem
Sportunterricht und einem Erste-Hilfe-Kurs gewählt wer-
den.

Aufenthalt in einer Gastfamilie

Der Aufenthalt der Schüler bei Gastfamilien ist stets ein be-
sonderes Erlebnis. Hier können Erfahrungen gesammelt
und Kontakte geschlossen werden, die ansonsten im nor-
malen Schulalltag nicht möglich sind. Die Suche nach Gast-
familien gestaltet sich hierbei jedoch nicht immer als pro-

blemlos und kann oftmals bis kurz vor Abreise bzw. An-
kunft der Schüler dauern. Üblicherweise waren die jeweili-
gen Gastgeber den Teilnehmern vor der Reise bekannt und
es bestand erster Kontakt über Facebook, Skype oder E-
Mail. Nichtsdestotrotz lernten sich die Schüler in der Regel
erst am ersten Tag in der Gastschule kennen.

GroßeAngst hatten die Teilnehmer vor der Sprach-
barriere in der Gastfamilie. Dabei waren die Erfahrungen
ganz unterschiedlich. Zwar besuchten alle Teilnehmer der
Reise mindestens zwei Jahre den Japanischunterricht – je-
doch reichte das Erlernte nicht aus, um sich vollständig in
Japan verständigen zu können. Zwischen den Schülern war
das aufgrund der guten Englischkenntnisse auf beiden Sei-
ten kein Problem.Bei denEltern gab es jedoch zumTeil gro-
ße Unterschiede. Manche Eltern verstanden und sprachen
Englisch sehr gut, andere dagegen konnten nur wenige Sät-
ze und manche kein Wort. Aber gerade hier bot sich für die
Teilnehmer die Gelegenheit, das im Unterricht Gelernte
und Eingeübte anzuwenden. Dies stellt selbstverständlich
auch ein ganz wesentliches Ziel des Austausches dar.

Obwohl der Aufenthalt in den Gastfamilien voll-
kommen unterschiedlich verlief, waren die Erfahrungen der
Schüler durchwegs sehr positiv. Teils übernachteten die
Schüler als Gäste in den schönsten Zimmern des Hauses –
meist ein japanisch eingerichtetes Zimmer mit Tatami und
Shoji (Papiertüren), in dem nur Gäste empfangen werden.
Andere schliefen auf einer Matratze am Fuß des Bettes der
Gastschülerin oder des Gastschülers. Ein kleiner Kultur-
schock kann das japanische Frühstück sein, üblicherweise
bestehend aus gebratenem Fisch oder Fleisch, Gemüse, To-
fu und einer Misosuppe. Der eine oder andere Schüler
konnte sich nicht damit anfreunden, so dass er eine halbe
Stunde eher aufstand, um in der Umgebung einen Kaffee zu
trinken.

ZukleinerenUnstimmigkeiten konnte es allerdings
dann kommen, wenn deutschen Gastschüler mit den japa-
nischen Jugendlichen nach der Schule oder am Wochenen-
de gemeinsamen Aktivitäten nachgehen wollten. Aufgrund
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ihres Verantwortungsbewusstseins bzw. aus einem anderen
japanischen Erziehungsverständnis heraus, erlaubten die
Gasteltern es häufig nicht, dass die Schüler allein bis spät am
Abend zum Bowling oder Karaoke ausgingen. Die deut-
schen Gastschüler sollten stattdessen lieber ihre Tochter
oder den Sohn in die Musikstunde oder zur Juku (Pauk-
schule) begleiten.

Abschließende Betrachtungen

Die Ziele des Austausches mit der Senri International
School inOsaka sind vielfältig. Dazu gehören etwa das Ver-
tiefen der Sprachkenntnisse oder das Zurechtfinden in einer
völlig fremden Umgebung. Wichtig ist zudem, dass die
Schüler der beiden Schulen sich intensiv austauschen kön-
nen, einen tiefen Einblick in den landesspezifischen Alltag
erhalten, sich gegenseitig verstehen und Toleranz üben.
Tatsächlich bestätigten Eltern nach dem Schüleraustausch,
dass die Teilnehmer nach ihrer Rückkehr ihre Umgebung
sowie die Schule undFamiliemit ganz anderenAugenwahr-
nahmen und auf eine neue Art schätzen konnten. Lehrer er-
fuhren, dass die Schüler ihre neuen Erfahrungen konstruk-
tiv in den Unterricht einbrachten und vorgefertigte Mei-
nungen über Japan und dessen Kultur hinterfragten.

Durch diesen Auslandsaufenthalt konnte die
Grundlage für einen umfassenden Austausch zwischen ja-
panischen und deutschen Schülern gelegt werden. Es ist das
Ziel des Grafinger Gymnasiums, den Austausch auch zu-
künftig fortzuführen und weiteren Teilnehmern diese wert-
vollen Erfahrungen zukommen zu lassen. Bereits jetzt freu-
en sich die Schülerinnen und Schüler der kommenden Jahr-
gänge auf die Zeit in Japan. z



Seriös gekleidete Geschäftsleute bevölkern Japans Züge mit
Comic-Heften in der Hand – und keiner stört sich daran.
Ebenso wenig an den quietschbunten Manga-Figuren, die
so gut wie alles schmücken, von der Häuserwand bis zur
Keksdose. Japan ist Manga-Land. Auch im Westen haben
die japanischen Comics viele, hier aber zumeist junge Fans.

„Kinder und Jugendliche fühlen sich bei uns durch
den exotischen Zeichenstil angezogen, durch die sprechen-
den Augen, die bunten Haare und geschmeidigen Körper,“
meint die bekannte deutsche Manga-Zeichnerin Christina
Plaka. Ungewohnt expressiv und filmisch ist die Bilder-
sprache der Mangas. Ihre Geschichten entfalten sich nicht
stringent wie ein amerikanischer oder europäischer Comic,
sondern gemäß asiatischer Erzähltradition labyrinthisch,
mit Wiederholungen, ungewöhnlichen Perspektiven und
dem besonderen Blick für Details. Dieser zeigt sich auch in
der Lautmalerei, die westliche Übersetzer fordert, weil sie
für jede vermeintliche Nebensächlichkeit ein Geräusch

kennt: Mit „Hira Hira“ fallen Blätter vom Baum, mit „Su-
ru Suru“ werden Nudeln gegessen und „Shubo“ säuselt die
Flamme eines Feuerzeugs. Selbst die Stille tönt: Sie macht
„Shiin“.1

Auch die Leserichtung von hinten nach vorne und
von rechts nach links ist ungewohnt, ebenso das fast durch-
gängige Schwarzweiß, das die formale Gestaltung in den
Vordergrund rückt. Diese bringt weniger Raum und Zeit
zum Ausdruck, sondern stellt das Gefühl ins Zentrum. Der
Leser soll die Geschichte – anders als in westlichen Comics
– nachempfinden und nicht nachvollziehen, was auch ver-
deutlicht, warum Augen im Manga als Spiegel der Seele
gelten. Der Betrachter und die Figur „blicken einander in
die Augen und versuchen sich dabei kennenzulernen, zu
verstehen“.3 Wenn westliche Laien also mit japanischen
Comics nur das niedliche Kindchenschema der kulleräugi-
gen Protagonistinnen inMädchen-Mangas verbinden, greift
dies zu kurz.

1 Vgl. Michaela Sturm/Melanie Teich: Faszination Manga und Anime. Der Erfolgskurs asiatischer Manga und Anime in Deutschland,
Stuttgart 2006, S. 25.

2 Jens R. Nielsen: Manga – Comics aus einer anderen Welt? In: Stephan Ditschke/Katerina Kroucheva/Daniel Stein: Comics. Zur Geschichte
und Theorie eines populärkulturellen Mediums, Bielefeld 2009, S. 349.

3 Vgl. Andreas Platthaus: Comics und Manga. Die 101 wichtigsten Fragen, München 2008, S. 95.
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Faszination Manga

Mit Kulleraugen zum
Welterfolg
Von Eva Riesinger

Arusa Maqsood, 17 Jahre

aus Henningsdorf. 1. Platz

Kategorie 2: 12 bis 17

Jahre

Alle Abbildungen: Riesinger

Celcik Cagdas, 23 Jahre

aus Kottingbrunn. 2. Platz

Kategorie 1, ab 18 Jahren
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Weil sieManga nicht nur gut zeichnen, sondern auch aus ih-
rer Kultur heraus begreifen wollte, entschied sich Christina
Plaka für ein Studium an der weltweit einzigenManga-Uni-
versität in Kyoto. Die 30-Jährige lebt heute wieder in
Deutschland und ist seit mehr als zehn Jahren als Zeichne-
rin (Mangaka) erfolgreich. Ihre auch ins Ausland verkauf-
ten Geschichten erzählen vom Erwachsenwerden, von Lie-
be und Abenteuer. „Jungen mögen besonders die actionrei-
chen, teilweise ziemlich abgedrehten Stories“, sagt Plaka,
„aber eine Marktlücke schlossen in den 90er-Jahren vor al-
lem die Mädchen-Mangas über Liebe und Freundschaft.“

Auch heute noch setzen Comics amerikanischen
oder europäischen Ursprungs bevorzugt auf Humor und
Heldentum, während japanische Geschichten aus der ge-
sellschaftlichen Vielfalt schöpfen. Bereits in den 1950er-Jah-
ren entwickelten sich die beiden Hauptlinien Shonen (Jun-
gen-Manga) und Shojo (Mädchen-Manga). Danach diffe-
renzierte sich das Genre immer stärker aus und spricht
mittlerweile in Japan praktisch alle Alters- und Interessen-
gruppen an.3 So gibt es spezielle Serien für Sport und Ko-
chen, Gefühlsbetontes und Actiongeladenes, Fantasy und
Science Fiction, Humor und Sozialkritik. Auch sexuelle
Vorlieben und Gewalt werden thematisiert, doch gelten
hierfür strenge Gesetze. Das Erotik-Segment (Hentai) re-
präsentiert zudem – entgegen westlicher Vorurteile – nur
fünf Prozent des japanischenManga- und Anime-Marktes.4

Dieser Markt ist riesig, denn beispielsweise sind
fast 40 Prozent aller in Japan verkauften Bücher und Maga-
zine Mangas.5 Im Lizenzgeschäft können also große deut-
sche Spezialverlage wie Carlsen, Egmont, Panini und To-
kyopop aus demVollen schöpfen. SeitMitte der 1990er-Jah-
re kompensieren sie mit ins Deutsche übertragenen Shonen,

Shojo und Hentai die Umsatzverluste mit klassischen Co-
mics. Den Markt erschloss ihnen damals das ZDF mit der
Ausstrahlung japanischer Zeichentrickserien (Animes), ins-
besondere SailorMoon undDragon Ball. Schon früh trugen
Fanartikel wie T-Shirts, Figuren oder Spiele zum Umsatz
bei.

Deutsche Zeichner tun sich in diesem Massenge-
schäft mit seiner internationalen Vermarktungs-Maschine-
rie schwer – auch weil sie ihre Leser nicht langfristig binden
können. So treu Kinder und Jugendliche hierzulande näm-
lich ihren Helden sind, so schnell verliert sich die Manga-
Leidenschaft nach dem Schulabschluss. Es fehlen reifere
Geschichten für Erwachsene, es fehlt die japanische Tradi-
tion.

Dass in Japan alle AltersstufenMangas lesen, grün-
det in ihrer langenGeschichte. Der berühmte Künstler Kat-
sushika Hokusai verwendete erstmals für eine 1814 begon-
nene Serie von Zeichnungen den Begriff „Manga“, der häu-
fig mit „spontanes, zielloses Bild“ übersetzt wird.6 Bereits
im 12. Jahrhundert entstanden satirische Bilderrollen mit
Tieren, die wie Menschen handeln, und auch Holzschnitte
im 17. und 18. Jahrhundert gelten als Vorläufer der Manga.

Doch erst im 20. Jahrhundert, beeinflusst durch
amerikanische Comic-Strips, entstanden die Bilderge-
schichten im typischen Manga-Stil. Der Walt Disney unter
den Mangaka, der Ausnahmezeichner Osamu Tezuka, pro-
duzierte bis zu seinem Tod 1989 rund hundertfünfzigtau-
send Seiten. Derzeit begeistert der mit vielen Preisen be-
dachte Jiro Taniguchi mit seinen authentischen Figuren und
realistischen Erzählungen auch im Westen viele Leser. Er
trägt viel dazu bei, dieManga-Welt endlich fürwestliche Er-
wachsene zu öffnen. z

4 Vgl. Sturm/Teich (wie Anm. 1).
5 Vgl. Aota Kosei: Numbers and photos show strength of manga fad, in: Discovering Japan. Special Feature Japan, Global Headquarters of
Manga, Tokyo 2010, Heft 4, S. 24.

6 Vgl. Gabriele Fischer: Manga. Zwischen Aversion und Jugendkultur, in: Katholische öffentliche Bücherei, Bonn 2006, Heft 3, S. 5.
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Kaunas: 1940 – Ort der Rettung;
1941 – Ort des NS-Terrors

Als japanischer Generalkonsul in der litauischen Stadt Kau-
nas (heute: Chowno) hat der japanische Gesandte in Kau-
nas, Chuine Sugihara, – entgegen der ausdrücklichen Wei-
sung seiner Regierung – im Sommer 1940 nahezu sechstau-
sendMenschen jüdischer Herkunft die Ausreise nach Japan
ermöglicht und damit vor dem sicheren Tod bewahrt.

Ein Jahr später wurde Kaunas zu einem berüchtig-
ten Ort des NS-Terrors. Am 20. November 1941 fuhr der
erste Deportationszug aus München Richtung Osten. Am
25. November 1941 wurden in Kaunas nahezu tausend
Frauen, Kinder und Männer jüdischer Herkunft aus Mün-
chen durch ein SD-Einsatzkommando ermordet.

1985: Ehrung Chuine Sugiharas als
„Gerechter unter denVölkern“

In Yad Vashem wird der Opfer des Holocaust gedacht. Es
wird aber auch an jeneMenschen erinnert, die unter Einsatz
ihres Lebens selbstlos geholfen haben. Mehr als zweiund-
zwanzigtausend Frauen und Männer vieler Nationalitäten

werden dort als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.
1985, ein Jahr vor seinem Tod, erhielt auch Chuine Su-
gihara als bislang erster und einziger Japaner diese
höchste Auszeichnung. „Sugihara Survivors“, die mit
Hilfe Sugiharas überlebten, haben sich für diese Ehrung
eingesetzt.

Der japanischeDiplomat Chuine Sugihara hat-
te im Frühjahr 1940 in Kaunas die Leitung des japani-
schen Konsulats übernommen. Nach dem Angriff Hit-
lers auf Polen 1939 waren zahlreiche Juden nach Litau-
en geflüchtet. Im Juni 1940 besetzte die Sowjetunion in
der Folge des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts
auch Litauen. Die Emigranten benötigten für die Fort-
setzung ihrer Flucht ein sowjetisches Transitvisum, des-
sen Erteilung jedoch von einem japanischen Visum ab-
hängig war. Ende Juli 1940 verschärfte sich die Situa-
tion. Das japanische Konsulat in Kaunas wurde von
Emigranten regelrecht belagert, die das rettende japa-
nische Visum begehrten. Sugihara hattemehrfach durch
das japanische Außenministerium Weisung erhalten,
Einreisevisa für Japan nur restriktiv auszustellen. Dies
insbesondere nur für den Fall, dass dieWeiterreise in ein
Drittland gesichert war. Sugihara setzte sich über diese
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Chuine Sugihara
(1900–1986) – der
„japanische Schindler“
Von Klaus Bäumler

Gefängnis der Münchner

Gestapo-Zentrale im Park

desWittelbacher Palais,

Mai 1945

Foto: Archiv Bäumler



Chuine Sugihara (1900–1986) – der „japanische Schindler“

Einsichten und PerspektivenThemenheft 1 | 14 79

Instruktionen hinweg und stellte unter Mithilfe seiner Frau
innerhalb von vier Wochen über zweitausend Visa aus, die
zur Einreise nach Japan und einen Transitaufenthalt von
zehn Tagen berechtigten. Damit eröffnete sich für polni-
sche, litauische, deutsche, holländische und tschechische Ju-
den die Möglichkeit, nach Erhalt des sowjetischen Transit-
visums mit der Transsibirischen Eisenbahn Wladiwostok
und von dort aus Kobe zu erreichen. Einigen Flüchtlingen
gelang es von Japan in die USA oder nach Palästina auszu-
reisen. Emigranten, die Japan nicht verlassen konnten, wur-
den von der japanischen Regierung in das Ghetto von
Shanghai deportiert.

Chuine Sugihara kooperierte in Kaunas mit dem
holländischenKonsul Jan Zwartendijk, der herausgefunden
hatte, dass für die Einreise in die holländische Kolonie Cu-
raçao keine Visaformalitäten einzuhalten waren. Ob Chui-
ne Sugihara wegen seines vorschriftwidrigen Verhaltens in
Kaunas berufliche Nachteile hinnehmen musste, ist um-
stritten. Bereits 1947 schied er aus bislang ungeklärten
Gründen aus dem diplomatischen Dienst Japans aus. Die
Anerkennung seiner humanitären Rettungsaktion ist erst
Jahrzehnte später erfolgt. „Sugihara Survivors“ und deren
Nachkommen halten die Erinnerung an Chuine Sugihara
bis heute aufrecht.

Durch die „Sughihara Database“ ist die Erteilung
von 2.139 Visa durch Chuine Sugihara nachgewiesen. Da-
von entfallen auf Polen 91 Prozent, auf Litauer 5 Prozent,
auf Deutsche 2 Prozent, und auf Tschechen 1 Prozent. Da
es sich zum Teil um Familien-Visa handelte, geht die „Sugi-
hara Database“ davon aus, dass etwa 6.000 Menschen auf
diese Weise die Flucht aus Litauen gelungen ist. Die Zahl
der Abkömmlinge der „Sugihara Survivors“ wird auf nahe-
zu 100.000 Menschen geschätzt. Ob unter den von Sugiha-
ra gerettetenDeutschen auch Emigranten ausMünchenwa-
ren, wurde bislang noch nicht recherchiert.

Kaunas: Ein berüchtigter Ort des
NS-Terrors

Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjet-
union im Juni 1941 wüteten in Litauen die SD-Einsatz-
gruppen. Der sog. „Jäger-Bericht“ vom 1. Dezember 1941,1

verfasst vonKarl Jäger, dem SS-Standartenführer undKom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Kaunas,
dokumentiert in unmenschlicher Sprache minutiös, dass in
Litauen durch das Einsatzkommando 3 (EK 3) innerhalb
von fünfMonaten über 130.000Menschen, überwiegend jü-
discher Herkunft, ermordet wurden.

In Kaunas, im Fort IX der ehemaligen Festungsan-
lagen, ermordete das EK 3 am 29. Oktober 1941, wie es im
Jäger-Bericht heißt, „zur Säuberung des Ghettos von über-
flüssigen Juden 2007 Juden, 2920 Jüdinnen, 4273 Judenkin-
der“. Am 25. November 1941 ermordete das EK 3 im Fort
IX 2.934 Frauen, Kinder und Männer jüdischer Herkunft,
im Jäger-Bericht bezeichnet als „Umsiedler aus Berlin,
München und Frankfurt a. M.“ Opfer dieser Mordaktion
waren auch die nahezu tausendMenschen ausMünchen, die
am 20. November 1941 aus dem Deportationslager Mil-
bertshofen, der sog. „Judensiedlung“, nach Kaunas depor-
tiert worden waren. Ihr Schicksal blieb bis Anfang der
1980er-Jahre unbekannt.

Im Münchner Rathaus und in Kaunas erinnern
Gedenktafeln an die Untaten der Einsatzkommandos. In
Vilnius, der Hauptstadt Litauens, ist eine Straße nach Chui-
ne Sugihara benannt. 2001 wurde hier ein Gedenkstein
mit japanischer, litauischer und englischer Inschrift zur Eh-
rung Sugiharas aufgestellt und eine Kirschbaum-Allee ge-
pflanzt. z

Porträt desWiderständlersWalter Klingenbeck aus der-

Wandzeitung „München im Dritten Reich“ (japanische

Version)

Foto: Archiv Bäumler

1 Lagernd im Bundesarchiv, Dokumente einsehbar z.B. bei http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ger-Bericht [Stand: 02. 09. 2014].
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